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ABONNEMENt MItGlIEd WErdEN FrEUNdE WErBEN

IPPNW steht für „International Physicians for the Prevention of Nuclear War“. Wir engagieren uns für eine Welt ohne ato-
mare Bedrohung und Krieg, wurden 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und sind in über 60 ländern aktiv.

Daraus entwickeln wir unser vielfältiges Engagement. Wir setzen uns ein für die Ächtung jeglicher Kriege, für gewaltfreie, 
zivile Formen der Konfliktbearbeitung, für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und die gerechte Verteilung 
der Ressourcen sowie für ein soziales und humanes Gesundheitswesen. Dabei leiten uns unser ärztliches Berufsethos 
und unser Verständnis von Medizin als einer sozialen Wissenschaft. 

Für eine Welt frei von atomarer Bedrohung 

Für eine Welt frei von Krieg 

Für eine Medizin in sozialer Verantwortung 

In der IPPNW engagieren sich Ärztinnen und Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Medi- 
zinstudierende für eine menschenwürdige Welt frei von  
atomarer Bedrohung. Frieden ist unser zentrales Anliegen.



S ie zählt zu den großen sozialen, politischen und kulturellen Errungenschaften des 
20. Jahrhunderts: die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, am 10. Dezem-

ber 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Nach 
den ungeheuerlichen Verbrechen des Faschismus galt es, rechtliche Grundnormen für 
das friedliche Zusammenleben zu setzen. Dieser Herausforderung hatte sich auch die 
Ärzteschaft zu stellen. Einer Medizin ohne Menschlichkeit folgte der Nürnberger Kodex 
von 1947 und die Deklaration von Genf, verabschiedet von der 2. Generalversammlung 
des Weltärztebundes im September 1948.

Die deutsche Ärzteschaft trägt durch die Unterstützung und Umsetzung der NS-Ide-
ologie von der „Eugenik“ bis zur „Euthanasie“ eine besondere Verantwortung für die 
Fragen von Menschenrechten und Medizinethik. 

D er mittlerweile 4. Internationale Kongress Medizin und Gewissen im Oktober in Er-
langen bot Gelegenheit, Fragen von Medizin und Gewissen und Menschenrechten 

zu diskutieren. Die hier dokumentierten Beiträge von Paul Weindling, Monika Hauser,  
Waltraut Wirtgen und die Vorstellung der ICRC-Studie „Health Care in Danger“ legen 
davon Zeugnis ab. Die Verleihung des International Medical Peace Awards an die Prä-
sidentin der türkischen Menschenrechtsstiftung Sebnem Korur Fincanci für ihre Arbeit 
zur Folterprävention und zum Schutz der Menschenrechte symbolisiert auf idealtypische 
Weise die Verbindung von Medizin, Menschenrechten und nachhaltiger Friedensarbeit. 

Wie es um die Menschenrechte in Deutschland bestellt ist, dokumentieren auf eindrück-
liche Weise die Parallelberichte zivilgesellschaftlicher Organisationen zur Überprüfung 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und zur Antifolterkonvention der 
Vereinten Nationen. An beiden Berichten war die IPPNW-Deutschland federführend 
beteiligt. 

Eine anregende Lektüre wünscht

Frank Uhe

EdItOrIAl

Frank Uhe 
ist Geschäftsstellen-
leiter der IPPNW 
Deutschland. 

Ärztinnen und Ärzte tragen eine besondere 
Verantwortung für die Fragen von Menschen-

rechten und Medizinethik.
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Kalkulierter Strahlentod: 
die Grenzwerte für radioaktiv
belastete lebensmittel 

Globalisierung
und Süd-Nord-Kluft
Bedrohung für Gesundheit und 
Frieden im 21. Jahrhundert

Medizin und 
Menschenrechte
Wie Mediziner zu Friedens-
stiftern werden können
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D
er Krieg gegen Afghanistan wurde als Bestandteil des 
weltweiten Verbrechens „war on terror“ im Rahmen des 
globalisierten Neoliberalismus begonnen. Als direkter 
Anlass wurden die Ereignisse vom 11.9.2001 aufgeführt. 

Doch die Pläne für diesen Krieg waren bereits vor den Terroran-
schlägen vorhanden. Genauer Tathergang und Urheberschaft die-
ser Terroranschläge sind weiterhin nicht vollständig geklärt. Auch 
wenn der offiziellen Version Glauben geschenkt würde, könnte sie 
weder den Überfall auf Afghanistan noch den seit fast zehn Jahren 
geführten Krieg rechtfertigen. 

Im Gegensatz zu dem von der rot-grünen Regierung gerechtfer-
tigten NATO-Krieg gegen Jugoslawien, der einen Dammbruch 

für weltweite NATO-Interventionen und die verstärkte Militarisie-
rung des Lebens in Deutschland bedeutete, wurde im Falle des 
Krieges gegen Afghanistan nicht primär die These der „humani-
tären Intervention“ bzw. „responsibility to protect“ eingesetzt. Im 
Laufe des Krieges haben die Verantwortlichen als Kriegsgrund eine 
Ausrede nach der anderen nachgeschoben, u. a. es müsse verhin-
dert werden, dass Afghanistan wieder „safe haven“ für Al-Kaida 
werde. 

D ie uneingeschränkte Solidarität mit den USA durch die rot-
grüne Regierung verstärkte fatale Entwicklungen im Inneren. 

Der schleichende Prozess der Gewöhnung der Bevölkerung an 
Verbrechen im großen Stil nahm an Geschwindigkeit zu. Dazu ge-
hören die Enttabuisierung des militaristischen Denkens und Han-
delns, der weltweite Einsatz der Bundeswehr und die unverblümte 
Aussprache der Tatsache, dass „Sicherheitsinteressen“ militärisch 
verteidigt werden. Hierzu zählen auch die zunehmende Werbung 
der Bundeswehr in Schulen, die offene Zusammenarbeit mit den 
Universitäten, die Instrumentalisierung der Menschenrechte, ein 
Abstumpfen bezüglich inhumaner Praktiken wie Folter, Verschlep-
pung, illegaler Inhaftierungen und gezielter Tötungen sowie die 
fortschreitende Verflechtung der Geheimdienste, der Polizei und 
des Militärs etc. Es zeigt sich, was für eine entscheidende friedens-
politische Arbeitsgrundlage die Beschäftigung mit diesem Krieg 
darstellt. Die Vielfalt der aufgeworfenen Fragen, die direkt mit den 
Verhältnissen in Deutschland und nicht mit den Gegebenheiten in 
irgendeinem entfernten Land zu tun haben, verwandelt den Um-
gang speziell mit diesem Krieg in einen systemrelevanten Prozess: 
Ein sensibler Lackmustest für die Effektivität und Glaubwürdigkeit 
friedenspolitischer Aktionen in Deutschland.

MEINUNG

Der Umgang mit dem Krieg 
gegen Afghanistan bleibt weiterhin 

ein entscheidender Lackmustest zur 
Beurteilung der Glaubwürdigkeit 

und Effektivität friedenspolitischer 
Unternehmungen in Deutschland. 

Quellenangaben zu diesem Artikel können unter 
amortasawi@gmail.com angefordert werden. 
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Jahren als Herzchirurg 
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 NAchrIchtEN

D er UN-Sonderberichterstatter für ex-
tralegale, standrechtliche und will-

kürliche Hinrichtungen, Philip Alston, 
hat im Oktober die Staaten aufgefordert, 
internationale Standards für den Einsatz 
von tödlicher Gewalt bei Verhaftungen 
zu respektieren und den Trend kritisiert, 
Verdächtige mit unbemannten Flugzeu-
gen zu töten: „Internationale Standards 
räumen Staaten sowohl im In- als auch im 
Ausland genug Raum ein, um ihre legiti-
men Sicherheitsinteressen zu verfolgen“, 
sagte er. „Die Standards für die Verfolgung 
kurzfristiger Ziele, speziell zur Terroris-
musbekämpfung, zu verletzen, könnte 
langfristigen Schaden für den Schutz der 
Menschenrechte bedeuten.“

Alston kritisierte zudem die gezielte Tö-
tung von Gegnern in Ländern, in denen 
kein Krieg herrscht. Auch wenn diese 
Operationen nur ein Ziel treffen sollen, 
gebe es durch solche Drohnenangriffe 
weiterhin zivile Opfer. In den letzten Jah-
ren hätten die USA, Russland und Isra-
el gezielte Tötungen offiziell als Strategie 
eingeführt. Weltweit besitzen mehr als 40 
Länder die dafür nötige Drohnentechno-
logie. Problematisch an diesen Strategien 
ist, dass sie die Grenzen des rechtlichen 
Rahmens erweitern und aufweichen und 
ihre Anwendung Konflikte eskalieren 
kann: „Die Verwendung solcher Metho-
den durch einige Staaten, um Gegner in 
Ländern auf der ganzen Welt auszuschal-
ten, wirft die Frage auf, warum nicht auch 
andere Staaten diese Methoden anwen-
den sollten. Darin liegt die Gefahr eines 
globalen Krieges ohne Grenzen, in dem 
niemand sicher ist“, so Philip Alston.

UN-Sonderberichterstatter 
kritisiert „gezielte Tötungen“

D ie IPPNW hat in Verbindung mit dem 
Behandlungszentrum für Folterop-

fer Refugio München und dem Jesuiten 
Flüchtlingsdienst Deutschland den Par-
allelreport über die Situation von Flücht-
lingen und Folteropfern in Deutschland 
herausgegeben. Der Parallelreport wird 
regelmäßig als Gegenbericht zum Bericht 
der deutschen Regierung für die Verein-
ten Nationen zur Anti-Folter-Konvention 
(CAT-Bericht) erstellt und zeigt Men-
schenrechtsverletzungen der Bundesre-
gierung und Bundesländer im Umgang 
mit Flüchtlingen und Folteropfern auf.

Der Bericht dokumentiert verschiedenste 
Probleme im Umgang mit Flüchtlingen, 
sowohl für einzelne Einrichtungen als 
auch für die Situation in ganz Deutsch-
land. Kritisiert werden unter anderem die 
vielen inhaftierten Flüchtlinge. Zwischen 
2005 und 2007 waren es 26.138. In den 
meisten Fällen werden die Flüchtlinge in 
normalen Gefängnissen und nicht geson-
dert untergebracht. Dort haben sie keinen 
Zugang zu ihren persönlichen Gegenstän-
den und ihre Bewegungsfreiheit wird stark 
eingeschränkt. Speziell für Folteropfer, 
die wenigen weiblichen Flüchtlinge und 
unbegleitete Minderjährige sind diese 
Unterbringungen ungeeignet. Auch die 
Diagnose medizinischer Probleme der 
Flüchtlinge weist schwere Mängel auf. 
Vor allem Traumata werden von den zu-
ständigen Behörden aufgrund schlech-
ter Ausbildung der Mitarbeiter nur selten 
erkannt. Doch gerade solche Diagnosen 
können im Bezug auf Asylanträge von er-
heblicher Bedeutung sein.
Bericht unter: http://tinyurl.com/cyl5tft

Parallelbericht zur Situation von 
Flüchtlingen

Wie Ärzte Folter verhindern 
können

D ie britische Schwesterorganisation der 
IPPNW, Medact, hat eine Studie über 

die Gründe für die Beteiligung von Me-
dizinern an Folter erstellt. Dafür wurden 
verschiedene Fälle von Folter in den USA, 
Sri Lanka, Großbritannien, Italien und Is-
rael untersucht, um zu klären, warum es 
zwischen existierenden ethischen Kodizes 
– z. B. dem Istanbul-Protokoll – und deren 
Anwendung in der medizinischen Praxis 
eine solche Diskrepanz gibt. 

Demnach findet medizinische Beteiligung 
an Folter unter anderem immer dann 
statt, wenn Ärzte um ihren Job oder ihre 
Sicherheit fürchten müssen, wenn ihnen 
generell das Bewusstsein für Ethik in der 
Medizin oder Folter als Menschenrechts-
verletzung fehlt oder ihre persönliche Po-
sition in einem Konflikt sie dazu bringt, 
ihre Ethik und medizinische Neutralität 
aufzugeben. Wenn nationalen Ärztekam-
mern die nötigen Ressourcen fehlen, um 
in Fällen von Folter angemessen einzu-
schreiten, können sich solche Bedin-
gungen sogar noch verschärfen.

Um in Zukunft die Beteiligung von Medi-
zinern an Folter zu verhindern, sollten na-
tionale Ärztekammern und Weltärztebund 
die Bildung von Medizinern in Bezug auf 
Folter verbessern, Systeme schaffen, die 
es Medizinern ermöglichen, sicher und 
vertraulich über Fälle von Folter zu be-
richten, die Zusammenarbeit mit dem 
UN-Sonderberichterstatter für Folter ver-
bessern und sich um die stärkere Ächtung 
von Folter im Völkerrecht bemühen.

Mehr unter: http://tinyurl.com/d45d3j7
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 NAchrIchtEN

D as Herforder Anti-Atom-Bündnis hat 
am 20. Oktober 2011 die „Friedens-

fördernde Energie-Genossenschaft Her-
ford“ gegründet. Das Besondere an dieser 
Genossenschaft ist nicht nur, dass sie die 
Energiewende in Deutschland hin zu einer 
sicheren, atomfreien und ökologischen 
Energieerzeugung durch bürgerschaft-
liches Handeln vorantreiben möchte. Son-
dern auch, dass dies mit der besonderen 
Motivation der Friedensförderung gesche-
hen soll. Dies verdeutlicht allein der Name 
der Genossenschaft. Die Idee: Durch den 
Ausbau der Energieerzeugung aus erneu-
erbaren Quellen soll die Nachfrage nach 
begehrten Rohstoffen, wie etwa Öl, ver-
mindert werden. Auf diese Weise könnten 
Kriege um Rohstoffe in Zukunft vermieden 
und ein Beitrag zum weltweiten Frieden 
geleistet werden. 

Um all das zu erreichen, setzt die 
Genossenschaft auf den Kauf, Bau und 
Betrieb von Solarenergie-, Windkraft-, 
Wasserkraft-, Biogas- und Geother-
mischen-Anlagen sowie Blockheizkraft-
werken und anderen alternativen Ener-
giegewinnungsanlagen. In zahlreichen 
Kommunen der Region wie z. B. Leo-
poldshöhe, Lübbecke oder Hameln gibt es 
bereits erfolgreiche Vorreiterinnen. Zu den 
Initiatoren der Energie-Genossenschaft 
Herford gehört IPPNW-Vorstandsmitglied 
Dr. Martin Sonnabend. Die IPPNW plant 
weitere lokale Energiewende-Akteure zu 
motivieren, unter dem Slogan „Regionale 
Energieautonomie für den Frieden“ Er-
neuerbare Energienanlagen zu bauen.

E in internationales Forscherteam aus 
Norwegen, Österreich, Spanien und 

den USA kommt in einer am 21. Oktober 
veröffentlichten Studie zu dem Ergebnis, 
dass durch den Super-GAU in Fukushi-
ma 2,5-mal so viel radioaktives Edelgas 
Xenon-133 freigesetzt wurde wie durch 
Tschernobyl. Es gibt laut Studie zudem 
„starke Hinweise“ darauf, dass die Frei-
setzung am 11. März 2011 infolge des 
Erdbebens bereits gegen 15 Uhr japa-
nischer Zeit und somit noch vor dem Ein-
treffen des Tsunami begann. 

Die federführend vom „Norwegian Insti-
tute for Air Research“ erstellte Fukushi-
ma-Studie errechnete eine Freisetzung 
von 16.700 Peta-Becquerel Xenon-133 in 
den Tagen vom 11.-15. März – den Auto-
ren zufolge „die größte zivile Freisetzung 
in der Geschichte der Menschheit“. Für 
die bisher umfangreichste Untersuchung 
haben die Wissenschaftler Daten von rund 
1.000 Messungen der Konzentration und 
Deposition von Radioaktivität in Japan, 
den USA und Europa herangezogen. 

Die für die menschliche Gesundheit be-
sonders gefährliche Freisetzung von 
radioaktivem Cäsium-137 in den Mona-
ten März und April belief sich der Studie 
zufolge auf 36 Peta-Becquerel. Obwohl 
diese Menge nur rund 2 % des Inventars 
der Fukushima-Reaktoren 1-3 und des 
Abklingbeckens von Block 4 entsprach, 
betrug damit die Freisetzung in diesem 
Zeitraum gut 40 % der geschätzten Frei-
setzung durch Tschernobyl. 

Herforder Energiegenossen-
schaft: Energie für den Frieden

Radioaktive Freisetzungen in 
Fukushima nach Erdbeben 

D ie in Berlin lebende Belarussin Irina 
Gruschewaja erhält die vom „Netz-

werk Europäische Bewegung Deutsch-
land“ vergebene Auszeichnung „Frau 
Europas 2011“. Geehrt wird sie für ihr 
langjähriges humanitäres Engagement 
infolge der Katastrophe von Tschernobyl 
und für ihren Einsatz für die Entwicklung 
von Demokratie in Belarus. 

Nach der Katastrophe von Tschernobyl 
war Belarus von starkem Fallout betroffen. 
Die Regierung des Landes ergriff jedoch 
keine Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung. Um dieser Politik des Nicht-
handelns entgegen zu treten, gründete 
Gruschewaja 1989 mit ihrem Mann die 
Initiative „Den Kinder von Tschernobyl“. 
Die erste Bürgerinitiative in Belarus or-
ganisierte Auslandsreisen für Kinder aus 
verstrahlten Gebieten. Mehr als eine halbe 
Million Tschernobylkinder sind seitdem 
auf Erholungsreisen nach Westeuropa 
gekommen. Gruschewaja hat so auch 
zivilgesellschaftliche Brücken zwischen 
Belarus und Europa aufgebaut. Sie muss-
te aufgrund ihres Engagements von 1996-
1997 nach Deutschland ins Exil gehen, 
wohin sie vor drei Jahren aus Sicherheits-
gründen erneut zurückkehren musste. 
Ihre Projekte sind auch Ausdruck des zi-
vilen Ungehorsams, weil sie sich dem Ein-
fluss und den Organisationsstrukturen des 
belarussischen Staates entziehen.

Der Preis „Frau Europas“ wird vom „Netz-
werk Europäische Bewegung Deutsch-
land“ vergeben. Vorherige Preisträge-
rinnen waren unter anderem Monika 
Hauser, Gesine Schwan und Necla Kelek.

Für bürgerschaftliches Engage-
ment ausgezeichnet
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Kein Schutz durch Grenzwerte
Radioaktive Emissionen und Strahlenbelastung beim AKW-Brennelementewechsel

B
ei einem Brennelementewech-
sel wird im AKW der Deckel des 
Reaktordruckgefäßes geöffnet. 
Dabei entweichen radioaktive 

Partikel (z. B.Kohlenstoff-14, Tritium, 
Jod-131, Cäsium-137, radioaktive Edel-
gase). Diese werden über den Kamin in 
die Umgebung abgegeben. Bisher wur-
den Messwerte nur in gemittelten und da-
mit nivellierten Werten öffentlich bekannt. 
Einzelmesswerte blieben geheim. Erst auf 
hartnäckiges Anfragen unter Berufung auf 
das Umweltinformationsgesetz erhielt die 
IPPNW im November 2011 ungemittelte 
Werte von der jüngsten Revision im AKW 
Gundremmingen. 

Zu Beginn der Revision steigen dabei 
die Emissionen radioaktiver Edelgase am 
AKW-Kamin dramatisch und erreichen im 
Maximum das 500-Fache des Ausgangs-
wertes und gehen nach einigen Tagen 
wieder zurück. Andere Radionuklide ver-
halten sich vermutlich entsprechend.

N icht unerwartet betonten dazu Betrei-
ber und Behörden, die Grenzwerte 

seien eingehalten worden. Das bestreitet 
die IPPNW nicht. Diese Argumentation 
geht jedoch am Kern des Problems vor-
bei, denn: Schützen diese Grenzwerte 

Schwangere mit ihren ungeborenen Kin-
dern hinreichend? Emissionen unterhalb 
eines amtlichen Grenzwertes bedeuten 
nicht, dass kein Gesundheitsrisiko be-
stünde. Die Berufung auf Grenzwerte er-
weckt den Eindruck, dass die Bevölkerung 
damit – vermeintlich wissenschaftlich ab-
gesichert – vor jeder Krankheitsgefahr ge-
schützt sei. Dem ist nicht so.

G renzwerte sind immer politisch und 
primär an das „praktisch Machbare“ 

angepasst. Sie schützen nicht in erster Li-
nie unsere Gesundheit. Dies erscheint vor 
allem vor dem juristischen Hintergrund 
des „Kalkar-Urteils“ als verfassungswid-
rig. Grenzwerte basieren auf veralteten 
Rechenmodellen, die dringend angepasst 
werden müssen. Generell gilt, dass es 
keine Grenze gibt, unterhalb derer Radio-
aktivität keinen Schaden setzen könnte. 
Das ist seit Jahrzehnten allgemeine wis-
senschaftliche Lehrmeinung.

Während einer Schwangerschaft werden 
zum Schutz des Embryos Röntgenunter-
suchungen vermieden. Beim Strahlen-
schutz um Atomkraftwerke werden Kinder 
wie erwachsene Menschen behandelt. 
Rechengrundlage dafür ist der „Refe-
rence Man“, ein gesunder, erwachsener 

Mitteleuropäer oder Nordamerikaner mit 
intaktem Immunsystem. Embryos sind 
aber deutlich strahlenempfindlicher. Ein 
Embryo reagiert auf jede Strahlungsspit-
ze. Sein „Strahlenkonto“ merkt sich jede 
einzelne Belastung und errechnet dabei 
keine Mittelwerte. Nachdem das Gewebe 
eines Embryos einmal entsprechend bela-
stet worden ist, besteht für das Kind eine 
erhöhte Gefahr, dass jede weitere „Irritati-
on“ durch ionisierende Strahlen und an-
dere Noxen Leukämie oder andere Krebs-
arten auslösen kann. 
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Das zwischen Ulm und Augsburg gelegene Atomkraftwerk Gundremmingen hat zu Beginn 
des Brennelementewechsels im September 2011 sehr viel mehr radioaktive Edelgase abge-
geben, als zuvor im normalen Leistungsbetrieb. 
» Emissions-Konzentration am Kamin vor der Revision: ca. 3 kBq/m³ 
» Emissions-Konzentration nach Öffnen des Reaktordruckdeckels: Am Spätnachmittag und  
 Abend des 22.09.2011: > 700 kBq/m³, Maximalwert um 17.30 Uhr 1470 kBq/m³ 
» Emissions-Konzentration 23. - 29.09.2011: durchschnittlich 106 kBq/m³ 
» Danach Rückgang auf die Ausgangswerte: ca. 3 kBq/m³ 

Weitere Informationen:
IPPNW-factsheet „Atomkraft: Risiken schon im 
Normalbetrieb“: http://tinyurl.com/7kzmaa9
IPPNW-Film „Kinderkrebs um Atomkraftwerke“: 
http://tinyurl.com/bn3gzj6
IPPNW-Bundestags-Petition „Für einen besseren 
Strahlenschutz“: http://tinyurl.com/d5vqvnv

Reinhold Thiel 
ist Facharzt 

für Allgemein-
medizin und 

Vorstandsmitglied 
der IPPNW 

Deutschland.
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AtOMENErGIE

Kalkulierter Strahlentod
Die Grenzwerte für radioaktiv belastete Lebensmittel

D
ie Strahlen-Grenzwerte für radioaktiv belastete Lebens-
mittel in der EU und in Japan bieten keinen ausrei-
chenden Gesundheitsschutz. Die Bevölkerungen sind 
unnötig hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. 

Das ist das Ergebnis des Reports „Kalkulierter Strahlentod – Die 
Grenzwerte für radioaktiv verstrahlte Lebensmittel in EU und Ja-
pan“, den die Verbraucherorganisation foodwatch und die Deut-
sche Sektion der IPPNW im September veröffentlicht haben. Der 
Report basiert auf einem Gutachten von Thomas Dersee und Se-
bastian Pflugbeil von der Gesellschaft für Strahlenschutz. 

Die EU, die deutsche Bundesregierung und die japanische Re-
gierung informieren ihre Bürger unzureichend darüber, dass es 
keine „sicheren“ Grenzwerte für die radioaktive Belastung von 
Nahrungsmitteln gibt. Jede noch so geringe radioaktive Strah-
lung bedeutet ein gesundheitliches Risiko, weil sie ausreicht, um 
schwere Erkrankungen wie Krebs auszulösen. 

„Radioaktivität beeinträchtigt lebende Zellen. Selbst kleinste 
Strahlendosen können die Erbinformation verändern, das Im-
munsystem schädigen, Krebs auslösen – das gilt insbesondere 
für Kinder und Jugendliche. Je jünger ein Kind, desto schnel-
ler wächst es, desto mehr Zellteilungen finden statt, desto grö-
ßer ist die Gefahr von Strahlenschäden. Ein Embryo ist um ein 
Vielfaches strahlensensibler als jeder andere Mensch“, erklärt 
IPPNW-Kinderarzt Dr. med. Winfrid Eisenberg.

J ede Grenzwertfestsetzung ist daher eine Entscheidung über 
die tolerierte Zahl von Todesfällen. Nach den Berechnungs-

grundlagen der Internationalen Strahlenschutzkommission 
akzeptiert die EU mit ihren aktuellen Grenzwerten allein für 
Deutschland eine Zahl von rund 150.000 zusätzlichen Todes-
fällen pro Jahr durch Krebs in Folge der Strahlenbelastung von 
Lebensmitteln. Dies gilt unter der theoretischen Annahme, dass 
die Bevölkerung sich ausschließlich von Produkten ernährt, die 
in Höhe der Grenzwerte belastet sind. Würden diese Grenzwerte 
lediglich zu fünf Prozent ausgeschöpft, bedeutete dies immer 
noch die Akzeptanz von jährlich mindestens 7.700 zusätzlichen 
Todesfällen in Deutschland. 

Die aktuellen EU-Grenzwerte liegen zwi-
schen 200 und 600 Becquerel Cäsium 

pro Kilogramm Lebensmittel. Damit 
stehen sie im krassen Widerspruch 

zum Maßstab geltenden deut-
schen Rechts: Die deutsche 
Strahlenschutzverordnung 
lässt für den Normalbetrieb 

von Atomkraftwerken eine Gesamtbelastung für Einzelpersonen 
mit einer effektiven Jahresdosis von 1 Millisievert zu. Die EU-
weiten Strahlen-Grenzwerte für Lebensmittel tolerieren dagegen 
eine Jahresdosis von mindestens 33 Millisievert bei Erwachsenen 
und 68 Millisievert bei Kindern und Jugendlichen. Selbst in den 
von Tschernobyl betroffenen Staaten Weißrussland und Ukraine 
gelten strengere Höchstgrenzen als in der Europäischen Union. 
Folglich können Lebensmittel, die dort aufgrund der Strahlen-
belastung nicht mehr gehandelt werden dürfen, legal in der EU 
vermarktet werden. 

D a ausreichend Lebensmittel mit erheblich geringerer radioak-
tiver Belastung verfügbar sind, besteht keine Notwendigkeit, 

den Menschen so hochbelastete Produkte zuzumuten. Food-
watch und IPPNW fordern daher eine drastische Absenkung der 
Grenzwerte: Von bisher 370 (für Japan-Importe derzeit 200) auf 
8 Becquerel Cäsium pro Kilogramm für Säuglingsnahrung und 
Milchprodukte sowie von 600 (für Japan-Importe derzeit 500) auf 
16 Becquerel Cäsium pro Kilogramm für alle anderen Nahrungs-
mittel. 

Diese Grenzwerte werden der Maßgabe der deutschen Strahlen-
schutzverordnung gerecht, nach der aus jedem Expositionspfad 
(d.h. für die Ableitung radioaktiver Stoffe aus Kraftwerken mit 
Luft oder Wasser) eine maximale jährliche Strahlendosis von 0,3 
Millisievert resultieren darf. Die Forderung erfolgt in dem Wissen, 
dass jede – also auch eine so niedrige – Grenzwertfestsetzung 
mit Strahlenopfern verbunden ist. Dies muss Anlass genug sein, 
den Weiterbetrieb und Neubau von Atomanlagen grundsätzlich 
in Frage zu stellen.
 
Den Report finden Sie im Internet unter http://tinyurl.com/bscmlt5 
Unterzeichnen Sie die E-Mail-Kampagne für strengere Höchstwerte 
www.foodwatch.de/aktion-strahlenschutz

Angelika Wilmen ist 
Pressesprecherin und 

Koordinatorin der 
Öffentlichkeitsarbeit der 

IPPNW Deutschland.

Martin Rücker ist 
Pressesprecher und 

Leiter der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

bei foodwatch e.V.
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D
ie Trias aus Krieg, Armut und Korruption hat die Bevöl-
kerung Afghanistans nicht erst seit 10 Jahren, sondern 
seit über 30 Jahren fest im Griff. Erst der Stellvertreter-
krieg zwischen der Sowjetunion und den afghanischen 

Mujahedin, die durch die CIA und die USA finanziert wurden; 
dann der Bürgerkrieg und jetzt der nun schon 10 Jahre dauernde 
Krieg der NATO gegen Afghanistan. 

Krieg ist immer eine humanitäre Katastrophe. Sichtbar wird dies 
an den Daten zur Mutter-Kind-Gesundheit. Es handelt sich um 
klare Indikatoren dafür, ob ein Staat die wichtigsten mensch-
lichen Grundbedürfnisse für seine Bevölkerung erfüllt hat. Die 
geschätzte Müttersterblichkeit (Tod während der Schwanger-
schaft oder innerhalb von 42 Tagen nach der Geburt auf 100.000 
Geburten) in Afghanistan ist zwischen 1980 und 2008 nur unwe-
sentlich gesunken. Während 1980 geschätzte 1.700 Mütter bei 
der Geburt starben, sind es 2008 immer noch 1.400 Mütter. Af-
ghanistan hat demnach die höchste Müttersterblichkeitsrate der 
Welt und ist eines von vier Ländern, in denen die Rate über 1.000 
liegt (Tschad 1.200, Somalia 1.200 und Guinea-Bissau 1.000). 
Zum Vergleich: Die Müttersterblichkeit in den umgebenden 
Staaten der Region 2008: Iran 30, Pakistan 260, Indien 230. 
Die extrem frauenfeindliche Politik der regierenden Warlords 
und Drogenbarone ist wesentlich mitverantwortlich dafür, dass 
Frauengesundheit in Afghanistan keine Rolle spielt.

Auch bei der Kindersterblichkeit konnten keine anhaltenden 
Fortschritte verzeichnet werden. 1990 starben 250 Kinder 

während der ersten fünf Lebensjahre, während es 2009 immer 
noch 199 Kinder waren. Afghanistan ist 2009 damit eines der 
11 Länder, in denen über 20 % der Neugeborenen nicht älter als 
fünf werden. Hauptursache für diese erschreckenden Tatsachen 
ist die zunehmende Unter- und Mangelernährung der ganzen 
Bevölkerung Afghanistans. Diese hat verheerende Auswirkungen 
für Kinder und Mütter. Mehr als 50 % der Kinder Afghanistans 
sind chronisch unterernährt, ca. 70 % der Frauen und Kinder 
leiden an Eisenmangelanämie aufgrund von Unterernährung.

Die FAO (Food and Agricultural Organisation of the United Na-
tions) spricht von 422.000 Kindern, die unter akuter Mangel-
ernährung leiden und von 2.910.000 Kindern, die chronisch 
mangelernährt sind. Auch in diesem Jahr ist Weizen als Grund-
nahrungsmittel wegen der anhaltenden Dürre extrem knapp. Be-

troffen von der Dürre sind 1,5 Millionen Bauernfamilien in den 
nördlichen Provinzen Afghanistans.

W er glaubt, dass angesichts dieser katastrophalen Gesund-
heitsindikatoren die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung 

ganz weit vorne steht, der täuscht sich. Eine Studie der „Interna-
tional Crisis Group“ gibt an, von insgesamt zugesagten 90 Mrd. 
Dollar an Hilfsgeldern seien bis 2010 lediglich 57 Mrd. ausge-
schüttet worden. Geradezu skandalös ist dabei aber, dass von 
diesem Betrag 29 Mrd. Dollar in den Aufbau der afghanischen 
Armee und Polizei flossen – eine dreistere Zweckentfremdung 
von Entwicklungshilfe ist schwer vorstellbar. 

Ein weiteres düsteres Kapitel sind die ansteigenden Opferzahlen 
durch die Kampfhandlungen in Afghanistan. Laut dem „Inter-
nal Displacement Monitoring Center“ (IDMC) mussten zwischen 
2006 und 2010 ca. 730.000 Menschen hauptsächlich als Fol-
ge von Kampfeinsätzen der westlichen Truppen fliehen. Fielen 
den Auseinandersetzungen im Jahr 2006 noch 929 Zivilisten 
zum Opfer, so steigen diese Zahlen jährlich (2007: 1.523; 2008: 
2.118; 2009: 2.412; 2010: 2.777) und werden Schätzungen zu-
folge 2011 mit etwa 3.200 Opfern einen traurigen Höchststand 
erreichen.

D ie IPPNW fordert daher einen sofortigen Waffenstillstand. 
Dies könnte der Anfang eines Friedensprozesses sein, der 

sicherlich langwierig und mühsam, aber alternativlos ist. Statt 
der Kriegsstrategie mit Drohneneinsatz und dem völkerrechts-
widrigen „targeted killing“ von Führern der Taliban, braucht 
es Verhandlungen, den vollständigen Truppenabzug und eine 
großzügige Unterstützung beim Wiederaufbau Afghanistans, der 
kleinräumig und dezentral gestaltet werden muss. Gerade die 
junge Generation Afghanistans braucht realistische Schritte zum 
Frieden wie die Luft zum Atmen. Auch die deutschen Soldaten 
wollen ihr Leben nicht mehr für die-
sen sinnlosen Krieg opfern, so wie die 
Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
diesen Krieg seit Jahren ablehnt.
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Afghanistan – eine humanitäre Katastrophe
Eine Bilanz nach 10 Jahren Afghanistan-Einsatz
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Wie ein Freiluftgefängnis
IPPNW-Delegationsreise in den Gaza-Streifen

Matthias Jochheim ist 
Arzt für Allgemeinmedizin, 

Psychotherapeut 
und Vorsitzender der 
IPPNW Deutschland.

2
010 hatten Norman Paech, Nader El Sakka und ich an 
der Reise der „Mavi Marmara“ teilgenommen – nun wa-
ren wir Anfang Oktober Teil einer neunköpfigen Gruppe, 
die von Kairo aus den Landweg nach Gaza zurücklegte. 

Neben einer pax christi-Vertreterin begleitete uns auch eine US-
amerikanische Friedensaktivistin jüdischer Herkunft.

Ein seltsamer Ort am Mittelmeer: Auf einer Fläche, die dem Stadt-
staat Bremen entspricht, leben rund 1,5 Millionen Bewohner –
Palästinenser ohne anerkannte Staatszugehörigkeit, von drei Sei-
ten, zu Lande und zur See, belagert von israelischen Streitkräften, 
die mit ihren Kampfflugzeugen auch die absolute Kontrolle über 
den Luftraum ausüben. Regiert von einer islamischen Partei, der 
Hamas, die zwar bei international anerkannten Wahlen 2006 die 
absolute Mehrheit in Westbank und Gaza errang, aber anschlie-
ßend von den USA und der EU auf die Liste terroristischer Orga-
nisationen gesetzt wurde. Damit wurde sie quasi unter internati-
onale Quarantäne mit Kontaktverbot gestellt, gemeinsam mit der 
gesamten Bevölkerung dieses Küstenstreifens. Für die meisten 
Bewohner Gazas ist es heute sogar unmöglich, Angehörige in der 
israelisch besetzten Westbank oder Jerusalem zu besuchen. Der 
Zugang zu diesem von Palästinensern sarkastisch als „Freiluftge-
fängnis“ beschriebenen Ort war unserer deutschen Reisegruppe 
nun auch deshalb möglich geworden, weil die ägyptische Re-
gierung infolge der Veränderungen im Land ihre Teilhabe an der 
Blockade gelockert hat: über den einzigen Zugang von Ägypten 
aus, Rafah, wurde uns die Einreise vom Sinai aus gestattet. 

Unser besonderes Interesse galt der gesundheitlichen Lage der 
Menschen. Dr. Basem Naim, der Gesundheitsminister der Regi-
on, berichtete uns über die chronische Mangelsituation auf dem 
Gebiet der Medikamente, wo von 400 essenziell benötigten Prä-
paraten meist etwa 180 nicht in ausreichender Menge beschafft 
werden können, ebenso wie Verbrauchsmaterialien z. B. für 
operative Eingriffe. Das Stromnetz liefert nur an 12-14 Stunden 
ausreichend Energie für die medizinische Technik, die Notstrom-
aggregate sind überlastet. Aufwendige Eingriffe können nur in Is-
rael, der Westbank, Jordanien oder Ägypten ausgeführt werden, 
bürokratische Hemmnisse bei der Ausreise führen immer wieder 
zum Tod hochakuter Patienten. Zusätzliche Belastungen für die 
Gesundheit der Bevölkerung sind beim militärischen Einmarsch 
der israelischen Armee 2008/2009 durch den Einsatz toxischer 
Munition entstanden, bekannt war bisher der Einsatz von Phos-
phor. Eine italienische Untersuchung habe, so der Minister, eine 

stark erhöhte Belastung mit potenziell karzinogenen Metallen wie 
Arsen, Kadmium, Quecksilber, Uran, Chrom und Nickel erge-
ben. In Gaza bestehen nicht die Forschungsmöglichkeiten zur 
genaueren Analyse, internationale Unterstützung sei hier drin-
gend erforderlich. Dr. Maher Ayad, Chirurg und Chefarzt des an-
glikanischen Ahli-Arab-Hospitals, berichtet aus seiner klinischen 
Erfahrung von einer starken Zunahme maligner Erkrankungen. 
Aus den durch die Bombardierungen zerstörten Häusern würden 
Baumaterialien recycelt, ohne dass Kontaminationen untersucht 
werden könnten. 

D ie Schwierigkeiten der täglichen Versorgung schildert uns 
der in Deutschland ausgebildete, einzige in Gaza arbeitende 

Kinderneurologe Dr. Mohamed Abunada: So sei das zur Behand-
lung infantiler Krampfanfälle indizierte Vigabatrin häufig nicht 
verfügbar, weshalb dann eine aufwendige Überweisung nach Je-
rusalem erforderlich würde. Die ärztlichen Kollegen – ebenso wie 
der Psychologe Hasan Zeyada vom auch aus Deutschland un-
terstützten „Gaza Community Mental Health Project“ – erzählten 
uns von den endemischen psychischen Belastungssymptomen 
durch die Verhältnisse: häufige Angststörungen der Kinder, Apa-
thie und auch Zunahme häuslicher Gewalt.

Es gibt aber auch Lichtblicke in dieser Gesellschaft unter Be-
lagerung: Nach Jahren hat mit deutschen Geldern endlich der 
Bau einer großen Kläranlage für Gazas Abwässer begonnen, und 
die Ingenieure sind mit Enthusiasmus bei diesem auch für die 
Gesundheit der Menschen wichtigen Werk. Und die Jugend be-
reitet sich auf eine bessere Zukunft vor: Informatik-Studentinnen 
der Hochschule demonstrierten uns ein Projekt der Informati-
onstechnologie, das die Zeichensprache von Taubstummen in 
Bildschirmschrift transkribiert. „Sumud“, die Beharrlichkeit und 
Ausdauer einer Gesellschaft unter Dauerstress, ist offenbar noch 
nicht ganz erschöpft.
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I
n den kurdischen Bergen und Städten herrscht wieder Krieg. 
Die türkische Armee hat mit logistischer Unterstützung der 
USA grenzüberschreitende Bombardierungen im Irak vorge-
nommen. Dörfer wurden zerstört und Zivilisten vertrieben. 

Die PKK hat den seit Jahren einseitigen Waffenstillstand aufge-
kündigt. PKK-Kämpfer und Soldaten sind gestorben. Täglich wer-
den in den kurdischen Städten Mitglieder der kurdischen Partei 
BDP, gewählte Volksvertreter, Menschenrechtler und Gewerk-
schafter verhaftet, Demonstrationen werden mit brutaler Härte 
aufgelöst. Statt von einer friedlichen politischen Lösung der Kur-
denfrage spricht die Regierung Erdogan jetzt von einer „tamili-
schen“ Lösung. Sie glaubt offensichtlich immer noch, dass der 
Konflikt militärisch zu lösen ist. 

Die Regierung Erdogan hat die Macht der Militärs wesentlich 
beschnitten. Im „Ergenekonprozess“ stehen hohe Generäle vor 
Gericht. Der gesamte Generalstab ist zurückgetreten. Der neu er-
nannte Chef des Generalstabs ist ein Hardliner in der Kurdenfra-
ge und steht im Verdacht, an Kriegsverbrechen – u. a. Giftgasein-
sätzen gegen die Kurden – beteiligt gewesen zu sein. Angehörige 
von Opfern türkischer Kriegsverbrechen sowie Menschenrechts-
organisationen aus der Bundesrepublik haben im Oktober bei der 
zuständigen Bundesanwaltschaft in Karlsruhe eine Strafanzeige 
gegen Ministerpräsident Erdogan sowie mehrere Generalstabs-
chefs der türkischen Armee wegen schwerer Straftaten im Krieg 
gegen die kurdische Bevölkerung eingereicht. Ein Krieg, der in 
westlichen Medien nicht stattfindet. Er wird totgeschwiegen. Die 
Politik der Türkei wird – besonders in Deutschland – weitgehend 
unterstützt. Die PKK gilt weiterhin als terroristische Organisation 
und macht diesem Namen durch vereinzelte Anschläge leider 
auch wieder Ehre. Kurdische Politiker, die sich in Deutschland 
seit Jahren für die kurdische Sache einsetzen, werden unter 
dem Verdacht der PKK-Zugehörigkeit festgenommen und nach 
§ 129b verurteilt. Einigen droht die Auslieferung an die Türkei. 
Kurden aus der Türkei werden in Deutschland als Türken behan-
delt. Muttersprachlicher Unterricht ist selten. Kurdische Vereine 
und ihre deutschen Unterstützer versuchen gegenzusteuern und 
Öffentlichkeit herzustellen. 

Im September hatte ich Gelegenheit, an einer internationalen 
Delegation nach Van und Catak teilzunehmen. Der „Freundes-

kreis Andrea Wolf“ und die internationale Untersuchungskom-
mission wollten auf Einladung des türkischen Menschenrechts-
vereins IHD in Van ein Sammelgrab in Keleh in der Nähe von 

Catak besuchen, in dem die Leichen der Deutschen Andrea Wolf 
und von 21 bis 41 weiteren 1998 ermordeten Guerillakämpfe-
rInnen vermutet werden. Nach Zeugenaussagen wurden sie 
nach ihrer Entwaffnung und Gefangennahme grausam gequält 
und umgebracht.

E s gab die Zusage des Gouverneurs von Van, dass die De-
legation nicht behindert werden sollte. Am Tag vor dem 

geplanten Besuch wurde uns mitgeteilt, dass es in dem Gebiet 
militärische Operationen gäbe und wir aus Sicherheitsgründen 
nicht zu dem Sammelgrab fahren könnten. An einem extra für 
uns wieder eröffneten Militärposten hinter Catak endete unsere 
Fahrt. Auch diplomatische Bemühungen der Deutschen und der 
Schweizer Botschaft und der Auswärtigen Ämter konnten daran 
nichts ändern. Auf dem Rückweg reichte die Delegation Klage 
beim Staatsanwalt in Catak ein, der versprach, die Unterlagen 
zu prüfen und auch die durch Zeugenaussagen namentlich be-
kannten Soldaten zu befragen, die an dem Massaker 1998 betei-
ligt waren. Wir fuhren dann zu einem Sammelgrab in der Nähe 
von Görendas, wo sich ein ähnliches Massaker wie in Keleh nur 
wenige Tage später ereignet hat. Dort hielten wir eine Gedenkfeier 
ab, bei der Samstagsmütter, IHD-Vertreter, Angehörige der Ver-
schwundenen und VertreterInnen des Freundeskreises zu Wort 
kamen. Eine Grußbotschaft der Mutter von Andrea Wolf wurde 
verlesen. Sie lebt in Guatemala und konnte aus gesundheitlichen 
Gründen nicht an der Reise teilnehmen.

Wir erlebten, wie wichtig die Aufklärung der Kriegsverbrechen 
ist, die Identifizierung der Verschwundenen in den Sammelgrä-
bern und die Anerkennung des Unrechts. Die Familien der Opfer 
suchen Gewissheit und einen Ort zum Trauern. Frieden und Ver-
söhnung sind nur möglich, wenn das Unrecht benannt und aner-
kannt wird. Wer wüsste das besser als wir Deutschen. Und dass 
es lange, lange dauern kann, haben wir in Chile und Argentinien 
gesehen. Es braucht Hartnäckigkeit und einen langen Atem.

Dr. Gisela Penteker  
ist Koordinatorin des 
AK Flüchtlinge/Asyl 

und Türkeibeauftragte 
der IPPNW.

FrIEdEN

Versöhnung nicht ohne Anerkennung
IPPNW-Delegationsreise in die Türkei

12



mindern die Maßnahmen das Lungenkrebsrisiko; Herz-Kreis-
lauf- und Lungenerkrankungen können zurückgehen. Insgesamt 
könnte auf diese Weise die Anzahl verlorener Lebensjahre durch 
Krankheiten (DALY, disability adjusted life years) auf eine Milli-
onen Bürger gerechnet jährlich um 850 Jahre gesenkt werden.

In Indien ist das Potential noch erheblich größer. Dort werden 
zum Kochen im Haus zu mehr als 80 % Festbrennstoffe ver-

wendet (z. B. Holz oder Kohle). Das führt jährlich zu ungefähr 
400.000 frühzeitigen Todesfällen. Auch wenn Indien pro Kopf 
knapp sechsmal weniger CO2 ausstößt als Großbritannien, ist 
der absolute Ausstoß durch die größere Bevölkerung dennoch 
erheblich. Durch den Austausch von 150 Millionen traditionellen 
Kochern durch Kocher mit geringen Emissionen lassen sich er-
hebliche Vorteile erzielen. Infektionen der Atemwege, chronisch 
obstruktive Lungenkrankheiten und Herzkrankheiten könnten 
um 14 % vermindert werden und insgesamt 12.500 DALY’s ver-
mieden werden. Obwohl das eingesparte CO2 mit 0,1-0,2 Mega-
tonnen pro Millionen Menschen deutlich weniger ist als die 0,6 
Megatonnen in Großbritannien, sind die Vorteile für Klima und 
Gesundheit deutlich erkennbar. 

In den letzten Jahren ist der weltweite CO2-Ausstoß jährlich 
immer weiter angestiegen. Professor Wolfgang Lucht vom 

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung nimmt an, dass ohne 
erhebliche weltweite Änderung des Handelns, auch sogenannte 
Horrorszenarien – z. B. Temperaturanstiege von mehr als 8°C – 
möglich sind. Aus medizinischer Sicht gibt es also gleich zwei 
Gründe sich für eine veränderte, auf CO2-Einsparung ausge-
richtete Klimapolitik einzusetzen: Das gesundheitliche Wohl der 
Menschen und den weitestgehenden Erhalt unserer heutigen 
Lebensbedingungen.

Gesundheitsvorsorge Klimaschutz
Klimawandel und Klimaschutz aus gesundheitlicher Perspektive

D
er Klimawandel ist mittlerweile als eine der wichtigsten 
Herausforderungen unserer Zeit erkannt worden. Sei-
ne Folgen sind schwer abzuschätzen, doch sie reichen 
vom Anstieg des Meeresspiegels bis hin zu vermehrt 

auftretenden extremen Wetterereignissen. Wenn über die Folgen 
von all dem gesprochen wird, so sind die Themen häufig die zu 
erwartenden: Flüchtlinge, Wasserknappheit oder unzureichende 
Lebensmittelversorgung durch verschlechterte Anbaubedin-
gungen. 

Auf Deutschland, so die Annahme, trifft dies kaum zu. Die 
Flüchtlinge kommen zuerst in anderen Ländern an, Wasser gibt 
es hier genug und die Ernteerträge in Deutschland können durch 
die gestiegenen Temperaturen sogar noch wachsen. Kein Grund 
zum Pessimismus also? Für die Gesundheit der Menschen in 
Mitteleuropa kann dies nicht gelten. 

A llein durch den Anstieg der Temperaturen sind viele gesund-
heitliche Probleme zu erwarten. Dafür gibt es bereits ein 

eindrucksvolles Beispiel. Der Rekordsommer 2003 führte nach 
Angaben der WHO europaweit zu ungefähr 70.000 Toten. In etwa 
50 Jahren werden diese Temperaturen die Regel und nicht die 
Ausnahme sein. Die Konsequenzen des Klimawandels werden 
also auch hier in erheblichem Ausmaß wirken. Es ist folglich nö-
tig, Maßnahmen zu ergreifen, um die Veränderungen so gering 
wie möglich zu halten. 

Was in diesem Kontext weniger bekannt ist, sind die Folgen sol-
cher Maßnahmen. Häufig werden sie mit Minderung von Lebens-
standard und Wirtschaftsleistung gleichgesetzt. Studien zeigen 
aber, dass dies nicht der Fall ist. Aus gesundheitlicher Perspekti-
ve sind einige Maßnahmen sogar von enormem Vorteil. Das ver-
deutlichen zwei Beispiele: sparsamere und modernere Heizsy-
steme in Großbritannien und die Modernisierung von Kochstellen 
in Indien. 

D er Energieaufwand für das Heizen von Wohnhäusern ist für 
ungefähr 14 % der britischen CO2-Emissionen verantwort-

lich. Durch Veränderung der Lüftungssysteme und Isolation der 
Häuser, der verwendeten Brennstoffe und der Heizgewohnheiten 
besteht hier erhebliches Einsparungspotential. Die Maßnahmen 
verbessern zusätzlich die Qualität der Luft. Luftverschmutzung, 
zum Beispiel durch Radon, kann reduziert und Schimmel durch 
bessere Lüftungssysteme vermieden werden. Auf diese Weise 

Malte Hergaden 
 ist zurzeit Praktikant in der 

IPPNW-Geschäftstelle. Er hat 
Politische Wissenschaften 
und Geographie studiert. 

SOzIAlE VErANtWOrtUNG
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FrIEdEN

Iran: Die andere Option

D
ie israelischen Medien waren 
in der letzten Zeit voll von dra-
matischen Überschriften und 
Berichten über Teherans Atom-

programm und darüber, ob militärische 
Maßnahmen den Iran davon abhalten 
könnten, Atomwaffen zu erlangen. Ein 
Leitartikel in der Haaretz bezeichnete das 
als „willkommene Debatte“. Ich stimme 
dem zu, auch weil Premierminister Ben-
jamin Netanjahu die Frage als existenziell 
für Israel beschreibt. Seit dem Yom Kippur 
Krieg glaube ich, dass wir als Öffentlichkeit 
die Verantwortung und das Recht haben, 
alle wichtigen Fragen, die die Zukunft des 
Landes betreffen, zu diskutieren, sofern 
keine Sicherheitsgeheimnisse veröffent-
licht werden.

Demzufolge ist eine öffentliche Diskussion 
sehr willkommen. Es ist aber bedauer-
lich, dass die sich wesentlich darauf be-
schränkt, ob Israel die Atomanlagen des 
Irans angreifen soll, kann oder wird, mit 
oder ohne amerikanische Zustimmung. 
Dabei werden Alternativen zu militä-
rischen Lösungen oder zu neuen interna-
tionalen Sanktionen völlig außer Acht ge-
lassen. Die „radikale“ Idee, den Iran zu 
hindern, Atomwaffen zu erlangen, in dem 
man den Mittleren Osten atomwaffenfrei 
gestaltet, wird von den Israelis überhaupt 
nicht beachtet.

W ie viele Israelis wissen, dass auf der 
letzten Überprüfungskonferenz des 

Atomwaffensperrvertrags, im Mai 2010 in 
New York, der UN-Generalsekretär und 
die Regierungen Russlands, der USA und 
Großbritanniens beauftragt wurden, 2012  

eine Konferenz mit allen Staaten des Mitt-
leren Ostens zu organisieren, auf der eine 
Übereinkunft darüber getroffen werden 
sollte, dass die Region zu einer „Zone frei 
von Atom- und anderen Massenvernich-
tungswaffen“ gemacht werden sollte?

W ie viele Israelis wissen, dass, nach 
anderthalb Jahren der Verhand-

lungen, vor drei Wochen Finnland als 
Gastgeber für die Konferenz ausgewählt 
wurde, und das alle Regierungen der Re-
gion, Israel und Iran eingeschlossen, ak-
zeptiert haben?

Die offizielle Position aller israelischen 
Regierungen jüngster Zeit, auch der aktu-
ellen, war, dass Israel eine atomwaffenfreie 
Zone im Mittleren Osten begrüßt, aber nur 
unter der Voraussetzung, dass ein weitrei-
chender Frieden mit allen seinen Nach-
barn erreicht worden ist. Die Wahrheit ist, 
dass den meisten Israelis nicht gegenwär-
tig war, dass ihr Land damit einverstanden 
ist, die Idee einer atomwaffenfreie Zone in 
der Region zu erwägen.

Die meisten Israelis scheinen damit zufrie-
den zu sein, die atomare Frage in Ruhe 
zu lassen. Sie betrachten es als Tabu oder 
auch als zu kompliziert. Ich würde be-
haupten, dass es eine Bürgerpflicht der 
Israelis ist, sich über das Thema und sei-
ne Konsequenzen für unser Leben besser 
zu informieren.

Obwohl direkte Gespräche zwischen 
den Offiziellen Israels und Irans zur-

zeit nicht möglich sind, aufgrund der 
demagogischen Haltung des iranischen 

Israel und Iran waren 
nicht immer Feinde 

und es gibt gute poli-
tische Gründe für die 
beiden nicht-arabischen 
Staaten der Region, ihre 
feindliche Beziehung zu 
beenden.
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Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad und 
Netanjahus und ihres offensichtlichen Wi-
derwillens, diplomatische Kontakte auch 
nur zu erwägen, können sich Mitglieder 
der Zivilgesellschaften beider Länder in 
neutralen Ländern treffen, um die Grund-
lagen für ein gegenseitiges Verständnis 
beider Völker zu entwickeln. Immerhin 
waren Israel und Iran nicht immer Feinde 
und es gibt gute geopolitische Gründe 
für die beiden einzigen wichtigen nicht-
arabischen Staaten der Region, ihre feind-
liche Beziehung zu beenden.

Ein solches Treffen fand vor ein paar Wo-
chen in London, unter der Leitung einer 
zivilgesellschaftlichen Organisation zur 
Einrichtung einer Konferenz über Sicher-
heit und Kooperation im Mittleren Osten, 
statt. Die Initiative basiert auf der Europä-
ischen Konferenz für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit, die zum Ende des Kalten 
Krieges beitrug. Teilnehmer waren Vertre-
ter der Zivilgesellschaften Israels, Irans, 
der Türkei, Ägyptens, Jordaniens, Palästi-
nas, Europas und der USA. Die Diskussi-
onen waren ein erster Schritt hin zu einer 
Grundlage für Sicherheit und Kooperation 
in der ganzen Region, welche auf umfang-
reichem israelisch-arabischem Frieden 
und einer von Massenvernichtungswaffen 
befreiten Zone basieren soll.

Weil die israelische Atompolitik auf Mehr-
deutigkeit basiert, scheint hier in Israel die 
Annahme zu herrschen, dass die Welt um 
uns herum das israelische Atomprogramm 
ignorieren und sich nur auf den Iran kon-
zentrieren wird. Das wird nicht funktionie-
ren. Das gesamte internationale Nichtver-

breitungsregime, welches ursprünglich 
auf Bestimmungen der Verträge aus dem 
März 1970 beruhte, muss alle fünf Jahre 
auf einer Überprüfungskonferenz erneut 
bestätigt werden. Auf der Konferenz im 
Jahr 2010 drängten unsere Nachbarn, 
angeführt von Ägypten, darauf, dass der 
Mittlere Osten in die Agenda der Konfe-
renz aufgenommen werden sollte, was zu 
den Plänen für die Konferenz in Finnland 
führte. 

W enn es keinen Fortschritt in Bezug 
auf die mögliche Befreiung des Mitt-

leren Ostens von Atomwaffen gibt, könnte 
der Nichtverbreitungspakt zusammenbre-
chen und internationales atomares Chaos 
auslösen. In unserer, durch gegenseitige 
Abhängigkeit geprägten Welt, kann Israel 
nicht gestattet werden, sich all dem zu 
entziehen.

Auch wenn Israel den Nichtverbreitungs-
pakt nicht unterschrieben hat, werden 
die Co-Organisatoren der Konferenz in 
Finnland – die USA, Großbritannien und 
Russland – Israel nicht erlauben, die Ent-
wicklungen zu ignorieren. Das gilt ebenso 
für den Iran, der, als Unterzeichner des 
Nichtverbreitungspaktes, immer mehr von 
der Internationalen Atomenergiebehörde 
IAEA zur Rechenschaft gezogen und in 
der Region und international immer mehr 
isoliert wird.

S ollten wir nicht die Möglichkeiten 
der Konferenz in Finnland nutzen, 

um eine kreative diplomatische Alterna-
tive zum Stopp des iranischen Atompro-
gramms zu entwickeln, statt nur in die 

entgegengesetzte Richtung zu schauen? 
Und nicht nur, weil so viele israelische Si-
cherheitsbehörden vor einem Angriff auf 
den Iran warnen?

Der Artikel erschien am 11. November 2011 in 

der israelischen Zeitung Haaretz www.haaretz.com/

print-edition/opinion/israel-s-nuclear-ambiguity-

may-be-nearing-an-end-1.394921

Aus dem Englischen übersetzt von Malte Hergaden.

Hillel Schenker  
ist Mitherausgeber des 
Palestine-Israel Journal  

(www.pij.org) und 
Koordinator der KSZMNO- 

Sicherheitsgruppe.

Fordern Sie Catherine Ashton, die außenpoli-
tische Repräsentantin der EU auf, sich dafür 
einzusetzen, dass Europa zur Vermeidung 
weiterer Eskalation umfangreiche diploma-
tische Offensiven mit dem Iran startet.

w w w . i p p n w . d e / a k t i v - w e r d e n / k a m -
p a g n e n / k e i n - k r i e g - g e g e n - i r a n . h t m l

Werden Sie aktiv!
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Für EINE WElt FrEI VON AtOMArEr 
BEdrOhUNG.



FrIEdEN

Globalisierung und Süd-Nord-Kluft 
Eine fundamentale Bedrohung für Gesundheit und Frieden im 21. Jahrhundert

R
udolf Virchow, Begründer der 
modernen Pathologie, Entde-
cker der Leukämie und He-
rausgeber einiger der ersten 

medizinischen Fachzeitschriften, hatte 
nie Zweifel daran, sich als Arzt mit Politik 
zu beschäftigen. Er wird als einer der Be-
gründer der Sozialmedizin angesehen. Er 
erklärte: „Die Medizin ist eine soziale Wis-
senschaft, und die Politik ist weiter nichts 
als Medizin im Großen.“ „Die Medizin (...) 
als die Wissenschaft vom Menschen, hat 
zur Aufgabe, Probleme herauszuarbeiten 
und ihre theoretische Lösung zu versu-
chen.“ Der Politiker, der praktische An-
thropologe, müsse die Mittel für ihre tat-
sächliche Lösung finden. „Die Ärzte sind 
die natürlichen Anwälte der Armen, und 
die soziale Frage fällt zu einem erheb-
lichen Teil in ihre Jurisdiktion.“

In seinem Bericht über eine Typhusepi-
demie in Oberschlesien im Jahr 1848 

erklärte er, dass der Ausbruch nicht durch 
die Behandlung einzelner Patienten be-
wältigt werden könne, sondern nur durch 
radikale Maßnahmen zur Förderung der 
Entwicklung der ganzen Bevölkerung. 
Und im Jahr 1869 beantragte er, als ein 
Mitglied des preußischen Parlaments, die 
Reduzierung der Militärausgaben und 
schlug einen internationalen Schiedsge-
richtshof für Konfliktlösung vor. 

Als Ärzte auf dem Höhepunkt des Kalten 
Krieges ihre Stimme erhoben, war die 
Botschaft der IPPNW sehr einfach: Wenn 
du den Atomkrieg überleben willst, musst 
du ihn verhindern. Es gibt keine Thera-
pie! Das stand in der Tradition von Rudolf 
Virchow.

H eute ist die atomare Bedrohung noch 
immer sehr real. Aber die Welt hat 

sich verändert. Die grundlegende Frage 
ist nicht mehr ein fundamentaler Konflikt 
zwischen zwei Ideologien, Kommunismus 
oder Kapitalismus. Die Begründung zum 
Erhalt gewaltiger Atomwaffenarsenale und 
Antworten auf Fragen nach dem Überle-
ben der Menschheit scheinen heutzutage 
weniger offensichtlich zu sein, als sie es 
noch in der Gründungszeit der IPPNW 
waren. Aber dennoch müssen wir diese 
Fragen stellen und versuchen, Antworten 
zu finden.

Für die Mehrheit der Menschheit brach-
te das Zeitalter der Globalisierung nicht 
Wohlstand und Sicherheit. Stattdessen 
brachte es die Verzweiflung von Milliar-
den und steigende Zahlen an Flüchtlingen 
aus wirtschaftlich und ökologisch stark 
zerstörten Gebieten und destabilisierten 
„failing states“. Humanitäre Katastrophen 
nehmen zu statt ab. Mehr und mehr Kriege 
werden für „humanitäre Interventionen“ 

geführt und wir sehen neue Pandemien 
wie Selbstmordattentate und Terrorismus.

S eit vielen Jahren diskutieren wir über 
Grundursachen von Konflikten und 

haben Konferenzen und Plenarsitzungen 
zu „Globalisierung und Krieg“ abgehalten. 
Einer der herausragendsten Beiträge zu 
dieser Debatte war vielleicht die Grund-
satzrede von Susan George auf unserem 
Weltkongress in Delhi 2008. Aber niemand 
hätte mit größerer Klarheit den Kern der 
Problematik herausarbeiten können, als 
unser Mitbegründer Bernard Lown, als er 
2009 in der Berliner Philharmonie sprach: 
„Der Kalte Krieg hatte nur wenig mit Kom-
munismus oder Kapitalismus zu tun. Das 
waren die Phrasen, die immer wieder zu 
hören waren: ‚Ich hasse Kommunismus‘ 
oder ‚Ich mag Kapitalismus nicht‘. Unsinn! 
Das waren die Hintergrundgeräusche zur 
Verwirrung der Öffentlichkeit. Das grund-
legende Thema, damals wie heute, ist die 
gegenwärtige Weltordnung (...) Das Resul-
tat ist eine Welt, die vor Unruhen brodelt 
und leicht destabilisierbar ist. Eine Zu-
kunft ohne völkermörderische Waffen zu 
erlangen erfordert vor allem den Abbau 
von wirtschaftlichen und politischen Un-
gleichheiten, die reiche von armen Län-
dern trennen.“
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Und auf dem Weltkongress in Basel 
letzten Jahres sagte er über Skype: 

„Zwei Faktoren sind entscheidend für 
die Beständigkeit des ‚Nuklearismus‘: 
amerikanische Militärhegemonie und 
das Nord-Süd-Gefälle.“ Und: „In diesem 
neuen Zeitalter hat die IPPNW weiter eine 
entscheidende Rolle. Nach meiner Vor-
stellung muss die IPPNW medizinische 
Zusammenhänge erkennen, wenn sie sich 
mit drei Kernthemen befasst: zuallererst 
das wachsende Nord-Süd-Gefälle. Es ist 
für wohlhabende Nationen nicht möglich, 
Sicherheit zu erlangen, wenn elende und 
hungrige Massen draußen vor den Toren 
des großen Hauses toben.“

Zu sagen, dass wir als Mediziner nichts 
von Ökonomie verstehen, wird nicht aus-
reichen. Wir sind keine Kernphysiker, 
keine Experten für Ballistik oder Klimato-
logen. Und trotzdem haben wir diese The-
men aufgegriffen, haben einige grundle-
gende Fakten von Experten übernommen 
und sie für die Öffentlichkeit verständlich 
gemacht. Wenn wir die nukleare Bedro-
hung beenden wollen, wenn wir uns Krieg 
und Gewalt widersetzen wollen, müssen 
wir uns mit den grundlegenden Ursachen 
für Militarismus befassen. Das ist es, wo-
rin Mediziner geschult werden: Versuche, 
die Pathophysiologie zu verstehen, bevor 
du die Krankheit behandelst.

In seiner Abhandlung „On freedom and 
equality“ („Über Freiheit und Gleich-

heit“) schreibt Arjun Makhijani: „In der 
Endphase des amerikanisch-sowjetischen 
Konflikts (...) wurden die Hoffnungen von 
Millionen von Menschen auf einen Neu-
beginn von Freiheit und Gleichheit auf der 
ganzen Welt zunichtegemacht, und zwar 
wegen einer Globalisierungsentwicklung, 
die die Interessen von Unternehmen und 
des Kapitals vor die der Menschen gestellt 
hat. Ungleichheiten innerhalb von und 
zwischen Ländern sind immens. Einige 
wenige Hundert Menschen verfügen jetzt 
über mehr Reichtum als die ärmsten zwei 
Milliarden.“

D ie Konsequenzen dieses Ungleichge-
wichts sind zahlreich, und sie beein-

flussen alle Determinanten von Gesund-
heit:
»  Beeinträchtigung von Bildung, be-
 sonders der Bildung von Frauen und 
 Mädchen
»  Zusammenbruch von Gesundheits-
 systemen, mit anschließender Privati- 
 sierung dieser Systeme durch die Elite
»  Zusammenbruch der lokalen Produk-
 tions- und Konsumzyklen in der Land- 
 wirtschaft, mit Verarmung kleiner  
 Bauern und Abnahme der lokalen  
 Lebensmittelproduktion
»  Verletzung der Menschenrechte 
»  Zunahme der Rüstungsausgaben, was
 der Elite lukrative Exportmöglichkeiten 
 verschafft und zur besonderen Geißel  
 durch Handfeuerwaffen führt
»  Verschlechterte Wasserqualität und
 -quantität, landwirtschaftliche Produk- 
 tivität, Bewaldung und Umweltschäden

All das trägt zum Zusammenbruch sozi-
aler und wirtschaftlicher Verhältnisse, der 
Auflösung der Zivilgesellschaft, Aushöh-
lung von Vertrauen sowie individuellen 
und kollektiven Verzweiflungstaten bei.

Unser globales Wirtschaftssystem, das 
es einigen von uns erlaubt, sehr reich 

zu sein, aber viele andere von uns in Ar-
mut leben lässt, vermag auf zwei verschie-
denen Wegen zu Gewalt und Konflikten zu 
führen: 

1. Wirtschaftliche Ungerechtigkeit erfor-
dert deren gewaltsame Durchsetzung. Ein 
historisches Beispiel ist die Implementie-
rung einer freien Marktwirtschaft in Chile 
in den 1970ern mit brutaler Repression 
der Opposition. Aktuelle Beispiele sind die 
zunehmenden Migrationsströme aus Afri-
ka nach Europa und aus Lateinamerika in 
die USA und die gewaltsamen Mittel, die 
dagegen eingesetzt werden. 

2. Gewalt ist auch eine direkte Konse-
quenz ungerechter wirtschaftlicher Be-

dingungen. Viele Bürgerkriege in „Dritte-
Welt-Ländern“ können als Konflikte um 
wirtschaftliche Verteilung interpretiert 
werden; sie sind eine Ursache der zuneh-
menden Pandemie von Handfeuerwaffen. 
Das Gefühl der Chancenlosigkeit treibt 
Menschen zu verzweifelten Gewalttaten. 
Piraterie, und sogar einige Formen des 
Terrorismus können auf diese Weise ver-
standen werden.

Statt gemeinsam die enormen Probleme 
auf unserem Planeten anzupacken, be-
treiben wir ein System der Habgier, in dem 
sich einige wenige an ihren exzessiven 
Reichtum klammern. Diese Wirtschafts-
ordnung zeigt zunehmend Anzeichen 
für Instabilität. Die Finanzkrise 2008, die 
derzeitige Krise in Griechenland (und an-
deren europäischen Ländern), und die 
Schuldenkrise in den USA sind nicht nur 
Zeichen eines wirtschaftlichen Desasters, 
sondern auch eine enorme Bedrohung für 
Frieden und Sicherheit.

E s wäre eine noble Pflicht einer 
ärztlichen Friedensorganisation, die 

Menschheit zu warnen. Vor Jahrzehnten 
haben wir damit geholfen, die Menschheit 
vor einer drohenden nuklearen Katastro-
phe zu bewahren. Es sollte keinen guten 
Grund geben zu zögern, es wieder zu tun.

Aus dem Englischen übersetzt von Anna Fuchs.

FrIEdEN

Dr. Helmut Lohrer 
ist Arzt und International 

Councillor der IPPNW 
Deutschland.

Wenn wir die nukleare Bedrohung beenden 
wollen, wenn wir uns Krieg und Gewalt 

widersetzen wollen, müssen wir uns mit den
grundlegenden Ursachen für Militarismus befassen.“ 
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Die Arbeit von Ärzten und medizinischem Personal in Kriegs- und 
Krisensituationen ist eine besonders große Herausforderung. Nicht 

nur, dass es meist an den nötigen Ressourcen mangelt und sie unzählige 
Schwerstverletzte versorgen müssen. Während sie um das Leben ihrer 
Patienten kämpfen, steht nicht selten auch ihr eigenes Leben dem auf  
Spiel. 
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Eine Frage von Leben und Tod
Krieg zerstört die medizinische Versorgung, wenn sie am nötigsten gebraucht wird

L
aut der Internationalen Deklaration der Menschen-
rechte hat jeder Mensch das Recht auf Leben und 
angemessene medizinische Versorgung. Gemäß Gen-
fer Konvention stehen medizinische Einrichtungen in 

Kriegssituationen als neutrale Orte zur Versorgung Verwundeter 
und Kranker unter besonderem Schutz. Doch Angriffe auf me-
dizinische Einrichtungen, medizinisches Personal und Kranken-
wagen sowie die Behinderung von Kranken und Verwundeten 
bei dem Versuch, medizinische Hilfe zu erreichen, sind nach 
einer Studie des Internationalen Roten Kreuzes trauriger Alltag 
in Kriegs- und Krisengebieten. Und sie haben noch viel weit-
reichendere Konsequenzen: Medizinisches Personal flieht, 
Krankenhäuser müssen schließen, dringend benötigte Hilfslie-
ferungen kommen nicht durch. Ganze Regionen stehen ohne 
ausreichende medizinische Versorgung da. Gewalt – sowohl an-
gedrohte als auch ausgeübte – gegen Patienten, medizinisches 
Personal und Einrichtungen ist demnach ein häufig unter-
schätztes humanitäres Problem unserer Zeit. 
Mehr unter: www.icrc.org
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Das Internationale Rote Kreuz hat 
seit 2008 in 16 Ländern Gewalt 
gegen Mediziner und medizinische 
Einrichtungen dokumentiert. 
Die Studie kann kostenlos 
heruntergeladen werden unter:

http://tinyurl.com/79c4l5m

Seit 2011 hat das IRK die 
Initiative „Health Care in Danger“ 
gestartet, um auf das Problem 
der Gewalt gegen medizinische 
Einrichtigen und Personal 
aufmerksam zu machen. 
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dAS rOtE KrEUz MUSS MANchMAl INtErVENIE-
rEN, UM dEN zUGANG Für PAlÄStINENSISchE 
rEttUNGSFAhrzEUGE IN dIE AltStAdt VON 
hEBrON zU ErMöGlIchEN.
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AdJdABIA. lIByEN: ÄrztE BESUchEN EINE 
lOKAlE KlINIK, dIE WÄhrENd dEr KÄMPFE 
zErStört WUrdE.

MISrAtA, lIByEN. EINE FrEIWIllIGE dES INtEr-
NAtIONAlEN rOtEN KrEUzES.
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Ärzte sehen hin, Ärzte hören zu – sie sind auch Zeugen von Gewalt. 
Das gilt für Mediziner, die in Krisenregionen tätig sind und für 

die Kollegen im eigenen Land. Wer sich bei untypischen Verletzungs-
mustern nicht mit lahmen Erklärungen zufrieden gibt, wer Patienten 
ernst nimmt, wenn sie von Gewalterfahrungen berichten, wer auf  
Missstände hinweist und zu deren Beseitigung beiträgt, der leistet 
Friedensarbeit im besten Sinne des Wortes. 

PAKIStAN: dAS INtErNAtIONAlE KOMItEE dES 
rOtEN KrEUzES UNtErStützt rEhABIlItAtIONS-
zENtrEN IN PEShAWAr UNd QUEttA, SüdlIch dEr 
AFGhANISchEN GrENzE.

MEdINA hOSPItAl, MOGAdISchU
ÄrztE BEhANdElN EINEN zWölFJÄhrIGEN, dEr 
dUrch EINEN SPrENGSAtz Acht FINGEr VErlOrEN 
hAt.

© ICRC / TANNER, Jason © ICRC / LIOHN, André



Durch den dokumentierten Nachweis extrem langer Grenz- oder 
Checkpoint-Kontrollen konnten IKRK-Mitarbeiter erreichen, dass 
ihre eigenen Transporte schneller passieren durften; durch Ge-
spräche mit Clanführern wurden Ärzte weder auf dem Weg zur 
Arbeit noch am Arbeitsplatz von bewaffneten Clanmitgliedern 
attackiert; öffentliche Kampagnen haben in einigen Ländern be-
wirkt, dass Ärzte, die Rebellen behandeln, keine staatlichen Re-
pressionen mehr fürchten müssen.

Unsere Arbeit ruht auf vier Säulen“, führte Coupland aus: 
„den Daten, unserer Glaubwürdigkeit, Bildern und der öf-

fentlichen Meinung.“ Medizinische Daten würden nicht allein 
von den Mitarbeitern der Krankenhäuser erhoben, auch Nichtre-
gierungsorganisationen trügen zur Dokumentation bei. 

Das Ringen um Glaubwürdigkeit geht für Coupland soweit, dass 
seine Organisation das Wort „Frieden“ in Gesprächen mit Kon-
fliktparteien vermeidet, da es auch eine politische Konnotation 
hat. Fotografien dokumentieren das Leid der Menschen und be-
einflussen durch ihre emotionale Wirkung die öffentliche Mei-
nung.

Ärzte erkennen Notlagen und ihre Ursachen

Ärzte seien schon allein ihres Berufs wegen Friedensaktivisten, 
sagte Dr. Klaus Melf, Koordinator des von der Europäischen 
Union unterstützten Projektes „Medical Peace Work“, auf dem 
IPPNW-Kongress in Erlangen. Sie wiesen auf Notlagen hin, er-
mittelten deren Ursachen und trügen dazu bei, Konflikte zu 
entschärfen oder zu lösen. Um Ärzte, Schwestern, Pfleger und 
Medizinstudenten in Friedensarbeit zu schulen, haben Melf und 
seine Kollegen sieben Online-Kurse entwickelt. Darin geht es bei-
spielsweise um die Auswirkungen von Gewalt auf das Individuum 
und die Gesellschaft sowie um Gewaltprävention und die Mög-
lichkeiten, als Angehöriger eines Gesundheitsberufs aktiv an frie-
denserhaltenden oder -schaffenden Maßnahmen mitzuwirken: 
www.medicalpeacework.org

Informationen zum Medizin und Gewissen-Kongress unter:
www.medizin-und-gewissen.de

Zwischen den Fronten
Wie Ärzte helfen können, den Frieden zu fördern

W
eltweit sind Ärzte mit den Folgen von Gewalt kon-
frontiert. Sie operieren Kriegsopfer, behandeln Fol-
teropfer und versorgen Opfer sexualisierter Gewalt. 
Ärzte sind die wichtigsten Zeugen von Gewalt und 

zeigen Verantwortung, indem sie jene dokumentieren. Damit lei-
sten sie auch einen Beitrag zur Prävention und zum Frieden.

Wie medizinische Daten internationale Friedenskampagnen be-
fördern, darüber hat der britische Chirurg Dr. Robin Coupland 
vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) auf dem 
von den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkriegs 
(IPPNW) veranstalteten Kongress „Medizin und Gewissen“ in 
Erlangen berichtet. Als Chirurg war Coupland unter anderem in 
Thailand, Kambodscha und Pakistan tätig. Sein Einsatz in Afgha-
nistan fiel in die Zeit nach Ende der sowjetischen Besatzung und 
die Einnahme Kabuls durch die Mudschahedin. Schnell wur-
de auf internationaler Ebene über eine Rückführung der nach 
Pakistan geflohenen Afghanen diskutiert. Coupland und seine 
Kollegen warnten, da sie eine steigende Zahl von Verletzungen, 
ausgelöst durch Anti-Personen-Minen, registriert hatten.

Durch intensive Befragungen des afghanischen Krankenhaus-
personals rechneten sie nach, dass im Zeitraum zwischen 

Januar 1991 und März 1993 der Anteil von Frauen und Kindern, 
die durch Minen verletzt oder getötet worden waren, von sieben 
auf 30 Prozent gestiegen war. „Wir hatten die Daten“, so Coup-
land, „und konnten damit nachweisen, dass die Rückkehr der 
Flüchtlinge in ihr Heimatland eine große Gefahr darstellte.“ Nicht 
zuletzt durch ihre öffentlichen Appelle beseitigten die Behörden, 
unterstützt von internationalen Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs), die Minen.

Versorgungslage der Patienten verbessern

Coupland und seine Mitstreiter gingen noch weiter: Mit Politikern 
und Militärvertretern diskutierten sie den Nutzen und Schaden 
von Anti-Personen-Minen und hatten damit maßgeblichen Anteil 
an der Unterzeichnung der Ottawa-Konvention am 3. Dezember 
1997, die Anti-Personen-Minen völkerrechtlich verbietet.

Mit Hilfe der von ihnen ermittelten Daten tragen Ärzte dazu bei, 
die Versorgungslage ihrer Patienten zu verbessern, wie Coupland 
erläuterte. Um die Ursachen dafür zu ermitteln, wodurch die Ge-
sundheitsfürsorge in Krisengebieten am häufigsten unterbrochen 
wird, hat er zusammen mit Kollegen 655 Vorfälle in 16 Ländern 
analysiert, die von den UN, Rot-Kreuz-Mitarbeitern, NGOs oder 
Nachrichtensendern wie BBC und CNN dokumentiert wurden. 
Dabei ergab sich, dass die medizinische Versorgung von Kriegs-
opfern am häufigsten durch nichtstaatliche Akteure gefährdet 
wird, darunter Rebellen, aber auch Verwandte von Patienten, die 
in Kliniken oder Lazaretten Personal bedrohen oder attackieren.
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Ohne Frauen ist kein Frieden möglich 
Systematische Traumatisierung von Frauen und Mädchen im Krieg

V
ergewaltigungen und andere For-
men der sexualisierten Gewalt 
sind schwere Menschenrechts-
verletzungen, die die physische, 

psychische und soziale Integrität eines 
Menschen extrem beeinträchtigen. Die 
Ausübung sexualisierter Gewalt und ihre 
gezielte Anwendung als Folter hat eine 
weitverbreitete Systematik. Sexualisierte 
Gewalt ist Machtausübung mit sexuellen 
Mitteln. Frauen werden erniedrigt, gequält 
und gefoltert. Das Ziel ist, die Moral des 
Feindes zu schwächen, das kulturelle 
und soziale Gefüge der Gemeinschaft zu 
zerstören und zu vernichten. Die gesell-
schaftszerstörende Kraft von Kriegsverge-
waltigungen liegt in der patriarchalen Vor-
stellung, dass die Ehre der Männer mit der 
„Reinheit“ des weiblichen Körpers unauf-
löslich verknüpft ist – eine Vorstellung, die 
auch so manchen westlichen Männern 
nicht fremd sein dürfte.

Um die ganze Dimension dieser Ge-
walt zu erfassen, müssen wir neben 

der Vergewaltigung den Lebenskontext 
von Frauen berücksichtigen. Frauen wis-
sen meist ganz genau, was sie nach einer 
Vergewaltigung zu Hause erwartet – sie 
fürchten die soziale Ausgrenzung durch 
ihr eigenes Umfeld. Es geht hier um einen 
gezielten Angriff, der auf die Zerstörung 
der Frauen zielt.

Männer können meistens darauf bauen, 
dass Frauen die Tat aus Angst schweigend 
über sich ergehen lassen und die Täter 
dies als Freiwilligkeit verkaufen können. 
Sie können sich darauf verlassen, dass 
Frauen um deren Macht und darum, dass 
sie kaum eine Chance gegen ihre Peiniger 
haben, wissen.

In der langjährigen Beratungsarbeit der 
Medica-Zentren sehen wir, welche krank-
machenden Auswirkungen Gewalt und die 
ständige Bedrohung für Frauen und die 
nachfolgenden Generationen haben. Ein 
psychisches Trauma zerstört das Gefühl 
von Sicherheit. Erfahrungen von sexuali-
sierter Gewalt höhlen die Selbstachtung 
aus und erzeugen ein überwältigendes 
Gefühl von Hilflosigkeit. Indem sich Mit-
arbeiterinnen im jeweiligen Beratungskon-
text einfühlsam auf die Klientin einlassen, 
ermöglichen sie den Frauen sich ihnen 
anzuvertrauen und Unterstützung bei der 
Verarbeitung von Traumata zu erhalten. 
Ein erster Erfolg ist es, wenn es den Mit-
arbeiterinnen gelingt, den Klientinnen ein 
wenig mehr Sicherheit zu vermitteln und 
ihre soziale Isolation aufzuheben.

Traumatisierte Menschen richten ihre 
innere Aufmerksamkeit immer darauf 
aus, die nächste Gefahr früh genug zu 
erkennen. Da z. B. afghanische Männer 

tagsüber oft außer Haus sind, nimmt die 
Spannung für Frauen gegen Abend zu. 
Wenn die Männer heimkommen, ist das 
Risiko hoch, dass sie Gewalt anwenden. 
Diese Anspannung und Angst könnte die 
extremen Spannungsschmerzen erklären, 
die wir bei den afghanischen Frauen be-
obachten.

G esundheitsversorgung ist gerade in 
einem Kontext wie dem afghanischen 

der wichtigste Zugang zu Frauen mit 
Gewalterfahrungen. Daher ist eine Zu-
gangsstrategie von Medica Afghanistan 
psychosoziale Beratung in Krankenhäu-
sern anzubieten. Heute unterstützen die 
Kolleginnen dort Frauen, die nie anderes 
erlebt haben als Gewalt und Verachtung. 
Durch Schulungen von Mullahs haben sie 
erreicht, dass diese im Freitagsgebet über 
Männergewalt gegen Frauen reden. 

Leider hat sich die Situation der Rechte 
der Frauen in Kriegs- und Krisengebie-
ten nicht wesentlich verbessert. Aber wie 
sieht es mit Wahrnehmung sexualisierter 
Gewalt auf nationaler und internationaler 
Ebene aus? Das Anstrengende im Kampf 
gegen sexualisierte Gewalt ist nicht nur 
die Notwendigkeit, stets auf ihre Ursa-
chen, Ausmaß und Folgen hinzuweisen, 
sondern damit auch Gehör zu finden, und 
zwar auf allen Ebenen der Politik. Ohne 
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Die Ausübung sexualisierter Ge-
walt und ihre gezielte Anwen-

dung als Folter hat eine weitverbreitete 
Systematik. Sexualisierte Gewalt ist 
Machtausübung mit sexuellen 
Mitteln. Das Ziel ist, die Moral des 
Feindes zu schwächen, das kulturelle 
und soziale Gefüge der Gemeinschaft 
zu zerstören und zu vernichten.



Frauen ist kein wirklicher Frieden möglich 
– und Frauen können nur partizipieren, 
wenn sie nicht an Körper und Seele zer-
stört sind.

D ie Realität zeigt, dass Frauen weiter-
hin größtenteils ignoriert und verges-

sen werden. Hieran lässt sich grundsätz-
lich und nachhaltig nur etwas ändern, 
wenn Männer die Bereitschaft entwickeln, 
diese Thematik endlich auch als die ihrige 
zu begreifen. Männer müssten ebenso viel 
Interesse an einer Dekonstruktion der Ge-
schlechter-Stereotypen haben wie Frauen. 
Denn auch Männer sind von sexualisierter 
Gewalt betroffen.

Generell stellt sich die Frage, wie Frauen 
und Mädchen, die sexualisierte Gewalt in 
bewaffneten Konflikten überlebt haben, 
Gerechtigkeit erfahren können. Um Be-
strafung sexualisierter Gewalt durch juri-
stische Prozeduren überhaupt möglich zu 
machen, ist es Vorraussetzung, dass die 
weibliche Menschenwürde und das sexu-
elle Selbstbestimmungsrecht gesellschaft-
lich anerkannt sind, was in der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung vieler Länder 
noch immer nicht der Fall ist. Nationale 
Rechtsreformen haben vielerorts zu ge-
ringe Reichweite und zahllosen Frauen 
sind keine Institutionen zugänglich. 

Der Internationale Strafgerichtshof hat 
zwar Rechtsstandards zur Bestrafung von 
geschlechtsspezifischer Verfolgung und 
Gewalt geschaffen, dies führt jedoch nicht 
automatisch zu mehr Gerechtigkeit für 
überlebende Frauen. Während verurteilte 
Männer umfassend versorgt werden, müs-
sen Zeuginnen sich ohne jede Entschädi-
gung, oftmals ohne Einkommensmög-
lichkeiten und medizinische Versorgung 
durchschlagen. Natürlich müssen Täter 
überführt und verurteilt werden. Wenn 
Überlebende ihre Aussage nicht wenig-
stens zum Teil als Genugtuung erleben 
können, von was für einer Gerechtigkeit 
sprechen wir dann?

Aus der Arbeit mit Überlebenden in 
Deutschland wissen wir, wie elemen-

tar es ist, das Gefühl zu haben, in ihrer 
Ärztin, in ihrem Psychologen, in der Be-
amtin bei der Anhörung ein Gegenüber zu 
haben, das um den Kontext weiß. Eine un-
serer wichtigsten Investitionen ist die Qua-
lifizierung der einheimischen Kolleginnen. 
Nur wenn sie sich sicher fühlen, in dieser 
täglich so herausfordernden Arbeit, kön-
nen sie diese langfristig tun. Dabei sind sie 
nicht nur für Frauen die wichtigsten An-
sprechpartnerinnen in ihrem Leben – sie 
sind auch diejenigen, die gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse mit initiieren.

M eine Empfehlung an Sie lautet daher: 
Seien Sie politisch aktiv oder: Enga-

gieren Sie sich! Nutzen sie das Wissen aus 
Ihrer täglichen Arbeit und setzen Sie sich 
ein für bessere und gerechtere Lebensbe-
dingungen und für gesellschaftliche Auf-
klärung. Wir tragen nicht die Verantwor-
tung für falsche Politik, aber wir tragen die 
Verantwortung dafür, ob wir uns ganz per-
sönlich im Rahmen unserer Kräfte für Ver-
änderung einsetzen. Dies sollten wir tun 
im Bewusstsein für die Würde der über-
lebenden Frauen und Mädchen – und für 
unsere eigene Würde.

Dies ist eine gekürzte Version des Vortrags von 

Monika Hauser, den sie am 15. Oktober auf dem 

IPPNW-Kongress „Medizin und Gewissen“ in Erlan-

gen gehalten hat.

Dr. Monika Hauser ist Fachärztin 
für Gynäkologie und Gründerin der 

Frauenrechtsorganisation medica 
mondiale. Im Jahr 2008 erhielt 

sie den Alternativen Nobelpreis.
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dEMOKrAtISchE rEPUBlIK KONGO. PANzI KrANKENhAUS, BUKAVU. OPFEr 
SExUEllEr GEWAlt WErdEN hIEr MEdIzINISch UNd PSychOlOGISch BEtrEUt.
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D
iese Aussage stammt von John Thompson, dem 
früheren britischen Beobachter beim Nürnberger Ärzte-
prozess. Sie drückt ein wichtiges Problem im Kontext 
der nationalsozialistischen Menschenversuche aus: Ihre 

Opfer haben es bis heute schwer, Anerkennung oder Wiedergut-
machung für die an ihnen begangenen Verbrechen zu bekommen. 
Viele sind bereits tot und aufgrund der fehlenden Forschung un-
bekannt. Anderen Opfern haben die deutschen Gerichte in vielen 
Fällen Entschädigungen versagt. 

Die Ursache dieser Situation liegt bei den Nürnberger Ärzteprozes-
sen, in denen es versäumt wurde, Wiedergutmachungsprozeduren 
festzulegen oder genau festzustellen, wie viele Opfer es tatsächlich 
gegeben hat. Seitdem gab es nur wenige Versuche, die Anony-
mität der Opfer aufzuheben. Genau das wäre allerdings für Opfer 
und Forschung wichtig. Anonyme Opfer erschweren nicht nur die 
Forschung über sie selbst, sondern verstellen auch den Blick auf 
Täter und Helfer, auf Netzwerke, die an den Verbrechen beteiligt 
waren, und erschweren letztendlich auch Entschädigung und an-
gemessenes Gedenken. All das hängt letztlich zusammen. 

Für ein umfassenderes Verständnis der Zusammenarbeit der 
verschiedenen medizinischen Institutionen des nationalsozia-

listischen Deutschlands ist es unabdingbar, die Namen der Opfer 
ihrer Menschenversuche zu kennen. Anders ist es nachträglich 
kaum möglich nachzuvollziehen, welche Institutionen an den Ver-
brechen beteiligt waren. Jürgen Peiffer, der als junger Forscher 
– ohne es zu wissen – das Hirn eines „Euthanasie“-Opfers seziert 
hatte, untersuchte in diesem Kontext beispielsweise die Verbin-
dungen und Einflussnahme des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirn-
forschung in Berlin auf die „Euthanasie“-Aktionen. Nur mithilfe 
der Akten der „Euthanasie“-Opfer konnte er diese Verbindungen 
deutlich machen, die es dem Institut ermöglichten, Hirne von 
„Euthanasie“-Opfern zur Forschung zu erhalten. Auf diese Weise 
schützt die Anonymität der Opfer auch ihre Peiniger.

Gleiches gilt auch in Bezug auf Entschädigungen. In Wiedergut-
machungsverfahren wurden Anträge abgelehnt, weil die Versuche 

Opfer ohne Namen
Nationalsozialistische Menschenversuche und erzwungene Forschung

I am aware of  a deep irony: 
that those who have been 

destroyed have to prove that they’ve 
been damaged. If  a person were to be 
exploded into atoms by some high 
explosive, would the question be 
relevant, was the person damaged? 
And have we the knowledge to know 
how these now-atomized pieces relate 
to one another.“
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an den Opfern nicht in den Ärzteprozessen beschrieben wurden. 
Psychiatrische Folgen der Versuche wurden grundsätzlich nicht 
anerkannt. Auch hier ist es also notwendig, mehr über die Opfer 
zu erfahren. Dazu sind mehr als nur ihre Namen notwendig. 

W oher kamen sie und aus welchen Gründen wurden sie für 
die Versuche ausgewählt? Wohin gingen sie nach dem 

Ende des Krieges und was waren die aus den Versuchen resul-
tierenden Probleme? Neueste Ergebnisse zeigen, dass die Opfer 
auch hier mit sehr vielen unterschiedlichen Problemen zu kämp-
fen hatten. Ihre Herkunft, soweit sie sich noch rekonstruieren 
lässt, erstreckt sich über ganz Europa. Doch interessanter wird es 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielen war es unmöglich, Familien 
zu gründen oder ein normales Leben zu führen. Häufig wussten 
sie nicht genau, was man ihnen angetan hatte und die späteren 
Behandlungen waren sehr kostenintensiv. Da aber zum Beispiel 
alle Forderungen für Refertilisation der Sterilisationsopfer abge-
lehnt wurden, mussten die Opfer diese Kosten selbst tragen. Dies 
war eine stillschweigende Befürwortung der Sterilisationen. Ins-
gesamt überlebten etwa 95 % die Menschenversuche mit meist 
schweren gesundheitlichen Schäden.

So schrieb das Opfer Rene Molcho: „Mir war bewusst, dass ich 
kein vollwertiger Mensch und Mann bin. Ich wusste, dass mir 
meine Geschlechtsteile herausoperiert waren. Ich suchte so-
fort einige Ärzte auf. Vielleicht gibt doch irgendeine Möglichkeit 
wieder zum normalen Leben zurückzukehren? Ich suchte Ärzte 
in Deutschland auf, ich fuhr in die Schweiz, nach Frankreich. 
Man versprach mir zu helfen und machte mir Hoffnungen. Es 
wurden mir verschiedene Injektionen verschrieben. Obwohl sie 
sehr schmerzhaft waren, nahm ich sie. Auch als ich später nach 
Israel kam und meine materiellen Verhältnisse nicht sehr gut 
waren (die Injektionen waren hier teuer), kaufte ich sie weiter. 
Eine Injektion kostete circa 60 Pfund. Nach einer gewissen Zeit 
gelang es mir, ein Kind zu zeugen. Heute führe ich ein normales 
Familienleben, bin ein glücklicher Mann und zufrieden, dass es 
mir gelang, trotz der schrecklichen Verhältnisse, die ich im Lager 
Auschwitz mitmachte, doch irgendetwas zu erreichen und ich 
heute Mann und Vater bin.“

D ie Befragung von Opfern kann aber auch Erkenntnisse über 
den Zeitpunkt der Versuche, über Mitwirkung oder Wider-

stand gegen die Versuche bringen. Die medizinische Forschung 
an Menschen erreichte 1943 ihren Höhepunkt. Doch selbst als 
1944 die Niederlage Deutschlands im Krieg schon absehbar war, 
blieben die Opferzahlen durch Menschenversuche weiterhin 
hoch. Die Forschung war meist wissenschaftlich begründet. Die 
Forscher betrachteten die Situation als eine einmalige Gelegen-
heit, ihre Nachkriegskarrieren zu sichern, sowie für das Über-
leben der deutschen medizinischen Wissenschaft zu sorgen. 
Insgesamt handelte es sich um unethische und kriminelle Wis-
senschaft, die häufig unnötig und opportunistisch war. 

Menschenversuche wurden nicht allein von den bekannten 
Medizinern, wie Karl Brandt oder Josef Mengele, durchge-
führt, sondern vielfach unter Beteiligung von Studenten oder 
Häftlingsassistenten vorgenommen. Vor allem von dieser Seite 
erhielten die Opfer in einigen Fällen Hilfe. So wurden Wasser-
temperaturen gefälscht, die Virulenz von Immunisierungsstoffen 
reduziert oder Häftlingschirurgen führten die Anweisung Eierstö-

cke gänzlich zu entfernen, nicht aus. Als der schweizer Pazifist 
Wolfgang Furrer zu Claus Schillings Malaria-Versuchskaninchen 
wurde, sagte ihm der Häftlingsassistent „Wir Gefangenen tun 
das Möglichste, dass keiner sterben muss ...“. Zur Verifizierung 
solcher Ergebnisse ist es jedoch notwendig, dass die Aussagen 
anhand von Akten nachvollzogen werden können. In diesem 
Kontext gibt es noch viele Orte, wie das Ghetto Theresienstadt, 
an denen die Menschenversuche noch nicht dokumentiert wor-
den sind. 

W ie soll man folglich heutzutage den Opfern der nationalso-
zialistischen Menschenversuche würdig gedenken? Sollte 

man nicht Opfer der Menschenversuche individuell, als ganze 
Person, mit ihren Namen gedenken? Die Opfer der Menschen-
versuche würden damit den anderen Opfern des Holocausts 
gleichgestellt. Forschung an Opfern braucht Namen, um Leben 
zu rekonstruieren, und die Forschung muss verifizierbar sein. 
Eine Anonymisierung der Opfer ist nicht sinnvoll, auch weil da-
durch teilweise die Rolle des Täters verborgen wird.

Dies ist eine gekürzte Version des Vortrags von Prof. Paul Weindling, den er 

am 14. Oktober auf dem IPPNW-Kongress „Medizin und Gewissen“ in Erlan-

gen gehalten hat. Er ist internationaler Experte für medizinische Verbrechen im 

Nationalsozialismus.

Prof. Dr. Paul Weindling ist 
Wellcome Trust Research Professor 

für Geschichte der Medizin an 
der Oxford Brookes University. 

Zurzeit leitet er ein Projekt über 
die Opfer der Menschenversuche 

im Nationalsozialismus.

zWEItEr WEltKrIEG. dEUtSchlANd. 
MÄNNEr IM SchlAFSAAl EINES KONzEN-
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Ein Leben für Menschenrechte und Frieden 
Sebnem Korur Fincanci erhält den International Medical Peace Award

Ihr Engagement, ihre Profes-
sionalität und ihre Beharr-
lichkeit sind ein Vorbild für 
all diejenigen, die daran ar-

beiten, Gewalt zu verhindern und Frieden 
zu fördern“, sagte der Völkerrechtler Prof. 
Dr. Matthew Happold von der Universität 
Luxemburg in seiner Laudatio auf Prof. 
Dr. Sebnem Korur Fincanci. Die mutige 
Gerichtsmedizinerin, Hochschullehrerin 
und Präsidentin der Menschenrechtsstif-
tung Türkei hat im Rahmen des IV. Inter-
nationalen IPPNW-Kongresses „Medizin 
und Gewissen“ am 14. und 15. Oktober 
in Erlangen den mit 3.000 Euro dotierten 
Preis für medizinische Friedensarbeit er-
halten. Stifter dieser erstmalig vergebenen 
Auszeichnung sind die IPPNW und das 
internationale Bildungsnetzwerk „Medical 
Peace Work“. 

S ebnem Korur Fincanci arbeitet seit 
1983 als Ärztin. Ursprünglich wollte 

sie Pathologin werden, entschloss sich 
aber für eine Ausbildung in Rechtsmedi-
zin, nachdem sie von den massenhaften 
Folterungen nach dem türkischen Militär-
putsch von 12. September 1980 erfahren 
hatte. Nach der Facharztausbildung 1987 
wurde sie zum Mitglied des staatlichen 
rechtsmedizinischen Instituts berufen, 
das als oberste Behörde für rechtsme-
dizinische Fragen und Gutachten in der 
Türkei fungiert. 1996 erlangte sie ihre 
Professur für Rechtsmedizin und leitete 
die Abteilung für Rechtsmedizin an der 
medizinischen Fakultät der Universität 
Istanbul seit 1997.

Im Jahr 1996 attestierte Korur Fincanci 
dem Gefangenen Baki Erdogan Tod durch 
Folter während der Untersuchungshaft. 
Daraufhin wurde sie ihrer Funktion am 

staatlichen rechtsmedizinischen Insti-
tut enthoben. Die Erst-Autopsie war von 
einem Pathologen durchgeführt worden, 
der als Veterinärmediziner arbeitete und 
keine Folterspuren gefunden hatte. Die-
ser Fall führte dazu, dass sich Fincanci 
entschloss, medizinische Leitlinien für 
den Nachweis von Folterspuren zu entwi-
ckeln. Seit den 70iger Jahren hatten Ärzte 
in der Türkei keine Folterfolgen attestiert, 
weil das Bewusstsein für Folter fehlte und 
große Ausbildungsdefizite herrschten. 

E rst 1995 gründete die Ärztekammer 
einen Menschenrechtsausschuss, 

der von 1995 bis 1997 700 Ärzte in 
Kursen für Menschenrechte und Rechts-
medizin in 11 Städten ausbildete. Fincan-
ci rief einen Verein für Rechtsmedizin ins 
Leben und fungierte bis 1998 gleichzeitig 
als Vizepräsidentin der Ärztekammer in 
Istanbul. 1999 eröffnete sie zudem die 
erste Ambulanz einer rechtmedizinischen 
Abteilung, in der Gewaltopfer rechtsmedi-
zinische Hilfe erhalten. Diese Ambulanz 
wurde 2001 vom Rektor der Universität 
Istanbul geschlossen, konnte jedoch ab 
2004 die Arbeit wieder aufnehmen.

Sebnem Korur Fincanci ist eine streitbare 
Ärztin. Gegen die Enthebung aus ihrer 
Funktion am rechtmedizinischen Institut 
prozessierte sie und wurde 1998 per Ge-
richtsbeschluss des Verwaltungsgerichts 
wieder in ihre Funktion eingesetzt. 

Als sie 1999 auch bei dem gewaltsamen 
Tod des Gewerkschaftlers Süleyman Ye-
ter Folterfolgen attestierte, beschuldigte 
sie der Gouverneur von Istanbul in einem 
Brief an das Justizministerium, dass sie 
Staatsfeinden Gefälligkeitsatteste aus-
stelle, in denen sie den medizinischen 

Die mutige Gerichts-
medizinerin, 

Hochschullehrerin und 
Präsidentin der 
Menschenrechtsstiftung 
der Türkei, Sebnem 
Korur Fincanci, ist die 
Preisträgerin des ersten 
mit 3.000 Euro do-
tierten „Medical Peace 
Award“ für medizi-
nische Friedensarbeit. 
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Nachweis von Folterspuren behaupte. 
Gleichzeitig wurde sie von der Obrigkeit 
beschuldigt, auch Mitglied oder Sympa-
thisant der jeweiligen staatsfeindlichen 
politischen Gruppe zu sein, der das Op-
fer angehörte, dem sie Folterspuren atte-
stierte. Als sie schließlich auch bei einer 
Gruppe von Islamisten Folterfolgen nach-
gewiesen hatte, zeigten sich ihre Gegner 
verwirrt. Seither wird Korur Fincanci „nur 
noch“ als generelle „Staatsfeindin“ gese-
hen. 

D och die türkische Gerichtsmedizine-
rin lässt sich nicht kleinkriegen. Im 

Jahr 2000 überfielen die Angehörigen der 
Gendarmerie per Beschluss des Justiz-
ministeriums die hungerstreikenden Ge-
fangenen in mehreren Gefängnissen, um 
die Streiks gewaltsam zu beenden. Es war 
nicht nur ein Überfall, sondern ein regel-
rechtes Massaker mit 32 Toten. Fincanci 
kritisierte den obersten verantwortlichen 
Bürokraten des Justizministeriums scharf, 
woraufhin das Ministerium gegen sie pro-
zessierte. 

Sebnem Korur Fincanci hat viele mäch-
tige Gegner. Auch in der Fakultät waren 
ihre klaren Stellungnahmen gegen die 
Folter vielen Kollegen ein Dorn im Auge. 
Im Jahr 2004 wurde sie ihrer Funktion 
als Abteilungsleiterin des Lehrstuhls für 
Rechtsmedizin der medizinischen Fa-
kultät der Universität Istanbul enthoben. 
2006 übernahm sie per Verwaltungsge-
richtsbeschluss diese Aufgabe wieder. 
Erst 2007 überließ sie dieses Amt jün-
geren Kollegen.

2011 wurde die türkische Ärztin erneut ih-
rer Aufgaben am rechtsmedizinischen In-
stitut enthoben. Obwohl sie auf ihre Funk-

tion im staatlichen rechtsmedizinischen 
Institut materiell nicht angewiesen ist, 
betrachtet Fincanci diese Mitgliedschaft 
als humanistisch-demokratische Aufgabe 
in ihrem Einsatz für die Menschenrechte. 
Sie ist Gründungsmitglied der Menschen-
rechtsstiftung der Türkei (TIHV) und seit 
2009 deren Vorsitzende. 

A ls zukünftiges Projekt will sich Fincan-
ci besonders dem Schicksal der Ver-

schwundenen, die Opfer von extralegalen 
Tötungen wurden, und der Exhumierung 
von Massengräbern in der Türkei, anneh-
men. Die Angehörigen, die sogenannten 
„Samstagsmütter“, die seit dem 20. Mai 
1995 jeden Samstag in Istanbul eine 
Mahnwache abhalten, haben sich unzäh-
lige Male an die Obrigkeit in der Türkei 
gewandt, um Kenntnis über den Verbleib 
ihrer Angehörigen zu erhalten. Doch die 
Obrigkeit schweigt. Fincanci will nun mit-
hilfe einer Gendatenbank die Identität von 
Menschen aus Massengräbern herausfin-
den. 

D ie Zahl der Verschwundenen wird 
nach den Statistiken des Menschen-

rechtsvereins der Türkei auf mehrere Tau-
send Personen geschätzt. „Solange für 
die Familie keine Klarheit herrscht, wird 
eine Verarbeitung dieses Traumas nicht 
möglich sein“, so Sebnem Korur-Financi.

dient als standardisierter Leitfaden 
zur Erkennung und Dokumenta-
tion von Folter und deren Folgen. 
Die Vereinten Nationen erkannten 
es 1999 als offizielles Dokument an.
Zwischen 2007 und 2010 wur-
den in der Türkei und in anderen 
Ländern Fortbildungskurse zum 
Istanbul-Protokoll durchgeführt. 
So konnten in der Türkei 3.574 
Ärztinnen und Ärzte ausgebildet 
werden. Die türkischen Fortbilder 
haben in 10 Ländern Kurse durch-
geführt, Prof. Fincanci ist die Koor-
dinatorin für die Kurse im Ausland. 
In der Türkei wurden die Kurse von 
einer offiziellen Behörde durchge-
führt, die dem Justizministerium 
und dem Gesundheitsministerium 
unterstellt ist. Nach außen wollen 
die staatlichen Stellen den Eindruck 
vermitteln, dass sie sich für die Be-
kämpfung von Folter engagieren. 
Doch besagte Behörde wollte Prof. 
Korur Fincanci nicht als Ausbil-
derin akzeptieren. Sie bekam diese 
Aufgabe erst, nachdem die EU-
Kommission interveniert hatte.

Das Istanbul-Protokoll

Dr. Angelika Claußen 
war langjährige 
Vorsitzende der 
IPPNW Deutschland

Med. Dr. (TR) Alper 
Öktem ist Radiologe, 
IPPNW-Mitglied und 

Vorstandsmitglied 
des Demokratischen 

Türkeiforum e.V. 
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V
or dem Sturz Mubaraks war Gesundheit bereits ein 
wichtiges Thema in Ägypten. Seit fünf Jahren haben 
viele Organisationen, unter anderem die „Association for 
Health and Environmental Development“ (AHED), eine 

Koalition gegen das sogenannte Krankenversicherungsgesetz ge-
bildet. Es repräsentierte die korrupte Verbindung von Staatsbe-
amten und dem Monopol der Großunternehmen. Die Regierung 
trat als Anwalt von Privatisierungen auf, damit ihre Mitglieder 
Staatsbetriebe für Spottpreise kaufen und dann für Milliarden 
weiterverkaufen konnten. Die Privatisierung des Gesundheitssek-
tors war eines der Hauptziele des ehemaligen Gesundheitsmini-
sters, der gleichzeitig einer der größten Investoren im privaten 
Gesundheitssektor war.

Für uns stellte dieses Gesetz einen wichtigen Bestandteil der 
neoliberalen Politik der Ära Mubarak dar. Es legalisierte die Un-
gleichheit in der Gesundheitsversorgung. Durch Schaffung von 
zwei verschiedenen Gesundheitssystemen, einem für die Armen 
und einem für die Reichen, sollte die Gesundheitsversorgung in 
zwei Klassen aufgeteilt werden. Für die Armen war ein Grundver-
sorgungspaket vorgesehen. Darüber hinaus sollte die Versorgung 
durch teure private Versicherungsmodelle finanziert werden. So-
gar im Grundversorgungspaket hätten die Patienten ein Drittel 
der Kosten für Behandlungen selber tragen müssen. Das wäre 
für die Mehrheit der Ägypter in schwierigen medizinischen Fällen 
nicht finanzierbar gewesen. Gesundheitsversorgung wäre zu ei-
ner Ware geworden, die entsprechend finanzieller Möglichkeiten 
und nicht nach Bedürfnissen verfügbar ist. Das ist eine Verlet-
zung des Menschenrechts auf Gesundheit.

D er Umsturz des Regimes hat in Bezug auf die Gesundheits-
politik zwei neue Fronten eröffnet. Eine ist die Forderung von 

Medizinern nach besseren Arbeitsbedingungen, besseren Löh-
nen und mehr Schutz bei ihrer Arbeit. Die zweite, die Forderung 
nach sozialer Gerechtigkeit und dem Recht der Menschen auf 
eine Gesundheitsversorgung mit ausreichender Qualität. Diese 
wurde in den letzten 30 Jahren immer weiter abgebaut. 

Durch ihre Beteiligung an der Revolution sehen sich die Ärzte 
immer mehr als Teil der Revolution und nicht mehr als Elite. 

Krankenschwestern beginnen gerade damit, ihre eigene Gewerk-
schaft aufzubauen. Beide sind Teil der Bewegung für das Recht 
auf Gesundheit geworden. Der Druck von Medizinern und poli-
tischen Kräften führte zu einer weiteren Veränderung innerhalb 
der Regierung. Der alte Gesundheitsminister, der beschuldigt 
wurde, Teil des alten Regimes gewesen zu sein, wurde entlas-
sen. Der neue Minister ist bekannt dafür, sich für das Recht auf 
Gesundheit einzusetzen. Das eröffnet neue Möglichkeiten.

Ich denke, das ist ein Durchbruch im Kampf gegen die korrupten 
Kräfte der alten Regierung. Nach einem Treffen zwischen den 
streikenden Medizinern und Krankenschwestern und dem Pre-
mierminister versprach dieser, die Arbeitsbedingungen und Fi-
nanzen der Krankenhäuser zu verbessern. Als diese Versprechen 
nicht erfüllt wurden, nahmen die Mediziner den Streik wieder 
auf.

Zurzeit besteht für die Regierung ein Dilemma: Auf der einen 
Seite hat sie gegenüber den Bürgern eine Verantwortung, 

welche die Bürger auch einfordern. Auf der anderen Seite ar-
beitet die Regierung innerhalb eines ökonomischen und sozialen 
Systems, das sowohl lokal als auch international ist. Dort entsteht 
das Dilemma: Es ist nicht nur Korruption und der Autoritarismus, 
es ist die gesamte neoliberale Agenda, die für die Verletzung des 
Menschenrechts auf Gesundheit verantwortlich ist. Deswegen ist 
unser Kampf gegen die neoliberale Agenda gerichtet, die durch 
„Sparmaßnahmen“ und marktorientierte Politik immer mehr ver-
sucht, Gesundheitsversorgung zu einer Ware für diejenigen zu 
machen, die dafür bezahlen können.

Dieser Text entstammt einem medico-Interview. Sie finden es unter:
http://tinyurl.com/d5ckleb

Motor der Revolution
Gesundheitspolitik in Ägypten

Alaa Shukrallah ist 
Vorstandsmitglied der 

Association for Health and 
Environmental Development 

(AHED), Kairo, Ägypten.
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E
ine der universellen Lehren aus dem Völkermord der 
Nazis zeigt, dass politische, soziale, nationale, öko-
nomische und moralische Ungerechtigkeiten den 
Nährboden jedes Krieges und jedes Genozids bilden. 

Rückschrittliche Kräfte nutzen das, um ihre Ziele zu erreichen, 
nicht selten durch Krieg. Deutschland hat begonnen, sich seiner 
Vergangenheit zu stellen. Mit der Unterzeichnung von interna-
tionalen und UN-Konventionen hat es Akzeptanz und Verteidi-
gung internationalen Rechts bewiesen und so einen Platz in der 
Weltgemeinschaft gefunden. Menschenrechte bilden politisch-
rechtliche Grundnormen des friedlichen Zusammenlebens in der 
modernen pluralistischen Gesellschaft. Dabei haben das Euro-
pa- und das Völkerrecht in den letzten Jahrzehnten verstärkt in 
zahlreichen UN- und EU-Konventionen an Bedeutung gewon-
nen, sowohl für die Gefährdungen als auch für den Schutz der 
Grund- und Menschenrechte.

Neu und wegweisend ist die Verklammerung der internatio-
nalen und der nationalen Menschenrechte. Für die BRD als 
EU-Mitgliedsstaat und Unterzeichnerin der entsprechenden 
Konventionen bedeutet dies, dass sie im Einklang mit den Men-
schenrechtsnormen handeln muss. Deren Einhaltung wird durch 
internationale Gerichtshöfe wie den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte, aber auch von den UN-Menschenrechtsaus-
schüssen auf Welt-Ebene geprüft. Damit ist eine neue Dimen-
sion von Verbindlichkeit geschaffen worden, indem z. B. UN-
Ausschüsse konkret Besorgnis über Verstöße und Mängel der 
Staaten äußern und deren Behebung anmahnen. 

Das ist gut so, denn es ist die bedenkliche Tendenz festzustel-
len, dass der Gesetzgeber sich nicht als Hüter der Konventionen 
versteht, sondern ganz bewusst die Grenzen des gerade noch 
verfassungsrechtlich Zulässigen austestet. Um solchen Ten-
denzen entgegen zu wirken, wurden bereits bei der Ausarbeitung 
von Konventionen entsprechende Mechanismen berücksichtigt 
wie z. B. in der UN-Konvention gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Stra-
fe (CAT), in der zwei unterschiedliche Ebenen zur strukturellen 
Bekämpfung der Folter festgelegt wurden: der Kampf gegen die 
Straflosigkeit (impunidad) und die Schaffung unabhängiger Or-
gane, die für präventive Besuche in Haftanstalten zuständig sind. 

V orbild für ein Monitoring-System ist das Zusatzprotokoll des 
europäischen Übereinkommens CPT zur UN-Anti-Folter-

Konvention CAT, in dem ein präventives Besuchssystem im Rah-
men des regionalen Menschenrechtsschutzes des Europarats 
etabliert ist. Vor dem Hintergrund der Aufforderung durch die 
Kommission zu Folterprävention hat die Bundesregierung 2010 
eine nationale Stelle zur Verhütung von Folter eingerichtet. Diese 
Institution bedarf jedoch einer anderen Struktur, denn die bestell-
ten Personen sind bisher ehrenamtlich tätig, mit einem sehr ge-
ringen Budget und wenig Zeit, sodass sie nicht effektiv arbeiten 
können. Es bedarf der Wachsamkeit der Zivilgesellschaft, um 
unmenschliche Behandlungen in ihren Ansätzen aufzudecken 
und den entsprechenden Menschenrechtskommissionen zur 

Kenntnis zu bringen. Die Zivilgesellschaft hat die Aufgabe, Men-
schenrechtsverstöße und -defizite aufzuzeigen. Für die IPPNW 
bedeutet Menschenrechtsarbeit in diesem Zusammenhang eine 
Besonderheit, da NGOs sich in festgelegte Verfahren einklinken 
können. So haben sich z. B. Mitglieder des IPPNW-Arbeitskreis 
Flüchtlinge/Asyl aus ihrer beruflichen Erfahrung heraus beteiligt 
an der Erstellung von Parallelberichten zum UN-Übereinkom-
men gegen Rassismus (CERD), zum internationalen Pakt zu wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten (WSK-Rechten) 
und zur Convention Against Torture, CAT. In diesen Gegenberich-
ten von NGOs zu den turnusmäßigen Staatenberichten an die 
entsprechenden UN-Menschenrechtsausschüsse sind dezentra-
le Beobachtungen im Rahmen individueller Fallarbeit wichtig.

D ie zuständigen UN-Menschenrechsausschüsse haben die 
Parallelberichte der NGOs in wesentlichen Bereichen über-

nommen und in den Ermahnungen an die deutsche Regierung 
weitergegeben. Die Resonanz in der Presse und der deutschen 
Bevölkerung auf die „Concluding observations“ des Ausschusses 
war hoch, hat der UN-Ausschuss die Bundesregierung doch in 
vielen Bereichen gerügt. So wurde sie ermahnt wegen Nichterfül-
lung und Nichtumsetzung dessen, was der jeweilige Ausschuss 
angemahnt hatte. Der UN-Ausschuss für WSK-Rechte rügte in 
seinen aktuellen Empfehlungen das deutsche Sozialsystem auf 
mehreren Ebenen. Die kritischen Fragen des UN-Antifolter-Aus-
schusses an die Bundesregierung betrafen u. a. folgende Punkte: 
materielle Haftbedingungen in verschiedenen Hafteinrichtungen 
(besonders Abschiebungshaft), Zugang zu medizinischem Per-
sonal, unzureichende Personalausstattung und Überbelegung, 
Gewährleistung regelmäßiger Untersuchungen durch unabhän-
gige und in Traumafolgestörungen fortgebildete ärztliche/psycho-
logische Psychotherapeuten im Rahmen des Asylverfahrens und 
vor geplanten und besonders auch nach gescheiterten „Rück-
führungen“. Bei den Besuchen in Haftanstalten zum Zweck der 
Folterprävention geht es demnach vorrangig um die Frage der 
Behandlung von Personen in Haft- und Gewahrsamssituationen, 
in denen sie typischerweise in besonderem Maße staatlicher 
(oder staatlich geduldeter) Gewalt unterworfen sind, etwa nach 
Festnahme durch die Polizei oder beim Vollzug von Abschie-
bungen. 

Durch eine konsequente Verwirklichung der Menschenrechte 
stärkt der Rechtsstaat seine Autorität. Sie ist daher nicht nur 
moralisch und rechtlich geboten; sie ist auch sicherheitspolitisch 
vernünftig. Wir halten es für eine Aufgabe der IPPNW als ärzt-
liche Friedensorganisation, die bestehenden Menschenrechts-
strukturen zu stärken und internatio-
nal anerkannte Rechte einzufordern. 
Um diese Ziele zu erreichen, müssen 
wir sehr wachsam sein und festge-
stellte Verstöße sorgfältig dokumen-
tieren.

Prävention von Folter
Menschenrechte und soziale Verantwortung

Waltraut Wirtgen ist Ärztin und 
aktiv im AK Flüchtlinge/Asyl 
und bei Refugio München.
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WElt

Rezepte fürs 
Überleben 

30 Jahre Internationale IPPNW

M
it dem Symposium „Rezepte fürs Überleben“ und 
einem Benefizkonzert beging die deutsche IPPNW-
Sektion am 19. und 20. September in Berlin gemein-
sam mit internationalen Gästen aus drei Kontinenten 

das 30. Jubiläum der „International Physicians for the Prevention 
of Nuclear War“.

In den Fünfziger Jahren explodierten alle ein bis zwei Wo-
chen Atombomben auf den Testgeländen von Nevada so-

wie Semipalatinsk“, erinnerte sich Prof. Dr. Ulrich Gottstein in 
seiner Festrede. Wissenschaftler und Militärs sorgten sich nicht 
um die radioaktive Verseuchung der Umwelt. In großer Sorge 
gründeten 1961 der amerikanische Kardiologe Bernard Lown 
und seine Kollegen die Physicians for Social Responsibility und 
publizierten, u. a. im New England Journal of Medicine, die Wir-
kung radioaktiver Niederschläge auf die Gesundheit. 

Der Druck der Öffentlichkeit führte 1963 zwar zu einem Ver-
botsvertrag für überirdische Atomwaffentests, doch das nukle-
are Wettrüsten ging unterirdisch weiter. Deshalb beschlossen 
Bernard Lown und seine Kollegen 1981, eine alle Blockgrenzen 
übergreifende Ärzteorganisation zu gründen. Lown wendete sich 
an seinen russischen Kollegen Jewgeni Tschasow: die Geburts-
stunde der IPPNW. 

Wenig später, im Februar 1982, gründete sich die deutsche Sek-
tion der IPPNW. „Die Menschen sollten wissen, dass man Ver-
strahlung nicht heilen kann“, erinnerte Prof. Dr. Horst-Eberhard 
Richter in einer Festansprache an diese Anfänge. „Die uns in 
Scharen zuströmenden IPPNW-Mitglieder verweigerten in einer 
öffentlichen Erklärung die Teilnahme an katastrophenmedizi-
nischen Kursen, die auf den Atomkriegsfall vorbereiten sollten“, 
so Richter weiter. 

D as Ende des Kalten Kriegs war für ihn mit der Paradoxie ver-
bunden, dass dem Westen ein Weltfeind abhanden kam, der 

von dem Werteverfall im eigenen System abzulenken vermocht 
hatte. „Weit und breit bietet sich heute kein Monster von Welt-
format mehr an. Eine selbst gemachte Krise nach der anderen 
nötigt zum Blick nach innen. Eine Dauerkrise des Weltfinanz-
systems offenbart einen Schwund des Verantwortungssinnes. 
Kurzfristige egoistische Befriedigungen vertiefen die globale Ar-
mutskluft und missachten die langfristigen Bedürfnisse künftiger 

Angelika Wilmen ist 
Pressesprecherin und 

Koordinatorin der 
Öffentlichkeitsarbeit der 

IPPNW Deutschland.

Generationen. Klimavorsorge hinkt den Notwendigkeiten immer 
noch weit hinterher. Die Natur bestraft uns für die Verweigerung 
der Einsicht, dass sie nicht uns gehört, sondern dass wir zu ihr 
gehören. Fukushima lässt uns für den Wahn büßen, die atoma-
ren Gewalten berechenbar und endgültig beherrschbar machen 
zu können. Und mit der Beibehaltung der militärischen nukle-
aren Bedrohung nehmen wir eine Unterdrückung unseres Ge-
wissens in Kauf“, mahnt Richter.

Gründungsmitglied Dr. Barbara Hövener gedachte in ihrer Rede 
auch der oppositionellen DDR-Gruppierung „Ärzte für den Frie-
den“, zu der die deutsche Sektion Kontakt hielt und die sie mit 
Informationsmaterial versorgte. Nach dem Fall der Mauer wur-
den 1991 beide IPPNW-Sektionen zusammengelegt, und der Zu-
satz „Ärzte in sozialer Verantwortung“ per Satzungserweiterung 
beschlossen.

H eute blickt Barbara Hövener mit Stolz auf die letzten 30 Jah-
re zurück: „Unsere jahrelange Arbeit zeigt nun endlich Er-

folg: Acht Atomkraftwerke wurden in diesem Jahr abgeschaltet, 
darunter auch Biblis B. Der Weiterbetrieb der restlichen neun 
AKWs wurde zeitlich bis 2022 begrenzt und der Ausstieg aus 
der Atomenergie in der Bundesrepublik beschlossen. Bis jetzt 
ein großer Erfolg. Jetzt kämpfen wir dafür, dass die erneuerbaren 
Energien zügig umgesetzt und die Laufzeiten der Atomkraftwerke 
noch früher beendet werden“. Die Pershing II und Cruise Mis-
sile-Raketen seien zwar zum großen Teil aus Europa abgezogen. 
„Aber die heute noch weltweit gebunkerten Atomwaffen reichen 
aus, um das Leben auf der Erde zu vernichten. Solange es noch 
diese Atomwaffen gibt, dürfen wir in unserem Engagement nicht 
nachlassen und müssen aktiv bleiben“, so Hövener abschlie-
ßend.

Die vollständigen Reden der Gründungsmitglieder finden Sie auf 
unserer Internetseite unter
www.ippnw.de/der-verein/geschichte-
der-ippnw.html
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AKtION

Gesicht zeigen
Aktionen im Oktober und November

Am 8. Oktober 2011 haben sich IPPNW-Aktive in Berlin an den 
Protesten anlässlich von 10 Jahren Afghanistankrieg mit einer 
Aktion beteiligt. Den Opfern des Kriegs wurde symbolisch ein Ge-
sicht gegeben: Sie trugen Masken mit Gesichtern und Schilder 
mit afghanischen Namen und Schicksalen, die die Schrecken 
des Krieges beschreiben, auf dem Rücken die Buchstaben, die 
zusammengestellt das Wort „AFGHANISTAN“ ergeben. 

Anlässlich des erneuten Castor-Transports nach Gorleben Ende 
November, rollte vom 10. bis 23. November der originalgetreu 
nachgebaute Campact!-Castor durch zehn deutsche Städte. In 
Berlin endete die Tour. Die Berliner IPPNWler waren dabei und 
forderten hier zusammen mit anderen Atomkraftgegnern von der 
Bundesregierung: Stoppt den Castor! Kein Endlager in Gorleben!
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Vom Krieg betroffene Kinder
Kindliche traumata infolge von Gewalterfahrung

W
as ist das Besondere an diesem Buch? Es ist die 
Dissertation einer Frau, die seit vierzig Jahren ihre 
Liebe zu Eritrea lebt und die Mitbegründerin einer 
Hilfsorganisation ist. Die „Kinderhilfe Eritrea“ unter-

stützt die dortige Vorschulerziehung und ermöglicht einen Aus-
tausch von pädagogischen Erfahrungen, bei dem beide Seiten 
lernen. Sie schreibt über afrikanische Themen, zum Teil mit eri-
treischen PartnerInnen, die sich in Kriegs- und Friedenszeiten 
für die Bedürfnisse von Kindern in besonderen Problemlagen 
engagieren. 

Das Buch beschreibt mit großer wissenschaftlicher Sorgfalt 
und Originalität Zusammenhänge zwischen Makro- und Mikro-
bedingungen für die Entstehung von Traumata infolge von Ge-
walterfahrungen in Kriegssituationen (man-made-desasters) bei 
Kindern. Johanna Fleischhauer bezieht sich dabei auf die auch 
in Psychologenkreisen lange zu wenig bekannte Theorie der 
sequenziellen Traumatisierung nach Keilson und wendet diese 
auf 30 befragte Menschen an, die während des eritreischen 
Unabhängigkeitskrieges geboren wurden und eine sogenannte 
„Revolution School“ besuchten. Anhand des Interviewmateri-
als können Vulnerabilitäts- und Resilienzfaktoren qualitativ und 
entwicklungsphasenspezifisch benannt werden. Diese Erkennt-
nisse wendet die Autorin dann auf die Frage an, was in Phasen 
der Friedenskonsolidierung nottut: Protecting and empowering 
people bezeichnet sie als Querschnittsaufgabe bei der Friedens-
konsolidierung, nötig sind ganzheitliche Ansätze (Familie, Nach-
barschaft, Dorf), aber auch spezialisierte Angebote für Kinder 
in je unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Beziehungen sind 
ebenso ganzheitlich definiert als partizipative Strukturen, in die 
Kinder eingebunden werden sollten, um die erlebte Ohnmacht in 
aktives Handeln zu überführen. Johanna Fleischhauer diskutiert 
die Rolle der UN-Organisationen und beschreibt in einem Exkurs 
die psychosoziale Situation von Kindern in drei anderen afrika-
nischen Konfliktgebieten, nämlich Mosambik, Südafrika und Ru-
anda. Ein sehr lesenswertes Buch. Malcom X hätte sicher nichts 
gegen eine kleine Änderung seiner berühmten Sentenz: … to 
educate and help a child is to educate a nation’s future.

Angelika Schlösser

Vom Krieg betroffene Kinder; Johanna Fleischhauer; Budrich 
UniPress Ltd.; ISBN-13: 978-3940755117; 39,90 €

 GElESEN 

Gewaltlos gegen Krieg 

lebenserinnerungen eines streitbaren Pazifisten 

P
rofessor Andreas Buro ist unserer IPPNW seit vielen 
Jahren als Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirats 
eng verbunden. Nun hat er persönliche und politische 
Lebenserinnerungen verfasst, die uns ein sehr leben-

diges Bild seiner Erfahrungen und seines bis heute fortgeführten 
pazifistischen Engagements vermitteln. Den Krieg hat Buro sehr 
unmittelbar erfahren, als Flakhelfer einer Einheit, die in den letz-
ten Monaten des Zweiten Weltkriegs unter schweren Verlusten 
noch den alliierten Luftangriffen und dem Vormarsch der Roten 
Armee entgegengestellt wurde, und als Berliner, der die Verwü-
stung der Stadt miterleben musste. 

Die politischen Schlussfolgerungen aus diesen Erfahrungen hat 
Buro mit Beginn der Kampagne gegen die geplante atomare Auf-
rüstung Deutschlands gezogen, und war dann seit Anfang der 
60er Jahre bei der Organisation der Ostermärsche an zentraler 
Stelle aktiv. Seitdem, also seit 50 Jahren, ermöglicht er in und mit 
der Friedensbewegung sehr praktisch „gesellschaftliche Massen-
lernprozesse“, aus der Überzeugung heraus, dass nachhaltige 
Veränderungen nicht von den Apparaten der politischen Parteien 
zu erwarten sind, sondern eben aus solchen Aktivierungen der 
Menschen selber. Dies ist die Konstante in Buros Arbeit, sei es in 
den Ostermarschkomitees, sei es im Zusammenhang des Sozia-
listischen Büros, sei es als jahrelanger Sprecher des Komitees für 
Grundrechte und Demokratie. 

Dieses Buch ist spannend zu lesen. Lebendig und mit großer 
Offenheit schildert der Autor auch die tragischen Erfahrungen 
seines persönlichen Lebens. Beeindruckend, auf wie vielen in-
ternationalen Ebenen er mitdiskutierte und organisiert hat, so 
auch aktuell in Bezug auf den türkisch-kurdischen Konflikt, für 
den er mit dem Dialogkreis ein wichtiges Forum des Austauschs 
geschaffen hat. Auch dabei ist offensichtlich ein langer Atem er-
forderlich, um Lösungen voranzubringen. 

Andreas Buro vermittelt auf sehr eindrückliche Weise eine per-
sönlich-politische Botschaft: „Konflikte auszutragen, ohne den 
Kontrahenten persönlich zu verletzen.“

Matthias Jochheim

Gewaltlos gegen Krieg – Lebenserinnerungen eines 
streitbaren Pazifisten; Andreas Buro; Brandes & Apsel;  
ISBN 978-3-86099-709-3; 328 S.; 24,90 €; 
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D
ie sieben interaktiven Online-Kurse „Medical 
Peace Work“ informieren Gesundheitsperso-
nal über die Folgen von Krieg und anderen 
Formen von Gewalt für die Gesundheit von 

Individuen und Bevölkerungsgruppen. Als Werbung 
für die Kurse, an denen die IPPNW mitgerarbeitet hat, 
haben  wir Postkarten und Lesezeichen gedruckt. Eine 
Postkarte liegt dieser Ausgabe des IPPNW-Forums bei. 
Weitere können Sie in der IPPNW-Geschäftsstelle be-
stellen. 
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Das nächste Heft erscheint Mitte März 2012. Im Schwerpunkt blicken wir zurück auf

Ein Jahr Fukushima
Wir berichten u. a. über neueste Erkenntnisse zum Unfallablauf und radioaktive Freiset-
zungen sowie über die gesundheitlichen Folgen der Katastrophe.

Das Forum lebt von Ihren Ideen und Beiträgen. Schreiben Sie uns: wilmen@ippnw.de

Medical Peace Work

ANKüNdIGUNG

10.-11.02. Strategiekonferenz 
der Kooperation für den Frieden 

Ökonomie und Krieg „It’s 
the economy, stupid!" 

Nicht zu bestreiten ist, dass ein we-
sentlicher Faktor für Kriege in öko-
nomischen Interessen zu finden ist.

dies ist schon seit Jahrhunderten so, 
aber im zeitalter fast unbegrenzter 
zerstörungskraft der Waffen, wird es 
zur überlebensfrage, ob es gelingt, 
diese Geißel der Menschheit zu 
überwinden.

die Friedensbewegung muss sich 
verstärkt mit den wirtschaftlichen 
hintergründen und Bedingungen 
des Krieges beschäftigen. Neben der 
Ursachenanalyse wird die tagung Al-
ternativen und vielfältige praktische 
handlungsansätze zur diskussion 
stellen. Sie wird eine zukunftsvision 
vorstellbarer machen: statt an unge-
hemmter Bereicherung Weniger, so-
lidarische und an den elementaren 
menschlichen Bedürfnissen Aller 
orientierte Produktion und Konsum-
tion. damit wird Krieg, zu einem 
furchterregenden Phänomen aus 
grauer Vorzeit.

Mehr unter www.koop-frieden.de
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 GEFrAGt

1 Frau Käßmann, Sie haben sich dankenswerterweise be-
reit erklärt, die Schirmherrschaft für unsere Kampagne 

„Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“ zu überneh-
men. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Rüstungsexporte sind kontraproduktiv für das Bemühen, Kon-
flikte zu deeskalieren. Sie stehen für mich im Widerspruch zum 
christlichen Auftrag, Frieden zu schaffen. Gerechtigkeit und Frie-
den gehören unmittelbar zusammen. Ich bin seit den Aktionen 
der Friedensbewegung in den Achtziger Jahren und seit dem 
konziliaren Prozess in Vancouver 1983 gegen Rüstungsexporte 
eingetreten. Beim Waffenhandel zeigen sich immer wieder die 
ganzen Widersprüche: Wir beklagen die Kriege der Welt und wol-
len für Frieden eintreten, und gleichzeitig verdient unsere Volks-
wirtschaft daran. Das ist doch absurd!

2 Obwohl Deutschland weltweit der drittgrößte Rüstungsex-
porteur ist, spielt das Thema in der gesellschaftlichen Dis-

kussion allenfalls sporadisch eine Rolle, wie beim geplanten 
Panzerdeal mit Saudi-Arabien. Das Thema Waffenhandel und 
unsere Mitverantwortung werden weitgehend totgeschwiegen. 
Was muss passieren, damit die Menschen – und mit ihnen die 
Kirchen – endlich laut aufschreien?
Unsere Volkswirtschaft profitiert von der Gewalt und den Krie-
gen, die wir beklagen. Die Friedensbewegung und die Kirchen 
können angesichts dieser furchtbaren Situation nicht schweigen. 
Es geht darum, das Thema Waffenhandel bewusst zu machen. 
Genau deshalb ist die Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den 
Waffenhandel!“ so wichtig.

3 Anfang Juli 2011 wurde publik, dass der Bundessicher-
heitsrat unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 

dem Export von 200 Kampfpanzern des Typs Leopard 2 nach 
Saudi-Arabien zugestimmt haben soll. Wie beurteilen Sie die-
sen Waffentransfer?
Dieser Rüstungsexport wäre ein fatales Signal gegenüber den 
Freiheitsbewegungen in der arabischen Welt. Gerade erst sind 
saudi-arabische Soldaten gegen Demonstrierende in Bahrain 
vorgegangen. Wir können die Bundesregierung nur auffordern, 
diesem Waffentransfer nicht zuzustimmen.

4 Wie stehen Sie dazu, dass der Bundessicherheitsrat mit 
Frau Merkel und ihren Ministern in geheimer Sitzung über 

besonders brisante Rüstungsexporte entscheidet? 
Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE, 
hat immer wieder Transparenzdefizite beklagt. Es fehlt an 
Informationen und an Beteiligung. Meines Erachtens muss es 
beim Waffenhandel eine offene parlamentarische Kontrolle geben 
– wenn es schon Rüstungsexporte gibt. Alles andere schadet der 
Demokratie.

5 Laut Rüstungsexportbericht 2010 der GKKE ist die Men-
schenrechtslage in Saudi-Arabien sehr schlecht, ebenso 

die in anderen Staaten wie Angola, Brasilien, Nigeria, Paki-
stan, Russland, der Türkei und vielen anderen mehr. All diese 
Staaten haben in den vergangenen Jahren ganz legal Waffen 
aus Deutschland erhalten. Wie sehen Sie diese Waffenliefe-
rungen? 
Mir ist unbegreiflich, dass Deutschland Waffen in solche Staaten 
liefert. Das widerspricht dem Eintreten für die Menschenrechte. 
Wie sollen wir das denjenigen vermitteln, die sich im eigenen 
Land für Freiheit und Menschenrechte engagieren?

6In Ihrem aktuellen Buch „Sehnsucht nach Leben“ schrei-
ben Sie: „Rüstungsausgaben, Waffenexporte, sie sind für 

mich schlicht ein Zeichen von Versagen.“ Wer versagt, wenn 
Geld für Rüstung ausgegeben wird und Waffen exportiert wer-
den? 
Ich denke, das ist politisches, aber auch gesamtgesellschaft-
liches Versagen. Von Deutschland ging im letzten Jahrhundert 
zweimal ein grausamer Krieg aus mit entsetzlich zerstörerischen 
Folgen. Das verpflichtet uns, heute nicht wieder zu Kriegen in 
der Welt beizutragen.

Das Interview führte Jürgen Grässlin, Sprecher der Kampagne „Aktion Auf-
schrei – Stoppt den Waffenhandel!“

Weitere Informationen unter www.aufschrei-waffenhandel.de
Die Ökumenische Friedensdekade 2011 „Gier Macht Krieg“ unterstützt 
die Kampagne.

6 Fragen an ...
Margot Käßmann
Theologin und Pfarrerin
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Ein Jahr Reaktorkatastrophe in Fukushima:
Unfallablauf, radioaktive Freisetzungen, 
gesundheitliche Folgen

Ab März 2012 erhältlich in der 

IPPNW Geschäftsstelle

Körtestraße 10, 10967 Berlin,  

Telefon: 030 / 69 80 74 0 

Fax 030 / 693 81 66 

E-Mail: ippnw@ippnw.de 

www.ippnw.de
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