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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 ohne atomare Bedrohung 

Für eine Welt in Frieden 

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.



Zum Beispiel für das G36-Gewehr der Firma Heckler & Koch aus Oberndorf. 8.710 
G36-Gewehre lieferte Heckler & Koch zwischen 2005 und 2007 nach Mexiko. Der 

Sprecher der Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“ Jürgen Grässlin 
schreibt, was die Rüstungsexportpolitik der vergangenen und gegenwärtigen Bundes-
regierungen anrichtet. Und IPPNW-Vorstandsmitglied Helmut Lohrer kündigt den 2013 
geplanten internationalen IPPNW-Kongress über soziale und medizinische Folgen des 
internationalen Kleinwaffenhandels an.

Deutschland liegt hinter den USA und Russland weltweit an dritter Stelle der Waffenlie-
feranten mit einem Weltmarktanteil von etwa 10 %. Wir liefern Kriegsschiffe nach Ango-
la, Kampfpanzer nach Saudi-Arabien und atomwaffenfähige U-Boote nach Israel. Jens-
Peter Steffen schildert, wie die Bundesregierung mit den Leopard-Panzer-Lieferungen 
die eigenen Exportrichtlinien zugunsten wirtschaftlicher Interessen konterkariert. Otfried 
Nassauer kommentiert die sechste U-Boot-Lieferung der Bundesregierung an Israel.

D ie Bundesregierung und die deutsche Rüstungsindustrie wollen in den nächsten 
Jahren noch mehr Waffen exportieren. Die IPPNW dagegen will das Geschäft mit 

dem Tod beenden und die Waffenexporte stoppen. Deshalb sind wir Teil des größten ge-
sellschaftlichen Bündnisses der Zivilgesellschaft, das es je in der Bundesrepublik gab. 
Wir fordern im Rahmen der Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“, 
dass der Export von Waffen und Rüstungsgütern grundsätzlich nicht mehr erlaubt wird. 

Wie wir aus der aktuellen Ausgabe des „Newsletters Verteidigung“, Sprachrohr der 
deutschen Rüstungsindustrie, hören, hat die Bundesregierung Sorge, dass das The-
ma Rüstungsexporte ihrem Image schade, und will es aus dem Bundestagswahlkampf 
2013 heraushalten. Wir wollen gerade im Bundestagswahlkampf „den Tätern Name 
und Gesicht“ geben. 

Lesen Sie selbst in dieser Ausgabe.

Sabine Farrouh

EDItOrIAl

Jede Minute stirbt ein Mensch durch Waffenge-
walt. Das sind eine halbe Million Menschen 

jedes Jahr. Zwei Patronen pro Mensch werden jähr-
lich produziert. Für den Tod aus sogenannten 
Kleinwaffen, Waffen, die von einer oder zwei Per-
sonen getragen werden können. 

Sabine Farrouh ist 
Anästhesistin & 
Palliativmedizinerin 
und im Vorstand der 
IPPNW Deutschland.
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D
as Ausmaß der Sanktionen ist gewaltig, da nahezu der 
gesamte Warenverkehr unterbrochen wird. So können 
sogar Getreidelieferungen das Land nicht erreichen. 
Die Sanktionen haben die iranische Wirtschaft, die 

sehr stark international ausgerichtet ist, bereits hart getroffen. 
Ungefähr die Hälfte des iranischen Bruttoinlandsproduktes stellt 
der Handel mit dem Ausland dar. Dabei spielt nicht nur der Öl-
export eine Rolle, sondern auch die Gütereinfuhr. 

Die Preise für Gebrauchsgüter steigen rasant, Konsum- und Aus-
rüstungsgüter sind zwar noch im Handel erhältlich, aber nur zu 
immens hohen Preisen. Die Inflationsrate steigt rasant und wird 
auf 20 % geschätzt. Die iranische Währung verlor nach dem Auf-
erlegen neuer US-Sanktionen innerhalb von nur zwei Tagen 30 % 
gegenüber dem US-Dollar, erreichte den niedrigsten Wert nach 
zwei Dekaden – und befindet sich seitdem in einer unabseh-
baren Talfahrt.

S omit schlagen sich immer größere Teile der Zivilbevölkerung 
unter schwersten Bedingungen durch, nachdem sie nun 

seit über drei Jahrzehnten mit Sanktionen leben mussten. Die 
Hauptbetroffenen sind Angehörige der Unterschicht und der 
zunehmend schrumpfenden Mittelschicht. Junge Menschen 
werden von den horrenden Preisen und der Wirtschaftsflaute ge-
nauso hart getroffen wie Frauen, die als schwaches Glied in der 
Gesellschaft die Hauptlast zu tragen haben.

Smarte Sanktionen“ sollen gezielt die Position der Garden 
innerhalb der iranischen Machtstruktur schwächen. Doch 

das Gegenteil ist der Fall, denn regimenahe Gruppen sind besser 
in der Lage, die durch Sanktionen entstandenen Zusatzkosten zu 
tragen. Sie haben auch Zugang zu den sogenannten schwarzen 
Kanälen, die an den Zollbehörden vorbeiführen. Dadurch konn-
ten sie eine lukrative Schattenwirtschaft aufbauen und ihre öko-
nomische Position gegenüber der zivilen Wirtschaft verbessern, 
die nicht über solche Privilegien verfügt. Die Sanktionen stärken 
also diejenigen, die sie eigentlich schwächen sollen. 

Ali Fathollah-Nejad

Aus: Auf Kollisionskurs mit dem Iran, Der Hintergrund: Das 
Nachrichtenmagazin, Nr. 2/2012

MEINUNg

Nach dem Beschluss schärferer 
Sanktionen ließ die EU verlauten, 
Ziel der „restriktiven Maßnahmen“ 
sei die Finanzierung des iranischen 
Atomprogramms und nicht das 
iranische Volk. Aber es kann kein 
Zweifel bestehen, dass genau das 
Gegenteil dessen geschieht.
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 NAchrIchtEN

M it einem Schreiben an alle Bundes-
tagsabgeordneten versuchte die 

IPPNW die Abstimmung über die Verlän-
gerung und Ausweitung der Anti-Piraten-
mission in den Gewässern vor Somalia zu 
beeinflussen. Sie forderte die Abgeordne-
ten auf, den Einsatz mit einem eindeu-
tigen Nein abzulehnen. Seit 2008 beteiligt 
sich die deutsche Marine an der Mission 
Atalanta am Horn von Afrika. Die Missi-
on soll sowohl die Handelswege zu Was-
ser als auch den Zugang für humanitäre 
Hilfslieferungen nach Somalia vor Piraten 
sichern.

Entscheidend für die IPPNW-Kritik an 
der Mission ist nicht nur die erneute Ver-
längerung des Mandats. Als besonders 
gefährlich erachtet die IPPNW die Aus-
dehnung des Einsatzgebietes der Pira-
tenbekämpfung auf einen Küstenstreifen 
bis zu einer Tiefe von zwei Kilometern 
auf somalischem Gebiet. Während die 
Regierung versichert, diese Ausdehnung 
sei „keine neue Qualität des Einsatzes“, 
befürchtet nicht nur die IPPNW, dass es 
nun sehr leicht zu Opfern unter der Zivil-
bevölkerung kommen kann. Doch gegen 
die Stimmen der parlamentarischen Op-
position konnte die Regierungsmehrheit 
das Mandat durchbringen, nachdem sich 
dafür zuvor bereits die EU und die Bun-
desregierung entschieden hatten.

Die Mitgliederversammlung der IPPNW 
hatte das Schreiben an die Abgeordneten 
angestoßen, als sie Mandat und Erweite-
rung als gefährlich und für die Lösung des 
Grundproblems der Seeräuberei in der 
Region als unzulänglich kritisierte. 

IPPNW kritisiert Atalanta-Mission 
in Gewässern vor Somalia

D ie palästinensischen Häftlinge in 
israelischen Gefängnissen haben 

ihren Hungerstreik beendet, nachdem 
die israelische Regierung auf mehrere 
Forderungen der Gefangenen eingegan-
gen ist. Unter anderem dürfen mehrere 
Betroffene künftig nicht mehr in Einzel-
haft gehalten werden. Außerdem sollen 
ihnen Telefongespräche mit Verwandten 
sowie Besuche von Angehörigen gestattet 
werden. Die IPPNW hatte sich am 8. Mai 
2012 in einem Brief an Außenminister 
Guido Westerwelle gewandt und gefordert, 
sich gegenüber seinem israelischen Amts-
kollegen für ein Ende der unzumutbaren 
Haftbedingungen einzusetzen. Nach An-
gaben der „Ärzte für Menschenrechte 
Israel“ (Physicians for Human Rights Isra-
el) hatten die hungerstreikenden Häftlinge 
keinen Zugang zu unabhängigen Ärzten 
erhalten.

Der IPPNW-Vorsitzende Matthias Joch-
heim appellierte zudem an Westerwelle, 
auf ein Ende der inhumanen Praxis der 
Verwaltungshaft zu drängen. Auch UN-
Generalsekretär Ban Ki-Moon hatte am 
9. Mai 2012 in einer Stellungnahme in 
Bezug auf administrative Haft gerügt, 
dass Gefangenen eine Anklageschrift zu-
stehe und ihnen ein Gerichtsprozess mit 
rechtlichen Garantien eingeräumt wer-
den müsse. Wenn dies nicht möglich sei, 
müssten die Gefangenen unverzüglich in 
die Freiheit entlassen werden.

Sie finden den Brief an Westerwelle unter: 
http://tinyurl.com/7p2z9pg

Palästinensische Gefangene 
beenden Hungerstreik

L aut einer neuen wissenschaftlichen 
Studie gibt es einen „starken Zusam-

menhang zwischen angeborenen Fehlbil-
dungen bei Neugeborenen und der Expo-
sition der Eltern bei Angriffen mit weißem 
Phosphor“. Das ist das Ergebnis der Stu-
die „Angeborene Fehlbildungen in Gaza: 
Häufigkeit, Typen, familiärer Zusammen-
hang und die Korrelation mit Umweltfak-
toren“, die am 4. Mai 2012 im „Interna-
tional Journal of Environmental Research 
and Public Health“ veröffentlicht wurde. 
Ein Team von palästinensischen und italie-
nischen Wissenschaftlern hatte die Studie 
am Al Shifa Krankenhaus durchgeführt, in 
dem 28 % aller Babys des Gazastreifens 
geboren werden.

Bei der Geburtsmeldung gaben 27 % der 
Eltern von Neugeborenen mit Fehlbil-
dungen an, weißem Phosphor ausgesetzt 
gewesen zu sein. Dagegen hatten nur 
1,7 % der Eltern mit gesunden Neuge-
borenen Kontakt mit dieser Munition. Es 
ist der erste derartige Bericht im Gazage-
biet. Von Mai bis September 2011 wurden 
4.027 Kinder geboren. Die Eltern beant-
worteten Fragen zu klinischen, demogra-
fischen und familiären Zusammenhängen 
sowie zu Umwelteinflüssen. Die Ärzte re-
gistrierten in den fünf Monaten 55 ange-
borene Fehlbildungen, 94 späte Fehlge-
burten und 30 Totgeburten. Aus Sicht der 
IPPNW sind die medizinischen Folgen des 
Einsatzes von Weißem Phosphor so inhu-
man, dass die Ärzteorganisation sich für 
ein generelles Einsatzverbot ausspricht. 

Weitere Informationen unter: 
http://tinyurl.com/bwrfxf2

Gazastreifen: Geburtsschäden 
durch Weißen Phosphor?
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 NAchrIchtEN

Globales Wettrüsten um  
Fähigkeiten von Atomwaffen

H ans Kristensen, Atomwaffenexperte 
der Vereinigung „Federation of Ame-

rican Scientists“ warnte während seines 
Besuches im April in Berlin vor den Fol-
gen eines globalen Wettrüstens um die 
militärischen Fähigkeiten von Atomwaf-
fen. „Alle Atomwaffenstaaten modernisie-
ren ihre Atomwaffen“, sagte Kristensen. 
„Das Wettrüsten dreht sich nicht mehr um 
die Zahl der Atomwaffen, sondern um ihre 
Fähigkeiten“.

Schwerpunkt der Gespräche von Kristen-
sen in Berlin war die Modernisierung der 
B61-Atombombe, die in Deutschland 
stationiert ist. Laut Kristensen wird die 
B61-12 zwar keine neue Waffe, aber sie 
bekommt doch neue Komponenten, die 
die Bombe präziser und lenkungsfähiger 
machen. Dies würde wiederum bedeuten, 
dass sie anders eingesetzt werden kann 
gegen Ziele, die sonst nicht erreichbar 
wären. 

Die Entscheidung, die alte B61 zu mo-
dernisieren, hat das „Nuclear Weapons 
Council“ in den USA bereits getroffen. 
Die ersten B61-12 sollen ab dem Jahr 
2019 fertiggestellt werden und anschlie-
ßend in Europa stationiert werden. Italien, 
die Türkei und die Niederlande erhalten 
von den USA zudem neue „Joint Strike 
Fighter“-Trägerflugzeuge. Kristensen ist 
überzeugt, dass die USA die B61-Bom-
ben am liebsten aus Europa abziehen 
würden. Die NATO sei aber bisher nicht 
in der Lage, einen Konsens über die Ab-
zugsfrage zu erreichen, weil die neuen 
Mitgliedsstaaten noch Sicherheitsbeden-
ken gegenüber Russland hätten.

J apan ist seit Anfang Mai frei von Atom-
strom. Der Letzte der 54 Reaktoren 

im Kraftwerk Tomari auf der nördlichsten 
Hauptinsel Hokkaido wurde am 4. Mai 
2012 zu Wartungsarbeiten herunterge-
fahren. Es ist das erste Mal seit 1970, 
dass Japan vollständig auf Atomenergie 
verzichtet. Vor dem GAU von Fukushima 
kamen 27 % des Stroms aus Atomenergie. 

Ans Netz dürfen die Anlagen erst wieder, 
wenn die Provinzgouverneure zustim-
men – und die sehen das sehr kritisch. 
Laut einem Bericht der tageszeitung vom 
6. Mai 2012 zeigt sich der geschrumpfte 
Einfluss der Atomlobby in Japan daran, 
dass der angestrebte Neustart der Meiler 
bisher nicht gelang. Die Regierung wollte 
die Bevölkerung mit Hilfe von Stresstests 
von der Sicherheit der Anlagen überzeu-
gen. Auf der Basis von Computerberech-
nungen hatten die Atomaufsicht und die 
Nuklearkommission zwei Blöcke der An-
lage Oi in der Präfektur Fukui für sicher 
erklärt. Sie würden einem ähnlich starken 
Erdbeben und Tsunami wie bei der Kata-
strophe im März 2011 standhalten, hieß 
es.

Die Strategie ging nicht auf. Selbst unver-
hohlene Warnungen vor Strommangel in 
den heißen Sommermonaten konnten die 
atomkritische Stimmung im Land nicht 
wenden. Zwar bedrängte Wirtschaftsmi-
nister Yukio Edano den Gouverneur von 
Fukui und den Bürgermeister von Oi per-
sönlich, den Neustart der zwei Meiler zu 
billigen. Doch die folgten dem Wunsch 
nicht, sondern organisierten eigene Anhö-
rungen von Bürgern und Experten.

Japan ohne Atomstrom

D er ungarische Regisseur Benedikt 
Fliegauf erhielt den diesjährigen 

Friedensfilmpreis für seinen Berlinale-
Wettbewerbsbeitrag „Just the Wind“. Für 
den jungen Regisseur war die Ermordung 
mehrerer Roma-Familien vor drei Jahren 
in Ungarn und die anhaltende Feindschaft 
gegenüber dieser Minderheit – nicht nur 
in Ungarn – Anlass für diesen Spielfilm. Er 
erzählt auf ebenso leise wie beklemmende 
Weise einen langen Tag aus dem Leben 
einer Roma-Familie am Stadtrand: Ein 
Tag, der in die Mordnacht führt. 

Chris Kraus, Drehbuchautor und Regis-
seur, sagte in seiner Laudatio: „Dieser 
Film ist kein Vorwand, sondern ein An-
liegen. Etwas zutiefst Humanes liegt in 
der Kraft und der Kunst des Regisseurs, 
seinem Entsetzen zu vertrauen. Und so 
weist dieser Film weit über seinen Anlass 
hinaus, die Verfolgung und Ausgrenzung 
von Roma in Ungarn publik zu machen. 
Die Ideologien und archaischen Muster, 
die einst zu Massentötungen in Europa 
geführt haben, haben ihre Macht nicht 
verloren. Und so erleben wir unter be-
stimmten Umständen, trotz der einschlä-
gigen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts 
auch heute genozidale, auf Auslöschung 
fokussierte Barbarei. Was die Barbarei für 
den einzelnen Menschen bedeutet, der 
ihr ausgesetzt ist, zeigt ‚Just the wind‘ auf 
bedrückende, auf atemnehmende, ja, das 
ist vielleicht am verstörendsten, auf gera-
dezu zärtliche Weise.“

www.friedensfilm.de

„Just the wind“ erhält Friedens-
filmpreis 2012
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Die Lüge hat System
Der japanische Journalist Takashi Uesugi über die Verflechtungen von Medien und Atomindustrie in Japan

Herr Uesugi, als Sie im japanischen Sender TBS (Tokio Broadca-
sting System) vor mehr als einem Jahr darüber berichteten, dass in 
Fukushima aus Reaktor 3 Radioaktivität austritt, wurden Sie gefeu-
ert. Warum ist das passiert?

Takashi Uesugi: In meiner Fernseh-Sendung vom 11. März 2011 
habe ich TEPCO aufgefordert die Vertuschung zu beenden und 
die Bewohner wahrheitsgemäß zu informieren. Daraufhin wurde 
ich zum Chef gerufen, der mir mitteilte, dass ich gefeuert sei. Ich 
habe mehrfach nach dem Grund gefragt. Schließlich war mein 
Vertrag als Moderator gerade zwei Wochen zuvor verlängert wor-
den. Mein Chef verwies auf die Anweisung seines Vorgesetzen. 
Der teilte mir zwei Wochen später in einem Brief mit, es handele 
sich um eine normale Beendigung des Vertrages. Meine Sen-
dung und eine weitere Sendung wurden inzwischen eingestellt 
und 28 Mitarbeiter entlassen.

Wo sehen Sie die Verbindung zur Betreiberfirma TEPCO?

Uesugi: Allmählich ist mir klar geworden, dass jeder, der eine 
kritische Sicht auf TEPCO hat, aus dem Mediensystem ausge-
schlossen wird. Das ist nicht nur mir, sondern auch anderen 
Journalisten passiert und das ist offenbar schon seit 50 Jahren 
so. Die Stromgesellschaften verfügen über große Etats für Medien 
und Kontaktpflege. Auch der japanische Presseclub, der Kisha 
Club, profitiert davon. Der Geschäftsführer von TEPCO nimmt 
Journalisten und weibliche Begleitung mit auf Reisen, zum Bei-
spiel nach China. Man wohnt dort in Luxushotels und speist in 
Spitzenrestaurants. Kritik an TEPCO wird in der Regel mit dem 
Ausschluss aus dem Club bestraft.

Der Erdbebenforscher Katsuhiko Ishibashi hat bereits 1997 vor 
einer Atomkatastrophe durch Erdbeben gewarnt. Die Betreiber 
behaupteten dagegen, alle Atomkraftwerke in Japan seien absolut 
erdbebensicher. Das Wirtschaftsministerium teilte jahrelang diese 
Einschätzung der Atomlobby. Wie ist es heute?

Uesugi: Das hat sich überhaupt nicht verändert. Und nicht nur 
Ishibashi, auch andere haben gewarnt. Aber der Kisha Club hat  
stets verhindert, dass solche Warnungen in japanischen Medien 
veröffentlicht wurden. Nicht nur Journalisten wurden entlassen. 
Eisaku Sato, der ehemalige Gouverneur der Präfektur Fukushima 
zum Beispiel, hat auf Grund eines Berichtes von General Electric 
eine Untersuchung in einem Atomkraftwerk veranlasst. Zwei Tage 
danach wurde er wegen angeblicher Bestechlichkeit verhaftet.

Obwohl die Staatsanwaltschaft nicht einmal behauptete, dass 
Geld geflossen sei – die Anklage lautete auf Bestechung wegen 
Null Yen – wurde Sato verurteilt und musste zurücktreten. Er 
wurde jetzt von einem anderen Gericht freigesprochen. Aber nie-
mand in den japanischen Medien hat darüber berichtet.

Kritische Experten gehen von mangelnden Sicherheitsvorkehrungen 
durch TEPCO in Fukushima aus. Sie glauben, dass nicht erst die 
Flutwelle und der Stromausfall, wie behauptet wurde, sondern be-
reits das Erdbeben die Kernschmelzen und Wasserstoffexplosionen 
verursacht haben und dass Reaktor 3 möglicherweise sogar kom-
plett explodiert ist. Wie frei können sie darüber recherchieren und 
berichten?

AtOMENErgIE
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Takashi Uesugi, in Japan ein bekannter Journalist, hat sich 
mit TEPCO, dem Betreiber des Atomkraftwerks in 
Fukushima angelegt. Auf  einer Vortragsreise in Deutsch-
land berichtete er über die japanische Vertuschungspolitik. 

Uesugi: Ich nenne nur ein Beispiel: Das Foto, das die Explosion 
in Reaktor 3 in Fukushima zeigt, ist – so vermute ich – in Europa 
ziemlich bekannt. In Japan nicht. Es ist auch ein Jahr nach der 
Katastrophe in den Medien nicht zugelassen. Nach wie vor be-
haupten die japanische Regierung und die Medien, dass es keine 
Explosion gegeben hätte. Würde man das Foto öffentlich zeigen, 
würde der Widerspruch offenkundig.

Atomstrom war in Japan bislang auch deshalb so billig und für Be-
treiberfirmen wie TEPCO so profitabel, weil der Staat viele mit der 
Erzeugung verbundenen Kosten und Risiken übernahm. Wieweit war 
das in der japanischen Öffentlichkeit bekannt?

Uesugi: Ich glaube, weniger als ein Prozent aller Japaner wissen 
um diese Tatsache. Und sie haben vermutlich erst etwas darüber 
erfahren, als sie nach dem Unfall in Fukushima im Internet re-
cherchiert haben. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und ich habe schon in 
der Schule gelernt: Atomkraft ist sauber, sicher und kostengünstig, 
andere Energiequellen sind schlecht und ineffizient. An dieser offi-
ziellen Meinung hat sich bis heute nichts geändert. Es ist wie eine 
Art Gehirnwäsche. 

Wie steht es mit den Entschädigungen?

Uesugi: Auch da zeigen sich die Folgen der tiefen Verflechtung 
von Medien, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Der Betreiber 
eines Golfplatzes in der Region Fukushima hat wegen hoher Mess-
werte einen Entschädigungsantrag bei Gericht gestellt. Das Gericht 
hat seinen Antrag jedoch abgelehnt, weil die atomare Strahlung, 
sobald sie freigesetzt und in der Luft sei, nicht mehr zu TEPCO 
gehöre. Auf diese Entscheidung berufen sich jetzt auch andere 
Gerichte in Japan.

Bislang wurden mindestens 120.000 Menschen verstrahlt, sechs 
Menschen sind gestorben, zehn wurden verletzt, und 60 Personen 
werden vermisst. Das sind Zahlen der Regierung über die in den 
japanischen Medien auch nicht berichtet wird. Und es gibt kei-
nerlei polizeiliche oder gerichtliche Untersuchung, wer oder was 
genau die jeweilige Ursache bzw. der Verursacher war.

Wie umfassend wird die japanische Öffentlichkeit – nach ihrer Ein-
schätzung – über die aktuelle Gefahrenlage informiert, die von Fu-
kushima ausgeht?

Uesugi: Obwohl in den verstrahlten Regionen – innerhalb der 
20-Kilometer-Sperrzone – noch 10 Millionen Becquerel gemessen 
werden, dürfen einige der Evakuierten jetzt dorthin zurück. Laut 
einem Regierungsbericht dürfen in der Präfektur Fukushima bei 
Kindern, die gesundheitlich besonders gefährdet sind, keine Un-
tersuchungen der Schilddrüsen durchgeführt werden. Auch Blut-
untersuchungen sind nicht gestattet.

Eine Mutter in der Stadt Iwaki hat mir erzählt, dass die Regierung 
kleine Ansteckknöpfe an Kinder verteilt, und später wieder ein-
sammelt. Damit soll gemessen werden, wie viel Strahlung das Kind 
abgekommen hat. Als sie nach dem Ergebnis für ihr Kind fragte, 
bekam sie zur Antwort, das seien persönliche Daten, die aus Grün-
den des Datenschutzes nicht bekannt gegeben würden.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem Erlebten?

Uesugi: Ich habe meinen Beruf als Journalist aufgegeben, aus Pro-
test gegen viele Journalisten in Japan, die nicht an die Wahrheit 
glauben und nicht an die Leser und Zuschauer denken. Ich schä-
me mich die gleiche Berufsbezeichnung zu benutzen. Jetzt bin ich 
Vorsitzender der Free Press Association, eine Nichtregierungsor-
ganisation. Wir veranstalten eigene Pressekonferenzen und laden 
kritische Experten dazu ein.

Die Hälfte der Zeit verbringe ich allerdings in Fukushima, mache 
eigene Messungen mit meinem Geigerzähler und informiere Grup-
pen und Einzelpersonen, vor allem Ärzte und Lehrer über die Ge-
fahrensituation. Sie werden es kaum glauben, aber es ist wahr, das 
Wort Radioaktivität kommt in der Präfektur Fukushima praktisch 
nicht vor. Viele tun so, als lebten sie einen normalen Alltag. Diese 
Haltung möchte ich verändern.

Zuerst erschienen bei: Deutsche Welle
www.dw.de – Rubrik Globalisierung
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W
elche Alternativen möglich 
sind und wie die Spirale der 
Gewalt in beiden Ländern 
wahrgenommen wird, darü-

ber diskutierten der israelische Journalist 
und Friedensaktivist Hillel Schenker und 
der deutsch-iranische Politologe Ali Fa-
thollah-Nejad in Berlin auf Einladung der 
IPPNW und der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Ali Fathollah-Nejad: Der Westen hat ge-
genüber dem Iran von Anfang an auf 
Zwangsdiplomatie gesetzt. Zwangsdiplo-
matie bedeutet, den politischen Oppo-
nenten so sehr unter Druck zu setzen, 
dass dieser dann zu Konzessionen bereit 
ist. Diese diplomatische Strategie ist nicht 
um einen Interessenausgleich bemüht, 
sondern zielt auf eine Defacto-Kapitula-
tion des Iran. Aus iranischer Perspektive 
besteht ein Sicherheitsdefizit, das sich 
im Zuge der neokonservativen Kriege der 
letzten Dekade durch die vermehrte mi-
litärische Präsenz der Amerikaner in der 
Region verschärft hat. Weil der Westen 
versäumt hat, die legitimen Sicherheits-
interessen des Iran zu berücksichtigen, 
hat die Zwangsdiplomatie versagt. Das 
Ausbleiben einer Konfliktlösung führte zu 
einer stetigen Eskalation des Konflikts.

Iran, Israel und der Westen: 
Auswege aus der Bedrohungsspirale
Ein Gespräch mit dem Deutsch-Iraner Ali Fathollah-Nejad und dem Israeli Hillel Schenker

Droht im Nahen Osten ein militärischer 
Konflikt mit unabsehbaren Folgen, eine nu-
kleare Auseinandersetzung zwischen Israel 
und dem Iran? Wenn man die öffentliche 
Diskussion aufmerksam verfolgt, dann 
scheint es im Nahen Osten zurzeit nur drei 
Optionen zu geben. Einen Militärschlag mit 
konventionellen Waffen, einen Nuklearschlag 
oder weiterhin eine scharfe Sanktionspolitik 
gegen den Iran. 

AlI FAthOllAh-NEJAD, 
DEUtSch-IrANISchEr POlItOlOgE

FrIEDEN
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Forum: Was bewirkt die Sanktionspolitik 
des Westens im Iran?

Fathollah-Nejad: In Kürze ausgedrückt 
haben Sanktionen den legalen Handel il-
legalisiert. Die Lage im Iran hat sich in den 
letzten Monaten dramatisch verschärft. 
Die Preise galoppieren und die iranische 
Währung hat fast die Hälfte ihres Werts 
verloren. Wer den Preis von Sanktionen 
zu zahlen hat, ist eindeutig die Zivilbevöl-
kerung. Denn die Herrschenden verfügen 
über die Ressourcen, Mittel und Wege für 
den Preis der Sanktionen aufzukommen. 
Damit bauen sie auch ihre Machtposition 
gegenüber der zivilen Wirtschaft aus. Un-
term Strich führt die Sanktionspolitik dazu, 
dass sich der Machtvorsprung der Elite 
gegenüber der Zivilgesellschaft vergrößert. 
Eine von wirtschaftlichen Nöten immer 
stärker geplagte Zivilgesellschaft gerät so 
zunehmend in einen Belagerungszustand 
zwischen einem autoritären Regime ei-
nerseits und Kriegsdrohungen und Sank-
tionsfolgen andererseits. Insgesamt hat 
auch die westliche Politik in der Region 
dazu beigetragen, dass im Iran durch 
diese äußere Drohkulisse, der Militarisie-
rungsprozess von Staat und Gesellschaft 
weiter vorangetrieben wurde. Statt in ei-
nen bewaffneten Konflikt hineinzugeraten, 
sollte man einen Prozess des Interessen-
ausgleichs anstoßen, und Perspektiven für 
Sicherheit und Zusammenarbeit anbieten. 
Es ist äußerst besorgniserregend, dass 
eindeutige Signale hin zur Deeskalation 
und Konfliktlösung auch aus Deutschland 
nicht zu vernehmen sind.

Forum: Wie nimmt die israelische Bevöl-
kerung die Debatte über einen Angriff auf 
iranische Atomanlagen wahr? 

Hillel Schenker: In Israel fürchtet sich na-
türlich jeder vor einer nuklearen Bewaff-
nung des Iran. Öffentliche Meinungsum-
fragen sagen darüber eine Menge aus. So 
wurde die israelische Bevölkerung z. B. 
gefragt, wie sie auf eine nukleare Bewaff-
nung des Iran reagieren würden. 25 % der 
Befragten gaben an, sie würden in diesem 
Fall in Erwägung ziehen, das Land zu ver-
lassen. Eine andere Umfrage untersuchte, 
ob die Befragten der Aussage zustimmen 
würden, dass Israel seine Nuklearwaffen 
aufgibt und Teil einer atomwaffenfreien 
Zone wird, wenn sich dadurch verhindern 
ließe, dass der Iran Nuklearwaffen erlangt. 
Die Mehrheit der Bevölkerung gab an, 
auch diese Option zu unterstützen.

Forum: Die iranische Führung behauptet, 
nur an der zivilen Nutzung der Kernenergie 
interessiert zu sein. Ist diese Aussage über-
zeugend?

Fathollah-Nejad: Iran hat aufgrund seiner 
Geographie, seiner Demographie und 
seiner langen Kulturgeschichte einen 
bestimmten Platz in dieser Region. Das 
Land hat also einen quasi natürlichen 
geopolitischen Einfluss. Ein wichtiger Be-
standteil der strategischen Überlegungen 
in Teheran ist, dass eine iranische Atom-
bombe eher kontraproduktiv für die groß-
strategischen Interessen des Landes wäre. 
Stellen Sie sich vor, Iran hätte die Atom-
bombe. Was würde dann passieren? Es ist 
wahrscheinlich, dass andere Länder nicht 
zu Hause sitzen und untätig bleiben wür-
den, insbesondere die Länder, die dem 
Iran politisch nicht besonders freundlich 
gesinnt sind, also zum Beispiel die Län-
der des Golf-Kooperationsrates, allen vo-
ran Saudi-Arabien. Sie könnten auch auf 
die Idee kommen, sich die Atombombe 
anzuschaffen, was aber bedeuten würde, 
dass eine Pattsituation entstehen würde. 
Das wiederum würde dazu führen, dass 
der Iran sein natürlich bedingtes geopoli-
tisches Gewicht einbüßen würde. 

Forum: Welche Optionen in Bezug auf das 
iranische Atomprogramm werden in der 
israelischen Öffentlichkeit diskutiert?

Schenker: In der öffentlichen Diskussion 
gibt es gegenwärtig zwei Strategien in der 
Frage, wie man mit dem iranischen Nu-
klearprogramm umgehen soll. Die eine 
ist die Idee eines israelischen oder ame-
rikanischen oder koordinierten Nuklear-
schlags gegen die iranischen Atoman-

lagen. Ein Großteil der Militärexperten 
allerdings nimmt an, dass daraus eine 
Gewaltspirale in der Region entsteht, die 
sehr viele zivile Opfer fordert und kei-
nerlei Erfolg garantiert. Der andere Weg 
mit dem iranischen Nuklearprogramm 
umzugehen, ist eine Kombination aus 
Sanktionen und Verhandlungen. Doch 
es gibt noch eine weitere Option. Direkte 
Verhandlungen zwischen und mit beiden 
Parteien auf neutralem Boden. Diese Ver-
handlungen sollten die Errichtung einer 
nuklearwaffenfreien Zone im Nahen Osten 
zum Ziel haben.

Bei der Überprüfungskonferenz zum 
Nichtverbreitungsvertrag von Atomwaffen 
2010 wurde beschlossen eine interna-
tionale Konferenz zur Einrichtung einer 
solchen massenvernichtungswaffenfreien 
Zone ins Leben zu rufen. Die Konferenz 
soll Ende diesen Jahres oder Anfang 
nächsten Jahres in Finnland unter Leitung 
von Jaakko Laajava stattfinden.

Forum: Wie kann die Zivilgesellschaft diese 
Konferenz zum Erfolg führen?

Schenker: Aus Sicht der Zivilgesellschaft 
ist für diese Konferenz essenziell, dass 
sowohl Israel als auch der Iran anwesend 
sein müssen. Wenn nicht beide vertreten 
sind, wird die Konferenz scheitern. Der 
zweite Punkt ist, dass die Konferenz kein 
einmaliges Ereignis sein darf. Sie muss 
der Beginn eines Prozesses sein. Drittens 
müssen alle Teilnehmer der Konferenz an-
erkennen, dass sich eine massenvernich-
tungswaffenfreie Zone und Frieden im Na-
hen Osten nicht gegenseitig ausschließen, 
sondern im Gegenteil voneinander abhän-
gen und parallel stattfinden müssen.

hIllEl SchENKEr,
ISrAElISchEr JOUrNAlISt UND FrIEDENSAKtIvISt
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FrIEDEN

Die Bombe ist eine schlechte Investition
Neue Studie: Finanzinstitute investieren in Herstellerfirmen von Atomwaffen und Atomwaffenträgersystemen

J
edes Jahr geben die neun Atomwaffenstaaten mehr als 100 
Milliarden US-Dollar für ihre Atomwaffenarsenale aus – für 
den Zusammenbau neuer und die Modernisierung alter 
Sprengköpfe sowie den Bau von Raketen, Bombern und 

U-Booten. Diese Arbeiten werden zum Teil durch private Firmen 
ausgeführt, die durch ein riesiges Netz von Finanzinstituten auf 
der ganzen Welt, einschließlich Deutschland, finanziert werden.

Anfang März 2012 hat die Internationale Kampagne zur Abschaf-
fung der Atomwaffen (ICAN) den Bericht „Don’t Bank on the 
Bomb“ herausgebracht, in dem mehr als 300 Finanzinstitute in 
30 Ländern ausgewiesen werden, die sich mit beträchtlichen In-
vestitionen an Atomwaffenfirmen beteiligen. Die 180 Seiten lange 
Studie liefert Details über finanzielle Transaktionen mit 20 Fir-
men, die an Herstellung, Instandhaltung und Modernisierung der 
Atomstreitkräfte von USA, Großbritannien, Frankreich und Indien 
beteiligt sind.

ICAN argumentiert folgendermaßen: Indem Finanzinstitute 
in diese Firmen investieren, erleichtern sie den Aufbau von 
Nuklearstreitkräften, unterminieren die Anstrengungen, eine 
atomwaffenfreie Welt zu erreichen und erhöhen das Risiko, dass 
diese Massenvernichtungswaffen eines Tages wieder benutzt 
werden. Die meisten Regierungen haben jedoch anerkannt, dass 
jeder Gebrauch von Atomwaffen katastrophale humanitäre Kon-
sequenzen hätte und internationales Recht verletzen würde.

Von den ca. 300 erwähnten Finanzinstituten hat etwa die Hälfte 
ihren Sitz in den Vereinigten Staaten und ein Drittel in Europa. 
Institute aus Asien, Australien und dem Mittleren Osten werden 
ebenfalls aufgeführt. Unter denjenigen, die sich am stärksten an 
der Finanzierung von Atomwaffenherstellern beteiligen, sind die 
Bank of America und JP Morgan Chase in den USA; BNP Paribas 
in Frankreich; die Allianz und die Deutsche Bank in Deutschland; 
Mitsubishi UJF Financial in Japan; BBVA und Banco Santander 
in Spanien; Credit Suisse und UBS in der Schweiz; und Barclays, 
HSBC und RBS in Großbritannien.

D er Bericht untersucht Investitionen in 20 Firmen, die stark 
an der Atomwaffenproduktion für die Vereinigten Staaten, 

Großbritannien, Frankreich und Indien beteiligt sind. Sie stel-
len aber keine erschöpfende Liste der Atomwaffenhersteller dar. 
Russlands regierungseigene Gesellschaft „Rosatom“ wird zum 
Beispiel nicht in diesem Bericht erwähnt.

Laut dem ICAN-Bericht investieren elf deutsche Finanzinstitute in 
die Atomwaffenindustrie: Allianz, Deutsche Bank, BayernLB und 
Commerzbank am massivsten. Weitere Finanzinstitute sind: Deka 
Bank, DZ Bank, Helaba, KfW, LB Baden-Württemberg, Münch-
ner Rück und Universal-Investment-Gesellschaft.

Eine Liste aller 20 deutschen Firmen und Informationen 
über ihre atomaren Aktivitäten ist hier zu finden:  
www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-heute/
die-atomare-welt/hersteller/index.html
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dass sowohl die allgemeine Öffentlichkeit 
als auch ihre eigenen Kunden ihre Investi-
tionen bei Nuklearwaffenproduzenten ab-
lehnen. Das Schreiben von Briefen an das 
geschäftsführende Vorstandsmitglied, den 
kaufmännischen Geschäftsführer oder 
den Vorstandsvorsitzenden kann dabei 
helfen, dieses Ziel zu erreichen. Das Sam-
meln von Unterschriften außerhalb der 
Bankfiliale kann ebenfalls effektiv sein.

F inanzinstitute erwerben häufig 
Namensrechte für große Events. Diese 

Veranstaltungen bieten die Möglichkeit 
durch Proteste oder Medieninterviews, 
öffentliche Aufmerksamkeit auf die In-
vestitionen des Institutes bei Atomwaf-
fenherstellern zu lenken. Banken nutzen 
oft auch prominente Fürsprecher, um ihr 
Image zu verbessern. Diese könnten er-
mutigt werden, Stellung gegen eine solche 
Art von Investitionen zu beziehen.

Wir können Aktienanteile von 
Finanzinstituten erwerben oder uns 
Stimmrechte von anderen Aktionären 
verschaffen, um bei Aktionärsversamm-
lungen auf Investitionsentscheidungen 
Einfluss zu nehmen. Aktionäre haben 
grundsätzlich das Recht, Fragen an den 
Vizepräsidenten bei der Jahreshauptver-

sammlung zu stellen, und sie können 
auch Resolutionen vorlegen, damit die 
Finanzinstitute Kapital von Nuklearwaf-
fenfirmen abziehen. Aktionärstreffen bie-
ten ein wichtiges Forum, um Bewusstsein 
in dieser Schlüsselzielgruppe zu schaffen.

W enn Banken einen deutlichen Un-
willen ausdrücken, von Atomwaffen-

produzenten Kapital abzuziehen, sollten 
die Kunden die Bank wechseln und ande-
re ermutigen, dasselbe zu tun. Denn wenn 
eine ausreichende Anzahl von Menschen 
ein bestimmtes Finanzinstitut boykottiert, 
mag es sich genötigt fühlen, seine Un-
terstützung der Atomwaffenindustrie zu 
überdenken. Eine „Kampagne zum Ka-
pitalabzug“ hat das Potenzial bedeutend 
zum Kampf für eine atomwaffenfreie Welt 
beizutragen.

Ein Kapitalabzug – so genanntes Dis-
investment – delegitimiert Atomwaffen 
und stellt die Modernisierung des exi-
stierenden Atomwaffenarsenals in Frage. 
Ziel ist es, Firmen zu zwingen, sich aus 
der Atomwaffenindustrie zurückzuzie-
hen. Während es unwahrscheinlich ist, 
dass der Kapitalabzug nur eines einzigen 
Finanzinstituts ausreichenden Druck 
auf eine Firma ausüben kann, ihre Be-
teiligung an der Atomwaffenarbeit zu 
beenden, würde der Kapitalabzug vieler 
Institute aufgrund derselben ethischen 
Verpflichtung einen signifikanten Einfluss 
auf die strategische Ausrichtung dieser 
Firma haben.

E inige Argumente dafür, dass Finanz-
institute nicht in solche Firmen in-

vestieren sollten: Der Einsatz von Atom-
waffen hätte katastrophale humanitäre 
und ökologische Folgen und ist unter 
bestehendem Völkerrecht illegal. Der 
Besitz von Atomwaffen unterminiert Ab-
rüstungsbemühungen und regt die Wei-
terverbreitung an. Investitionen in Atom-
waffen können das öffentliche Image 
eines Finanzinstitutes schädigen und 
bergen, wenn sie bekannt werden, das 
Risiko eines Kundenboykotts. Meinungs-
umfragen weltweit zeigen einen starken 
öffentlichen Widerstand gegen Atomwaf-
fen.

F alls Finanzinstitute sich nicht durch 
ethische Argumente zu einem Kapi-

talabzug von der Atomwaffenindustrie 
überzeugen lassen, sollten wir ihnen 
die Risiken einer Verweigerung des Ka-
pitalabzuges darstellen. Beispielsweise 
könnte das Verteilen von Flugblättern an 
Kunden, die Filialen betreten oder Geld-
automaten benutzen, helfen ihnen be-
wusst zu machen, auf welch unethische 
Weise ihre Geldeinlagen genutzt wer-
den, und sie ermutigen, zu einer sozial 
verantwortlicheren Bank wechseln. Es 
ist wichtig, dass Banken und anderen 
Finanzinstituten bewusst gemacht wird, 

Xanthe Hall ist 
Referentin für 

Atomwaffen und 
Internationales 
bei der IPPNW 

Deutschland.

Spätestens mit der Banken- und Finanzkrise ist die verheerende Wirkung des Finanzsektors, 
insbesondere die der großen „systemrelevanten“ Banken auf ganze Volkswirtschaften und Ge-
sellschaften deutlich geworden. 

Nahezu alle großen Banken sind in unsaubere Geschäfte verwickelt. Darauf zielt die Kam-
pagne hauptsächlich ab. Sie finanzieren mehr oder weniger, direkt oder mittelbar (nukleare) 
Rüstung, Atomenergie und Uranabbau, gentechnische Saatguthersteller, Nahrungsmittelspe-
kulation, Landgrabbing sowie Unternehmen, die grob gegen Menschenrechte verstoßen bzw. 
deren Produktion/Projekte große Umweltschäden hervorrufen. Und sie entziehen sich einer 
angemessenen Besteuerung, indem sie einen Großteil ihrer Geschäfte in Steueroasen abwi-
ckeln. 
Als Verbraucher haben wir die Wahl, ob wir mit unserem Geld diese Geschäfte unterstüt-
zen oder die Bank wechseln. Attac hat in seiner bisherigen Kampagne „Krötenwanderung“ 
nach bestimmten Kriterien Banken bewertet und empfiehlt als gute Alternativen die GLS-
Bank, EthikBank, UmweltBank und Triodos Bank. In der Übersicht kann jeder entscheiden, 
welcher Bank er nach seinen Kriterien den Vorzug geben will. Dem Bündnis „Bankwechsel 
Jetzt!“, das auf der attac-Kampagne aufbaut, haben sich schon jetzt zahlreiche Organisati-
onen angeschlossen. Es verspricht dadurch wirkmächtiger zu werden. Voraussichtlich ab Juni 
ist die Webseite des Bündnisses bankwechsel-jetzt.de abrufbar. Bis dahin gibt es Infos unter:  
attac.de/aktuell/bankwechsel/worum-geht-es/5-minuten-info

Dieter Lehmkuhl

Bankwechsel jetzt!
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„Die Kurden haben in Europa keine Freunde“
Die diesjährige IPPNW-Delegationsreise in die Türkei vom 17. bis 31. März 2012

S
chweren Herzens sind wir in die-
sem Jahr von unserer Delega-
tionsreise in die kurdischen Ge-
biete der Türkei zurückgekehrt. In 

Kurdistan ist wieder Krieg. Täglich sterben 
Menschen. Die Bedrohung ist mit Händen 
zu greifen. Frühere Gesprächspartner/In-
nen sind im Gefängnis. Vom Rückfall in 
die dunklen 90er Jahre sprechen viele. 
Die Hoffnung auf Dialog, auf Frieden, auf 
eine politische, demokratische Lösung der 
Kurdenfrage aus den Jahren 2007 und 
2008 erscheint wie eine Fata Morgana.

W as ist geschehen, dass die Regie-
rung seit 2009 wieder allein auf 

Gewalt und Repression setzt? Der EU-
Fortschrittsbericht nennt als Grund die 
Beendigung des Waffenstillstands durch 
die PKK und die ersten Anschläge gegen 
türkische Soldaten. Unsere Gesprächs-
partner sehen den Grund eher im Aus-
gang der Kommunalwahlen, die der AKP 
von Ministerpräsident Erdogan nicht die 
erhoffte Stimmenmehrheit in den kur-
dischen Landesteilen eingebracht hat.

Im Fortschrittsbericht der EU-Kom-
mission vom Oktober 2011 sind all die 
Menschenrechtsverletzungen aufgelistet, 
von denen uns berichtet wurde oder die 
wir erlebt haben. In der Resolution des 
EU-Parlaments zum Fortschrittsbericht 
werden diese Missstände klar benannt, 
besonders was die Unabhängigkeit der 
Justiz betrifft, die Einschränkung der Mei-
nungs-, Versammlungs- und Pressefrei-
heit, die Situation in den Gefängnissen 
und auch die Inhaftierung von Kindern so-
wie die Benachteiligung der kommunalen 
Verwaltungsstrukturen gegenüber der 
Zentralregierung. Am heftigsten aber kri-
tisiert das EU-Parlament den Terror durch 
die PKK und sagt der Türkei umfassende 
Hilfe zu bei der Bekämpfung des organi-
sierten Verbrechens, mit dessen Hilfe der 

Terrorismus sich finanziert. So verwundert 
es nicht, dass unter Verweis auf die Ter-
rorbekämpfung auch in Deutschland den 
Kurden gegenüber die Politik der Türkei 
fortgesetzt wird. Immer mehr Kurden, die 
sich in Deutschland politisch seit Jahren 
für die kurdische Sache einsetzen, wer-
den unter dem Antiterrorparagraphen 
129b angeklagt und mit Auslieferung an 
die Türkei bedroht. Gerade haben zwei 
hochrangige Vertreter von Yek Kom, 
der Vereinigung kurdischer Vereine in 
Deutschland, ihr langjähriges Aufenthalts-
recht verloren und sind von Ausweisung 
bedroht. Die deutsche Presse berichtet 
einseitig. Der Krieg in Kurdistan und der 
unermüdliche Einsatz so vieler kurdischer 
Menschen für eine Anerkennung ihrer 
kulturellen Identität, das Leiden so vieler 
Eltern, die ihre Kinder im Gefängnis oder 
bei den Kämpfern in den Bergen verlieren, 
davon erfahren wir hier nichts.

S eit Langem war dieses Jahr die Fei-
er des kurdischen Frühjahrsfestes 

NEWROZ wieder verboten und so wurden 
wir gleich bei unserer Ankunft in Istanbul 
Zeugen der brutalen Polizeigewalt gegen 
friedliche Menschen, die versuchten, den 
Festplatz zu erreichen. Öffentliche Busse 
und technische Ausrüstung für die große 
Bühne waren im Vorfeld von der Polizei 
beschlagnahmt worden.

Hauptthema unserer Gespräche waren 
die inzwischen mehr als 7.000 Verhaf-
tungen von kurdischen PolitikerInnen, 
JournalistInnen, MenschenrechtlerInnen, 
die unter dem Verdacht, eine terrori-
stische Vereinigung zu unterstützen, lange 
Gefängnisstrafen erwarten müssen. Unter 
den Inhaftierten sind auch viele Kinder 
ab 12 Jahren. Die Gefängnisse sind völlig 
überfüllt, die Bedingungen sehr schlecht. 
Kranke Gefangene werden nicht ausrei-
chend versorgt und selbst Krebskranke im 

Finalstadium erhalten keine Haftverscho-
nung.

Auf der Fahrt nach Hakkari entlang 
der irakischen Grenze erlebten wir ei-

nen unglaublichen Militäraufmarsch. Alle 
Bergkämme waren von Militärposten be-
setzt, hinter jeder Kurve standen Panzer 
und Mannschaftswagen. 

In Van trafen wir den Abgeordneten Naz-
mi Gür, einen kurdischen Politiker, der 
seit vielen Jahren auf europäischer Ebene 
arbeitet. Er war gerade aus Brüssel von 
den EU-Fortschrittsverhandlungen zu-
rück. Noch nie haben wir ihn so traurig 
und bitter erlebt. „Die Kurden haben in 
Europa keine Freunde“. Im ausführlichen 
Bericht, der über die Geschäftsstelle be-
zogen werden kann, beleuchten Delega-
tionsmitglieder einzelne Aspekte der viel-
schichtigen Probleme, von denen unsere 
GesprächspartnerInnen erzählt haben. 
Wir hoffen, dass wir damit ein Bild vermit-
teln können, das die einseitige Assoziation 
„Kurden = Terroristen“ korrigiert. Dieses 
schöne faszinierende Land und seine mu-
tigen und wunderbaren Menschen haben 
genug gelitten. Es ist endlich Zeit für Frie-
den und Versöhnung. Wir danken allen, 
die sich wieder Zeit für uns genommen 
haben in der unerschütterlichen Hoff-
nung, dass sie am Ende doch Gehör und 
Aufmerksamkeit finden für ihre Sehnsucht 
nach dem Ende der Gewalt und einem Le-
ben in Würde und Freiheit.

Dr. Gisela 
Penteker ist 

Türkeibeauftragte 
der IPPNW 

Deutschland.
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SOzIAlE vErANtWOrtUNg

Teure Karte ohne Nutzen
Ärzte- und Patientenverbände sowie Datenschützer lehnen „elektronische Gesundheitskarte“ ab

D
ie elektronische Gesundheitskarte ist eine teure Karte 
ohne Nutzen mit vielen Risiken und Nebenwirkungen. 
Darin waren sich Vertreter wichtiger Verbände von 
Ärzten, Zahnärzten, Patienten, medizinischen Fachan-

gestellten, Datenschutzexperten und Nichtregierungsorganisati-
onen wie der IPPNW bei einer öffentlichen Veranstaltung zum 
Thema „Elektronische Gesundheitskarte“ Mitte April 2012 in 
Berlin einig. 

Wohl kaum ein gesundheitspoli-
tisches Projekt ist so umstritten wie 
die elektronische Gesundheitskarte: 
Das Projekt hat bereits Milliarden 
Euro verschlungen, bevor es über-
haupt gestartet ist. Gegner der Karte 
befürchten noch mehr Bürokratie und 
eine Gefährdung von Datensicherheit 
und Schweigepflicht sowie eine Ver-
schlechterung der medizinischen 
Qualität. Zentraler Kritikpunkt ist vor 
allem die Frage der Datensicherheit. 
Sensible Patientendaten sollen künf-
tig auf zentralen Servern gespeichert 
werden, zu denen alle Arztpraxen und 
Kliniken Zugang haben.

E rfahrungen aus anderen Ländern 
stimmen pessimistisch. In Öster-

reich führe die elektronische Karte zu 
Verzögerungen und zu Problemen bei 
der medizinischen Versorgung, be-
richtete der Präsident des Hausärzteverbandes aus Österreich, 
Dr. Christian Euler. Für ihn ist e-Health ein Wirtschaftszweig, 
durch den sich die Investoren mehr erhoffen dürften als die Pa-
tienten.

Als „elektronische Entblößungskarte“ bezeichnete Prof. Paul Un-
schuld von der Charité Berlin die E-Card. Sie erfülle lediglich für 
bestimmte Interessengruppen, etwa die Industrie, die Politik und 
die Kassen eine praktische Funktion. Die ökonomischen Nutz-
nießer könnten die Gesundheitsdaten auswerten, um das phar-
mazeutische Marketing zu optimieren, die politischen Nutznießer 
erhielten mit den Daten ein bislang nicht gekanntes Machtmittel, 
das die Steuerung der Gesellschaft über die Schwächen eines 
jeden einzelnen Menschen erlaube. 

D ie Risiken der elektronischen Gesundheitskarte aus Sicht 
der Versicherten skizzierte Patientenvertreterin Gabi Thiess. 

Auch sie warnte davor, sensible Krankheitsdaten zentral zu spei-
chern. „Ich kann zwar den Arzt wechseln, aber die Daten blei-
ben immer erhalten, wenn sie einmal abgespeichert sind.“ Dies 
könne zum Beispiel zu falschen Diagnosen oder unterlassenen 

Untersuchungen führen, wenn die Ärzte sich nur an den schon 
erfassten Daten orientieren würden.

In Deutschland werden Versicherte, die sich weigern, ihr Foto 
für die elektronische Gesundheitskarte einzusenden, mit un-

zulässigen Argumenten unter Druck gesetzt. Der Rechtsanwalt 
Jan Kuhlmann berichtete, dass die erste Klage eines Versicher-
ten gegen seine Krankenkasse beim Sozialgericht Düsseldorf an-

hängig sei. 

Für den Datensicherheitsexperten 
Prof. Hartmut Pohl von der Gesell-
schaft für Informatik birgt die ge-
plante Speicherung der Gesund-
heitsdaten von rund 70 Millionen 
gesetzlich Versicherten auf Internet-
servern erhebliche Risiken. So gebe 
es zum Beispiel trotz Verschlüsselung 
und Pseudonymisierung keine sichere 
Speicherung von Daten im Internet. 
Nach Ansicht von Prof. Pohl müsse 
der Patient frei wählen können, ob er 
seine Gesundheitsdaten im Internet 
speichern oder selbst verwalten wolle, 
und zwar auf einem tragbaren Daten-
träger wie z. B. einem USB-Stick.

V ertreter von Patientenverbänden, 
des Verbandes der Medizinischen 

Fachberufe, des Berufsverbandes 
Deutscher Internisten, der Freien Ärz-

teschaft, des Bayerischen Facharztverbandes, des NAV-Virchow-
bundes, der IPPNW, des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte 
und vieler weiterer Organisationen fordern einen sofortigen Stopp 
der Ausgabe der E-Card. 

Ja zu technischem Fortschritt und Informationstechnologie in der 
Medizin – aber nein zu einem staatlich induzierten Großprojekt 
ohne Sinn und Verstand, lautet das Fazit der Berliner Veranstal-
tung, die von der Aktion „Stoppt-die-e-Card“ veranstaltet wurde. 
„Von uns Ärzten ist jetzt ziviler Ungehorsam gegen das Projekt 
gefragt“, appellierte die IPPNW-Ärztin Dr. Silke Lüder abschlie-
ßend an ihre Kollegen. 

Angelika Wilmen ist 
Pressesprecherin der 
IPPNW Deutschland.
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L
eider halten sich nicht alle Ärzte an die hier skizzierten 
Berufspflichten. Vor einigen Jahren bot ein Kollege den 
Ausländerbehörden seine speziellen Dienste an, z. B.  
„Notärztliche Begleitung von Zugriffen und Transporten 

zum Flughafen, Medizinische Begutachtung beim Zugriff, Aus-
stellung von fit-to-fly- (= Flugreisefähigkeits-) Bescheinigungen“. 
Den Behörden wurden für den Fall der Inanspruchnahme dieser 
Leistungen folgende Vorteile in Aussicht gestellt: „Erleichterung 
der Planung und bessere Steuerung der medizinischen Fälle, 
Arbeitserleichterung und Risikominderung, mehr und schneller 
zum Abschluss gebrachte Fälle“.

Auch die anfallenden Honorare waren säuberlich aufgelistet, z. B.  
„Arztvermittlung für Zugriff inkl. Begleitung bis Flughafen oder 
für Untersuchung vor Ort, inkl. bis 400 km PKW Arztwohnung–
Einsatzort(e), bis 12 Std. v. Treffen Behörde bis Freiwerden Ziel: 
470 €“. Oder „Arztvermittlung für Einzelflugbegleitungen, inkl. 
Honorar und An- und Abreisezeiten, ggf. inkl. vorherigem Zugriff: 
erster Kalendertag: 470 €, weitere Kalendertage: je 400 €“.

A ls wir von diesen Papieren Kenntnis erlangt hatten, fragten 
wir die zuständige Ärztekammer Nordrhein, ob jene „Ange-

bote“ mit unserer Berufsordnung und den einschlägigen Ärzte-
tagsbeschlüssen vereinbar seien. Der 102. Deutsche Ärztetag 
(1999) hatte nämlich festgestellt: „Abschiebehilfe durch Ärzte 
in Form von Flugbegleitung, zwangsweiser Verabreichung von 
Psychopharmaka oder Ausstellung einer ‚Reisefähigkeitsbe-
scheinigung‘ unter Missachtung fachärztlich festgestellter Ab-
schiebehindernisse (…) sind mit den in der ärztlichen Berufsord-
nung verankerten ethischen Grundsätzen nicht vereinbar.“ Der 

Abschiebeärzte verleugnen den 
Hippokratischen Eid

Ärztliche Mitwirkung an „Rückführungen“

SOzIAlE vErANtWOrtUNg

Die Frage, ob ein Abzuschiebender 
flugtauglich ist, greift zu kurz. Es ist 
zu klären, ob bei ihm im Fall der 
Abschiebung das Risiko eines Suizids 
oder die Gefahr einer Retraumatisie-
rung mit erheblicher Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes besteht.

Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und From-
men der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil; ich 
werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Un-
recht“. (Eid des Hippokrates, um 400 v. Chr.)

„Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich fei-
erlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. (…) 
Die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit meiner Pati-
enten soll oberstes Gebot meines Handelns sein.“ (Genfer Gelöbnis, 
Weltärztebund 1948)

„Ärztinnen und Ärzte dienen der Gesundheit des einzelnen Menschen 
und der Bevölkerung (...). Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist es, 
das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederher-
zustellen, Leiden zu lindern, Sterbenden Beistand zu leisten und an 
der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre 
Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken (...). Ärz-
tinnen und Ärzte dürfen hinsichtlich ihrer ärztlichen Entscheidungen 
keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen.“ (Berufsordnung 
für die deutschen Ärztinnen und Ärzte, Bundesärztekammer, Stand 
2011)
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Dr. Winfrid Eisenberg ist 
Kinderarzt, Mitglied der 

IPPNW-Arbeitskreise 
Flüchtlinge/Asyl und 

Atomenergie und 
IPPNW-Delegierter in der 

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Pro Asyl.

107. Deutsche Ärztetag (2004) hatte beschlossen: „(...) ist die 
Beschränkung einer medizinischen Begutachtung auf die blo-
ße ‚Reisefähigkeit‘ eindeutig abzulehnen, da sie nicht mit den 
ethischen Grundsätzen ärztlichen Handelns vereinbar ist.“

Die nach einem halben Jahr eintreffende Antwort enthielt zu 
unserer Überraschung folgende Passage: „Grundsätzlich ist ge-
gen das Angebot des Arztes gegenüber Ausländerbehörden bei 
Rückführungsmaßnahmen von Flüchtlingen, deren Asylanträge 
bestandskräftig abschlägig beschieden wurden, nichts einzu-
wenden“.

G roteskerweise wies die Ärztekammer den betreffenden Kolle-
gen aber darauf hin, sich bei seinen Liquidationen doch bitte 

an die GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) zu halten, nach der 
Pauschalbeträge nicht zulässig seien. Wir antworteten, dass wir 
dem Arzt nicht die Verletzung der GOÄ angekreidet hätten, son-
dern sein unärztliches Verhalten gegenüber Flüchtlingsfamilien. 
Auch nach langen weiteren Briefwechseln blieb die Ärztekammer 
bei ihrem formalistischen Ansatz und blockte unser eigentliches 
Anliegen ab. Immerhin, so ließ uns die Kammer wissen, stel-
le der betreffende Arzt seine Rechnungen jetzt nach der GOÄ! 
Großartig, dass die Ärztekammer in dieser so wichtigen Frage 
für Ordnung sorgt. Zum Glück gibt es nicht viele Ärzte, die sich 
so verhalten; mir sind aber immerhin drei Namen bekannt. Die 
seit 1993 bestehende Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rückführung 
(„AG Rück“) bemüht sich seit 2008 darum, einen „Pool“ aus 
willigen Ärzten zu bilden, die im Bedarfsfall von weither anreisen 
und ohne viele Fragen ein schlichtes „fit-to-fly“- Formular ausfül-
len. Es scheint aber, dass die „AG Rück“ ihr Ziel der auf diese 
Weise vereinfachten Abschiebungen noch immer nicht erreicht 
hat (s. Pro Asyl-Pressemitteilung vom 24.5.2011: Eine Runde 
Mitleid für die „AG Rück“). 

Inzwischen haben sich weitere Ärztetage mit dieser Thematik 
befasst. So hat der 111. Ärztetag (2008) festgestellt: „Wenn ziel-
staatsbezogene Abschiebungshindernisse (z. B.  eine bestimmte 
Krankheit kann im Rückführungsland nicht behandelt werden) 
oder inlandsbezogene Vollstreckungshindernisse (z. B.  das Vor-
liegen einer posttraumatischen Belastungsstörung führt zu Sui-
zidgefahr) vorliegen, müssen diese in die Beurteilung einfließen. 
Die Frage, ob der Abzuschiebende im engsten Sinn flugtauglich 
ist, greift zu kurz“.

2004 hat eine Arbeitsgruppe der Bundesärztekammer und der 
Länder einen „Informations- und Kriterienkatalog“ zu Fragen 
der ärztlichen Mitwirkung bei Rückführungen erstellt. Darin 
wird u.a. betont, dass der begutachtende Arzt bei Vorliegen ei-
ner psychischen Erkrankung (PTBS, Depression, Angststörung) 
zu klären hat, ob bei dem Patienten im Fall der Abschiebung 
das Risiko einer Eigengefährdung (Suizidalität) oder die Gefahr 

einer Retraumatisierung mit erheblicher Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes besteht. Um derartige Fragen fachkun-
dig beurteilen zu können, so die BÄK, sollten nur speziell qua-
lifizierte Ärztinnen und Ärzte die Reisetauglichkeit begutachten. 
„Flugmediziner“ seien da eher ungeeignet. Als einziges Bundes-
land hat NRW diesen Katalog als Erlass übernommen. Das heißt 
aber leider nicht, dass die einschlägigen Gutachten in NRW die 
Belange kranker Flüchtlinge durchgängig besser als anderswo 
berücksichtigen würden.

D ie meisten Gutachter sind gar nicht wie jener oben beschrie-
bene darauf aus, die Not nicht anerkannter Flüchtlinge zum 

skrupellosen Geldverdienen zu missbrauchen. Aber auch gutwil-
lige Kollegen schreiben oft merkwürdige Empfehlungen in ihre 
Beurteilungen. Beispielsweise schlagen sie ärztliche Flugbeglei-
tung vor, wenn sie Zweifel daran haben, ob der Abzuschiebende 
sich vielleicht doch etwas antun könnte. Die Begleitung wird dann 
der Behörde angeraten, um das eigene Gewissen zu entlasten.

Aus meiner Sicht ist die auf den ersten Blick harmlos oder sogar 
fürsorglich wirkende Begleit-Empfehlung in Wahrheit das Einge-
ständnis, mit der Begutachtung überfordert zu sein. Wenn auch 
nur geringer Verdacht auf Suizidalität besteht, darf die Reisetaug-
lichkeit eben nicht bescheinigt werden. Kollegen, die sich statt-
dessen für ärztlich begleiteten Flug entscheiden, gehen den Weg 
des geringeren Widerstandes und machen sich zum Büttel der 
Behörden. Ärztinnen und Ärzte dürfen sich auf keinen Fall gegen 
ihr besseres Wissen und Gewissen in ordnungs- und polizeirecht-
liche Maßnahmen einbinden lassen. 

K ritikloses Befolgen staatlicher Vorgaben, ja in vielen Fällen 
„vorauseilender Gehorsam“ medizinischer Gesellschaften, 

das Funktionieren der meisten Ärzte als kleine Rädchen im groß-
en Getriebe: Das hat vor drei Generationen zur größten Verirrung 
der deutschen Medizin geführt, zur Teilnahme der Ärzteschaft 
an staatlich verordnetem Rassenwahn, an Euthanasie und Men-
schenversuchen. Ich hoffe, dass wir aus der Geschichte gelernt 
haben: Wir müssen uns im ärztlichen Denken und Handeln klar 
und selbstbewusst an den eingangs zitierten Berufsregeln ori-
entieren, dabei manchmal mutig, immer kritisch und wachsam 
sein.
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Ein Krankenhaus für Opfer von Waffengewalt: In einer kabuler Notfall-
klinik, werden ausschließlich Kriegsverletzungen behandelt. Diese Spezi-

alisierung ist der Tatsache geschuldet, dass in Afghanistan in den letzten Jah-
ren die Anzahl von schweren Verletzungen durch Geschosse, Granaten und 
Schusswaffen dramatisch anstieg. 30 % der dortigen Patienten sind Kinder. 

rüStUNgSExPOrtE: gESchÄFt MIt DEM tOD
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DIE 4-JÄhrIgE SIDIqA SPIEltE MIt IhrEN 
gESchWIStErN IM gArtEN, AlS DOrt EINE 
grANAtE lANDEtE. SIEBEN KINDEr WUr-
DEN vErlEtzt, zWEI WEItErE WUrDEN BEI 
DEr ExPlOSION gEtötEt. SIDIqA hAttE 
glücK IM UNglücK: SIE ErlItt NUr BEID-
SEItIg SchWErE BEINBrüchE.



„Weichziele“ und „Kollateralschäden“
Opfer von Waffengewalt und Krieg leiden ein Leben lang unter den physischen und psychischen Narben

F
ür viele sind es nur Zahlen in den Nachrichten, in mili-
tärischer Terminologie werden sie euphemistisch unter 
den Begriff „Weichziele“ subsummiert und hingenom-
men als „Kollateralschäden“: tote und verletzte Zivi-

listen in Kriegs- und Krisengebieten. Die Fotografin Holly Pickett 
gibt den Menschen, die hinter den Schlagzeilen und Zahlen ste-
hen, ein Gesicht.

„Es ist eine dringende Notwendigkeit, der Weltöffentlichkeit die 
direkt von Konflikten Betroffenen in ihrer Menschlichkeit zu 
präsentieren. Für jemanden, der in Europa oder den USA lebt, 
ist es schwierig, einen emotionalen Bezug zu einem weit ent-
fernten Krieg herzustellen, Fotografien können diese Verbindung 
erschaffen. Als ich zu arbeiten begann, war es keine bewusste 
Entscheidung Kriegsfotografin zu werden. Es war vielmehr, dass 
die Geschichten, die ich erlebte mich gewissermaßen dazu 
zwangen, sie zu erzählen. Ich glaube die Welt braucht Zeugen. 
Fotos sind visuelle Beweise. Es ist eine große Verantwortung und 
gleichzeitig ein Privileg, Momente dokumentieren zu können, die 
das Leben von Menschen so dramatisch verändern.“
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Mehr Fotos von Holly 
Pickett finden Sie unter:

http://hollypickett.4ormat.
com/

© Holly Pickett

MOhAMMAD AghA: vOr EINEM WAhllOKAl IN 
DIE BrUSt gESchOSSEN. DIE KUgEl vErlEtztE 
SEIN rücKENMArK: Er ISt qUErSchNIttSgE-
lÄhMt.

rUhIllAh, vIErFAchE MUttEr: IM SchlAF 
DUrch EINE rAKEtENExPlOSION vErlEtzt. Ihr 
ArM UND KIEFEr WArEN gEBrOchEN.

MINADAr: vErlOr DUrch EINEN grANAtWEr-
FEr EINEN IhrEr SöhNE. DIE rEchtE hAND 
WUrDE Ihr AMPUtIErt UND SIE ErlItt EINE 
SchWErE FrAKtUr DES lINKEN ArMS. 



Kleine Waffen, tödliche Wirkung
Massenmord mit Heckler & Koch-Waffen

K
leinwaffen sind die Massen-
vernichtungswaffen des 20. 
und 21. Jahrhunderts. Anders 
als gemeinhin angenommen, 

kommt die überwiegende Zahl der bei 
kriegerischen Auseinandersetzungen Ge-
töteten eben nicht durch den Beschuss 
mit Großwaffensystemen ums Leben. 
Durch den Einsatz von Kriegsschiffen 
oder Kampfpanzern, Militärhelikoptern 
oder Kampfflugzeugen sterben durch-
schnittlich fünf von hundert Menschen 
– schlimm genug. Für weitaus mehr Men-
schen sind Landminen, Handgranaten, 
Faust- und Handfeuerwaffen sowie Mör-
ser todbringend. Ein Waffentyp allerdings 
ist in seiner Vernichtungskraft weitaus 
wirkungsvoller noch als alle anderen: Zwei 
von drei Menschen sterben bei Kriegen 
und Bürgerkriegen durch Gewehrkugeln. 
Mit 63 % aller Kriegstoten sind Gewehre 
die tödlichsten Waffen, die die Mensch-
heit je erfunden hat. Dies dokumentiert 
eine Studie des Internationalen Komitees 
des Roten Kreuzes, berechnet nach Ana-
lyse von mehr als 40 Konfliktgebieten.

Die Folgen der Waffenexporte von Heck-
ler & Koch (H&K) aus Oberndorf und 
– schlimmer noch – die weltweiten 
Nachbauten und Reexporte in Lizenz ge-
fertigter Waffen an Kunden in aller Welt, 
sind desaströs. Mehr als 15 Millionen 
G3-Schnellfeuergewehre, gefertigt in 15 
Lizenzstätten, befinden sich in über 80 
Staaten im Einsatz. Bis zum heutigen Tag 

starben weit mehr als 1,5 Millionen Men-
schen durch Kugeln aus dem Lauf von 
H&K-Waffen, mehrere Millionen wurden 
zeitlebens verstümmelt. 

W elche Schlussfolgerungen aber hat 
die Bundesregierung aus dem G3-

Desaster gezogen? Augenscheinlich die-
jenigen, dass sie Frieden und Abrüstung 
propagiert und Rüstungsexporte prakti-
ziert. Mitte 2011 dokumentierte die christ-
lich-liberale Bundesregierung gegenüber 
dem UN-Waffenregister eine Stabilisie-
rung deutscher Kleinwaffenexporte auf 
immens hohem Niveau: Alles in allem wa-
ren im Jahr 2010 Ausfuhrgenehmigungen 
für 41.537 Klein- und Leichtwaffen erteilt 
worden. 

S chlimmer noch – das G3-Desaster 
droht sich in den kommenden Jah-

ren und Jahrzehnten zu wiederholen: 
durch legale und illegale Exporte und 
durch Lizenzvergaben der neuen, noch 
handlicheren und treffgenaueren Sturm-
gewehre des Typs G36. Nach der Ausrü-
stung der Bundeswehr seit 1997 wurden 
offiziell bereits zwei Lizenzen vergeben: an 
Spanien unter der Ägide der CDU/CSU/
FDP-geführten Bundesregierung von Hel-
mut Kohl und Klaus Kinkel und 2008 an 
Saudi-Arabien von der CDU/CSU/SPD-ge-
führten Regierung von Angela Merkel und 
Frank-Walter Steinmeier. Die weit über-
wiegende Anzahl der kursierenden Waf-
fen stammt aus Lizenzproduktionen. Der 

Siegeszug hat auch auf dem asiatischen 
Kontinent begonnen, die Produktion bei 
der saudi-arabischen Waffenschmiede 
MIC ist angelaufen – die auf lange Sicht 
gesehen tödlichste Lizenzvergabe des 
vergangenen Jahrzehnts. Wie das G3 
Jahrzehnte zuvor werden die G36 in den 
kommenden Jahren in zahlreiche Länder 
verbracht und in Krisen- und Kriegsgebie-
ten eingesetzt werden.

Das ehedem katastrophale Renommee 
des Kleinwaffenexporteurs Heckler & 
Koch wurde durch offensichtlich illegale 
G36-Exporte weiter befördert – wobei die 
Verantwortlichen seitens der Staatsanwalt-
schaft Stuttgart erst noch ermittelt wer-
den müssen. Im August 2008 tauchten 
widerrechtlich gelieferte G36-Gewehre 
bei georgischen Sicherheitskräften im 
Georgien-Russland-Krieg auf. Die staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungen werden 
seither offenbar verschleppt.

Im April 2010 erstattete ich Strafan-
zeige gegen führende Manager und 

Mitarbeiter des Unternehmens wegen 
des Verdachts des Verstoßes gegen das 
Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegs-
waffenkontrollgesetz. In mehreren Tran-
chen hatte H&K G36-Sturmgewehre an 
die staatliche Direktion zum Vertrieb von 
Waffen und Munition (D.C.A.M.) in Mexi-
ko geliefert. Ein Land, in dem Morde an 
der Tagesordnung sind, in dem sowohl 
durch Drogenkartelle als auch durch die 

Tagtäglich sterben laut einer Studie 
des Entwicklungsprogramms der 

Vereinten Nationen rund 2.000  
Menschen durch Waffengewalt. Sie  
werden Opfer gewaltsam ausgefochtener 
Konflikte oder sonstiger krimineller 
Handlungen, allen voran durch den  
Einsatz so genannter „Kleinwaffen“. 

rüStUNgSExPOrtE: gESchÄFt MIt DEM tOD
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Polizei schwerste Menschenrechtsverlet-
zungen verübt werden. Dennoch hatte die 
Bundesregierung im Jahr 2006 und 2007 
Einzelgenehmigungen zum Export von 
Gewehren an die Länderpolizei Mexikos 
erteilt. Einzig die vier Unruheprovinzen 
Chiapas, Chihuahua, Guerrero und Jalis-
co waren von der Exportbewilligung aus-
genommen. Doch auch dorthin gelangten 
die hochpräzisen Tötungsinstrumente. 
In einer zweiten Bestellrunde hatte H&K 
sogar Ersatzteillieferungen beantragt – er-
neut auch für die vier verbotenen Einsatz-
gebiete.

M it dem Vorwurf illegalen Handelns 
konfrontiert, flüchtete sich Peter 

Beyerle, zu diesem Zeitpunkt Leiter der 
Bereiche Recht, Behördenkontakte und 
Exportkontrolle bei Heckler & Koch, in die 
Behauptung, es habe sich bei den Ersatz-
teilanträgen um ein Versehen gehandelt. 
Die der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlie-
gende Analyse unseres Informanten liest 
sich dagegen eindeutig: Der Bundesregie-
rung sei „eine Falschaussage mitgeteilt“ 
worden. Dabei sei es darum gegangen, 
„die anstehenden Exporte nicht zu ge-
fährden“ und auch „die verbotenen Liefe-
rungen zu verschleiern“. 

D ie Strafanzeige zeigte Wirkung: Im De-
zember 2010 kündigte Peter Beyerle 

seinen kurz darauf erfolgenden Rücktritt 
an. Im gleichen Monat vollzogen rund 20 
Beamte der Stuttgarter Staatsanwaltschaft 

und des Kölner Zollkriminalamts im Heck-
ler & Koch-Stammwerk eine Hausdurch-
suchung. Im November 2011 erfolgte 
eine zweite, weitaus umfassendere Raz-
zia. Diesmal lautete der Vorwurf auf „Be-
stechung inländischer und ausländischer 
Amtsträger“. Im Visier der Ermittler stehen 
Politiker aus den Reihen der FDP. Tatsäch-
lich hatte unser Informant bereits andert-
halb Jahre zuvor detailliert den Vorwurf 
begründet, ein mexikanischer General sei 
bestochen worden, um die G36-Gewehre 
in verbotene Provinzen zu liefern.

Zu allem Ungemach tauchten illegal ge-
lieferte G36 auch im Libyenkrieg auf – in 
Händen regimegetreuer wie regimekri-
tischer Kräfte. H&K flüchtete sich in die 
fragliche Behauptung, die in Libyen ein-
gesetzten Waffen „konnten aufgrund der 
internen Überprüfung einer legalen und 
genehmigten Lieferung nach Ägypten aus 
dem Jahr 2003 zugeordnet werden“. Liby-
en wie Ägypten waren damals Diktaturen.

M it der Kampagne „Aktion Aufschrei 
– Stoppt den Waffenhandel!“ stellten 

wir wegen des illegalen Einsatzes von G36 
in Libyen erneut Strafanzeige gegen H&K. 
Zurzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft 
Stuttgart demnach wegen des Verdachts 
illegaler G36-Gewehrexporte an Georgien, 
in verbotene Provinzen Mexikos und an Li-
byen. Das klingt gut, täuscht aber darüber 
hinweg, dass die staatlichen Ermittlungs-
behörden ganz offensichtlich eine Verfah-

renseinstellung anstreben. Augenschein-
lich hegen weder die Bundesregierung 
noch die Ermittlungsbehörden Interesse 
an der Aufdeckung der Hintermänner. 
Fazit: Exporte und Lizenzvergaben von 
Kleinwaffen müssen gänzlich verboten 
werden. Solange dies unterbleibt, machen 
sich die deutsche Regierungspolitik und 
die zuständigen Genehmigungsbehörden 
mitschuldig am Massenmorden in Kriegen 
und Bürgerkriegen – allem voran mit dem 
Sturmgewehr G36.

Die ausführliche Version des Artikels fin-
den Sie unter:
http://tinyurl.com/bwwwu76

Weitere Infos zum Thema:
www.aufschrei-waffenhandel.de
www.juergengraesslin.com

Jürgen Grässlin ist Sprecher der Kampagne 
„Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“, 

der DFG-VK und des Rüstungs-Informations-
Büros. Er ist Träger des Aachener 

Friedenspreises 2011. Sein „Schwarzbuch 
Waffenhandel. Wie Deutschland am Krieg 

verdient“ erscheint im Herbst 2012.

ANÄSthESIStEN BErEItEN DEN 
8-JAhrE AltEN WArIS Für EINE NOt-
OPErAtION vOr. DEr JUNgE hAttE 
KOPFvErlEtzUNgEN SOWIE vEr-
lEtzUNgEN IM BrUSt- UND BAUch-
rAUM DUrch grANAtSPlIttEr.

©Holly Pickett
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Wirtschaftliche Interessen
 vor Menschenrechten
Der Export von Leopard 2-Panzern nach Saudi-Arabien

D
er Export von bis zu 270 Leopard 2-Panzern nach 
Saudi-Arabien mit einem geschätzten Volumen von 
1,7 Milliarden Euro wird Deutschlands dritten Platz in 
der Rangliste der größten Waffenexporteure nach den 

USA und Russland weiter ausbauen. Zwischen 2000 und 2010 
erhöhte Deutschland seinen Anteil am weltweiten Waffenexport 
bereits von 7 auf 11 %. 

Der von Saudi-Arabien georderte Leopard 2 ist für den Einsatz bei 
„Friedensmissionen“ und in urbanem Territorium gedacht. Dafür 
flossen in die Entwicklung Erfahrungen der jüngsten Kriege in 
Irak, Nahost und Afghanistan ein. Für den „urbanen Einsatz“ er-
hält der Panzer ein verkürztes Kanonenrohr und einen kleineren 
Wendekreis. Ein Modulkonzept erlaubt viele Einsatzvariationen: 
So kann ein Räumschild, der Einsatz von nicht-tödlichen Waffen 
oder eine Rundumkamera für den Einsatz in dicht bebauten Ge-
bieten ergänzt werden.

D er Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) zielte mit dem 
Leopard 2 auf den Markt im Mittleren Osten. Dafür erhielt 

der Panzer eine neue „Kampfraumkühlanlage“ und wurde u. a. 
in Katar und jüngst in den Arabischen Emiraten getestet. Auf 
Militärmessen, wie im letzten Februar auf der „International De-
fence Exhibition & Conference“ in Abu Dhabi, stellte KMW den 
Panzer potenziellen Käufern in der Region vor.

Verstoß gegen Exportrichtlinien 

Der Verkauf der Leopard 2-Panzer verstößt gegen die Export-
richtlinien der Bundesregierung. Diese berufen sich auf den eu-

©Holly Pickett

EIN KlEINEr JUNgE IN DEr KABUlEr NOtFAll-
KlINIK. Er WUrDE DUrch EINE grANAtE vErlEtzt, 
SEIN BEIN ISt gEBrOchEN UND EIN grANAt-
SPlIttEr StEcKtE IN SEINEM ABDOMEN.

Das tödliche Potenzial ihres in 16 Länder verkauften „Erfolgsprodukts“ 
umgibt KMW mit einer Lyrik aus technologischer Terminologie und Ab-
kürzungen (Erklärungen in Klammern: Redaktion Forum): 
„Neben dem unübertroffenen IED (Improvised Explosive Device)- und 
Minenschutz erlaubt das modulare Schutzkonzept die Integration der 
Ausstattung für urbane Einsätze, das 360° Schutz gegen RPG (Rocket-
propelled Grenade) Angriffe bietet, während ein Duell-Kit die Besatzung 
vor allem im frontalen Richtbereich in der klassischen Duell-Situationen 
vor KE (kinetische Energie Penetrator) und SC Munition (Shaped Charge, 
Hohlladungsgeschosse) schützt.“ 
Durch die Fähigkeit, die neuen tempierbaren (in der Luft explodierende 
Munition) 120 mm HE (High Explosive) Geschosse abzufeuern, kann die 
Mannschaft auf Ziele in der Deckung und in Gebäuden wirken. Ausge-
stattet mit der ferngesteuerten Waffenstation FLW 200 (Fernbedienbare 
Leichte Waffenstation) von KMW, die unter Schutz bedienbar ist, ist der 
Leopard 2 A7+ sowohl in bebautem als auch in unbebautem Gelände 
durchsetzungsfähig.“

Werbung für Tod und Zerstörung

rüStUNgSExPOrtE: gESchÄFt MIt DEM tOD
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ropäischen Verhaltenkodex zu Waffenexporten des Rates der EU. 
Beide besagen, keine Ausfuhrgenehmigung zu erteilen, „wenn 
eindeutig das Risiko besteht, dass das zur Ausfuhr bestimmte 
Gerät zur internen Repression benutzt werden könnte“. Und Rü-
stungsexporte sollen nicht in Länder genehmigt werden, die in 
bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder in denen 
Spannungen und Konflikte durch den Export ausgelöst, aufrecht-
erhalten oder verschärft werden können. 

S audi-Arabien hat im Nachbarstaat Bahrain militärisch gehol-
fen, die dortige Bürgerrechtsbewegung niederzuschlagen. Es 

ist nicht undenkbar, dass das System im eigenen Land ähnlich 
vorgehen wird. Regionalpolitisch ist die militärische Aufrüstung 
vor allem im Hinblick auf den Iran, einem der Hauptrivalen Sau-
di-Arabiens am Golf, kritisch. Daneben hat das Land Grenzkon-
flikte mit dem Jemen. 

„Sicherheitsinteressen“ und Geschäft gehen 
vor Menschenrechte

Die deutsche Regierung und Wirtschaft haben kapitale Interes-
sen an dem Milliardendeal. So unterstreichen die Minister De 
Maizière und Friedrich das große westliche Interesse, die „mä-
ßigende Rolle“ von Saudi-Arabien in der Region als Verbündeter 
des Westens zu unterstützen. Die Auflösung staatlicher Struk-
turen des Jemen mache Saudi-Arabien zu einem wichtigen Si-
cherheitspartner. Das hinderte die Bundesregierung nicht, dem 
Jemen bis zum Juni des Jahres 2011 militärische Beratung und 
Hilfe zu gewähren.

E s mag nicht verwundern, dass der Iran diesen Waffendeal 
kritisch bewertet. Masud Jazayeri, General der Revolutions-

garde, analysiert das Geschäft als Beleg für den unstillbaren 
Durst des Westens auf die beträchtlichen Energiereserven der 
Region am Persischen Golf. Offensichtlich hätten die USA und 
Israel grünes Licht für das Geschäft gegeben: „Die geheimen Ver-
handlungen über den Verkauf der Leopard 2-Panzer bestärken 
die Analyse, dass diese Länder die Waffen in einem von ihnen 
begonnen Krieg gegen den Iran nutzen wollen“, erklärte der Ge-
neral. Damit wird ein größerer regionaler Zusammenhang vermu-
tet, was nicht einfach von der Hand zu weisen ist.

An dem 1,7 Milliarden Euro-Geschäft verdienen viele Unter-
nehmen. Dazu gehören Zulieferfirmen, die sich z. T. in Besitz 

der Automobilunternehmen Daimler AG (MTU) oder Volkswagen 
(Renk) befinden. Weiterhin „halten mindestens 14 deutsche 
Finanzdienstleister Anteile im Wert von 1,74 Mrd. € an den Her-
stellern des Kampfpanzer Leopard 2. Zudem vergaben deutsche 

Banken in jüngster Vergangenheit Kredite an diese Unternehmen 
in Höhe von mindestens 2,75 Mrd. €.“ Die von der Organisation 
FACING FINANCE beauftragte Untersuchung belegt, „dass ne-
ben vielen großen Privatbanken (Deutsche Bank, Commerzbank, 
Hypovereinsbank, DEKA und DZ Bank) auch Versicherungen 
(Allianz, Württembergische LV), Landesbanken und auch die KfW 
zu den Investoren bzw. Kreditgebern der Panzerbauer gehören.“ 

Keine deutschen Waffen an Kriegsparteien und 
Menschenrechtsverletzer

In den Nahen und Mittleren Osten wurden und werden von 
Deutschland in erheblichem Maße Waffen, Kriegsgeräte und 
Ersatzteile geliefert. In dieser Region erfüllt kein Staat auch nur 
ansatzweise die Kriterien der Richtlinien. Damit beteiligt sich die 
Bundesregierung seit Jahren unmittelbar an der Aufrüstung von 
Konfliktparteien und heizt Krieg und Krisen im Nahen Osten wei-
ter an.

E s gilt keine Ausfuhrgenehmigungen für Waffen und Kriegs-
gerät in den Nahen Osten und anderswo zu erteilen, bzw. 

diese unverzüglich zurückzunehmen. Statt kriegerische Konflikte 
mittels Aufrüstung weiter anzuheizen, muss eine friedensför-
dernde Politik betrieben werden. Die Kriegswaffenproduktion in 
Deutschland muss durch Konversionsprogramme zu friedlichen 
Produktionslinien werden. 

Dr. Jens-Peter 
Steffen ist 

Referent für 
Friedenspolitik 
bei der IPPNW 

Deutschland.

Fordern Sie mit Hilfe des beiliegenden Flyers der „Aktion Aufschrei 
– Stoppt den Waffenhandel“, Volker Kauder, den CDU/CSU-Vorsitzen-
den auf, sich gegen Rüstungsexporte – insbesondere die Lieferung 
der Leopard 2-Panzer an Saudi-Arabien – einzusetzen. 

Flyer nicht dabei? Den Flyer können Sie telefonisch bei uns (nach-)
bestellen unter 030 / 6980740 oder in unserem Internetshop:
http://shop.ippnw.de

Aktiv werden

23



A
m 21. März 2012 unterschrieben Deutschland und 
Israel in Berlin den Vertrag über die Lieferung eines 
sechsten Dolphin-U-Bootes. Das Boot hat einen von 
der Außenluft unabhängigen Brennstoffzellenantrieb, 

eine Reichweite, die längere Operationen in der Arabischen See 
erlaubt, und könnte von Israel nach einer Umrüstung als Trä-
gersystem für weitreichende atomare Marschflugkörper genutzt 
werden. Im Fadenkreuz seines Periskops liegt der Iran. Der Bun-
deshaushalt wird rund ein Drittel der Baukosten übernehmen, 
135 von mehr als 400 Millionen Euro. Eine „Verteidigungshilfe für 
Israel“ wie es offiziell heißt.

Thomas de Maizière war sich wohl bewusst, dass die Bun-
desregierung damit Öl ins offene Feuer der angespannten 

Lage zwischen Israel und dem Iran gegossen haben könnte. 
Ganz wohl schien sich der deutsche Verteidigungsminister ange-
sichts des kontinuierlichen Drängens Israels auf ein militärisches 
Vorgehen gegen den Iran nicht zu fühlen. So betonte er zwar in 
einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen 
aus Israel, Ehud Barak, Deutschlands Verantwortung für Israels 
Sicherheit: „Israel kann sich hinsichtlich seiner staatlichen Inte-
grität und hinsichtlich seiner Existenz unserer Solidarität sicher 
sein.“ Zugleich aber warnte er ungewöhnlich deutlich: „Ich emp-
fehle allen Seiten dringend – rhetorisch und auch in der Sache 
– Zurückhaltung, auch militärisch. Eine militärische Eskalation 
brächte nicht kalkulierbare Risiken für Israel, für die Region und 
auch für andere – auch zum Schaden Israels.“

S ein Gast setzte einen deutlich anderen Akzent: „Alle Opti-
onen sollten auf dem Tisch bleiben – und wenn ich sage ‚alle 

Optionen‘ dann meine ich auch alle, außer der Eindämmung.“ 
Als altgedientem Militär dürfte Barak bewusst gewesen sein, was 
er damit gesagt hatte: Letztlich bleibt nur eine Option, die militä-

rische. Es ist eine Frage der Zeit. Israel wird den Druck hochhal-
ten. Das suggeriert: Meinen politischen Partnern bleibt dann nur 
die Wahl zwischen bedingungsloser Solidarität, also militärischer 
Unterstützung Israels oder dem Eingeständnis, letztlich nicht zu 
den eigenen Unterstützungsversprechen stehen zu wollen.

Die U-Boot-Lieferungen spiegeln den deutschen Umgang mit 
diesem Dilemma. Faktisch stärken sie das politische Eskalations-
potenzial Israels in Krisenzeiten. Sie vergrößern die Glaubwür-
digkeit der militärischen Drohungen und Israels faktische mili-
tärische Handlungsmöglichkeiten. Begleitende Mahnungen zu 
politischer und militärischer Zurückhaltung dagegen können wir-
kungslos verhallen. Auf der Zeitachse wird Ehud Baraks indirekte 
Vorhersage, letztlich bleibe wohl nur die militärische Option, zu 
einer sich immer wahrscheinlicher selbst erfüllenden Prophezei-
ung. Zumal Washington seine Waffenexporte nach Tel Aviv ganz 
ähnlich handhabt.

B egleitet werden solche Politiken oft von ungewollten Neben-
wirkungen und kleinen Ironien der Geschichte. Konkret: Der 

Iran wird zum wirtschaftlichen Profiteur der erneuten deutschen 
U-Boot-Lieferung an Israel. Die islamische Republik hält seit 
Schah-Zeiten ein Aktienpaket von 4,5 % an der ThyssenKrupp 
AG. Die ist alleiniger Eigentümer von HDW. Dort werden die U-
Boote gebaut. Von den Gewinnen, 
die erzielt werden, bekommt auch 
Teheran seinen Anteil.

Otfried Nassauer ist freier 
Journalist und leitet das Berliner 

Informationszentrum für 
Transatlantische Sicherheit - BITS.

rüStUNgSExPOrtE: gESchÄFt MIt DEM tOD

Das sechste U-Boot
Ein deutscher Rüstungsexport in der Solidaritätsfalle
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A
uf der Homepage von Heckler & Koch, einem der welt-
weit bedeutendsten Produzenten von Kleinwaffen, ist 
alles ganz prächtig: präzise deutsche Wertarbeit, ein 
sauberes Geschäft inklusive Online-Shop für Fanartikel.

Am Einsatzort der in Oberndorf produzierten Waffen sieht es an-
ders aus. Der Tod aus dem schönen Neckartal ist ein alltägliches 
Drama, das besonders jenseits der Grenzen unseres Reichtums 
stattfindet. So tobt in Zentralafrika seit Jahren ein mörderischer 
Krieg, dessen Opfer inzwischen mehrere Millionen zählen. Waf-
fen aus Oberndorf sind ständig dabei, wenn Dörfer überfallen, 
Kinder zum Kriegsdienst gezwungen und Frauen vergewaltigt 
werden. „Kampfwertsteigerung Made in Germany“ heißt das auf 
der Homepage von Heckler & Koch. Den aktuellen Kassenschla-
ger G36 kann man inzwischen aus Saudi-Arabischer Lizenzpro-
duktion über das Internet erwerben. 

Durch Kleinwaffen werden weltweit mehr Menschen getötet 
oder verletzt als durch jede andere Kriegswaffe. Und häufig 

ziehen sie nicht mit ab, wenn die Soldaten verschwinden. Sie 
bleiben im Land und stellen über Generationen hinweg eine stän-
dig anhaltende Bedrohung dar. 

Die IPPNW hat ihre Arbeit auf internationaler Ebene daher seit 
Jahren auf die Prävention der Kleinwaffenproliferation ausge-
dehnt. Insbesondere IPPNW-Sektionen in Afrika, wo die Folgen 
dieser Kriege für die Bevölkerung intensiv sind, beteiligen sich 
am Programm „Aiming for Prevention“. Es gab Konferenzen und 
zahlreiche Aktionen. Im Central Office der IPPNW in Boston/USA 
arbeitet Maria Valenti als Campaignerin ausschließlich am Thema 
Kleinwaffen.

Was bisher fehlte, war eine substanzielle Beteiligung der IPPNW-
Sektionen aus dem Norden. Dabei geht es uns natürlich etwas 
an, was mit den bei uns produzierten Waffen angerichtet wird. 

Um die Realität des Einsatzes der in Oberndorf hergestellten 
Waffen am Produktionsort spürbar zu machen, plant die 

deutsche Sektion der IPPNW im nächsten Jahr daher einen in-
ternationalen Kongress mit dem Titel „Zielscheibe Mensch“, bzw. 
„Human Target“. Im Fokus sollen die sozialen und medizinischen 
Konsequenzen des Kleinwaffeneinsatzes stehen, aber auch The-
men wie die psychischen Folgen für die Produzenten und Alter-
nativen zum gegenwärtigen Sicherheitskonzept sollen behandelt 
werden.

D er Kongress findet vom 30. Mai – 2. Juni 2013 in Villingen-
Schwenningen statt, etwa 40 km von Oberndorf entfernt. 

Auf Einladung der deutschen IPPNW beteiligen sich schon jetzt 
Mitglieder anderer Sektionen und des Central Office intensiv an 
der Vorbereitung. Aber auch das deutsche Bündnis „Aktion Auf-
schrei – Stoppt den Waffenhandel“ ist dabei. Die Stadt Villingen-
Schwenningen hat sich auf Initiative des Oberbürgermeisters und 
nach langer Diskussion im Gemeinderat entschlossen, als Mitver-
anstalter aufzutreten und stellt ihre neue Tonhalle als Veranstal-
tungsort für den Kongress kostenfrei zur Verfügung.

Wir erwarten viele internationale Teilnehmer, besonders aus Län-
dern des Südens. Damit dieser Kongress ein Erfolg wird, bau-
en wir auf die rege Teilnahme auch aus der eigenen Sektion. 
Die Mitglieder der Jungen IPPNW haben bereits die Idee einer 
Fahrradaktion aufgegriffen, die auf der Strecke von Ulm nach 
Villingen-Schwenningen das Thema Kleinwaffen in Szene setzt.

Wenn es uns gelingt, Kleinwaffen und deren dramatische Folgen 
für die Menschheit ins Bewusstsein der deutschen Öffentlich-
keit zu rücken, könnten wir mit diesem Kongress einen kleinen 
Schritt in Richtung Frieden gehen. 

Zielscheibe Mensch
2013: Internationaler Kongress über soziale und medizinische Folgen des internationalen Kleinwaffenhandels

ÄrztE IN DEr KABUlEr NOtFAllKlINIK BEgUtAchtEN DIE röNtgEN-
AUFNAhME EINES PAtIENtEN MIt SchUSSWUNDEN.

Dr. Helmut Lohrer 
ist Arzt und International 

Councillor der IPPNW 
Deutschland.

©Holly Pickett
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Helmut Lohrer: Herr Fru Ndi, seit den 90er Jahren sind Sie 
Oppositionsführer in Kamerun. Damals gab es erhebliche Span-
nungen zwischen verschiedenen Teilen der kamerunischen Ge-
sellschaft. Wie schwierig war es, bewaffnete Gewalt aus Ihrer po-
litischen Arbeit herauszuhalten?

John Fru Ndi : Es war nicht einfach, die jüngeren Leute von dem 
Gedanken an Waffen fernzuhalten. Einige hatten Schusswaffen 
und dachten, wir sollten anfangen zu kämpfen. Wenn wir uns 
aber ansehen, was in der Welt passiert ist: Ich habe den Biafra-
krieg in Nigeria erlebt, und wir haben gesehen, was im Kongo 
passiert ist, was sich in der Elfenbeinküste abgespielt hat und 
was in Libyen und den nordafrikanischen Ländern passiert. Und 
jüngst in Mali: All das macht mir Sorgen.

Damals gab es natürlich Leute, die zu mir kamen und sagten, 
sie könnten mir Waffen geben, und ohne Waffen könnten wir das 
nicht durchstehen. Sogar aus der Armee kam der Vorschlag, uns 
zu bewaffnen. Aber ich glaube fest daran, dass Dialog ein Pro-
blem lösen kann, und nicht Waffen.

Es ist aber ein Unglück, dass unsere internationalen Freunde 
vom Krieg überzeugt sind, damit sie ihre Waffen verkaufen kön-
nen. Aber solange ich ein Führer bin, möchte ich Menschen füh-
ren, die am Leben sind. Ich möchte Menschen führen, sodass sie 
ihre Zukunft für sich besser gestalten können. Ich möchte kei-
ne Gräber zurücklassen. Krieg erklären ist eine einfache Sache. 
Aber diesen Krieg wieder zu beenden, die Menschen zu versöh-
nen, ihre Narben zu heilen, ist sehr schwierig. Deshalb habe ich 
alles, was mit bewaffnetem Kampf zu tun hat, immer abgelehnt.

Lohrer: Wurden Sie jemals direkt von Leuten angesprochen, die 
Ihnen bzw. der Opposition Waffen verkaufen wollten?

Fru Ndi: Natürlich, häufig. Da kamen Leute und zeigten mir Ka-
taloge: „Hier, diese Waffen können wir Ihnen verkaufen, das kön-
nen wir besorgen, das können wir machen …“ Ja, ich habe die 
Waffen gesehen, sie haben sie mir vorgeführt. Aber es erschreckt 

mich, wenn ich daran denke, dass diese Kugeln sich durch Leute 
bohren sollen, deren politischer Führer ich sein möchte.

Kugeln sprechen eine unmittelbare Sprache: Wenn man eine 
Kugel abfeuert, dann geht sie geradewegs zu ihrem Ziel. Und 
meistens ist dieses Ziel ein Mensch. Und ich frage mich: Soll ich 
mir so ein Arsenal von gefährlichen Waffen zulegen, um gegen 
meine eigenen Leute zu kämpfen? Ich habe all die Leute, die 
mich wegen Waffen angesprochen haben, weggeschickt. Sogar 
Kampfflugzeuge haben sie mir angeboten!

Lohrer: Inwieweit sehen Sie insbesondere Kleinwaffen als Pro-
blem in Kamerun bzw. in Westafrika?

Fru Ndi: Kleinwaffen haben eine üble Rolle in Kamerun gespielt. 
Übel in dem Sinne, dass 1992 Waffen ins Land importiert wur-
den. Wir haben die Belege, mit denen sie eingeführt wurden, ge-
sehen. Wir haben an die Regierung von Herrn Biya geschrieben, 
bekamen aber keine Antwort. Wir mussten feststellen, dass diese 
Waffen an die Anhänger der Regierungspartei verteilt wurden, 
damit sie sich damit verteidigen könnten, wenn die SDF Krieg 
beginnen würde. Aber da wir keine Leute waren, die auf Krieg 
setzten – wir haben nie einen angefangen – wurden die Waffen 
schließlich weiter verkauft. Und von 1992 bis heute gab es so 
viele bewaffnete Überfälle im Land.

In Kamerun wurden auch Waffen aus den Waffenkammern der 
Armee gestohlen. Die Waffenkammer wurde dann angezündet 
und es hieß „oh, die Waffenkammer brennt“. Es gibt immer mehr 
Kleinwaffen in Kamerun heutzutage. Sie kommen auch von au-
ßen durch die offenen Grenzen. Infolge der Ereignisse in Tschad, 
Zentralafrika und Kongo sickern viele Waffen nach Kamerun 
durch. Und so wird es für den durchschnittlichen Kameruner 
immer gefährlicher.

Das Interview führte Dr. Helmut Lohrer, Arzt und International 
Councillor der IPPNW Deutschland.

„Ich möchte keine Gräber zurücklassen“
Interview mit dem kamerunischen Oppositionsführer John Fru Ndi

John Fru Ndi, ein Buchhändler aus Bamenda in Kamerun, ist der Vorsitzende der bedeutendsten 
Oppositionspartei Kameruns, der Social Democratic Front (SDF). Nach einer kontrovers disku-
tierten Präsidentschaftswahl 1992, die er dem primär veröffentlichten Ergebnis nach gewonnen 
hatte, blieb der bis heute amtierende Präsident Paul Biya im Amt. Der anschließende Protest der 
enttäuschten Anhänger brachte das Land an den Rand eines Bürgerkrieges. Der zugrunde liegen-
de Konflikt zwischen dem englisch- und dem französisch-sprechenden Teil des Landes hält bis 
heute an. Bei der Präsidentschaftswahl im Oktober 2011 unterlag John Fru Ndi dem amtierenden 
Präsidenten erneut.

rüStUNgSExPOrtE: gESchÄFt MIt DEM tOD
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I
nformationen über Menschenrechtsverletzungen, Kriege 
und Konfliktzonen, sind außerordentlich stark von poli-
tischen und kulturellen Gegebenheiten abhängig. Während 
Kriege mit sehr hohen Opferzahlen, wie zum Beispiel der 

seit Jahren andauernde Krieg im Kongo, kaum Beachtung fin-
den, wird über Menschenrechtsverletzungen in Syrien laufend 
berichtet. In Libyen endete die Berichterstattung praktisch mit 
der Ermordung Gaddafis, in Bahrain verschwanden Berichte über 
Menschenrechtsverletzungen und Tötungen von Demonstranten 
von der Tagesordnung. Von einer objektiven und kontinuierlichen 
Berichterstattung über Kriege kann keine Rede sein. Hinter-
grundinformationen, historische, geografische, gesellschaftliche 
und kulturelle Tatsachen werden insbesondere dann nicht zur 
Verfügung gestellt oder verfälscht, wenn aktuelle politische Ziele 
dem entgegenstehen. Dies ist auch in Hinblick auf den Iran zu 
verzeichnen. Ohne objektive und umfassende Information ist po-
litische Orientierung und Friedensarbeit jedoch eine Illusion.

Um insbesondere für die Friedensbewegung eine Basis für 
die Konfliktbewertung zu schaffen, hat die IPPNW auf Initia-

tive des Arbeitskreises Süd-Nord drei erfahrene Autoren gebeten, 
sich mit Opferzahlen von Kriegen zu beschäftigen, die unter dem 
politischen Konzept des „War on Terror“ geführt wurden oder 
geführt werden: Irak, Afghanistan, Pakistan. Die Auswahl dieser 
Länder wurde getroffen, weil hier nach 10 Jahren Bilanz gezogen 
werden kann über den humanitären Preis einer politischen Pro-
grammatik.

So hat der Irak von der Invasion im Jahr 2003 bis heute 1,5 Milli-
onen Todesopfer durch direkte Gewalteinwirkung zu verzeichnen. 
Eine Zahl, die erstaunlicherweise auch in der Friedensbewegung 
kaum bekannt ist. Spätestens seit der medizinisch-epidemiolo-
gischen Studie in der Zeitschrift Lancet über die Mortalität im Irak 
von 2006, dürfte das wahre Ausmaß der Zerstörung durch das 
überlegene US-Waffenarsenal und das entstandene Chaos durch 
die Besatzungstruppen deutlich geworden sein. Trotzdem bezie-
hen sich fast alle Medien bezüglich der Opferzahlen im Irak bis 
heute auf den Irak Body Count, ein Projekt das weniger als 10 % 
der Kriegsopfer registriert! Der Unterschied zwischen den Zahlen 
der Lancet-Studie und dem Irak Body Count wird vom Autor Joa-
chim Guilliard in unserer IPPNW-Arbeit ausführlich beschrieben. 
Außerdem wird ein Abgleich mit sämtlichen verfügbaren Studien 
für den Irak vorgenommen, um zu einer Aussage über die Opfer-
zahlen im Irak bis Ende 2011 zu kommen.

Über Opferzahlen in Afghanistan schreibt Lühr Henken vom 
Bundesausschuss Friedensratschlag. Hier ist die Datenlage 
schlechter als im Irak. Es kann jedoch davon ausgegangen wer-
den, dass die Zahl der Kriegsopfer inkl. NGO-Mitarbeitern, afgha-
nischen Sicherheitskräften, ISAF und OEF-Soldaten keinesfalls 

unter 70.604 liegt. Wahrscheinlich ist die Anzahl getöteter Zivi-
listen höher als 43.000. Die Anzahl der durch den Krieg indirekt, 
also durch Flucht, Hunger und medizinische Mangelversorgung, 
zu Tode gekommenen Afghanen wird nach den Bombenangriffen 
2001 bis zum Mai 2002 auf 20.000 - 49.600 geschätzt. 

Über die komplexe politische Lage in Pakistan und die dor-
tigen Auswirkungen des „War on Terror“ schreibt Knut 

Mellenthin. In Pakistan fielen bisher 2.300 bis 3.000 Menschen 
US-Drohnenangriffen zum Opfer, davon ca. 80 % Zivilisten. Die 
weitaus größte Anzahl von Kriegsopfern (40.000 - 60.000) ent-
steht allerdings durch Kämpfe der von der US-Regierung un-
terstützten pakistanischen Armee mit unterschiedlichen Wider-
standsgruppen.

Für Jemen und Somalia lagen keine ausreichenden Daten vor, 
um sie in die Arbeit einzubeziehen. Der Begriff „Body Count“ 
geht auf den Vietnamkrieg zurück, als die USA anhand der Zäh-
lung von Todesopfern versuchten, militärischen Erfolg zu mes-
sen. Die 74 Seiten umfassende Arbeit steht online als PDF (unter 
http://tinyurl.com/d84apdd) und auf Anfrage auch als Druck-
version zur Verfügung.

Body Count
Opferzahlen nach 10 Jahren „War on Terror“

Dr. Jens Wagner 
ist Arzt und 

Vorstandsmitglied der 
IPPNW Deutschland.

rüStUNgSExPOrtE: gESchÄFt MIt DEM tOD

NAch DEM hÄUSErKAMPF, FAllUJAh, IrAK, 
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D
ie Aufmerksamkeit der Medien der Welt richtet sich 
auf die großen und bekannt gewordenen Desaster der 
Atomindustrie, wie Fukushima und Tschernobyl. We-
nig bekannt und beachtet: der Beginn der atomaren 

Brennstoffkette – der Uranbergbau: Aufgrund geringster Konzen-
trationen von Uran im Erz müssen riesige Mengen Fels bewegt 
und zermahlen werden, um das Uran dem Boden zu entreißen. 
Zurück bleiben rund 80 % der ursprünglichen Radioaktivität in 
den sogenannten „tailings“. Eine Gefahr für Menschen, Gesund-
heit, Flora und Fauna, die gesamte Biosphäre, auf Jahrtausende 
hinaus.

Afrika war in den vergangenen Jahren zunehmend Ziel vehe-
menter Uranexplorationsaktivitäten geworden: „We will leave no 
stone unturned to find uranium“ hatte jemand aus der Uran-
industrie verkündet. Und so wird fast überall in Afrika nach Uran 
gesucht, oft in Ländern bzw. Regionen, in denen schon von den 
früheren Kolonialstaaten geologische Grundlagenarbeit geleistet 
worden war.

S o hat auch COGEMA, die staatlich-französische Uranberg-
baufirma, ein Vorkommen in Mali, im äußersten Westen des 

Landes an der Grenze zu Senegal und Guinea, entdeckt: auf dem 
fruchtbaren Plateau von Falea, einem Dorf mit 21 zugehörigen 
Weilern und einer Bevölkerung von rund 17.000 Menschen, die 
dank ausreichend Wasser ein Auskommen mit Landwirtschaft 
und Viehzucht finden.

Das Vorkommen wurde später an eine kanadische Firma, Rock-
gate Capital Corporation verkauft, und seit der Uranpreis vor we-
nigen Jahren erheblich gestiegen ist, exploriert Rockgate in der 
Region Falea, um Uranerzvorkommen detailliert zu identifizieren 
– zwingend notwendige Vorbereitung für den Abbau.

M it zunehmender Explorationstätigkeit realisieren die Men-
schen vor Ort, dass Schwerwiegendes auf sie zukommt, 

und organisieren sich über alle Grenzen hinweg in der ARACF 
(Association des Ressortissants et des Amis de la Commune de 
Falea/Verband von Einwohnern und Freunden der Gemeinde Fa-
lea). Allen Schwierigkeiten zum Trotz – angefangen von der abge-
schnittenen Lage Faleas, das in der Regenzeit monatelang nicht 
erreichbar ist, der mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten 
(ein Telefonnetz muss erst aufgebaut werden) etc. – gelingt es, 
die Bevölkerung über die drohenden Gefahren zu informieren, 
massive Opposition zum Uranbergbau entsteht.

2011 kommen Michelle Rivasi und Eva Joly, zwei prominente 
Abgeordnete des Europaparlaments nach Falea und informieren 
sich vor Ort; ein darauf folgendes Gespräch mit dem (damaligen) 
Präsidenten von Mali, Amadou Toumani Toure, hat brisante po-
litische Folgen: Der Präsident konstatiert, dass es – falls die Fol-
gen des Uranbergbaus so schlimm wie befürchtet seien – kei-
nen Uranabbau in Falea geben werde. Doch das Präsidialamt 
dementiert gleich an nächsten Morgen ... Kurze Zeit darauf muss 
der Bergbau-Minister seinen Hut nehmen, möglicherweise, weil 
er den Präsidenten nicht über die Uranabbaupläne informiert 
hatte. Jedenfalls ist das Thema auf die politische Tagesordnung 
gesetzt und bekommt öffentliche Aufmerksamkeit.

Die Informationslage jedoch, was Uranbergbau, die Vorgehens-
weise und die Risiken angeht, ist nach wie vor dünn – eine Tatsa-
che, die sich die Uranfirmen schamlos zunutze machen.

Die ARACF beschließt, in Kooperation mit der IPPNW und dem 
Uranium Network eine internationale Konferenz in Bamako zum 
Thema „Uran, Gesundheit und Umwelt“ abzuhalten; viele Teil-
nehmer kommen aus den Reihen der African Uranium Alliance 

Das Uran muss in der Erde bleiben
Die „Uran, Gesundheit und Umwelt“-Konferenz in Bamako, Mali
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(AUA), einer jungen afrikanischen NGO, die im Jahr 2010 den 
„Nuclearfree Future Award“ erhalten hatte. In vielen Medien 
in Mali und Westafrika war die Konferenz angekündigt worden. 
Über 100 Personen kamen zur Konferenz, 30 davon aus der be-
troffenen Gemeinde Falea, inklusive des Bürgermeisters und des 
Vizepräsidenten des „Cercle“ (Landkreis) von Kenieba.

N eben den Experten aus USA, Kanada, Frankreich und 
Deutschland waren hochrangige Vertreter von IPPNW aus 

mehreren Ländern Europas und Afrikas angereist: Der Schweizer 
IPPNW-Präsident Dr. Andreas Nidecker und Vorstand Andreas 
Uhl, von deutscher Seite des Hochrheins Susanne Bohner, Ar-
beits- und Betriebsmedizinerin, aus Kanada Dale Dewar, Chefin 
von Physicians for Global Survival (PGS) und Bob Mtonga, IPPNW 
Sambia. Auch ICAN ist mit Arielle Denis aus Genf vertreten. Zum 
anderen Repräsentanten von NGOs aus den von Uranbergbau 
bedrohten Ländern wie Tschad, Kamerun, Gabun, DR Kongo, 
Namibia, Südafrika, Tansania sowie eine sechsköpfige Delegation 
aus Niger, dem Nachbarland von Mali, das bereits bittere Erfah-
rung mit dem Uranbergbau gesammelt hat. Fachleute aus Frank-
reich, vom unabhängigen Strahlenschutz- und Aufklärungslabor 
CRIIRAD und von einer amerikanischen medizinischen Fakultät, 
trugen weitere wissenschaftliche Erkenntnisse bei. 

Am Freitag, 16. März, eröffnete der Bergbauminister von Mali 
die Konferenz und gab ein ausführliches, eher moderates State-
ment zum geplanten Uranabbau; die Erkenntnisse der Konferenz 
sollten in weitere Entscheidungen einfließen.

Fachliche Vorträge und beeindruckende Erfahrungsberichte der 
Delegation bzw. NGO-Repräsentanten aus Niger, Namibia und 
Gabun am ersten Konferenztag machten schnell klar, dass Uran-

bergbau höchst gefährliche Folgen hat, und zwar nicht nur für 
die Gesundheit der Bergarbeiter, sondern auch für die Umwelt 
und damit für die Menschen in der Umgebung der Uranberg-
werke: Radioaktiver Staub, der sich in Siedlungen und auf Feld-
ern niedersetzt, kontaminierte Atemluft, radioaktiv belastetes 
Trinkwasser und Millionen Tonnen Tailings, die auf Jahrtausende 
hinaus radioaktiv bleiben und in keinster Weise auch nur annä-
hernd sicher verwahrt werden. Niger und Gabun waren schlim-
me Beispiele des unverantwortlichen Vorgehens der Uranfirmen. 
Eine nachhaltige soziale und ökonomische Entwicklung ist durch 
den Bergbau nirgends erreicht worden, diese bleibt eine Verspre-
chung, die nicht eintritt. Am Ende haben die Menschen ihr Land 
verloren, ihre Gesundheit ist massiv geschädigt und sie sind är-
mer als zuvor.

Am zweiten Tag spitzte sich die Debatte zu: Ein Vertreter des 
Bergbau-Ministeriums präsentierte auf zunehmend provo-

kante Art seine Sicht, sein Vortrag war mehr politisch motiviert 
als wissenschaftlich fundiert, mehr als einmal musste er „le bon 
Dieu“ bemühen, der den Menschen das Uran gegeben habe, 
um es zu nutzen. Anschließend erging er sich in beleidigenden 
Anfeindungen gegen die internationalen Gäste, was ihm ein Hi-
nauskomplementieren durch die Konferenzleitung einbrachte, 
da diese die Grundregeln der Gastfreundschaft grob verletzt sah.

Die Teilnehmer aus der Region Falea brachten ihren Unmut über 
den Uranbergbau und den klaren Willen, sich weiterhin mas-
siv gegen das geplante Uranbergwerk zur Wehr zu setzen, zum 
Ausdruck. Der „cercle“ von Kenieba, so der Vize-Chef, Cheickh 
Oumar Camara, hat offiziell beschlossen, die Gemeinde Falea in 
ihrem Kampf gegen das Uranbergbauprojekt zu unterstützen.

Am dritten Konferenztag, ganz dem internen „Networking“ ge-
widmet, wurde die vor drei Jahren in Dar Es Salaam gegründete 
African Uranium Alliance (AUA) revitalisiert: Die Konferenzteil-
nehmerInnen erkannten die Bedeutung grenzüberschreitender 
Kommunikation und Zusammenarbeit. Die AUA ist keine starre 
Struktur, sondern ein „lebender Organismus“, wie David Fig aus 
Südafrika ausführte, Instrument für Austausch und Information.

Durch Anzahl und Zusammensetzung der Teilnehmer war 
eine „kritische Masse“ zusammengekommen, aus der he-

raus Weiteres organisiert werden kann: Die Mitwirkenden der 
AUA sind bereits am Planen für zukünftige Treffen und Projekte.

Die Konferenz wurde von allen Teilnehmern als großer Erfolg 
gewertet. Es gibt bereits mehrere Nachfragen, ähnliche Veran-
staltungen in anderen Ländern (z. B. Niger, Gabun, Tansania) zu 
organisieren.

„Wir besuchen eine Bohrstelle in Falea, wo Arbeiter ungerührt und 
pflichtbewusst tagelang ihre Bohrlöcher niederbringen, periodisch 
Zylinder von Gestein aus den Bohrrohren fördern und diese markiert 
in Containern ablegen. Die spätere Messung der Radioaktivität der 
Zylinder wird dann wiederum aussagen, ob bei der Bohrung X in Y 
Tiefe uranhaltiges Gestein gefunden wurde. Dass die Gesteinsproben 
zum Teil radioaktiv sind und dass das bei der Bohrung in großen 
Mengen verwendete Wasser ebenfalls radioaktiv kontaminiert ist, ist 
den jungen Männern nicht bewusst und sie stören sich nicht daran, 
dass dieses Wasser ins umliegende Gelände abfließt …

Wir erfahren, dass eine Bohrung durch Eröffnung unterirdischer Spal-
ten im Gestein, die unterirdischen Wasserströme akut umleiten kön-
ne. Das Wasser würde sich im Bohrloch neue Wege suchen und eine 
Quelle könne versiegen oder an einem ganz anderen Ort entstehen. 
Neben der massiven Belastung durch den Lärm, die Abgase und die 
24-stündige Beleuchtung bei den Bohrungen und der Zerstörung der 
Landschaft also auch der direkte Einfluss auf das gerade in Afrika 
lebenswichtige Wasser und damit die Lebensqualität der Menschen. 
Wir sind tief beeindruckt vom oben geschilderten und von der Tat-
sache, dass seither die Frauen des Dorfes 3 km gehen müssen, um 
Wasser zu holen.“

Susanne Bohner (IPPNW Deutschland) und Dr. Andreas Nidecker 
(IPPNW Schweiz)

Weitere Fotos der Exkursion nach Falea unter:
www.flickr.com/photos/ippnw

Den ausführlichen Reisebericht dazu unter:
blog.ippnw.de

Vor Ort In Falea

WElt

Günter Wippel 
ist vom Uranium Network  

(uranium-network.org) 
und war im Organisations-

kommittee der 
Bamako-Konferenz.
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F
ür manche ist es eine Rückkehr an eine alte Stätte, für so 
manchen – wie auch für mich – wird es eine Premiere: 
Japan, Hiroshima. Die IPPNW begeht zum zweiten Mal 
in ihrer Geschichte einen Weltkongress in Japan. 

„Hiroshima“ steht diesmal aber nicht allein für „Erinnerung“, Ja-
pan ist durch die Ereignisse von Fukushima im Fokus einer sehr 
aktuellen Debatte: dem weltweiten Ausstieg aus der Atomenergie. 

Durch die japanische Atomkatastrophe ist die IPPNW auch intern 
nochmals durchgerüttelt worden. Lange, manche in Deutschland 
werden sagen zu lange, hat sich die IPPNW um eine ausreichend 
klare Haltung zur Atomenergiefrage gedrückt. Ich persönlich 
habe die Zurückhaltung auf internationaler Ebene aus verschie-
denen Gründen nachvollziehen können, da der Ausstieg aus der 
Atomenergie historisch nicht die einigende Kraft innerhalb der 
IPPNW war und in der internationalen Abrüstungsdebatte nicht 
selten aus pragmatischen Gründen andere Schwerpunkte not-
wendig schienen. 

Und doch ist einiges in Bewegung geraten. International gibt 
es heute sehr viel Offenheit für Aktivitäten zum Ausstieg 

aus der Atomenergie. Beim internationalen Vorstandstreffen der 
IPPNW in Boston im September 2011 gab es erstmalig – übri-
gens mit Unterstützung der japanischen IPPNW – ein einstim-
miges Votum gegen eine Zukunft der Atomenergie. 

Dies ist eine Chance, die in Hiroshima mit „Leben“, das heißt 
konkreten Projekten gefüllt werden will. Denn die Bedingungen 
für einen Ausstieg sind nicht überall so günstig wie in Deutsch-

land. Die deutsche IPPNW wird sich in unterschiedlicher Wei-
se einbringen in ein Programm, das für kontroverse Diskussion 
sorgen wird. Eine Reihe von Repräsentanten japanischer Regie-
rungspolitik wird anwesend sein. Einmal mehr schafft die IPPNW 
somit die Chance zu einem Dialog über politische Grenzen hin-
weg.

Im Umfeld des Hauptkongresses gibt es eine Reihe weiterer 
wichtiger Veranstaltung. Die ICAN-Kampagne, die zentrale inter-
nationale IPPNW-Kampagne mit dem Ziel der Abschaffung der 
Atomwaffen, trifft sich am 21. August 2012 in Hiroshima. Ein Hö-
hepunkt wird sicherlich auch der studentische Vorkongress vom 
22. und 23. August 2012 sein. Im Anschluss an den Weltkon-
gress soll noch eine Konferenz in Tokio stattfinden samt Besuch 
der Fukushima-Präfektur. 

J apan bedeutet für uns Europäer einen sehr weiten Weg. Aber 
die persönliche Begegnung in einer globalen Organisation ist 

wichtig genug, die Anreise auf sich zu nehmen. Lassen Sie sich 
einladen zu einem spannenden Weltkongress unserer IPPNW in 
Japan. Kommen Sie nach Hiroshima. 

Weitere Informationen und Anmel-
dung: http://ippnw2012.org

Lars Pohlmeier 
ist IPPNW-

Vizepräsident 
für Europa.

See you in Hiroshima
IPPNW-Weltkongress in Japan
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AKtION

Bombastisch
Aktionen  im ersten Quartal 2012

Am 26. Februar stiegen „Bomben“ über dem Bundestag auf. 
Die großen schwarzen Ballons sollten darauf aufmerksam ma-
chen, dass die deutsche Regierung durch die Genehmigung von 
Waffenexporten Mitschuld trägt, an Krieg, Leid und Zerstörung 
weltweit. Der Fototermin der „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waf-
fenhandel“ wurde von der Agentur Scholz & Friends unterstützt.

Am 15. April organisierten die Teilnehmer des europäischen 
IPPNW-Studierendenkongresses eine Street-Action gegen Atom-
waffen: Passanten wurden animiert, eine Postkarte mit der Sil-
houette einer Atombombe umzugestalten. Die Kampagne atom-
waffenfrei.jetzt will Tausende Karten sammeln, um zu zeigen, 
wie stark die Ablehnung von Atomwaffen in der Bevölkerung ist.
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Heimweh nach Menschlichkeit
Was ist das Menschlichste? Scham ersparen!“ mit 
diesem Nietzsche-Zitat führt die Autorin Renan De-
mirkan in ihr Thema ein und beschließt es mit den 
Worten „deshalb ist Respekt ein Versprechen für 

den Frieden“. Respekt, der jeden Menschen absolut nimmt in 
seiner Verschiedenheit und Würde, auf Verbindendes aus ist, 
statt auf Betonung des Ausgrenzenden. Dazwischen liegt ein 
Buch voller spannender anregender Gedanken über unsere Ge-
sellschaft „in der sich Bindungen gleich welcher Art immer mehr 
auflösen und in der der Mensch im Wesentlichen nach seiner 
Verfügbarkeit gemessen wird“, in der „alte Werte wie Solidarität 
und Gerechtigkeit zunehmend an Bedeutung verlieren oder ihr 
wahres Gesicht zeigen, wie Toleranz, die vor allem auf Aus-
grenzung zielt“.

Es ist ein sehr politisches Buch, ein Manifest, wie es im Klappen-
text heißt, polemisch, scharfsichtig und klug – zugleich warm-
herzig, engagiert und voller Mitgefühl. Sie nimmt uns mit in ihre 
Gedankenwelt, wo sie „schreibend Antworten sucht“, analysiert 
die Situation des Einzelnen, um von dort den Blick auf das große 
Ganze zu richten. „Könntet ihr nur einen Tag in meinen Schuhen 
gehen, nur einen Tag mit meinen Augen sehen, dann würdet Ihr 
verstehen“, zitiert sie ihre Mutter.

„Eine der dringlichsten Aufgaben für mich ist, die politische Ka-
ste samt ihren Institutionen von Grund auf zu reformieren. Wir 
brauchen ein neues politisches Konzept der Unabhängigkeit, 
das sich klar bekennt zu Freiheit, Frieden und Demokratie und 
ebenso klar abgrenzt von Ausbeutung, Rassismus und Demüti-
gung. Ein parteiisches Konzept der Verantwortung für den Einzel-
nen von heute und die Ungeborenen von morgen.“

Die Autorin, Renan Demirkan, wurde 1955 in Ankara geboren 
und kam als Siebenjährige nach Deutschland. Zunächst war sie 
Schauspielerin am Theater. Mit dem Schimanski-Film „Zahn 
um Zahn“ gelang ihr der endgültige Durchbruch. Sie erhielt 
den „Grimme-Preis“, die „Goldene Kamera“, den „Hessischen 
Filmpreis“und 1998 das Bundesverdienstkreuz. Ihr Roman 
„Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker“ stand wochenlang auf 
der Spiegel-Bestsellerliste.

Sabine Farrouh

Renan Demirkan: Respekt – Heimweh nach Menschlichkeit.  
2011, Herder Verlag, 160 Seiten, ISBN 978-3-451-30458-3

 gElESEN 

Die Politik der Macht

D
er Sammelband mit Essays von Arundhati Roy „Die 
Politik der Macht“ bietet einen Blick des Südens auf 
die globalen Interessen des Westens. Die Schilde-
rungen des Alltags in ihrer Heimat Indien sind so be-

eindruckend, weil hier nicht nur eine Politikerin spricht, sondern 
auch eine bedeutende Schriftstellerin, die emotional tief berührt.

Nach ihrem Welterfolg „Der Gott der kleinen Dinge“ hat sie sich 
politisch engagiert, um über die Folgen von „9/11“, Irakkrieg 
und neoliberaler Globalisierung aufzuklären. Sie polarisiert nicht 
mit Schemata wie rechts/links oder Kapitalismus/Sozialismus, 
sondern beurteilt die gegnerischen Kräfte und Parteien danach, 
ob sie eintreten für soziale Gerechtigkeit und Demokratie statt 
elitärer Machtpolitik und für Gewaltfreiheit anstelle militärischer 
Interventionen. Ihre Themen sind die größten Bedrohungen 
seit 1945 mit Beginn des Atomzeitalters; die Globalisierung von 
Wirtschaftsinteressen und deren Zusammenhang mit Kriegen, 
Rassismus und religiöser Fundamentalismus, Terrorismus und 
Naturzerstörung.

Kurz nach dem Terroranschlag „9/11“ beschreibt sie die weltwei-
ten Reaktionen, wie sie bei uns nicht zu erfahren waren. Im Kapi-
tel „Krieg ist Frieden“ belegt sie, dass der Krieg gegen Afghanistan 
für sie ein staatsterroristischer Akt ist, und stellt dem gegenüber 
das Bush Zitat bei Kriegsbeginn: „Wir sind eine friedliche Nati-
on.“ Der Name der Operation „Enduring Freedom“ bedeute dau-
erhafte Freiheit für die einen und dauerhafte Unterjochung für 
die anderen. Auch ihr Hinweis „geografisch wie politisch bilden 
Iran und Russland große Hindernisse für die amerikanischen 
Interessen“ ist von beklemmender Aktualität. Das Kapitel „Sep-
tember“ handelt vom Kampf um den Nahen und Mittleren Osten 
und vom Palästinakonflikt. Im Essay „Die Einsamkeit des Noam 
Chomsky“ dankt sie diesem wesentlichen Aufklärer über die 
öffentliche Meinung in Demokratien mit „freiem Markt“. Auch 
die veröffentlichte Redefreiheit sei zu einer Ware geworden, wie 
Menschenrechte, Trinkwasser, saubere Luft, Gesundheit. Man 
muss sie sich leisten können. Schließlich erkennt sie in Indien, 
„der größten Demokratie der Welt“, durch den Prozess der glo-
balisierenden Strukturanpassungsprogramme ein „Klima der 
Enttäuschung und nationalen Desillusionierung, das, wie uns die 
Geschichte lehrt, der ideale Nährboden für den Faschismus ist“

Manfred Lotze

Arundhati Roy: Die Politik der Macht. Taschenbuch btb,  
4. Auflage 2002, 480 Seiten, ISBN: 978-3442729876
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JUNI

14.-17.6. European Network Against 
Armstrade (ENAAT)-Meeting, Berlin

JUlI

8.7. Flaggentag der Mayors for 
Peace in Deutschland

AUgUSt

4.8. 8. Pacemakers-Radmarathon

6.8. Hiroshima-Jahrestag

7.-21.8. IPPNW „BAN“-Bike Tour 
2012, Japan

9.8. Nagasaki-Jahrestag

22.-23.8. Internationaler IPPNW-
Studierendenkongress, Hiroshima

24.-26.8. 20. IPPNW Weltkongress, 
From hiroshima to future genera-
tions, Hiroshima

SEPtEMBEr

30.8.-3.9. LEBENSLAUTE-Aktions-
tage, Villingen-Schwennigen

3.9. LEBENSLAUTE-Konzertaktion, 
ein musikalischer Besuch bei heck-
ler & Koch, Oberndorf

22.9. Global Health Conference 
„Gesundheit in Zeiten der Globali-
sierung“, Berlin

OKtOBEr

13.-14.10. Afghanistan-Konferenz 
„Wege zum Frieden in Afghanistan“, 
Bonn

Informationen und Kontaktdaten: 
www.ippnw.de/aktiv-werden/termine

tErMINE
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Das nächste Heft erscheint Mitte September 2012. Im Schwerpunkt geht es dann um

atomwaffenfrei.jetzt:
Abrüsten statt Modernisieren
Wir berichten vom IPPNW-Weltkongress in Hiroshima, der ICAN-Kampagne für eine 
atomwaffenfreie Welt und über die Fortschritte auf dem Weg zu einem Vertrag zur Äch-
tung von Atomwaffen.

Argumente für die  
Hosentasche

zum Start der neuen Anti-Atomwaffen-Kampagne „atomwaffen-
frei.jetzt“ hat die IPPNW eine kleine Broschüre herausgegeben, 
die das Problem der Atomwaffen kurz und bündig beschreibt. 

Die präsentiert auch gleich die Lö-
sung: ein weltweites Verbot durch eine 
Nuklearwaffenkonvention. Verschiedene 
Argumente werden erläutert, um sowohl 
die internationale Kampagne ICAN als 
auch die deutsche Kampagne atomwaf-
fenfrei.jetzt auf 20 Seiten mit Hintergrün-
den zu unterfüttern. Das DIN A6 Format 
ist sehr handlich. Sie können die Bro-
schüre per Telefon, Fax oder E-Mail in der 
IPPNW-Geschäftsstelle bestellen oder in 
unserem Internet-Shop unter:

http://tinyurl.com/79u3vmk

Bis 49 Exemplare kostenfrei mit Spen-
denbitte; 50 Exemplare kosten 14,50 
Euro, 100 Exemplare 28,00 Euro.

Musikfest Berlin 2012

IPPNW-BENEFIZKONZERT 

mit den Berliner Philharmonikern 
und Gästen zugunsten der Gründung 
des „Soma Children’s Orchestra“ in 
der Präfektur Fukushima.

16. September 2012, 20.00 Uhr 

im Kammermusiksaal der Berliner 
Philharmonie

Weitere Informationen unter: http://
ippnw-concerts.com/auftakt_details.
html
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 gEFrAgt

1Frau Dahn, ist die Debatte um das Gedicht von Günter 
Grass „Was gesagt werden muss“ als Gelegenheit zum kol-

lektiven Nachdenken genutzt worden?
Das wäre ein Wunder gewesen, bei den tradierten Riten der 
deutschen Öffentlichkeit. Diese hat ein Beschimpfen und Be-
leidigen vorgezogen, ein Unterstellen von Schuld und falscher 
Gesinnung, ein Anempfehlen von Schreibverzicht und Klappe 
halten. Die Risiken und Nebenwirkungen intellektueller Einmi-
schung sind hierzulande hoch. Dass da jemand, ob altersweise 
oder -eigensinnig, einzig die Sorge um einen von Tag zu Tag 
absehbareren, ebenso verheerenden wie vermeidbaren Krieg 
umtreibt, wird auf dem Schlachtfeld der Polemik als Motiv nicht 
durchgelassen.

2  Grass hat mit seinem Gedicht scharfe Kritik und eine 
hitzige Debatte über Antisemitismus ausgelöst. Stimmt der 

Vorwurf von Grass, die eigentliche Substanz seines Textes sei 
gar nicht aufgegriffen worden?
In der Sache kann man in deutschen Medien alles nachlesen: 
dass John F. Kennedy 1963 in einem Brief an Ben-Gurion die 
internationale Kontrolle über die Atomanlagen von Dimona ge-
fordert hat, und dass Israel dies ablehnte. Dass 2010 die 189 
Mitgliedstaaten des Atomwaffensperrvertrages, darunter auch 
die USA, Israel vergeblich aufgefordert haben, das Abkommen 
zu unterzeichnen und dass auch Initiativen zu friedlicher Kon-
fliktlösung von Israel nicht mit Nachdruck aufgegriffen wurden. 
Aber eine kritische Wertung dieser Vorgänge ist eben doch weit-
gehend tabuisiert.

3 Weltweite Empörung löste die Formulierung aus, dass ein 
Erstschlag das iranische Volk auslöschen könnte.

Der Begriff „Auslöschen“ im Zusammenhang mit dem Wort 
„Volk“ ist ein für alle Mal besetzt und seine andersartige Verwen-
dung ist berechtigt verletzt zurückgewiesen worden. Aber wurde 
in der Debatte ernsthaft die Frage gestellt, wie die Folgen eines 
Bombenkrieges, der dem selbst drohenden Iran droht, zutref-
fend zu beschreiben wären? Die Behauptung, es ginge doch nur 
um die „Ausschaltung der Gefahr“ einer iranischen Atombombe 
ist unverantwortlich verharmlosend.

4 Können Sie das näher erläutern?
Militärs wissen: Bevor eine iranische Atomanlage bombar-

diert werden könnte, müsste die gut ausgerüstete Luftabwehr 
kampfunfähig geschossen werden. Wie lange das dauert und 
wie viele in der Nähe liegende zivile Ziele unvermeidlich mitge-
troffen würden, wagt niemand vorherzusagen. Ob Verbündete 
des Iran eingreifen, und damit den Krieg zu einem Flächenbrand 
machen würden, auch nicht. Wenn schließlich die Anlagen 
nachhaltig zerstört werden sollen, so wird der einstige US-Vize-
Verteidigungsminister Joseph Nye recht haben, dass etwa 600 
Ziele in ganz Iran angegriffen werden müssten und dass dies 
„alles andere als ein Präzisionsschlag“ wäre. 

5 Kritisiert wurde auch die Behauptung, die „Atommacht Is-
rael gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden“. 

Grass hat damit nichts Neues gesagt. Dass israelische Aktionen 
„eine Gefahr für den Weltfrieden“ sind, wurde schon in der UN-
Resolution 487 im Juni 1981 ausgesprochen, der selbst die 
USA zustimmte. 14 israelische Kampfflugzeuge hatten den von 
Frankreich gebauten Atomreaktor in der Nähe von Bagdad zer-
stört – der unter der Kontrolle der Internationalen Atomenergie-
behörde stand. „Eine klare Verletzung der Charter der Vereinten 
Nationen“, hieß es und Israel wurde aufgefordert, künftig solche 
Attacken oder die Drohung damit zu unterlassen. 

6 Aber Israel ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen? 
Nein, als im Herbst 2007 eine mutmaßliche Atomanlage 

bei Al-Kibar in Syrien von der israelischen Luftwaffe bombar-
diert wurde, hatte sich die Welt offenbar schon an die Doktrin 
gewöhnt, dass Israel entscheidet, wer Atomanlagen im Nahen 
Osten betreiben darf und wer nicht. Selbst wenn offensichtlich 
ist, dass Deutschland hier nicht nur aus schuldbeladener Staats-
raison solidarisch ist, sondern auf diesem Ticket eigene macht-
politische Ziele in der Region verfolgt.

Dieses Interview fußt auf dem Beitrag „Krieg als vermeidbares Un-
glück“ von Daniela Dahn im Freitag vom 29. April 2012.
www.freitag.de/politik/1217-krieg-als-vermeidbares-ungl-ck

6 Fragen an ...
Daniela Dahn
Schriftstellerin und Autorin
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SO?

SO?

WIE MUSS EIN NEUES DEUTSCHLAND AUSSEHEN?

     

DRUCK VON LINKS

WOHIN GEHT DIE REISE? WAS IST WIRKLICH WICHTIG ?
INFORMATIONEN ÜBER GELEBTE SOLIDARITÄT FINDEN SIE IN NEUES DEUTSCHLAND. DIE LINKE TAGES-
ZEITUNG JETZT 2 WOCHEN KOSTENLOS TESTEN:      030/2978-1800       NEUES-DEUTSCHLAND.DE/ABO
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