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1. Hintergrund, Rahmenbedingungen und Auftrag 

"Wenn das offizielle Israel nicht nach Helsinki kommt, wird sich Helsinki auf den Weg nach Israel machen" 

Wesentlich zum Hintergrund der Konferenz gehört die Tatsache, dass der Beschluss der Signaturstaaten des 

Atomwaffen-Nicht-Verbreitungs-Vertrags (NVV) zu einer von Atom- und anderen 

Massenvernichtungswaffen (ABC-Waffen oder NMVW) befreiten Zone Mittelost, der erstmals 1995 ohne 

Abstimmung gefasst und seitdem auf jeder der fünfjährlich stattgefunden Review-Konferenzen 

verabschiedet wurde,  bisher nicht greift.  

 

Konkreter Ausgangspunkt der Haifa-Konferenz ist wohl der im Mai 2010 in New York von den Delegierten 

der NVV-Review-Konferenz in New York einmütig gefasste Beschluss, der vorsah, im Jahre 2012 eine 

internationale UN-Konferenz zum Thema durchzuführen, an der sich nicht nur alle Unterzeichnerstaaten 
des NVV, sondern ausnahmslos alle Staaten des Mittleren Ostens beteiligen sollten. Der Beschluss forderte 

ausdrücklich eine von Atom- und "allen anderen Massenvernichtungswaffen" befreite Zone Mittelost. 

Damit wurde Staaten, die bis dahin den NVV nicht unterzeichnet hatten, namentlich auch Israel, die 

Möglichkeit eröffnet, sich an der Tagung zu beteiligen. Die Konferenz sollte vom Nahost-Quartett 

einberufen werden (UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, Russische Föderation, Vereinigtes Königreich 

Großbritannien und Irland, Vereinigte Staaten von Amerika). 

 

Im Herbst 2011 wurde offiziell als Gastland Finnland benannt, das sich bereit gefunden hatte, 2012 die 

Konferenz jederzeit in Helsinki auszurichten. Der Untersekretär des Staates Finnland, Jaako Laajava wurde 

mit der Vorbereitung und Koordination der Konferenz betraut. Über das gesamte Jahr 2012 war zur 
geplanten und von den Regierungen in den USA und Europa befürworteten UNO-Konferenz mehr oder 

weniger beredtes Schweigen zu vernehmen. Nachfragen beim Bundesaußenministerium hierzulande oder 

bei Kongressabgeordneten in den USA nach dem Konferenzprogramm, nach Zu- und Absagen etc. - wurden 

mit allgemeinen Zusicherungen beantwortet, dass alles "wie geplant" vonstatten gehe. Schließlich wurde 

der 17. Dezember 2012 als Konferenztermin verkündet - nach Lage der Dinge der spätestmögliche Termin 

im Jahr.  

 

Israel hatte eine Teilnahme bereits im September abgesagt, jedoch Kooperationsbereitschaft signalisiert, 

um die Einberufung der Konferenz nicht zu vereiteln. Am 23. November - drei Wochen vor dem avisierten 

Konferenztermin - gab das US State Department die Absage seiner Teilnahme bekannt. "Die aktuelle Lage in 
Mittelost sowie die Tatsache, dass die Staaten der Region kein Einvernehmen über annehmbare 

Bedingungen zur Konferenzdurchführung herzustellen vermögen, stehen" - hieß es in der Begründung - 

"ihrer Einberufung entgegen".  

 

Damit wurde die Durchführung der UN-Konferenz in letzter Minute nicht durch direkte aber ganz sicher 

auch nicht ohne israelische Einflussnahme vereitelt. Die internationalen Nicht-Regierungs-

Organisationen(NROen), die eine Parallelkonferenz ohnehin avisiert und vorbereitet hatten, folgten 

gleichwohl der Einladung der finnischen Friedensbewegung unterstützt u. a. von IPPNW, und führten vom 

14. - 16. Dezember 2012 in Helsinki eine alternative Konferenz unter dem Titel „Der Mittlere Osten ohne 

Massenvernichtungswaffen, der Weg nach vorn – ein zivilgesellschaftlicher Beitrag“ durch. 
 

Auf eben dieser Konferenz wurde die Friedensbewegung Israels u.a. durch Issam Makhoul vertreten. Issam 

Makhoul war von 1999 bis 2006 Knesset-Abgeordneter der Linksliste Hadash. Bereits 2000 beantragte er 

als erster Abgeordneter in der Geschichte Israels, eine Knesset-Sitzung zur atomaren Aufrüstung des 

Landes. In seiner denkwürdigen Einführungsrede forderte er die Ersetzung der "atomaren Zweideutigkeit"1 

                                                           
1 Als "atomare Zweideutigkeit" ("nuclear ambiguity") wird Israels Umgang mit den Atomwaffen, deren Besitz seit den 60er Jahren den Atom-
mächten und spätestens seit Anfang der 80er Jahre international bekannt ist,  jedoch bisher von keiner Regierung offiziell zugegeben wurde. Über die 
eigenen Nuklearwaffen herrscht innerhalb Israel seit mehr als 50 Jahren verordnetes Sprechverbot. Die Militärzensur lässt in Medien und dem 
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durch einen offenen und transparenten inner-israelischen Diskurs über innewohnende Gefahren der 

nationalen Atompolitik für Mensch und Natur. In Vertretung des Instituts sowie der israelischen 

Friedensbewegung, nahm er an der NGO-Konferenz in Helsinki teil, wo er verärgert über die Behinderung 

der UN-Konferenz durch Israel und die USA erklärte: "Wenn das offizielle Israel nicht nach Helsinki kommen 

will, bleibt es die Aufgabe der Friedens- und fortschrittlichen Kräfte, Israel nach Helsinki zu bringen" 
("If official Israel will not come to Helsinki, it remains the task of the peace and progressive forces, in Israel 

and abroad, to bring Helsinki to Israel"). Eine Selbstverpflichtung, die der inzwischen als Direktor des über 

die Grenzen Israels hinaus bekannten in der arabisch-jüdischen Hafenstadt Haifa angesiedelte Emile Touma 

Institute for Palestinian&Israeli Studies (IPS) für 2013 mit nach Hause nahm. 

 

Die Vision, in Israel, wo das Sprechen über die eigene atomare Aufrüstung seit Jahrzehnten von allen 

Regierungen tabuisiert und inzwischen regelrecht verboten ist, muss als ambitioniert beurteilt werden. Die 

Realisierung der ersten Konferenz zur Abrüstung und vollständigen Beseitigung aller NMVW in Israel und 

der Region innerhalb eines Jahres war indes nur durch den Aufbau einer breiten Koalition israelischer und 

internationaler Anti-Atom- und Friedensorganisationen (Israeli Coalition Against Nuclear Armament) sowie 
insbesondere durch die Einbindung ehemaliger Knesset-Freunde möglich.  

Der ehemalige Knesset-Sprecher und Abgeordnete der Arbeitspartei Avraham Burg, nahm die an ihn von 

seinem palästinensischen Freund Makhoul herangetragene Herausforderung an, gemeinsam die 

Herkulesaufgabe der Einberufung einer ersten internationalen Konferenz zum Grundsatzthema "NMVW-

freie Zone Mittelost" mit starker palästinensisch- und jüdisch-israelischer sowie internationaler Beteiligung 

zu verwirklichen.  

Ein Programmkomitee international namhafter israelischer Friedensaktivist_inn_en2 sowie ein 

internationaler Beirat mit, insbesondere in den USA bekannten, Atomgegner_inn_en3 wurden aufgestellt.  

Erwähnt sei noch, dass einen Monat zuvor, am 13./14. November in Amman eine internationale Konferenz 

mit Beteiligung namhafter Vertreter_innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik der arabischen und 
internationalen Welt unter dem Titel: "Weapons of Mass Destruction Free Zone in the Middle East Impact 

on Global Non-Proliferation Efforts" stattgefunden hatte, was von mehreren Teilnehmer_innen der Haifa-

Konferenz hinsichtlich regionaler Bündnisse und Initiativen als bedeutsam beurteilt wurde.  

                                                                                                                                                                                                 
öffentlichen Diskurs nur Mitteilungen zum Thema zu, die sich auf "ausländische Presseberichte" als Quelle berufen. Dabei gehört Israel zu den ersten 
atomar bewaffneten Staaten der Welt und verfügt nach Schätzungen internationaler Experten über 100 bis mehr als 200 nuklearen Gefechtsköpfe. 
 
2 Issam Makhoul Chairperson of Emil Touma Institute for Palestinian and Israeli Studies Former MK; Avraham Burg Senior Fellow and Interna-
tional Coordinator in Bruno Kreisky Forum for International Dialogue, Former Speaker of Israeli Knesset; Prof. Naomi Chazan Dean of School of 
Government and Society in the Academic College of Tel-Aviv-Yaffo; Dr. Dov Khenin, MK ; Mossi Raz Former MK, Chairperson of the of the 
"Israeli Anti-Nuclear Movement"; Tamar Gozansky President of the Movement of Democratic Women in Israel, Former MK; Gideon Spiro Jour-
nalist and Member of the Committee for a Middle East Free from Atomic, Biological and Chemical Weapons ; Dr. Ruchama Marton President and 
Founder of Physicians for Human Rights - Israel ; Prof. Colman Altman Emeritus Professor, Department of Physics, Technion-Israel Institute of 
Technology; Aida Touma-Sliman Director of Women Against Violenc, Editor of Alitihad; Sharon Dolev Director of the Israeli Anti-Nuclear 
Movement; Prof. Avishai Ehrlich Academic College of Tel-Aviv-Yaffo; Dr. John Assi An-Najah University, Director of the UNESCO Chair; 
Akiva Eldar Al-monitor, Journalist; Adam Keller Gush Shalom ; Michael Warshivsky Alternative Information Center; Dr. Edna Gorney Isha 
L'Isha - Haifa Feminist Center; Fathia Sageer General secretary of the Movement of Democratic Women in Israel; Dr. Asher Davidi Tel Aviv 
University; Prof. Dani Filc Ben Gurion University ; Dr. Ishai Menuchin Director of The Public Committee Against Torture. 
 
3
 U. a. ; Alfred Marder Honorary President of the International Association of Peace Messenger Cities (USA); Prof. Tadatoshi Akiba Former 

Mayor of Hiroshima and Chairperson of the Middle Powers Initiative (JAPAN); Jacqueline Cabasso Director ofWestern States Legal Foundation 
Working for Peace & Justice in a ; Dr. Henry Lowendorf US Peace Council; Dusan Stojanovic Deputy Secretary General of the International 
Association of Peace Messenger Cities (SLOVENIA); Odile Hugonot Haber The Women's International League for Peace and Freedom,Co-chair of 
the Middle East Committee (USA); 
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Konferenzeröffnung 

Am 4. Dezember 2013 wurde die Konferenz feierlich in Haifa eröffnet. Grußadressen von Jimmy Carter, von 

der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Deutschland, von pax Christie in Deutschland u.a.m. lagen vor. Der 

Bürgermeister von Haifa Jona Jahav hieß die Konferenzbeteiligten willkommen, sprach sich für eine Welt 

ohne Atomwaffen aus und versprach, sich der Bewegung der Bürgermeister_innen für den Frieden 

anzuschließen.  

 

Die Konferenz hatte das Ziel, innerhalb Israels und vor allem unter der jüdischen Bevölkerung sowie unter 

den israelischen Medien ein Bewusstsein über die Gefahrenmomente nuklearer Anlagen und 

Massenvernichtungswaffen herzustellen (Unweit der Ortschaft Dimona, in der Negev-Wüste, ist ein 50 

Jahre alter Kernreaktor ununterbrochen in Nutzung. Hinzu kommen mehrere Hundert atomare 

Sprengkörper, die im Land disloziert sind. In Ness Ziona, nahe Tel-Aviv werden im Biologischen Institut dem 

Vernehmen nach biologische und chemische Waffen entwickelt) und so eine breite zivilgesellschaftliche 

Friedenskraft aufzubauen, die sich für die vollständige Abschaffung der Massenvernichtungswaffen in Israel 

einsetzt.  

 

Mit der Konferenz, die demonstrativ von palästinensischen und jüdischen Israelis vorbereitet, einberufen 

und durchgeführt wurde, sollten historisch Fakten geschaffen werden, die es künftig – so der Anspruch der 

Organisatoren – ermöglichen werden, auf Knesset und Regierung einzuwirken, um ein Umdenken 

einzuleiten. Die Gefahren der bisherigen Strategie der Abschreckung mit Atom- sowie anderen 

Massenvernichtungswaffen müsse von Israel im eigenen Interesse aufgegeben werden. Die 

Helsinkikonferenz biete ein Forum, mit den anderen Staaten der Region einen Prozess zu initiieren, der 

geeignet ist, das Vorhaben eines NMVW-freien Mittleren Ostens auf den Weg zu bringen.  

 

Aus Sicht der Organisatoren sollte die Konferenz den Ausgangspunkt, eine Reihe jährlicher Haifa-

Konferenzen, die das Ziel haben in Israel sowie international das Klima für die Implementierung der 

Resolution der NVV-Staaten von 2010, herzustellen und speziell in der Region Strukturen zu etablieren, die 

langfristig der KSZE gleichkommen könnten. 

 

Um den Blick auch auf den Palästina-Konflikt zu lenken, der zweifellos im Mittelpunkt der regionalen 

Konflikte zwischen Israel und den arabischen Staaten steht, fand der dritte Konferenztag in Ramallah statt. 

Es ist dieser Konflikt, den seit Staatsgründung keine israelische Regierung einer Lösung zuzuführen 

vermochte und, der stattdessen fortwährend zur Rechtfertigung einer zügellosen Aufrüstung 

instrumentalisiert worden ist. Vertreter und Vertreterinnen aus Wissenschaft, Politik sowie 

palästinensischen Friedensorganisationen der Westbank erläuterten die Wirkungsweise der Atompolitik 

Israels für die Palästinenser unter der israelischen Besatzung der Westbank und Gazas4.  

 

                                                           
4 Die Palästinenser verfügen bekanntlich über keine eigene Armee und auch nicht über die ökonomische und technologische Basis 

Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, zu bauen und zu installieren. Gleichzeitig sind sie unweigerlich von allen diesbezüglichen 

Entwicklungen, ihren Gefahren und Risiken betroffen.  
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2. Konferenzprogramm 

2.1. Erster Konferenztag in Haifa 

Am ersten Konferenztag fanden vier Podiumsveranstaltungen zu vorgegebenen Themen statt.  

 Podium 1 “From Mutual Threat to Collective Security”  

 (Von der wechselseitigen Bedrohung zur kollektiven Sicherheit) 

Chairwoman: Prof. Naomi Chazan, Former M.P., Dean of School of Government and Society at the 

Academic College of Tel-Aviv-Yaffo  

Akiba Tadatoshi – "From Hiroshima to a World-Free of Nuclear Weapons", Former Mayor of Hiroshima & 

President of "Mayors for Peace", Chairman of MPI (Middle Powers Initiative) 

Avraham Burg - “Is the Middle East ripe to adopt new ideas?”, Former Chairman of Israeli Knesset, Senior 

Fellow and International Coordinator of Bruno Kreisky Forum for International Dialogue 

Issam Makhoul - “From the old nuclear order to a Middle East free of nuclear weapons”, Former M.P., 

Chairman of the Emil Touma Institute for Palestinian and Israeli Studies 

Emily Landau - “The Road from Geneva (the Iranian deal) to Helsinki”, Senior Researcher at the National 

Security Institute, Head of Project on Weapon Control and Regional Security 

 

In ihrer Einführung wies Naomi Chazan die Notwendigkeit auf, auch in Israel offen über Nuklear- 

und andere Massenvernichtungswaffen zu sprechen. Es habe innerhalb Israels bis heute so gut 

wie keinen Diskurs über NWMD im Lande und in der Region gegeben, weil dieser von Staats 

wegen untersagt war. Israel habe sich mit seiner Atompolitik in der Region und auch international 

isoliert. Insbesondere nach dem Beitritt Syriens zur CWC und seiner Zustimmung zur vollständigen 

Abrüstung der im Land stationierten chemischen Waffen, einschließlich allen diesbezüglichen 

Verifikationen einerseits sowie angesichts der erfolgreich verlaufenen Verhandlungen der P5+1 

Staaten mit Iran in Genf andererseits, laufe Israel Gefahr, sich selbst zu marginalisieren, wenn es 

weiter an militärischen Optionen zur Lösung politischer Probleme festhalte. Gleichzeitig eröffne 

sich gerade gegenwärtig für Israel eine Chance, seine Politik neu zu definieren. Die Vorteile einer 

israelischen Initiative dem NVV beizutreten als erster Schritt zur Etablierung einer Zone Mittelost 

ohne Atom- und anderen Massenvernichtungswaffen wiegen alle bisherigen 

Sicherheitserwägungen auf. Langfristig würde auch Israels Sicherheit erhöht werden, zumal die 

bisherigen Strategien der zweideutigen Atompolitik international nicht mehr glaubwürdig ist. 

Allein die internationale Kontrolle wäre eine vertrauensbildende Maßnahme, die die eigenen 

Verteidigungsbestrebungen nicht nur plausibler zu machen geeignet wäre, sondern eine 

Abrüstungsdiskussion überhaupt erst ermögliche.  
 
Akiba Tadatoshi, ehemals Bürgermeister von Hiroshima und Gründungsmitglied der 
Bürgermeister für den Frieden mit gegenwärtig 6000 Mitgliedern, warb mit seinem Beitrag 

leidenschaftlich für die Vision der Hibakusha (die japanischen Überlebenden des 

Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki), noch vor 2020 eine atomwaffenfreie Welt zu 

erleben und im 75. Jahr nach dem ersten Abwurf einer Atombombe, die weltweite Ächtung der 

atomaren Rüstung auszurufen. Ban Ki Moon hat die Vision zur UN-Perspektive erklärt. In diesem 

Jahr (2014) und 2018 soll ihre Implementierung auf der UN Generalversammlung debattiert 

werden. Gegenwärtig leben 35.000 bis 60.000 Hibakusha. Viele engagieren sich ein Leben lang, 
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ein Bewusstsein von den Gefahren von Atomwaffen herzustellen und eine Welt der friedlichen 

Koexistenz zu realisieren. "Ich glaube fest daran, dass die Welt keinen dritten 

Atombombenabwurf erleben wird, weil die Hibakusha ihre Geschichte bewahren und mahnend 

berichten." rief Tadatoshi und fuhr fort", Die Geschichte der Hibakusha ist die Abschreckung, nicht 

die Atombombe! Die Hibakusha fordern Versöhnung statt Vergeltung und richten an die 
Weltöffentlichkeit den Appell, alles zu unternehmen, um das Ultimatum für eine atomwaffenfreie 

Welt noch zu ihren Lebzeiten zu verwirklichen.  

Ihr Durchschnittsalter ist 78. Es bleibt also nicht viel Zeit." 
 

Avraham Burg unternahm eine Reise ins "Gewissen", der er die an Israelis gerichtete Frage 

voranstellte, "Wie kommen wir in einen öffentlichen Diskurs über den Ausstieg aus der Strategie 

der Atomfähigkeit?"  

Ein kurzer Rückblick auf wichtige Ereignisse der Geschichte Israels führte ihn zu der 

Schlussfolgerung: "Wir leben nun, ob wir wollen oder nicht, seit 65 Jahren in der arabischen 

Region. Die Araber sind, ob es uns gefällt oder nicht, hier; und […] offenkundig schieben sie uns 
nicht ab". Demgegenüber ereignen sich in jüngster Zeit Vorgänge in der Region, die weitaus 

bedeutsamer seien als die Geschichten Israels. Und […] es sei nicht Israel, das sie auslöse.  

Die Zeiten seien vorbei, in denen ein hochtechnisierter "super player" in der Region den Ton 

angab. Es seien nun viele players in der Gegend. Israel bemühe sich nicht einmal um elementare 

Diplomatie gegenüber seinen Nachbarn, weshalb es immer mehr isoliert werde. Es komme auf die 

Zivilgesellschaft an, von den Regierenden Diplomatie zu fordern, anstelle einer Politik der Stärke 

auf der Basis von Atom- und anderen Massenvernichtungswaffen. "Nuke them or bomb them" 

bedeute "not talking".  

Burg fordert eine lebhafte öffentliche Debatte, in der anerkannt und offen erklärt werde, "Israel 

hat Atombomben und will mit allen regionalen Akteuren darüber sprechen, was zu tun ist, um sie 
nicht haben zu wollen und sie loszuwerden". Plakativ fordert er eine Perspektive weg vom Trauma 

hin zum Vertrauen ("from trauma to trust"). Es sei nötig regionale Bündnisse aufzubauen, mit 

geeignetem Monitoring, Bereitschaft zur Versöhnung aber auch zum wechselseitigen Zeigen und 

Annehmen von Traumata. Durchbrüche seien nicht auf der Basis von Furcht, sondern nur auf der 

Basis von Vertrauen zu erreichen. Die Zeit sei reif. Ziel müsse es sein, die Regierung, die 

Religionsführer aber vor allem die Zivilgesellschaft zu überzeugen, dass die Schrecken der 

atomaren Aufrüstung erstens nur gemeinsam und zweitens auf der Basis von Vertrauen zu 

überwinden seien. 

 

Issam Makhoul ging auf die historische Bedeutung der 1. Haifa-Konferenz angesichts der - 
keineswegs geplanten, weil nicht vorhersehbar gewesenen - Durchbrüche in den Verhandlungen 

mit Syrien und Iran ein.  

Auch Makhoul zog die Schlussfolgerung, dass die Sicherheit Israels nicht mehr länger auf Atom- 

und anderen Massenvernichtungswaffen begründet sein könne, sondern auf Verhandlungen 

setzen müsse. Die meisten Israelis begännen ohnehin zu realisieren, dass es mehr Optionen gebe 

als die der atomaren Abschreckung und militärischen Stärke.  

Das in Genf abgeschlossene 5+1-Abkommen mit Iran könnte ein Wendepunkt für die regionale 

Nuklearrüstung sein. Vertrauensbildende Maßnahmen durch Israel müssten darin bestehen, 

Stabilität und Kontinuität der Verhandlungsführung zu erreichen und sich auf rigorose 

Rüstungskontrolle, unabhängig von jeweils aktuellen Ereignissen im Ausland, konsequent 
einzulassen. Es fehle allenthalben an einem umfassend "inklusiven Zugang" zu den 

Verhandlungen. Es gehe darum, Sicherheitsbelange, die auf Massenvernichtungswaffen beruhen, 

einzubeziehen und sich gleichzeitig nicht auf diese zu beschränken. Die Helsinki-Konferenz könnte 
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ein geeignetes Forum für solche Verhandlungen sein. Die Orientierung auf eine NMVW-freie Zone 

sei zukunftsweisend und werde noch lange tragfähig bleiben. 

 

Emily Landau war - soweit ich es überblicke - die einzige Vertreterin des regierungsnahen 

nationalen Sicherheitsinstituts (NSI - National Security Institute). In Abgrenzung zu ihren 
Vorrednern, die die Haifa-Konferenz als "historisches" Ereignis zelebrierten, war es ihr wichtig, 

hervorzuheben, dass die angesprochenen Themen, etwa Atomfähigkeit, Sicherheit durch 

Abschreckung etc. in der von ihr geleiteten Abteilung des NSI seit langem Gegenstand zahlreicher 

Forschungs- und Feldarbeiten sind. 

Landau hielt es für geboten, zu erläutern, warum Israel sich nicht an der avisierten Helsinki-

Konferenz zu beteiligte: Zum einen hätte es zu keinem Zeitpunkt eine Tagesordnung gegeben und 

ebenso wenig Vorarbeiten oder auch nur Überlegungen zu den Rahmenbedingungen, die der 

Verwirklichung einer NMVW-freien Zone Mittelost vorausgesetzt seien. Ihr Institut hätte der 

Regierung geraten, die Beteiligung an einer Konferenz mit undefinierter Agenda aufzukündigen. 

Andererseits hätte Ägypten bereits seit 1995 dafür gesorgt, dass in den Resolutionen bezüglich 
des Mittleren Ostens nur Atomwaffen und eben nicht andere Massenvernichtungswaffen 

angesprochen werden, was nach ihrer Auffassung seitens Ägypten in der Absicht so betrieben 

wurde, Israel herauszuheben und als ausschließlich Verantwortlichen anzuklagen.  

 

 --------------------------------- 

 Round-table Discussion: “Nuclear Issues in the Knesset” ("Probleme der Atompolitik in der Knesset") 

Led by: Mossi Raz, Former M.P. 

Mohammed Barakeh, M. K. 

Dov Khenin, M. K.  

Tamar Zandberg, M. K.  

Masud Ghnaim, M. K. 

 

Bemerkenswert war der Bericht über eine Knesset-Sitzung, auf der Ira Helfand als Gutachter 
eingeladen war, die Abgeordneten über die Gefahren aufzuklären, die aus einem 

Atomwaffenarsenal in Israel für Mensch und Natur (Wasser, Luft, Fauna und Flora) ausgehen. 

Mehrere Beteiligte waren sich einig, dass klar wurde, dass aus der eigenen Atomrüstung ebenso 

große, wenn nicht größere Gefahren und Schäden erwachsen als von der iranischen. Auch wurde 

klar, dass ein Nuklearkrieg nicht begrenzbar und steuerbar und deshalb im Prinzip nicht zu führen 

sei, ohne mit dem eigenen Untergang zu spielen. Atomwaffen machten ihre Besitzer grundsätzlich 

nicht stark, sondern im Gegenteil äußerst verletzlich und seien ein Zeichen der Schwäche, das in 

das 21. Jahrhundert nicht mehr passt. Zudem seien sie äußerst teuer in der Beschaffung und 

aufwendig in der Wartung, was angesichts ihres schwindenden Nutzens abermals das Land 
schwäche. Auch in dieser Runde wurde die Bedeutung der erzielten Ergebnisse in den 

Verhandlungen mit Syrien und Iran hervorgehoben und betont, dass die Region zum ersten Mal 

erlebe, dass die Demontage von Massenvernichtungswaffen (die chemischen Syriens) machbar ist 

und gemacht wird! Auch werde nunmehr klar, wie weit Verhandlungen, selbst sehr kurze, 

gedeihen könnten. All dies könnte und müsste für die israelische Politik Präzedenzbedeutung 

haben. 

In dieser Runde wiesen - vor allem die palästinensischen Knesset-Abgeordnete auf den 

Zusammenhang zwischen der Politik der militärischen Stärke der Regierungen Israels und der 

Ausgrenzung der Palästinenser sowie der Besatzung Palästinas hin. Insbesondere hinsichtlich der 

Atompolitik, deren Auswirkungen Palästinenser und Israelis gleichermaßen betreffen, sind die 
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Palästinenser außen vor. Den Zugang zum Diskurs militärischer Fragen erlangen Palästinenser in 

Israel nur über die Knesset. In den besetzten Gebieten gar nicht.  

Von Seiten der palästinensischen sowie ihrer Organisationen und Verbände gäbe es daher 

natürlicherweise grundsätzlich das Votum für eine vollständige Demontage der Atom- und 

sonstigen Massenvernichtungswaffen: Innerhalb Israels und überall in der Region Mittelost. 
Sharon Dolev, Vorsitzende der Abrüstungsbewegung in Israel machte den Vorschlag, beim Reden 

über die Atomrüstung Israels auf die obligatorische Floskel "gemäß ausländischer Quellen" zu 

verzichten. Sie sei von der Zensur, die das Thema tabuisiere, zwar gefordert, komme aber 

inzwischen einer Selbstzensur gleich. Dies wäre ein erster Schritt der Zivilgesellschaft, sich die 

freie Meinungsäußerung nicht zensieren und maßregeln zu lassen. Überdies sei sie sicher, dass 

künftig nichts passieren werde, wenn offen und frei über eigene Atombomben in Israel 

gesprochen werde.  

Auch der Vorschlag aus dem Publikum, die Knesset-Abgeordneten mögen ihre Immunität nutzen 

und die Bevölkerung umfassend über das, was sie wissen aufklären, wurde zurückgewiesen. Ein 

Abgeordneter sei ohnehin verpflichtet, sich so gründlich wie möglich sachkundig zu machen und 
seinen Wählern sein Wissen weiterzugeben. Dazu brauche nicht die Immunität bemüht zu 

werden.  

Einig waren sich alle Beteiligten, dass es in Israel drei Ebenen gebe, um im Thema Atompolitik 

weiterzukommen und die Regierung unter Druck zu bringen: 

Erstens müsse eine breite Koalition der Anti-Atom- und Friedensbewegung die Zivilgesellschaft 

umfassend aufklären und zum Handeln bewegen. 

Zweitens müssten in der Knesset von den Abgeordneten und der gesamten Knesset, in 

Verantwortung für die Wählerschaft und das Land, weiterhin Experten befragt und mit Gutachten 

beauftragt werden, um so viele fundierte Debatten und Beratungen wie möglich zu initiieren.  

Drittens müssen die Medien in die avisierten Bündnisse, Aktivitäten und Aktionen einbezogen 
werden. 

Die beteiligten Abgeordneten sahen ihrerseits die Notwendigkeit, die Atompolitik stärker in den 

Fokus zu rücken. Tamar Zandberg, brachte die einhellige Anerkennung des Handlungsbedarfs auf 

den Punkt, als sie feststellte, "Ein Staat der es nötig hat, auf Atomwaffen zu bauen, ist politisch 

Bankrott. In Israel waren nun über Jahrzehnte Atomwaffen die Politikbasis, auf die gebaut wurde. 

Ein Ersatz für Realpolitik, der von der israelischen Gesellschaft weitgehend akzeptiert und teuer 

bezahlt wird. Wir müssen wieder lernen auf Politik zu bauen."  

MK Mohammed Barakeh ging auf den Zusammenhang einer völlig aus den Fugen geratenen 

Sicherheitspolitik und der Palästinapolitik des Staats ein. Er erläuterte, dass hinter aller Strategien, 

nicht zuletzt auch der nuklearen Abschreckungsstrategie in den vergangenen Jahrzehnten eine für 
die jüdische Politik- und Wirtschaftselite durchaus erfolgreiche Politik des Landraubs und der 

Expansion, der Ausbeutung und Unterdrückung stehe. Sowohl gegenüber den Palästinensern 

innerhalb Israels als auch in den besetzten Gebieten. Die mühlenartig wiederholte Rede von der 

"Existenzbedrohung" Israels, sei international ein Erfolgspatent, ein "Opener" für die Entwicklung, 

den Export und den Import hochgezüchteter Waffentechnologien und allenthalben willkommener 

Militärbruderschaften. So lange das Palästinaproblem nicht gelöst sei, so Barakeh, werde auch 

kein Abrüstungsfortschritt und schon gar nicht eine NMVW-freie Zone Mittelost Wirklichkeit 

werden können.  

Ein anderes von Barakeh beklagtes Problem, ist die Politik der Geheimhaltung. Nicht nur die 

palästinensische, sondern nicht minder die israelische Öffentlichkeit werde belogen und in 
Unwissenheit gehalten. Das Kernforschungszentrum und der Atomreaktor in Dimona seien 

nunmehr über 50 Jahre alt, möglicherweise marode, wenn nicht sogar gefährlich. Erscheinungen 

degenerierter Flora und Fauna sowie von Missgeburten und erhöhter Krebsrate werden nicht 

systematisch überprüft. Darüber sprechen nur die Bewohner und Bewohnerinnen der Ortschaften 

in unmittelbarer Nähe des Reaktors. Gleichwohl, so der Knesset-Abgeordnete, breiten sich 
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diesbezügliche Sorgen auch innerhalb der Gesamtbevölkerung Israels aus. Protestaktionen vor 

dem Atomreaktor in Dimona seien nicht nur geboten, sondern auch angemessen, solange die 

Regierung mit gespaltener Zunge rede und die Bevölkerung in Unwissenheit halte. "Tschernobyl in 

der Negev-Wüste sei keineswegs ausgeschlossen. Betroffen werden unterschiedslos alle sein. 

Allerdings könnten die Israelis Schlimmstes verhindern. Die Palästinenser mangels Rechte nicht!".  
Angesprochen wurde auch die in Israel gepflegte Überheblichkeit gegenüber der Region. Es sei 

üblich, sich für die einzige Macht in der Region zu erklären, die über Politik-, Bildungs- und 

Technologiestrukturen verfüge, die die Atomfähigkeit von jedem Staat erfordere. Insbesondere 

zähle sich Israel beharrlich Europa und USA zu und orientiere sich an Vorgängen dort, weshalb die 

wichtigen Prozesse und Ereignisse in den regionalen Nachbarländern vernachlässigt werden und 

den meisten Israelis völlig entgehen. Zur Konferenz in Amman zum Beispiel, war Israel gar nicht 

eingeladen, was von Tamar Zandberg sehr bedauert wurde. 

 

--------------------------------------- 

 

Podium 3: “The Humanitarian Repercussions of Nuclear Weapons: Society, Democracy and 

Environment”     

 ("Die humanitären Auswirkungen von Atomwaffen: Gesellschaft, Demokratie und Umwelt") 

Chairman: Gideon Spiro, Member of the Committee for a Middle East Free of NMVW 

Dr. Henry Lowendorf, US Peace Council 

Dr. Johnni Assi, Director of the UNESCO Chair, An-Najah University 

Tamar Gozansky, Former M.P. Chairperson of the Movement of Democratic Women in Israel 

Dr. Ella Shenskaia, Chairperson of Our Heritage, Nucleus and Environment    

 

Gideon Spiro, Begründer und Veteran der Abrüstungsbewegung in Israel und Beschützer von 

Mordechai Vanunu wies bei seiner Eröffnung des Podiums darauf hin, dass vor 20 Jahren schon 

einmal ein Kongress zu NMVW-Waffen durchgeführt wurde und begrüßt die Maßgabe den Haifa-

Kongress jährlich durchzuführen, damit es nicht ein isoliertes Ereignis bleibe.  

Des Weiteren machte er darauf aufmerksam, dass die Entscheidung des internationalen 

Gerichtshofs in Den Hag 1996 zu dem gerichtlich geltend gemachten Widerspruch zwischen der 

atomaren Aufrüstung und den humanitären Verpflichtungen eines Staats, der im Falle des 

Atombombenabwurfs die Garantie des humanitären Rechts nicht einlösen könne, nicht eindeutig 

getroffen werden konnte. Die Abstimmung der Richter ergab eine Pattsituation. Spiro bezeichnet 

Israel als Paradies für Entwickler, Forscher und Verkäufer von NMVW, ein Bereich, der jeder 
demokratischen und rechtsstaatlichen Kontrolle und Sanktionierung entzogen ist.  

Auch in diesem Podium wurde die Rolle der Zivilgesellschaft betont. Sie müsse zum Subjekt 

werden und sich und ihre Nachkommen sowie die Umwelt und Natur, die das Leben braucht, 

nachhaltig schützen. 

 
Henry Lowendorf wies, wie übrigens fast alle Vertreter_innen aus den USA, auf die zunehmend 

wachsende Rolle der Zivilgesellschaft und ihren Einlassungen in politische Prozesse der 

Mitbestimmung, der Abwehr und des Widerstands aber auch der Gestaltung in den Vereinigten 

Staaten hin. Der Grund liege darin, dass die meisten amerikanischen Aktivist_innen im 

Zusammenhang mit Syrien die Erfahrung gemacht haben, dass selbst ein vorbereiteter, 
beabsichtigter und international angekündigter Kriegsangriff durch zivilgesellschaftliche 

Interventionen, Einlassungen, Lobbying und Protestaktionen verhindert werden könne: Syrien war 
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das jüngste Beispiel. Der Kongress und Senat hätten anders entschieden, wenn die 

Zivilgesellschaft in den USA nicht umfassend aktiv geworden wäre.  

Dies sahen übrigens alle  US-amerikanischen Repräsentanten auf der Konferenz einvernehmlich 

ähnlich. 

 
Tamar Gozanski analysierte den Zusammenhang zwischen autoritärem Sicherheitsverständnis 

und einer geheim definierten Sicherheitspolitik auf der einen und willfährige Hörigkeit, 

Befehlsgehorsam bis hin zu politischem Desinteresse bei Bürgern und Bürgerinnen auf der 

anderen Seite. Alle Podiumsteilnehmenden gingen auf die horrenden Kosten der Atomfähigkeit in 

Israel und den USA ein. Konventionelle Waffen werden von NMVW nicht abgelöst, sondern 

beibehalten und ergänzt. Geheimhaltung bedeute: Regierende sprechen, Oppositionelle nicht. 

Das Maß an Selbstzensur, das mit dem Sicherheits- und schließlich mit dem Atomfetischismus 

erreicht wurde, grenze in Israel an Unmündigkeit. 

 

------------------------------------------------ 

Podium 4: “Iranian Threat, Israeli Threat”  "Iranische Bedrohung, israelische Bedrohung" 

Chairman: Alfred Marder  

Honorary President of International Association of Peace Messenger Cities - IAPMC  

Prof. Colman Altman - “Nucleus and Oil in the Middle East” 

Emeritus Professor, Department of Physics, Technion-Israel Institute of Technology 

Prof. Uri Bar-Joseph - “The Iranian Threat: A Nuclear Weapon-Free Zone as an Israeli Option”  

Department of International Relations, School of Political Sciences, University of Haifa 

Sharon Dolev - “Nuclear Weapon-Free Zone in Middle East: Obstacles and Ways” 

Director, “Israeli Anti-Nuclear Movement” 

 
Alfred Marder betonte in seiner Einführung die Bedeutsamkeit der 1. Haifa-Konferenz. Es seien 

bisher im Lande und insbesondere international kaum israelischen Anti-NMVW-Stimmen 

vernehmbar gewesen. Das ändere sich ab jetzt. Es gibt solche Stimmen in Israel. Sie werden in der 

Knesset, in den Medien und auf der Straße hörbar werden. MKs müssen das Schweigen brechen.  
Sichtlich verärgert über die Ausführungen der NSI-Repräsentantin Landau, stellte Marder fest, die 

Resolution der NPT-Unterzeichnerstaaten sei schließlich von der UN-Generalversammlung 

einstimmig angenommen worden. "Zu behaupten, die Konferenz scheitere an einem fehlenden 

Programm (s. o. Emily Landau), bedeute zu sagen, dass die NPT-Signatur- und ebenso alle UN-

Staaten nicht wüssten, warum sie für die Resolution stimmten." Eben diese dauerhafte Einstellung 

und politische Praxis Israels sei arrogant, borniert und ein Gefahrenpotential für alle. Das müsse ein 

Ende haben. Insofern habe die Haifa-Konferenz eine hohe Verpflichtung eröffnet aber auch große 

zivilgesellschaftliche Chancen. Nicht nur in und für Israel. 

 
Coleman Altman zeigte in einem wissenschaftlich-technischen Vortrag zur umkämpften 

Energieversorgung in Mittelost durch Öl-, Gas- und Kernenergie, dass die Sicherheit, die Israel 

durch die atomare Abschreckungs-, Erst- und Zweitschlagkapazität zu haben vorgibt - die Rede ist 

von schätzungsweise 100 bis 300 atomaren Sprengköpfen (Erstschlag-) sowie Raketen, 

Flugmarschkörpern und (überwiegend bundesdeutschen) U-Booten zu ihrer Beförderung ans Ziel 

(Zweitschlagkapazität) - täusche. Diese Strategie habe zur Bedrohung der Nachbarn geführt und sie 

bewogen, ihrerseits Massenvernichtungswaffen zu erwerben. Saudi Arabien habe bereits 

angekündigt, eine atomare Aufrüstung Irans - der ein NPT-Unterzeichner-Staat ist - seinerseits mit 

dem Erwerb der Atomfähigkeit zu beantworten. Jede Atommacht strebe die Erstschlagkapazität an, 

deshalb sei bei dieser Strategie der nukleare Winter im Mittleren Osten vorprogrammiert. Der 
Physikwissenschaftler appellierte an die Knesset-Abgeordneten und zivilgesellschaftlichen 
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Organisationen, alles daran zu setzen, die Regierung zu überzeugen, die bisherige Atompolitik 

aufzugeben. 

 
Uri Bar-Joseph ging auf den Umstand ein, dass Israel seit 1956 atomar aufrüstet, was jedoch für die 

militärische Verteidigung des Landes nie ausschlaggebend war. Wenn nun Iran, provoziert durch die 
Atompolitik Israels aber auch der USA und der übrigen Atommächte, die die atomare Aufrüstung 

Pakistans und Indiens toleriert und mehr noch gefördert haben, die Atomschlagkraft erwerben 

sollte, werden die Atomarsenale von Dimona zweifellos an Bedeutung zunehmen.  

Gleichwohl sehe sich Israel in einem Dilemma. Es prangere die Atombombe Irans als eine 

existenzielle Bedrohung an, die es aber nicht abwenden könne, ohne einen existenzbedrohenden 

Gegenschlag zu riskieren. Aus diesem fatalen Dilemma gebe es indes einen Ausweg. Israel müsse 

sich entscheiden, seine atomare Aufrüstung aufzugeben.  

Anstatt Initiativen, wie die zu einer NMVW-freien Zone Mittelost der NPT-Signaturstaaten 

zurückzuweisen, könnte Israel eine Vorwärtsstrategie verfolgen und seine Nuklearbestände zur 

Disposition stellen und im Gegenzug das Einlösen eigener Forderungen verlangen. Das beließe 
Israel eine Führungsrolle. Zudem hätte Israel den Vorteil diplomatischen und allgemein politischen 

Druck auf Iran erhöhen zu können. Vor allem müsste kein Staat in der Region die Atomfähigkeit auf- 

oder ausbauen, was für alle sicherer und ökonomisch kostengünstiger wäre. Nachdem Iran nun 

ständigen Kontrollen zugestimmt habe, die eine Abkehr von der Fähigkeit zur Urananreicherung 

sowie Entwicklung von Kernwaffen und Aufrüstung sichern sollen, wird künftig Israel in den Fokus 

geraten und Adressat möglicher Sanktionen gegen Jerusalem werden, da die Logik der 

Aufrechterhaltung eines Atommonopols in der seit jeher gefährdeten Region gegen internationale 

Normen verstoße und sogar für den gesunden Menschenverstand kaum nachvollziehbar sei. Eine 

Umfrage von 2011 zeige, dass 65 Prozent jüdischer Israelis die Option favorisiere, dass weder Iran 

noch Israel atomar aufzurüsten mögen.  
Daraus entwickelt der Sicherheitsexperte Bar-Joseph die Alternative "Entweder alle Staaten der 

Region verfügen über atomare Waffen oder kein einziger". Diese Option wurde auch zur 

maßgeblichen Orientierung etlicher weiterer Einlassungen und mithin der gesamten Konferenz.  

Im weiteren Verlauf seines Vortrags zeigte Bar-Joseph nämlich, dass die Option "kein einziger Staat 

verfügt über Atomwaffen" sicherheitspolitisch, ökonomisch und ökologisch insbesondere für Israel 

von Vorteil und demgegenüber ein Festhalten an der bisherigen Atompolitik für das Land vor allem 

auch regional und international von Nachteil sei. 

 
Sharon Dolev machte die Tatsache, dass es keinen begrenzten Atomkrieg geben kann, weil die 

Folgen eines Atombombenabwurfs sich nicht begrenzen, nicht einmal vorabschätzen ließen zum 
Ausgangspunkt ihrer Ausführungen. Sie stellte die israelische Abrüstungsbewegung vor, deren 

Sprecherin sie ist. Insbesondere ging sie auf die von ihrer Organisation ins Hebräische übersetzte, 

Ende 2013 von Ira Helfland (IPPNW und PSR) publizierte Analyse ein, mit dem Titel "Nukleare 

Hungersnot - Eine Milliarde Menschen in Gefahr: Die Folgen eines begrenzten Atomkriegs auf die 

globale Landwirtschaft, auf die Lebensmittelversorgung sowie die globale Ernährung".  

Dolev prangerte den grundsätzlich antidemokratischen Charakter der atomaren Aufrüstung aller 

Atommächte an. Nicht nur in Israel, auch in keinem anderen Staat wurde das Volk gefragt oder 

auch nur über die NMVW-Ausrüstung aufgeklärt. Diese gefahrenvolle, gleichwohl vor dem Volk 

geheim gehaltene Sicherheitspolitik müsse in Israel und überall von einer aufgeklärten, sich über 

die Gefahren bewusst werdenden internationalen Anti-NMVW-Bewegung durchkreuzt werden. In 
Israel werde es darauf ankommen, eine breite Koalition aller diesbezüglich bereits engagierten und 

potentiellen Gegnerorganisation der Aufrüstung des Landes mit Massenvernichtungswaffen 

aufzubauen, in die Parlamentarier, Medien- und Kunstschaffende einzubeziehen seien. Zum 

Beispiel könne daran gegangen werden, ein Friedensmuseum aufzubauen, das Opfer und Schäden 

von Massenvernichtungswaffen vorführt.  
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Insgesamt müsse ein Prozess der zivilgesellschaftlichen Visionsentfaltung erreicht werden, die den 

bisher ausgebliebenen landesweiten Diskurs über die Optionen der Bevölkerung ermöglicht und 

den auf Wählerschaften angewiesenen Regierenden die Richtung weist. Die Tatsache, dass es 

innerhalb Israels bisher so gut wie keinen Druck für Knesset und Regierung gab, von der 

doppelzüngigen Atompolitik abzukehren und das Volk aufzuklären, sieht Dolev als die eigentliche 
Behinderung der Helsinki-Konferenz und nicht - wie die Regierung zur Rechtfertigung ihrer 

Ablehnung vorgibt - die fehlende Voraussetzung des Friedens in der Region. 

 

---------------------------------- 
 
Am Abend fand ein feierlicher Empfang der Stadtverwaltung Haifas, mit Beteiligung der 

Öffentlichkeit, im Tikotin-Museum für japanische Kunst statt, das in unmittelbarer Nachbarschaft 

zur Konferenzstätte lag.  

Alfred Marder leitete, als Vorsitzender des Programmkomitees der Haifa-Konferenz, das 

anschließende Podium ein. Er hob hervor, dass die Bedeutung der NPT-Resolutionen zu NMVW-
freien Zone für die internationale sowie insbesondere auch für die US-amerikanische 

Friedensbewegung nicht hoch genug eingeschätzt werden könne. Der Mittlere Osten sei 

geopolitisch nach wie vor zentral für den Weltfrieden und es sei Aufgabe der Zivilgesellschaften – 

zumal nach den verheerenden Kriegen in Afghanistan, Irak, Libanon und Gaza – den Mittleren 

Osten zu einem Mahnmal des Friedens zu machen, von dem keine Zerstörungs- und 

Vernichtungsgefahren für die Völker vor Ort und die internationale Völkergemeinschaft ausgehe.  

Der Podiumsdiskurs wurde dann, ausgehend von den lebensfeindlichen Langzeitfolgen in Hiroshima 

und Nagasaki und angesichts der zum Greifen nah scheinenden Möglichkeiten ein Einvernehmen 

über eine atomwaffenfreie Welt herzustellen, vor allem von den beiden miteinander befreundeten 

Nestoren der Haifa-Konferenz Avraham Burg und Issam Makhoul geführt. Vor dem Hintergrund 
ihrer gemeinsamen und je unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven in der Knesset, gingen  

sie auf die Möglichkeiten ein, Einfluss auf Abgeordnete und auf Parteien zu nehmen sowie das 

Forum der Knesset zu nutzen, um in der israelischen Bevölkerung ein Umdenken in dieser zentralen 

Frage möglich zu machen.  

================================================================================= 
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2.2  Zweiter Konferenztag in Haifa 6. Dezembr 2013 

Am zweiten Tag war der Vormittag informellen Gesprächen zwischen allen Teilnehmenden 

vorbehalten. Überdies fanden von 11:00 Uhr an zwei Podien statt. 

Podium 5: “The Role of Europe in Face of Nuclearization of the ME and the Need for its Demili- 

  tarization”  "Die Rolle Europas angesichts der Atomausrüstung des Mittleren Ostens und   

                      die Notwendigkeit seiner De-Militarisierung" 

Schrimherrschaft: Gruppen des Europaparlaments:  GUE/NGL - European United Left/Nordic Green Left 

Michelle Demessine, French Senate member 

Wolfgang Gehrcke, Bundestagsabgeordneter von die Linke (Left Party Member of the German Bundestag)  

Mathilde caroly, Communist Party of France, Foreign Relationships 

Giorgos Koukoumas, AKEL Zypern 

Zisis Zannas, SYRIZA Griechenland 

 

Das erste Podium nahm die Perspektive Europas (genauer der EU) auf Themen und Gegenstand der 

Konferenz in den Blick.  

Vier europäische Politikrepräsentanten trugen zentrale Anliegen, Optionen und auch Angebote aus 

dem Blickwinkel ihrer Herkunftsländer vor.  
Die Podiumsteilnehmer gehörten mehrheitlich der kommunistischen oder linken Partei des 

jeweiligen Landes an, zum Teil mit Sitz im Parlament oder Senat. 

 
Wolfgang Gehrcke ging auf den Zusammenhang zwischen der israelisch-palästinensischen und der 

internationalen Friedens- und Abrüstungsbewegung ein und zeichnete Möglichkeiten und 

Perspektiven auch der parlamentarischen Unterstützung der Helsinki-Konferenz in der 

Bundesrepublik Deutschland aus. Er sprach sich entschieden gegen die Anerkennung der israelisch 

besetzten Gebiete im Westjordanland und ebenso in Syrien aus. Überdies forderte Gehrcke ein EU-

Waffen-Embargo für die gesamte Konfliktregion Mittelost. 

 
Senatorin Michelle Demessine (FKP) kritisierte Frankreich dafür, dass es seine militärischen 

Interventionen in Afrika und Mittelost fortsetze, anstatt auf diplomatisch verhandelte Lösungen zu 

bestehen. An die Zivilgesellschaft gerichtet macht sie geltend, dass diesen Auswüchsen des "Neo-

Militarismus" auf neue Weise begegnet werden müsse. Im Hinblick auf die bevorstehende 

Präsidentschaft Frankreichs im Sicherheitsrat (Dezember) benannte sie die aus Sicht ihrer Partei 

nächsten Schritte, die zu fokussieren seien: 

 

1. Demilitarisierung des Mittleren Ostens, 

2. Verhandlungen Israel-Palästina über eine Zwei-Staaten-Lösung die machbar, für alle lebens- 

  wert und einhaltbar ist, 

3. Verhandlungen für die Wiederherstellung geregelter Verhältnisse in und internationale Be-  

  ziehungen mit Syrien. 

Demessine berichtete über eine von der FKP geplante, große Konferenz zur vollständigen 

Abrüstung aller Nuklearwaffen und Entmilitarisierung im Mittleren Osten und Europa. Insgesamt 

machte sie die Notwendigkeit eines neuen Zugangs zur Schaffung eines nachhaltigen Friedens der 

Völker geltend.  
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Die Podiumsteilnehmer aus Griechenland und Zypern zeigten vor allem den Zusammenhang 

zwischen der Militarisierung insbesondere atomaren Aufrüstung, des Mittleren Ostens und den 

geopolitischen Bestrebungen und kontinuierlich implementierten Militärstrategien der NATO auf. 

 

Zisis Zannas der Linkspartei SYRIZA in Griechenland forderte - ggf. auch als Einstieg in die Debatten 

und Konsultationen über eine NMVW-freie Zone Mittelost - ein Mittelmeer frei von NMVW, das 

von allen Mittelmeer-Anrainer-Staaten beschlossen und ratifiziert werden müsse (FMR: „Mir ist 

nicht richtig klar, in welchem Verhältnis ein NMVW-freies Mittelmeer und eine NMVW-freie Zone 

Mittelost gegenwärtig zueinander stehen und künftig stehen könnten. Sind die Chancen besser hier 

einen Einstieg zu realisieren? Sind die Aussichten besser zu Ergebnissen zu gelangen, die Vorbild 

sein und Anziehungskraft haben können, für konstruktive Verhandlungen und Resultate im übrigen 

Mittleren Osten? Könnten die Mittelmeerstaaten ähnliche Vorreiterrolle spielen, wie seinerzeit in 
Mittelamerika die ersten Unterzeichnerstaaten des Tlacelolco-Vertrags im Februar 1967, die Schritt 

um Schritt alle südamerikanischen und karibischen Staaten nach sich zogen?“). Überdies betonte 

Zannas, dass es darauf ankäme, dass die linken Parteien der Mittelmeerländer und insbesondere 

die israelische und arabische Linke zusammenwirken müssten, um Bindungen zu schaffen und 

Spannungen zu zerstreuen. Gleichzeitig hob er hervor, dass, solange die Palästinafrage nicht gelöst 

werde, die Situation im Mittleren Osten im Großen und Ganzen kaum verändert werden könne und 

der status quo bleiben werde.  

 

Giorgos Konkoumas, AKEL Zypern präsentierte in seinem sehr überzeugenden Beitrag eine scharfe 

Analyse der Militarisierung und Nuklearisierung des Mittelmeeres vor allem durch die Nato-

Mächte, wobei sich die Bevölkerung Zyperns und seine Partei gegen die missbräuchliche 

Vereinnahmung der Mittelmeerinsel als geostrategischer Stützpunkt und Anlaufhafen in diesem 

Zusammenhang entgegensetzten.    

Insbesondere ging er auf die Vereinigung der Nordischen Grünen und Linken (GNL) mit dem 

Bündnis der Vereinigten Europäischen Linken (Group of the European United Left - GEUL) anlässlich 

der Europäischen Osterweiterung 1995 ein, die linke, kommunistische und grüne Mitglieder des 

Europaparlaments zusammenschließt. In ihrer Grundsatzerklärung nennt die GNL/GEUL zur 

Konstruktion eines anderen Europas drei Ziele: 

erstens  grundlegender demokratischer Wandel aller Institutionen, die vollständig zu demokrati 

   sieren seien; 

zweitens  Bruch mit der neoliberalen Geldpolitik sowie 

drittens  eine Politik der Co-Entwicklung und gleichberechtigten Kooperation, die die NATO und  

   die Organisationen der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSCE stärkt. 
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Round-table Discussion:  

“Civil Society and the Anti Nuclear Movement” "Zivilgesellschaft und die Anti-Atom-Bewegung" 

Led by: Aida Touma  Founder and Director of “Women against Violence”, Editor of newspaper “Al Itihad”  

Jackie Cabasso  Executive Director, Western States Legal  Foundation, “United for Peace and Justice” 

Dr. Ruhama Marton  Founder and President of “Physicians for Human Rights - Israel” 

Fathia Sageer  Movement of Democratic Women in Israel 

Dr. Edna Gorney  Isha L'Isha, Haifa Feminist Center 

 

Das letzte Podium der Haifa-Konferenz brachte die Zivilgesellschaft sowie die feministische und die 

Friedensbewegung Israels zusammen. 

 
Jacki Cabasso stellte bei ihrer Einführung fest, dass selbst nach dem Niedergang des 

Staatssozialismus die USA bis 2020 ca. 700 Mrd. $ in die atomare Ausrüstung investiert haben 
werden. Gegen diesen Wahnsinn könne nur die Zivilgesellschaft aufstehen. 

 

Ruchama Marton, Gründerin des IPHR (Israeli Physicians for Human Rights) vor 26 Jahren, die "als 

Organisation palästinensischer und israelischer Ärzte für Menschenrechte entstand, da ein 

dauerhafter Frieden im Ergebnis der Verhandlungen und Verträge von Oslo unmittelbar 

bevorzustehen schien", beklagte, dass es gerade die Menschen sind, die Menschen die 

fürchterlichsten Schäden zufügten. Während Ärzte und Medizinforscher mit aller Kraft gegen Viren, 

Bazillen und Krankheiten kämpften, wären andere Menschen und Berufsgruppen damit befasst, 

genau solche Mittel zu entwickeln und produzieren, die Menschen kollektiv vernichteten.  

Gesundheit, stellte sie fest, sei mehr als die medizinische Definition. Gesundheit ist Gerechtigkeit. 
Gesundheit ist "un-arm". Es müssten, wie bei Krankheiten auch, die Ursachen für Ungerechtigkeit 

und Armut beseitigt werden.  

Die IPHR sei bis jetzt ein eher beruflicher Fachverband gewesen, der sich primär für die sozio-

ökonomischen Bedingungen für ein gesundes Leben in Wahrung der Menschenrechte von Juden 

und Palästinensern in Israel und in den besetzten Gebieten einsetzte. Demgegenüber war die 

Organisation bisher NICHT Teil der Abrüstungs- und erst recht nicht der internationalen Anti-Atom-

Bewegung und verstand sich nicht als solcher.  

Marton versprach vom Podium öffentlich, dass der IPHR sich nunmehr der Israeli Coalition 

anschließen werde und zwar "nicht nur politisch und ideell, sondern materiell, finanziell und mit 

eigener Kraft."  
Des Weiteren beklagte sie, dass die israelische Gesellschaft ihr Recht und ihre Pflicht verwirkt hätte, 

die Regierung in Sachen NMVW zu kontrollieren. Die regierungsoffizielle Propaganda im Land, die 

die Atomfähigkeit fortwährend an die Holocaust-Erfahrungen knüpfte, sieht sie als Grund. "In der 

Annahme den Holocaust in Israel zu besiegen, habe die israelische Gesellschaft darauf verzichtet, 

die Lehren aus dem Holocaust zu ziehen und die wahren Ursachen - Rassismus, Nationalismus, 

Militarismus, Aufrüstung und Krieg -  zu bekämpfen."  

„Für Ärzte und für die Zivilgesellschaft in Israel müssen die Gefahren, die mit der Produktion und 

Verbreitung von N-Waffen, mit der Entsorgung von Atommüll sowie mit unsicheren Atommeilern 

verbunden sind, von vorrangigem Interesse sein." Dimona sei sehr alt. "Wer kann schon sicher 

sagen, dass wir uns darauf verlassen können, dass Tschernobyl nicht auch im Negev passieren 
wird?" 

 

Marton erinnert an Mörderhai Vanunu, der bis heute unter Arrest und somit weiterhin unter Strafe 

steht, obwohl er eine 18-jährige Haftstrafe schon längst verbüßt habe. Diese Härte gegenüber dem 

Whistleblower schreibe sie dem Umstand zu, dass er Zeuge der israelische Atomentwicklung 

geworden ist, der prinzipiell nach wie vor, bezeugen kann, die Entwicklung von Atomwaffen in 
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Israel mit eigenen Augen gesehen zu haben. 

 

Aida Touama Direktorin der Vereinigung "Frauen gegen Gewalt" und Chefredakteurin des 

israelischen KP-Organs Al Itihad stellte fest, dass die Friedens- und insbesondere die Anti-Atom-

Bewegung sich international vereinigen müsse, um von unten nach oben den offiziellen Diskurs zu 
verändern.  Aus feministischer Perspektive seien NMVW nur in einer männlich dominierten Welt 

"rationale" Mittel zur Aufrechterhaltung von Sicherheit. Aus weiblicher Perspektive wäre die Welt 

und insbesondere auch ein so kleines Land wie Israel bedeutend sicherer, wenn es keine 

Atomwaffen besäße. Auch sie rief vom Podium dazu auf, die Atomsprengköpfe, die Kern-

Forschungs- und -Entwicklungszentren sowie die Reaktoren in Israel und der Region zu beschränken 

und sich mittelfristig ganz von diesen Massenzerstörungs- und -vernichtungstechnologien zu 

verabschieden.  

 

Fathia Sageer repräsentierte Talmi, die Bewegung demokratischer Frauen in der jüdische und 

arabische israelische Frauen von Anbeginn gegen die friedliche und militärische Nutzung der 
Kernenergie opponierten. Aus ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Gründen. 

Talmi wird auch in diesem Jahr den 8. März nutzen um gegen die nukleare Aufrüstung Israels und 

der Region aufzustehen. (Die Podiumsmoderatorin Jackie Cabasso griff die Idee auf und rief alle 

Anwesenden auf, international diese Initiative zu verstärken.) 

  

Edna Groni erinnerte für die feministische Organisation "Frau zu Frau" an die Universalität des 

Patriarchat, an die Sprache, Gewalt und Überlegenheit der mächtigen Männer. Sie verglich 

Nationen, die sich selbst als rational hoch- und andere als irrational geringschätzen mit den 

patriarchalischen Zentren der Wissenschaft und Technik und stellte fest, dass die so tradierten 

männlich dominierten Einstellungen der Macht in Wissenschaft und Nation die Dinge auf den Kopf 
stellten und den Begriff der Rationalität, als "männliche Rationalität" ins Gegenteil verkehrten. 

Unter Bezugnahme auf die indische Schriftstellerin und Anti-Atom-Aktivistin Arundhati Roy stellt sie 

fest: So lange es Staaten mit Atomwaffen gibt, leben wir alle im Zustand kontinuierlicher 

Bedrohung, was ein völlig ungesunder Zustand ist. "Was passiert, wenn der Magen leer ist und der 

Schrank voller Atombomben ist?" (Arundarti Roy) Gerade an Pakistan und Indien, die beide nach 

Verabschiedung des NVV zu Atommächten geworden waren, könne studiert werden, dass es 

ausschließlich die mächtigsten Männer beider Staaten waren, die ihre Männlichkeit bewiesen 

hätten. Die übrigen leiden Not und Armut. 

Gorni empfiehlt daher der Konferenz am Ende ihres Beitrags die Fragen und Probleme des 

Patriarchats zum Bestandteil auch der Diskurse der Anti-Atom-Bewegung zu machen. Es komme 
darauf an, eine neue Kultur mit veränderter Sprache und Kommunikation zu entfalten, um die 

gesamte Zivilgesellschaft zu gewinnen und den Stil und Inhalt bisheriger Herrschaftsdiskurse zu 

durchkreuzen und zu überwinden.  

 

Nadav Schaltiel ruft in den Saal, es gäbe nunmehr die Israeli Coalition, eine antiatomare Bewegung 

in Israel, und ruft alle Israelis im Saal auf, sich dieser individuell oder mit ihren Organisationen 

anzuschließen. Die meisten UN-Organe, stellte er fest, bezögen ihr Wissen größtenteils auch von 

NGOs. Daher ergibt sich die Frage, was kann unsere Bewegung beitragen, was kann sie 

international und national tun? 

1.  Aufklärung präzise und glaubwürdig aufbereiten, vorläufig nur aus "fremden Quellen" müssen  
 wir nach und nach selbst zur Ressource werden. 

2.  Symbolpolitik - Es kommt darauf an, Verbindung zwischen Symbolen und Menschen herzustel- 

  len 
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 3.  Politik muss für Durchschnittsbürger_innen verstärkt werden.  

4.  Medien sollten dabei eine führende Rolle spielen. 

5.  Knesset ist das Forum, über das erstens in den Medien berichtet wird und das  zweitens                      

 Entscheidungen fällt, die für das Land maßgeblich sind. 

6.  Es kommt darauf an, charismatische und in Israel beliebte und bekannte, Künstler_innen, etwa  
  Sänger_innen, Schauspieler_innen etc. die Politik gegen atomare Aufrüstung und gegen Mass

 envernichtungs- und -zerstörungswaffen dem Mann und der Frau auf der Straße näher zu  

         bringen und sich in dieser Angelegenheit authentisch den einfachen Menschen zuzuwenden.     

        Dabei komme es wesentlich auf Authentizität und Glaubwürdigkeit an. Nur Reden nutze nichts.  

 

 

 2.3 Dritter Konferenztag in Ramallah 

 Podium 6:  “Palestine Welcomes the Conference "Towards Middle East a free Nuclear Zone”   

    "Palästina begrüßt die Konferenz " Mittelost - eine Atomwaffenfreie Zone" 

 

Chairman: Aquel Taqaz Secretary of WPC Middle East 

Bassam Salhi G.  Secretary of Palestine People's Party 

Abdallah Abu Eid  Expert of International Law Al Haque 

Issam Makhoul  Director of the Emile Toumah Institute - Haifa 

Alfred Marder  Honorary President of International Association of Peace Messenger Cities - IAPMC  

 

 Der dritte Konferenztag fand im Haus des Palästinensischen Roten Halbmond in Ramallah statt. 

Begrüßt wurden die angereisten Konferenzteilnehmer_innen sowie die ebenso vielen anwesenden 

Repräsentant_innen palästinensischer Frauen-, Friedens- und Menschenrechtsorganisationen vom 

Jerusalemer Patriarchen der griechisch-orthodoxen Kirche. Die Ziele der Konferenz seien für alle 

Palästinenser, die den Einsatz von Massenvernichtungswaffen – etwa in Gaza – schon über sich 

ergehen lassen mussten, wichtig. Er wies auf den Rückgang der christlichen Gemeinden in Palästina 

und Israel hin und ging auf die übrigen Vergehen der Besatzung ein, um zu verdeutlichen, dass das 

palästinensische Volk friedliebend und gegen jede Form der Aufrüstung sei. Dies sei daran 

erkennbar, dass alle Verträge und Verhandlungen zur Zweistaatenlösung bisher einen nicht-
militarisierten palästinensischen Staat vorsähen, wogegen sich noch keine Partei und kein 

Palästinenser aufgelehnt hatte. Angestrebt werde ein Staat, der in gutnachbarschaftliche 

Beziehungen mit allen anderen Staaten der Region, einschließlich Israel, existieren wolle, 

selbstbestimmt und ohne Waffen. 

 
Bassam Salhi G. rekonstruierte in seinem Beitrag "Palestinian & Isreli Nukes - A Political View" die 

Geschichte der internationalen Anti-Atom-Bewegung und beklagte, dass der NVV weder von den 

Atommächten noch von der internationalen Staatengemeinschaft implementiert werde. Die 

Mittelostregion brauche keine Atom- und keine anderen MVW. Sie benötige bitter ökonomische 

und soziale Entwicklung und die Bekämpfung von Hunger und Krankheit. Die Frage der atomaren 
Aufrüstung stand nie und stehe nicht auf der Tagesordnung der palästinensischen Politik. 

 
Abdallah Abu Eid ging in seinem sehr überzeugenden Beitrag "Israel Nukes under International 

Law" auf die bekannten Verstöße gegen das Völkerrecht ein, die Israel mit der atomaren 

Aufrüstung, mit der "atomaren Zweideutigkeit" und mit der atomaren Drohung begeht. Dabei 

zeigte er auch die stillschweigende Duldung und Komplizenschaft der westeuropäischen und der 

Vereinigten Staaten von Amerika auf. 
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Alfred Marder verdeutlichte auch hier die überaus wichtige Bedeutung des Beschlusses der NPT-

Unterzeichnerstaaten und der UN-Vollversammlung zu einer NMVW-freien Zone Mittelost auf. 

 

Podium 7:  “Dumping of WMD Wastes in Inhabited Areas”   

    "Entsorgung von MVW-Müll in bewohnten Gebieten" 

 

Chairman: Tayseer Arouri  Physics Department Bir Zeit Univrsity 

Mahmoud Saadeh    Secretary of IPPNW 

Adel Khayyat    ??? 

 

In dieser Sitzung ging es um medizinische Berichte über Umweltschäden sowie Zeugnisse aus 

palästinensischen Wohngebieten, die belegen, dass Erscheinungen degenerierter Pflanzen und 

Tiere aber auch häufige Vorkommnisse von Krankheiten und Missbildungen, die bisher unbekannt 

waren, unabweisbar sind. 

Mahmoud Saadeh hielt einen Vortrag zum Thema und zeigte Folien, die statistische Erhebungen 

aber auch Degenerierungen drastisch verdeutlichten. Seine zentrale Aussage war, dass Israel das 

Westjordanland zur großen Mülldeponie gemacht habe und insbesondere auch Acker- und 

Weideland, Dörfer, Städte und also bewohnte und landwirtschaftlich genutzte Gebiete bei der 

Entsorgung seines Mülls nicht auslasse. Es werde vermutet, dass Israel auch Atommüll im 

Westjordanland ablagere. Die Symptome bei Beduinen in der Negev-Wüste und bei Palästinensern 

südlich Hebrons seien die in der Fachliteratur für radioaktiv verseuchte Gegenden beschriebenen 

ähnlich. 

Die Müllentsorgung erfolge streng geheim, der Müll werde tief in die Erde vergraben, so dass auf 

palästinensischer Seite so gut wie keine Expertise, Qualifikationen und Ausstattungen verfügbar 

seien, um zu erfassen, 

1. welcher Art der entsorgte Müll ist,  

2. welche Krankheits- und Mortalitätserscheinungen bei Mensch, Tier und Pflanzen  

  etwa auf Verseuchungen des Bodens, der Luft und des Wassers zurückzuführen seien, 

3. wie Verseuchungen und Vergiftungen der Umwelt zu identifizieren, zu messen und wie   

  dagegen vorzugehen, oder international zu klagen ist, 

4. wie gesundheitliche Beeinträchtigungen und Krankheiten, die auf Umgebungsverseu 

  chungen zurückgehen zu diagnostizieren, ihre kurz-, mittel- und langfristige Wir 

  kung zu prognostizieren und medizinisch zu versorgen ist. 

Die Schwäche des Vortrags bestand darin, dass keine Universität in den besetzten Gebieten über 

Ausbildungs-, Diagnose und Analyseressourcen zur Qualifikation von Ärzten und Experten auf 

diesem Gebiet verfügt. Folglich fehlen bitter benötigte Fachexperten, Ärzte etc., die etwas von 

Umweltverseuchung und radioaktiv bedingten Schäden verstehen. Dieser Befund wurde auch von 

dem in Ramallah ansässigen in der deutschen Sektion des IPPNW-aktiven HNO-Professor Ibrahim 

Maader bestätigt. 
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3. "Helsinki war in Israel" - Zusammenfassung und Fazit  

• Die internationale Konferenz zur vollständigen Abschaffung von NMVW in Israel und der Region 

fand in Israel und Palästina statt.  

• Delegierte aus Israel, Palästina, Belgien, Frankreich, Senegal, Kongo, Deutschland, Ägypten, 

Zypern, Griechenland, Slovenien, Bulgarien, Japan und den USA nahmen teil.  

• Knesset-Abgeordnete waren vor Ort und verpflichteten sich, politisch initiativ zu werden. 

Parlament- und Parteivertreter aus Europa bekundeten Unterstützung.  

• Im Verlauf der Konferenz setzte sich die Alternative durch: "Atomfähigkeit entweder für alle 

oder für keinen der Mitteloststaaten". Aufgrund der überzeugenden Beiträge auf dem vierten 

Podium am ersten Tag sowie der Beiträge in Ramallah kamen die Teilnehmer_innen der 

Konferenz zu dem Schluss, dass es für alle Staaten und insbesondere auch für Israel von 

sicherheitspolitischem, ökonomischem, sozialem, kulturellem und ökologischem Vorteil wäre, 

wenn der Mittlere Osten eine NMVW-freie Zone wäre, d.h. kein Staat über NMVW verfügte. 

Auch wäre eine stabile Orientierung auf Sicherheit und gleichberechtigte Zusammenarbeit in 

der Region, vergleichbar mit der KSZE-Orientierung, nur denkbar, wenn kein Staat die Rolle 

einer dominierenden Supermacht beanspruche.  

• Obwohl keineswegs vorab intendiert oder geplant, stand die Konferenz unter dem Eindruck der 

erfolgreich verhandelten Abrüstungsabkommen mit Iran und Syrien, die als Wendepunkt in der 

Geschichte der Region und mithin auch Israels gesehen werden. Mit der Fortsetzung der 

Orientierung auf eine Politik der Stärke und Abschreckung isoliert sich Israel in der Region 

sowie auch international und läuft Gefahr, sich zu marginalisieren.  

• Vor diesem Hintergrund sahen die TeilnehmerInnen der Konferenz auch Israels Möglichkeit 

schwinden, weiterhin die vorgebliche Bedrohung seiner Existenz als Rechtfertigungsargument 

seiner Abschreckungspolitik vorzubringen. 

• Eine besondere Bedeutung wurde, vor dem Hintergrund der Erfahrungen in den USA im 

Zusammenhang mit den geplanten und vorbereiteten Angriffen auf Syrien und Iran, der 

Zivilgesellschaft und ihren Möglichkeiten aktiv Einfluss auf Parlamentarier und Regierenden 

auszuüben, zugeschrieben. Dazu ist umfängliche Aufklärungs- und Bildungsarbeit eben durch 

zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen gefordert.  

• Die israelischen Teilnehmer_Innen planen das Bündnis, Israeli Coalition Against NMDW, das 

sich in Vorbreitung der Konferenz gebildet hat, zu festigen und zu erweitern. Es soll die Abkehr 

von der bisherigen Atomrüstung und -politik Israels einfordern.  

• Die Israeli Coalition Against NMVW will insbesondere fortlaufende Aktivitäten und Aktionen auf 

das Ziel eines NMVW-freien Zone Mittelost und in diesem Zusammenhang auf die Teilnahme 

Israels an der Helsinki-Konferenz, wann immer sie einberufen werden sollte, richten.  

• Die Frauenbewegung in Israel und im besetzten Westjordanland beteiligte sich an mehreren 

Podien aktiv.  

• Ärzteorganisationen in Israel und im besetzten Westjordanland sehen sich als Teil der 

Antiatombewegung. 

• Die Gefahren und Schäden für Mensch und Umwelt, die sich aus der Tatsache ergeben, dass die 

Forschungs- und Entwicklungsstätten aber auch die Arsenale von ABC-Waffen sich jeder 

Kontrolle entziehen – Dimona ist seit mehr als 50 Jahren ohne jegliche demokratische oder 
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auch nur parlamentarische Kontrolle in Betrieb – bedürfen sowohl in Israel als auch in den 

besetzten Gebieten besonderer Aufmerksamkeit. Hierzu sind aber auch, z. B. bei Ärzten 

besondere Qualifikationen und insgesamt auch für Gesundheit- und Umweltschützer 

besondere Ausstattungen mit Geräten etc. nötig. Überdies erfordern der Einsatz und die 

Benutzung solcher Geräte und Ausstattungen ihrerseits besondere Qualifikationen. So gibt es z. 

B. an keiner Universität in den besetzten Gebieten einen Geigerzähler. Auch wissen Experten 

nicht, in welcher Weise Israel Müll in den Gebieten entsorgt und um welchen Müll es sich 

handelt. Palästinensische Mediziner_innen verfügen nicht über die Qualifikation, 

gesundheitliche Schäden, die durch Umweltbelastungen, -vergiftungen etc. verursacht sind, als 

solche zu diagnostizieren5.  

 

Fazit 

Wenn die Teilnehmer_innen der dreitätigen Konferenz die skizzierten Vorhaben umsetzen, 

wäre Einiges erreicht. Für mich war es wichtig, die Liga und IPPNW dort zu vertreten und 

Verbindungen – etwa zur Bewegung der Bürgermeister für Frieden, der Assoziation der 

Friedensbotschafterstädte und natürlich zur israelischen Friedensbewegung – herzustellen.  

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Konferenz ist zweifelsfrei die Bildung der Israeli Coalition 

Against NMDW.  

Wichtig scheint mir, daran zu denken, dass die Vorbereitungskonferenz der nächsten Review-

Konferenz der NPT-Staaten 2015 im Mai 2014 in New York stattfinden wird. Viele der 

Organisationen, die in Haifa waren, werden sich auch dort einfinden. Eine gute Gelegenheit 

weitere Tagungen, Kampagnen und Verbindungen zu besprechen und der Öffentlichkeit in den 

USA sowie mithin auch hierzulande zu vermitteln, dass es eine weltweit vernetzte Anti-NMVW-

Bewegung gibt, die auf Sicherheit durch Verhandlung und Zusammenarbeit setzt. 

                                                           
5
 Hier könnte IPPNW und Liga in Kooperation – zumindest hinsichtlich des Aufbaus der nötigen Kompetenzen und Ermittlung der nötigen Aus-

stattung – mit einem mittelgroßen Aufklärungs-/Erhebungsprojekt tätig werden. Eine Kampagne zur Beschaffung eines Geigerzählers für eine 

Universität in der Westbank wäre, falls es wirklich zutrifft, dass kein Physikfachbereich über einen solchen verfügt, besonders plausibel. An der 

Konzeption eines solchen Vorhabens wirkte ich gerne mit. 


