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ABONNEMENt MItGlIED WErDEN FrEUNDE WErBEN

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

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

Für eine Welt 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.
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W ir organisierten Vorträge an Universitäten, trafen uns mit Diplomaten, um aufzu-
klären und wach zu rütteln. Wenn wir durch die tristen Gänge im NATO-Hauptsitz 

in Brüssel stapften, war kaum auszuhalten, mit welcher Kaltblütigkeit Risiken unter 
den Teppich gekehrt wurden. Ein paar Nächte in einem Atomschutzbunker in Genf 
genügten, um den Horror eines Einsatzes dieser Massenvernichtungswaffen beinahe 
körperlich spürbar zu machen.

Das irrsinnige Ausmaß der Bedrohung, die von Atomwaffen ausgeht, überstieg meine 
Vorstellungskraft damals wie heute. Je länger ich über dieses Editorial nachdenke, desto 
deutlicher wird mir jedoch bewusst, wie wenig mich Atomwaffen in letzter Zeit beschäf-
tigt haben. Wahrscheinlich hängt diese Gleichgültigkeit mit meinem im Moment sehr 
abstrakten Zugang zur Thematik zusammen. Er beschränkt sich aus Zeitmangel im We-
sentlichen auf die üblichen Meldungen in den Medien. Nukleare Sprengköpfe werden 
dort gerne als strategische Hilfsmittel, die diplomatische Verhandlungen ermöglichen 
sollen, verniedlicht. Unglaublich, wie begabt wir im Verdrängen und Verleugnen einer 
Waffe sind, die bereits bei ihrer Entwicklung, Testung und Produktion ganze Landstriche 
verwüstet.

Umso erschreckender, dass die USA und auch andere Länder planen, ihre Atom-
waffen zu modernisieren, wie unsere Atomwaffenexpertin Xanthe Hall in dieser 

Ausgabe berichtet. Sie sollen zielgenauer und flexibler werden und damit weniger „Kol-
lateralschäden“ verursachen. Wer das Interview mit dem Atombombenüberlebenden 
Tomonaga Masao liest, versteht, welch Hohn der Gebrauch des Wortes in diesem Zu-
sammenhang ist. Jeder Abwurf einer Atombombe würde eine humanitäre Katastrophe 
auslösen, mit weitreichenden, nicht eingrenzbaren und langjährigen Folgen für Zivilbe-
völkerung und Umwelt, wie eine Studie der International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons belegt. Somit besteht kein Zweifel, dass der Einsatz einer solchen Waffe völ-
kerrechtswidrig wäre. Der Internationale Gerichtshof hat dies in einem Rechtsgutachten 
im Auftrag der UN schon 1996 festgestellt. Was wir hier in Deutschland unternehmen 
können, erfahren Sie ab Seite 26. Denn unsere Banken finanzieren die Atomwaffenin-
dustrie und wir haben es in der Hand, ob wir unser Geld in schmutzige Geschäfte inve-
stieren wollen. Genauso, wie wir 2013 wieder entscheiden werden, welchen Politikern 
wir unsere Stimmen geben. Aber lesen sie selbst!

Ihre Ursula Völker

EDItOrIAl

Als Studentin reiste ich um die halbe Welt, um 
im weißen Kittel auf  der Straße zu stehen 

und Passanten über die gesundheitlichen Gefahren 
atomarer Aufrüstung zu informieren.

Ursula Völker 
ist Ärztin und im 
Vorstand der IPPNW 
Deutschland.
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Atomwaffen: 
Für eine weltweite Ächtung



E
s ist ganz wesentlich das Verdienst der Zivilgesellschaft, 
dass die UNO-Mitgliedstaaten diese Ursache mensch-
lichen Leidens aufgegriffen haben und jahrelang an der 
Ausformulierung eines internationalen Waffenhandels-

vertrag oder Arms Trade Treaty (ATT) zur Eindämmung des Waf-
fenhandels, gefeilt haben. 

Im Gegenzug für die Akzeptanz eines legalen Waffenhandels ist 
den zivilgesellschaftlichen Gruppen wichtig, dass ein verbind-
licher Vertrag alle Arten konventioneller Rüstungsgüter – Waffen, 
Munition, Bauteile, Motoren, Technik usw. – erfasst. Grundsätz-
lich dürfe keine Lieferung an Empfänger gehen, die damit schwe-
re Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts begehen könnten. Auch dürfe die Armutsbekämpfung 
in den Empfängerländern nicht gefährdet werden. Deswegen 
müsse es strikte Lieferkontrollen für Waffen geben und gerade 
der illegale Handel strengstens verfolgt und bestraft werden. 

D ie Haltung der Bundesregierung zu einem verbindlichen 
Vertrag ist positiv. Außenminister Westerwelle besteht auf 

einem transparenten legalen Waffenhandel, der den Staaten ihr 
Recht auf Verteidigung sichere. Die Bezugnahme auf die Men-
schenrechte und die Unterbindung des illegalen Handels sind 
ihm zentrale Ziele. In diesem Sinne kritisierte Westerwelle sogar 
den ersten Vertragsentwurf als ungenügend. 

Aber das einmonatige Treffen der Vertreter von 193 Staaten im 
Juli dieses Jahres konnte keine Fassung eines international ver-
bindlichen ATT im geforderten Konsens verabschieden. Länder 
wie Syrien, der Iran und Nordkorea widersetzten sich dem von 
der überwältigenden Mehrheit unterstützten Entwurf. Schließ-
lich verlangten USA, Russland und China mehr Zeit zur Prüfung 
eines überarbeiteten Entwurfs.

D ie Aktivisten Amy Goodman und Demis Moynihan machen 
das Scheitern des ATT an den USA fest. Sie fragen, warum 

die USA mehr Zeit als all die anderen Staaten brauchen, den Text 
zu lesen? „Die Antwort liegt in der Macht der Waffenlobby, der 
Waffenindustrie und der offensichtlichen Unfähigkeit von Präsi-
dent Barack Obama, das Richtige zu tun, gerade auch, wenn es 
einer kalten politischen Kalkulation widerspricht.“ 

MEINUNG

Geschätzte 2.000 Menschen 
sterben täglich weltweit durch den 
Einsatz legaler und illegaler kon-
ventioneller Waffen. Viele weitere 
Opfer leiden, meist für den Rest 

ihres Lebens, physisch und 
psychisch an den zugefügten 

Wunden. 

5

Dr. Jens-Peter Steffen 
ist Referent für 
Friedenspolitik der 
IPPNW Deutschland.



 NAchrIchtEN

E ine Delegation von dreißig IPPNW-
Ärzten, Medizinstudenten und Ex-

perten aus aller Welt hat Ende August die 
Präfektur Fukushima besucht. In einer Er-
klärung forderte die Expertengruppe Maß-
nahmen, die die Sicherheit und Gesund-
heit der Menschen in den kontaminierten 
Gebieten an erste Stelle setzen. „Bedau-
erliche Fehlinformationen sind verbreitet 
worden, auch von erfahrenen Experten 
und in Materialien für den Schulunter-
richt, die die Risiken ionisierender Strah-
lung herunterspielen. Der korrumpierende 
Einfluss der japanischen Atomlobby ist 
weitreichend“, heißt es in der Erklärung.

Die Expertengruppe fordert, dass die An-
wohner kontaminierter Gebiete umfas-
senden Zugang zu Informationen haben 
sollten, die ihre geschätzte Strahlungsex-
position betreffen. Zudem sollten sie in je-
der möglichen Weise unterstützt werden, 
um diese minimal zu halten. Für Men-
schen mit einer jährlichen Exposition über 
5 mSv oder mehr als 1 mSv für Kinder und 
Frauen in gebärfähigem Alter sollten ein 
gerechter und beständiger Zugang zu Ge-
sundheitsversorgung, Wohnraum, Arbeits-
plätzen und Bildung bereitgestellt werden. 
Die Delegation forderte zudem finanzielle 
Kompensationen für Menschen, die sich 
entscheiden wegzuziehen. Die Gruppe 
äußerte zudem ihre Besorgnis bezüglich 
der Gesundheit von mehr als 20.000 Ar-
beitern, die seit dem Erdbeben im Kraft-
werk Fukushima Daiichi gearbeitet haben 
oder dort weiterhin arbeiten müssen.

Weitere Informationen unter: 
http://tinyurl.com/cw2muz5

Mehr Maßnahmen zum Schutz 
vor Strahlung gefordert

R adioaktivität hat viele Schmetterlinge 
in Fukushima entstellt. Forscher be-

fürchten, dass es auch bei den Menschen 
dort zu einem Anstieg von Fehlbildungen 
und Krankheiten kommen könnte. Die 
kleinen Schmetterlinge, um die es geht, 
gehören zur Familie der Bläulinge. Auf 
Veränderungen in ihrer Umwelt – auf 
Wasser- und Luftverschmutzung, Chemi-
kalien oder auf Radioaktivität – reagieren 
sie äußerst sensibel. Für Wissenschaftler 
sind Bläulinge deswegen so etwas wie 
Bio indikatoren. Werden sie krank, stimmt 
etwas im gesamten Ökosystem nicht – 
auch wenn in diesem Moment noch keine 
Schäden offensichtlich sind, sagt Winfrid 
Eisenberg, Strahlenexperte der IPPNW. 
„Nach Tschernobyl gab es ähnliche Er-
gebnisse“, betont er. Damals wurden bei 
Blattwanzen ähnliche Deformierungen 
wie bei den Schmetterlingen aus Fukus-
hima gefunden. Auch heute noch – in 
der mittlerweile 52. Generation seit der 
Tschernobylkatastrophe – finden Forscher 
im Erbgut von Feldmäusen rund 100 Mal 
mehr Mutationen als bei Mäusen in un-
verseuchten Gebieten. Oder Schwalben: 
Die sind in der Gegend um Tschernobyl 
so gut wie ausgestorben, meint Winfrid Ei-
senberg. Er befürchtet, dass die verkrüp-
pelten Schmetterlinge nur ein erster Alarm 
sind. Bei Ultraschall-Untersuchungen der 
Schilddrüsen von über 40.000 Kindern in 
Japan seien bei 35 Prozent Knoten und 
Zysten festgestellt worden. „Das gibt es 
bei Kindern normalerweise nicht“, versi-
chert der Kinderarzt, das sei alarmierend. 

Zur Studie: 
http://tinyurl.com/cwvw5ts

Mutationen bei Schmetterlingen 
um Fukushima

D as Bundesumweltministerium hat 
bisher keinerlei Konsequenzen aus 

einer Studie des Bundesamtes für Strah-
lenschutz vom Herbst 2011 gezogen, in 
der die Folgen einer Atomkatastrophe in 
Deutschland nach Fukushima neu einge-
schätzt werden. Das kritisierte Mitte Au-
gust ein Bündnis von Antiatominitiativen 
der „Regionalkonferenz Grohnde-abschal-
ten“, in der auch Mitglieder der IPPNW 
mitarbeiten. Die Studie des Bundesamtes 
für Strahlenschutz belegt, dass der Kata-
strophenschutz in Deutschland bei einem 
Super-GAU versagen würde. Die zu er-
wartende Freisetzung von radioaktiven 
Stoffen ist viel größer als in den Notfallplä-
nen vorgesehen. Kinder und Schwangere 
sollten demnach in einem Umkreis von 
180 Kilometern Jodtabletten einnehmen. 
Die derzeitige Planung sieht hierfür ma-
ximal 100 Kilometer vor. Zudem wird im 
Katastrophenschutz bisher nur von einer 
sehr kurzen Zeitspanne der Freisetzung 
von Radionukliden ausgegangen, nämlich 
bis zu 50 Stunden (Abschätzungen der 
Gesellschaft für Reaktorsicherheit GRS). 
Lang andauernde Emissionen radioaktiver 
Spaltprodukte wie bei der Tschernobylka-
tastrophe (11 Tage) oder in Fukushima 
(25 Tage) werden nicht berücksichtigt. 
Auch der Richtwert für Evakuierungen 
ist in Deutschland mit 100 mSv viel zu 
hoch angesetzt. In Japan wurden Evaku-
ierungen bei einem Eingreifrichtwert von 
20 mSv/Jahr durchgeführt. Selbst diesen 
Wert sehen viele Strahlenschützer noch 
als zu hoch an.

Weitere Informationen unter: 
http://tinyurl.com/cz3dvcg

AKW-Gegner fordern größere 
Evakuierungszone
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 NAchrIchtEN

Irankrise: Verträge statt Bomben

Angesichts der Pläne Israels, den 
Iran anzugreifen, hat die Kampagne 

„atomwaffenfrei.jetzt“ die Friedensbewe-
gung zum Antikriegstag am 1. September 
2012 aufgerufen, für eine friedliche Kon-
fliktlösung und eine atomwaffenfreie Zone 
im Nahen Osten aktiv zu werden. Unter 
dem Motto „Verträge statt Bomben“ star-
tete die Initiative eine Online-Mitmachak-
tion an Außenminister Guido Westerwelle. 
Er soll sich mit Nachdruck für die im De-
zember 2012 geplante Konferenz in Hel-
sinki einsetzen, bei der Gespräche über 
eine Zone frei von Massenvernichtungs-
waffen aufgenommen werden sollen. 

Derweil haben die israelischen „Ärzte 
für Frieden und Bewahrung der Umwelt 
(PPPE)“, gemeinsam mit der deutschen 
IPPNW vor der eskalierenden Kriegsrhe-
torik der Regierung Netanjahu gewarnt. 
Dr. Ra’anan Friedmann, Vorsitzender 
der Organisation erklärte: „Viele Israelis, 
Politiker, Ex-Militärs, Schriftsteller und 
Journalisten sind nicht mit den Absichten 
unserer Regierung einverstanden, einen 
Krieg zu beginnen.“ Gemeinsam unter-
stützen die israelischen Ärzte und die 
deutsche IPPNW die Initiativen zur Vor-
bereitung einer nuklearwaffenfreien Zone 
im Nahen Osten, die Israel einbeziehen 
muss. Die iranische Regierung wird auf-
gefordert, im Interesse eines glaubhaften 
Friedensdialogs auf aggressive Rhetorik 
gegen den Staat Israel und den „Zionis-
mus“ zu verzichten. 

Zur Onlineaktion:
http://tinyurl.com/cc6urfj

D er diesjährige Aachener Friedens-
preis ging an die Flüchtlingsorganisa-

tion „Borderline Europe“ und den mexi-
kanischen Menschenrechtler Alejandro 
Cerezo Contreras. Beide Preisträger 
kämpften gegen „kriegerische Zustände“ 
in ihren Gesellschaften und seien Bot-
schafter der Menschenrechte, sagte die 
stellvertretende Vorsitzende des Friedens-
preis-Vereins Tina Terschmitten.

Der 30-jährige Anwalt Alejandro Cerezo 
setzt sich in Mexiko für die Rechte po-
litischer Gefangener ein. Er selbst saß 
mehrere Jahre unschuldig im Gefängnis, 
nachdem er 2001 wegen angeblicher Be-
teiligung an einem Sprengstoffanschlag 
in Mexiko-Stadt verhaftet worden war. 
Der Verein „Borderline Europe“ hat sich 
dem Widerstand „gegen die europäische 
Abschottungspolitik“ gewidmet. Die Orga-
nisation mache sichtbar, wie viele Flücht-
linge jährlich im Mittelmeer sterben, weil 
Europa sich abschotte, sagte der Journa-
list Heribert Prantl in seiner Laudatio, „das 
Mittelmeer ist ein Massengrab geworden.“

Die „Aktion Aufschrei - Stoppt den Waf-
fenhandel!“ erhält 2012 den Stuttgarter 
Friedenspreis. Der Preis wird durch das 
Stuttgarter Bürgerprojekt „Die AnStifter“ 
an Personen und Projekte verliehen, die 
sich „in besonderer Weise für Frieden, 
Gerechtigkeit und eine solidarische Welt“ 
engagieren. Mit der diesjährigen Preisver-
leihung wird das breiteste zivilgesellschaft-
liche Bündnis gegen Rüstungsexporte in 
der deutschen Geschichte ausgezeichnet 
und das damit verbundene Engagement 
der vielen aktiven Menschen gewürdigt.

Friedenspreise für Menschen-
rechte und gegen Rüstung

M itglieder des Bündnisses „Legt den 
Leo an die Kette!“ blockierten Ende 

August im Rahmen der Kampagne „Akti-
on Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ 
den Eingang der Waffenlobby-Zentrale des 
Leo-Produzenten Krauss-Maffei Wegmann 
am Pariser Platz in Berlin. Sie schmückten 
den Eingang mit Großplakaten. Darauf war 
eine Karikatur von Bundeskanzlerin Mer-
kel als Panzerkommandantin und Slogans 
wie „Merkel: Den Leo an die Kette“ oder 
„Krauss-Maffei Wegmann aufgrund von 
Protesten geschlossen“.

Anschließend hielten die Teilnehmer eine 
Laudatio für den KMW-Firmenboss Bode 
und ließen einen „Beauftragten der Bun-
desregierung“ auftreten, der im Namen 
der Kanzlerin erklärte: „Für die Bundes-
regierung sind großdimensionierte Rü-
stungsexporte außerhalb der NATO und in 
Spannungsgebiete sowie in Diktaturen im 
Moment nicht aktuell. Der Leo wird nicht 
nach Saudi-Arabien oder anderswohin 
geliefert.“ Damit – so erklärte einer der 
Koordinatoren der Kampagne, Prof. Pe-
ter Grottian – wollten die Protestler einen 
Lernprozess der Kanzlerin beflügeln, sich 
nicht mehr gegen die Mehrheit der Bevöl-
kerung, der Öffentlichkeit und der eigenen 
Wähler zu stellen, sondern die obskuren 
Waffendeals einzustellen – auch im Hin-
blick auf den Wahlkampf 2013. 

Ähnliche Aktionen fanden in Kassel, Fried-
richshafen und Oberndorf/Neckar statt. 

Blockade der Zentrale von 
Krauss-Maffei Wegmann
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Vögel zur Dekontamination
Im August 2012 war eine IPPNW-Ärztedelegation zu Besuch in der Präfektur Fukushima

Im Anschluss an den IPPNW-Welt-
kongress in Hiroshima fahren etwa 

30 KongressteilnehmerInnen in die 
1,5 Bahnstunden von Tokio entfernte 
Stadt Fukushima. 

Dort steht ein Bus, der uns zur 20-km-Zone fährt in den Ort Ka-
eru Kawauchi. Die Fahrt wurde vorbereitet von der Organisation 
„Peace Boat“ und PANW, „Physicians Against Nuclear War“. 
PANW hat knapp 1.000 Mitglieder und wurde 1987 gegründet, 
„in the spirit of fighting against the nuclear war and abolishing the 
nuclear weapons“. Seit Fukushima wenden sich diese Ärzte offen 
auch gegen AKWs und klären über die Folgen der freigesetzten 
Radioaktivität auf. Die japanische IPPNW – JPPNW – hat laut 
Internet 3.000 Mitglieder und wendet sich nicht gegen die zivile 
Nutzung von Atomenergie. 

W ir fuhren durch bergige, bewaldete Gegenden, kamen durch 
verlassene Dörfer („unmanned area“), sahen die riesigen 

blauen Säcke, in denen die abgetragene radioaktiv verseuchte 
Erde aufbewahrt wird; Millionen Bq/kg Erde. Im Bus messen wir 
3,5 µSv/h, draußen sind es 1,5 Mal so viel. Während der Fahrt 
erfahren wir viele Einzelheiten: Es gibt evakuierte Menschen, zur-
zeit etwa 340.000 und freiwillige Flüchtlinge. Sie stammen nicht 
nur aus der Präfektur Fukushima, sondern auch aus dem Osten 
Tokios und der angrenzenden Präfektur. Nur die offiziell Evaku-
ierten erhalten finanzielle Kompensationen; offiziell von Tepco, 
aber jeder weiß, die Regierung zahlt, denn Tepco ist pleite.

In einem weiten Tal besuchen wir einen Farmer. Vor seinem 
Reisfeld befindet sich ein Tümpel, auf dem Enten und Gänse 
schwimmen. Sie sollen das Cäsium 137 aus dem sumpfigen 

Reisfeld entfernen, und wenn ihr Fleisch weniger als 100 Bq ent-
halte, dann könne man getrost im November seinen Reis essen. 
Das Risiko des Rauchens sei größer meinte er – er fühle sich 
hier sicher. In den Ort sind 25 Kinder zurückgekehrt, die Schule 
wurde wieder eröffnet (früher waren es 250 Kinder). Es gibt 150 
Notunterkünfte, flache Bauten, für Menschen, in deren Dörfern 
die Dekontamination noch läuft. Im Laden werden die örtlichen 
Gemüse auf ihre Radioaktivität untersucht – jeder kann kostenlos 
sein eigenes Gemüse testen lassen. Vor einem Bürgerhaus steht 
ein Dosimeter. 0,194 µSv/h – fünf Meter entfernt misst Lars Pohl-
meier den 3-fachen Wert. Im Haus befindet sich eine Tagesklinik 
mit 7 Betten, zahnärztliche und medizinische Versorgung, soziale 
Betreuung. Der Arzt ist von einer hoch verstrahlten Stadt hier 
hergezogen, ein Neurochirurg. Vor dem Unfall wurde kein Jod 
verteilt, aber 16 Tage danach, was medizinisch keinen Effekt hat. 
Am Waldrand zeigt ein rotes Band die Grenze der Dekontaminati-
on an. Der Bürgermeister erzählt, wie zeitweilig 6.000 Menschen 
im Ort untergebracht waren. Die Strahlung sei jetzt gering, 400 
Menschen arbeiteten früher im AKW, jetzt sind 100 mit der De-
kontamination beschäftigt.

D ie Bedrohung durch den Reaktor 4 – 1.500 Brennstäbe 
müssen dort 5-10 Jahre lang in einem havarierten Abkling-

becken gekühlt werden – belastet alle, dazu die fortlaufende 
Verseuchung des Ozeans. Zurück in Fukushima hören wir zwei 
Professoren von der Universität. In Fukushima wurde in diesem 
Jahr eine JPPNW-Gruppe gebildet. Ein Psychiater sprach von 
der schwierigen Evakuierung der Patienten, viele kamen dabei 
ums Leben. 900 Betten werden gebraucht, es gibt nur 40. Mit 
Hilfe von Kollegen aus den USA versuchen sie nun, eine neue 
psychiatrische Versorgung zu installieren. Prof. Suzuki berichtete 
von geplanten Schilddrüsen-Untersuchungen an 360.000 Kin-
dern bis zum 18. Lebensjahr in der gesamten Präfektur. Bisher 
seien 4.000 im Krankenhaus untersucht, 36.000 in Schulen. Bei 
35% habe man kleine Zysten und Knoten gefunden. Die seien 

AtOMENErGIE
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aber unproblematisch und in zwei Jahren, 
wird den Eltern gesagt, werde man wieder 
schauen. Das sehen wir anders: Knoten 
und Zysten gehören in keine kindliche 
Schilddrüse!

D agegen hat ein Gremium von Bürgern 
und Ärzten bei der Gesundheitsmi-

nisterin protestiert und gefordert, dass 
mindestens einmal im Jahr untersucht 
wird, dass alle Befunde den Familien of-
fen gelegt werden und dass nicht nur in 
der Präfektur Fukushima untersucht wer-
den darf, sondern überall im Land. Der 
Geheimhaltung von Befunden, der Ableh-
nung von Untersuchungen, dem großen 
Misstrauen den Klinikärzten gegenüber 
begegneten wir während einer Vortrags-
reise in fünf Städten. Jeff Patterson, der 
designierte Präsident von „PSR – Physi-
cians for Social Responsibility“ USA und 
ich besuchten Basisgruppen, nahmen 
an Beratungsgesprächen von unabhän-
gigen Ärzten mit besorgten Bürgern teil 
und lernten kämpferische Protestierer 
kennen, die eigene Messungen vorneh-
men, die „Hotspots“ identifizieren oder 
soziale Projekte betreiben. Während Jeff 
Patterson den nuklearen Irrweg zum The-
ma hatte, redete ich über die Folgen von 
Tschernobyl in Deutschland und Belarus 
nach der Katastrophe und jetzt, 26 Jahre 
später. Auf die vielen Fragen hatten wir oft 
keine Antwort, im Gepäck die japanische 
Version der Studie „Gesundheitliche Fol-

gen von Tschernobyl – 25 Jahre nach der 
Reaktorkatastrophe“, die einige Japaner 
bereits kannten. Alle kämpfen gegen die 
Wiederinbetriebnahme der AKWs, und 
von Hiroaki Koide, einem bekannten Pro-
fessor aus Kyoto, erfuhren wir, dass Japan 
20-30% Überkapazität an Strom besitzt. 

F assungslos hat mich der Umgang mit 
dem verseuchten Tsunamimüll ge-

macht: 10% werden dem Hausmüll bei-
gemischt, und in bisher unverstrahlten 
Präfekturen verbrannt. Damit wird das 
ganze Land verseucht. Prof. Koide sieht 
als einzige Lösung, dass das Gebiet um 
die Reaktoren als unbewohnbar und zur 
Deponie erklärt wird. Den Menschen wird 
dagegen vermittelt, sie könnten dort wie-
der leben … Die Entscheidung der ört-
lichen Gremien, Fukushimamüll anzuneh-
men, sei juristisch anfechtbar, da keine 
parlamentarischen Beschlüsse vorlägen. 

Andere Juristen kümmern sich um die 
Belange der Opfer, die ihr Haus verloren 
haben, aber die Hypothekenzinsen weiter 
bezahlen sollen.

I ch war auf die Zerrissenheit in der Ge-
sellschaft nicht vorbereitet: Mutter und 

Kinder sind im Süden, der Vater arbeitet 
Hunderte km entfernt; Diskriminierungen 
durch Lehrer und Mitschüler; in den Dör-
fern Spaltung durch Entschädigte und 
Nicht-Entschädigte, Zurückgekehrte und 
Fortgezogene. Meist sind es die Männer, 
die die verstrahlte Nahrung nicht fürch-
ten, die Frauen sorgen sich; Misstrauen 
gegenüber jeder staatlichen Behörde; wer 
die öffentliche Sprachregelung und Ver-
harmlosung der Ärzte und Verwaltungen 
nicht mitmacht, verliert seine Freunde – 
„aber ich habe neue gefunden“ hörten wir. 

Kein Gesundheitssystem, keine Regierung 
ist in der Lage, einen Super-GAU zu hand-
haben. Wir haben nur eine Erde. Hören 
wir mit dem Wahnsinn auf! Abschalten!

Dörte Siedentopf 
ist IPPNW-

Mitglied und 
Vorsitzende des 

Freundeskreis 
Kostjukovitschi 

e.V..

Bei 35% der Kinder habe 
man kleine Zysten und 

Knoten gefunden. Die seien 
aber unproblematisch und 
in zwei Jahren, wird den El-
tern gesagt, werde man wieder 
schauen. Das sehen wir anders: 
Knoten und Zysten gehören in 
keine kindliche Schilddrüse!

EIN rEISBAUEr GlAUBt, ENtEN UND GÄNSE WürDEN DAS 
cÄSIUM 137 AUS SEINEN FElDErN ENtFErNEN, ES EIN-
FAch „WEGFrESSEN“
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S
chon am ersten Tag berichtet uns Chaska, eine junge 
Frau vom „Israelischen Komitee gegen die Hauszer-
störungen“ (ICAHD), vom zunehmenden Rassismus in 
der israelischen Gesellschaft, der sich nicht nur gegen 

die Palästinenser richtet. Die Jagd auf eritreische Flüchtlinge am 
Strand von Tel Aviv, bei der die Armee johlend zusah, spricht für 
sich. Wir wurden auch Zeugen des Angriffs auf das Friedensdorf 
„Neve Shalom Wahat al Salam“. Rechte Israelis zerstachen Reifen 
und beschmierten die Schule mit Parolen wie „Tod den Arabern“. 

Diese Vorfälle geschahen im Kernland, in den besetzten Gebieten 
ist es teilweise noch härter, weil die Siedler von der Armee ge-
schützt werden. In Hebron z. B. leben mitten in der Altstadt 300 
sehr radikale jüdische Siedler und werden von 1.500 Soldaten 
geschützt. Insgesamt leben in Hebron 700 Siedler unter 200.000 
Palästinensern. Laut der „Association for Civil Rights in Israel“ 
(ACRI) mussten Palästinenser 1.014 Wohnungen räumen, 1.829 
Geschäfte aufgeben, 440 wurden auf Befehl der Armee geräumt. 
Im oberen Stock wohnen teilweise noch palästinensische Familien 
hinter vergitterten Fenstern, weil die Siedler sonst immer wieder 
die Scheiben einwerfen. Unfassbar auch eine Straße, auf deren 
einer Seite nur Juden und Ausländer laufen dürfen, auf der ande-
ren die Palästinenser. Getrennt durch ein kleines Mäuerchen, an 
beiden Enden von Soldaten bewacht. Oder die Al Shuhada Straße: 
Dort gibt es eine jüdische Religionsschule. Der Zugang ist Palästi-
nensern nicht gestattet und wird mit Checkpoints abgeriegelt. Die 
palästinensischen Bewohner dieser Straße – die wenigen, die noch 
nicht aufgegeben haben – können nur durch Hintereingänge oder 
über hinten liegende Fenster in ihre Häuser, ihre Autos können 
diese Häuser gar nicht anfahren. 

„The silent Transfer“ – Ost-Jerusalem

Auch Ost-Jerusalem hat einen Sonderstatus. Es ist der Teil, der bis 
1967 jordanisch war und im 6-Tage-Krieg „befreit“ wurde. Es wur-
de 1976 von Israel annektiert, was aber von der Weltgemeinschaft 

nicht anerkannt wurde. Seitdem gibt es vielfältige Einschränkungen 
für arabische Bewohner, die letztendlich dazu dienen, Ostjerusa-
lem zu „judaisieren“. Bekannt ist dieser Teil als die „Arabische 
Altstadt“ und bis 1967 war das auch so. Es gibt einen Jerusalem-
Plan, danach sollen dort 2022 nur noch 30% Palästinenser leben. 
Nur 13% der palästinensischen Fläche von Ost-Jerusalem darf 
heute von Palästinensern bebaut werden, nur 9% sind für Häu-
ser vorgesehen. 35% wurden bereits von Siedlern enteignet, 70% 
sind sogenannte „green areas“, Grün- und Freiflächen. Die Palä-
stinenser brauchen eine „Jerusalem residency“, nur mit so einer 
ID können sie dort leben. Sie muss jährlich erneuert werden. Dazu 
muss nachgewiesen werden, dass der Lebensmittelpunkt Jerusa-
lem ist. Die „Jerusalem residency“ kann nicht an Frau und Kinder 
weitergegeben werden. Kinder müssen in Jerusalem geboren sein, 
sonst erhalten sie keine Jerusalem residency. Wenn ein Jerusalem-
Bewohner mit seiner Familie, die nicht aus Jerusalem stammt, zu-
sammenleben will, muss er in die Westbank ziehen und verliert die 
„Jerusalem residency“. Westbank-Palästinenser müssen für jeden 
Jerusalem-Besuch ein Permit bei den israelischen Behörden be-
antragen. Für alles sind in Jerusalem die israelischen Behörden 
zuständig. Israel zieht die Steuern ein, aber Leistungen werden für 
die Palästinenser nur spärlich erbracht. Die staatlichen Schulen 
sind z. B. noch weitgehend auf dem Stand wie 1967, obwohl die 
Zahl der Kinder seither enorm gestiegen ist. Vorsorgeprogramme 
für palästinensische Kinder werden von den israelischen Behörden 
nicht durchgeführt. Die palästinensischen Stellen können in Ost-
jerusalem aber nicht tätig werden. Hier werden die „Health Work 
Committees“, über die uns IPPNW-Mitglied und Freund Dr. Ibra-
him La`ada berichtet hat, tätig. In 62 Schulen betreuen sie über 
2000 Kinder, besorgen Impfstoff und impfen die Kinder.

Um so erstaunlicher, dass wir bei allen, die wir trafen, keine 
Spur von Hass spürten. „Hass macht mich nur selber krank“, 

sagte uns Mazen vom „Parents Circle“, dessen Vater am Check-
point von israelischen Soldaten erschossen wurde. „Unsere ‚Waffe‘ 
ist ‚Sumud‘ – übersetzt in etwa Standhaftigkeit, Durchhalten, Fe-
stigkeit – das Hierbleiben, um gewaltlos weiter für unsere Würde 
und unsere Rechte zu kämpfen.“

„Hass macht nur krank“
Eine Begegnungsreise der IPPNW nach Palästina und Israel

Sabine Farrouh ist 
Anästhesistin & 

Palliativmedizinerin 
und im Vorstand der 

IPPNW Deutschland.

„Es ist wichtig, dass ihr der Welt sagt, 
was hier passiert“, wurde uns von un-
seren Gastgebern gesagt. Das werden 
wir tun. Wir werden diese Begegnungs-
reisen weiter regelmäßig organisieren.
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FrIEDEN

D
ie Verschuldung Griechenlands 
ist seit Monaten in den Schlag-
zeilen. Dass die griechische 
Regierung Milliarden für Waf-

fenkäufe verpulvert, wird dabei selten er-
wähnt. Zwei Milliarden zwingt die Troika 
der Europäischen Union dem Sozialhaus-
halt Griechenlands 2012 an Kürzungen 
auf, Pensionen werden gestrichen, der 
Mindestlohn heruntergesetzt und Hun-
derttausende Beamte entlassen. Nur bei 
einer Sache ist der Druck der Euro-Part-
ner erstaunlich verhalten: beim Verteidi-
gungshaushalt. 300 Millionen sollen zwar 
2012/2013 gekürzt werden. Dies aber bei 
den Pensionen und beim Sold der Offi-
ziere und Soldaten, nicht bei der Beschaf-
fung neuer Waffen bzw. bei der Erfüllung 
vertraglicher Verpflichtungen.

Dabei ist in Griechenland das Einsparpo-
tenzial gerade bei der Armee unbestritten: 
Mit 140.000 Soldaten für 11 Millionen 
Einwohner sind in Griechenland dreimal 
so viele Erwerbstätige beim Militär ange-
stellt wie im Schnitt der übrigen NATO-
Länder. Die Truppenstärke bleibt – anders 
als bei Lehrern oder im Gesundheitsdienst 
Beschäftigten – von diesen Kürzungen 
unberührt. Als Folge dessen bleibt auch 
der Verteidigungshaushalt überdimensio-
nal hoch: Das Budget 2012 beträgt rund 
vier Milliarden Euro, davon mehr als eine 
Milliarde für Rüstungsausgaben. Grie-
chenland bleibt weiterhin der größte Waf-
fenimporteur Europas. Deutschland war 
2010 mit 13 Prozent ein Hauptlieferant 
dieser Waffen.

G riechenland verfügt über mehr als 
1600 Panzer – umgerechnet auf die 

Bevölkerung mehr als jedes andere NA-
TO-Land Europas. 2009 verkaufte Krauss-
Maffei Wegmann (KMW) 170 moderne 
Leopard 2-Panzer an Griechenland für 
1,72 Milliarden Euro. Kein anderes NATO-

Land (Ausnahme USA) gibt in Relation 
zur Wirtschaftsleistung so viel für die Rü-
stung aus wie Griechenland. Begründung: 
die angebliche Bedrohung durch die be-
nachbarte Türkei. Laut OECD betrugen 
die griechischen Militärausgaben 2010 
4,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. 
Der OECD-Durchschnitt liegt bei 1,7 Pro-
zent. Im vergangenen Jahrzehnt steiger-
te Griechenland sein Militärbudget von 
4,5 auf 7,6 Milliarden Euro. Der ruinöse 
Rüstungswettlauf mit den Türken ist eine 
der Ursachen für das Schuldendesaster. 
Angesichts der Krise 2011 kürzte die Re-
gierung den Etat für Waffenkäufe von ge-
planten 1,5 Milliarden auf 600 Millionen 
Euro, erhöhte ihn aber 2012 wieder auf 
eine Milliarde Euro.

G riechenland ist traditionell der beste 
Kunde der deutschen Waffenschmie-

den. Die Kieler Howaldtswerke-Deutsche 
Werft konnte sich zwischen 2005 und 
2010 über griechische U-Boot-Aufträge 
im Wert von fast drei Milliarden Euro freu-
en. Bundeskanzlerin Merkel drängte im 
Sommer 2007 bei einem Athenbesuch 
den damaligen Premier Kostas Kara-
manlis, endlich die bereits seit 1996 dis-
kutierte Bestellung über 60 Eurofighter-
Kampfflugzeuge zu unterschreiben. Als 
die dramatische griechische Finanzmisere 
Anfang Februar 2010 absehbar war, for-
derte Außenminister Guido Westerwelle 
bei einem Athenbesuch von den Griechen 
„ein Bekenntnis zum Eurofighter“. Noch 
2010 exportierte Deutschland U-Boote 
und Panzerhaubitzen im Wert von über 
400 Millionen Euro in das Land. Noch 
Anfang November 2011 sollen Kanzlerin 
Merkel und der französische Präsident 
Nicolas Sarkozy den griechischen Premier 
Giorgos Papandreou gedrängt haben, im 
Gegenzug für weitere Hilfskredite an beide 
Länder Rüstungsaufträge für Flugzeuge 
und Kriegsschiffe zu vergeben. 

Deutsche Waffen und Beste-
chungsgelder

Doch bis tief in die Krise hinein waren es 
vor allem deutschen Waffen, die maß-
geblich zu der Schuldenlast beitrugen. 
Die deutsche Regierung, die die Waffen-
exporte genehmigen muss, übte zusätz-
lichen Druck aus. Die Deals aus den Jah-
ren bis 2010 seien einzuhalten – Vertrag 
ist Vertrag. Dass diese Verträge nur durch 
deutsche Bestechungsgelder überhaupt 
zustande kamen, war dabei offenbar 
unerheblich. Im Dezember 2011 verur-
teilte das Landgericht München den U-
Boot-Bauer, die damalige Thyssen-Krupp 
Tochter, Ferrostaal, wegen Bestechung 
griechischer Staatsbeamter zu einer Stra-
fe von 140 Millionen Euro – zu zahlen na-
türlich an die deutsche Staatskasse. Die 
Griechen jedoch bleiben bisher auf den 
Schulden durch die über Jahre illegal ge-
schlossenen Milliarden-Verträge sitzen.

Auch der ehemalige griechische Ver-
teidigungsminister ist wegen der Waf-

fendeals angeklagt, insgesamt sollen 62 
Millionen Euro an Schmiergeldern in sein 
Ministerium geflossen sein. Soviel zahlte 
Ferrostaal an griechische Politiker, damit 
diese lukrative U-Boot-Aufträge in Milli-
ardenhöhe unterschrieben und damit ihr 
Land über Jahre hinaus verschuldeten. So 
zahlt nun das griechische Volk für die Kor-
ruptheit einzelner Politiker.

Rainer Braun ist 
 Geschäftsführer 

der IALANA 
Deutschland.

Sparen nicht an der Rüstung
Das griechische Volk zahlt für die Korruptheit einzelner Politiker
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FrIEDEN

Wenn Einsen und Nullen zur Waffe werden
Ist die Angst vor einem Cyberwar berechtigt?

M
itte August veröffentlichte der US-Blogger Richard 
Silverstein angebliche israelische Geheimdoku-
mente, die enthüllten, dass Israel bei einem mög-
lichen Angriff auf Iran auch massiv „Cyberwar“ als 

Mittel einsetzen wolle. Durch Enthüllungen des US-Journalisten 
David Sanger aus diesem Jahr scheint zudem klar zu sein, dass 
die USA und Israel auch hinter „Stuxnet“ steckten, und es eine 
Cyberattacke auf das iranische Atomprogramm war. Die Entde-
ckung des Computerwurms vor zwei Jahren schlug internatio-
nal hohe Wellen. Sicherheitsbehörden und die Branche für IT-
Sicherheit waren in hellem Aufruhr. Die Medien entdeckten das 
Thema „Cyberwar“ für sich und ergingen sich in Spekulationen 
um die Urheberschaft der neuen „Cyberwaffe“. Was so viel In-
teresse erregte, waren das Ziel und die Tatsache, dass nie zuvor 
eine so effektive, fortschrittliche Schadsoftware aufgetaucht war, 
hinter der ein vergleichbar großer Entwicklungsaufwand gesteckt 
haben musste. Ein Aufschrei ging um die Welt, und den USA 
und Israel wurde vorgeworfen, die Büchse der Pandora geöffnet 
zu haben.

Diese Entdeckungen heizen eine bereits bestehende Debatte 
über Cyberwar weiter an. So hatte Richard Clarke, ehemaliger 
Cyberwar-Experte unter George W. Bush, 2010 ein Buch zum 
Thema veröffentlicht, in dem er alarmierende Schreckensszena-
rien für die amerikanische Öffentlichkeit entwirft: Hacker, die in 
Minuten für Unfälle in Chemieanlagen sorgen, Züge entgleisen 
lassen und die Stromversorgung der USA abschalten. In den 
Medien wird der Begriff „Cyberwar“ immer häufiger verwendet, 
allerdings ohne jegliche Trennschärfe oder feste Definition. Dabei 
werden viele unterschiedliche Dinge in den „Cyberwar“-Topf ge-
worfen, die von dem Begriff abzugrenzen sind: Cyberkriminalität, 
Hacktivismus und Subversion, sowie Cyberspionage.

B isher fehlen allerdings allgemeingültige Definitionen für 
„Cyberwarfare“, also Kriegsführung mit den Mitteln des 

virtuellen Raums. In den letzten Jahren entstand eine, von der 
Öffentlichkeit kaum beachtete, Debatte unter Strategieexperten, 
die mögliche Definitionen anbietet. Alle haben gemein, dass der 
Cyberangriff einen physischen Effekt haben muss. Objekte oder 
Menschen in der realen Welt müssen zu Schaden kommen, 
oder zumindest muss dies in Kauf genommen worden sein. Hier 
wird bewusst der Begriff „Cyberwarfare“ verwendet. Ein reiner 
„Cyberkrieg“ wäre auf die „Cyber“-Komponente beschränkt. 
„Krieg“ ist einer der Begriffe, die am schwierigsten zu definie-
ren sind. Nach einer sehr klassischen Definition von Clausewitz 
gehört zum Krieg: Physische Gewalt (oder deren Androhung) als 
Mittel, dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen, und eine 
politische Absicht. Vielen Cyberangriffen fehlt mindestens eine 
dieser Voraussetzungen.

B isher gab es allerdings nur einen Einsatz von Cyberangriffen 
in einer eindeutig kriegerischen Situation: 2007 manipu-

lierte Israel das syrische Luftabwehrsystem, während Kampfjets 
die Baustelle eines mutmaßlichen Atomreaktors bombardierten. 
Dies war allerdings eine Maßnahme zur Unterstützung einer kon-
ventionellen Attacke. Viele Experten glauben, dass diese unter-
stützende Funktion die Zukunft des Cyberwarfare darstellt. Nur 
ein weiterer Vorfall kann als physischer Angriff mit einer Cyber-
waffe gesehen werden, der einzige, bei dem ausschließlich Com-
putercode als Waffe eingesetzt wurde – Stuxnet. Allerdings hat 
dieses Programm zwar Industriekomponenten beschädigt, aber 
niemanden verletzt, und es war darauf ausgerichtet über einen 
längeren Zeitraum verdeckt zu arbeiten – es könnte daher eher 
unter „Sabotage“ fallen.

„Cyberwaffen besitzen das Potenzial in Einzelfällen 
schwere Schäden zu verursachen. Ein Krieg, der al-
lein mit Computern geführt wird, bleibt allerdings 
unwahrscheinlich. Es existieren immer noch weitaus 
größere Gefahren für die Menschheit.“
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B ei solchen Cyberangriffen steigt der 
Aufwand mit der Zerstörungskraft. 

Ein Chemiewerk in den USA, oder das 
System der New Yorker Börse zerstört man 
nicht von einem Internetcafé aus. Solche 
Systeme sind in der Regel nicht mit dem 
Internet verbunden, und wenn, nur indi-
rekt und kurz. Stuxnet gelangte wohl auf 
dem USB-Stick eines Wartungsangestell-
ten in das Zielsystem. Hierfür war eine 
immense Vorarbeit der Geheimdienste 
nötig. Außerdem müssen Angreifer präzi-
se Kenntnisse über Aufbau und Konfigu-
ration des Zielsystems besitzen. Berichten 
zufolge, wurde Stuxnet auf Nachbauten 
iranischer Uranzentrifugen entwickelt und 
getestet. Das könnten Terroristen kaum 
leisten. Gefahr für große, geschützte 
Systeme geht also eher von Staaten mit 
ausreichenden Ressourcen aus. Neben 
den USA und Israel verfügen wohl vor 
allem die Militärs und Geheimdienste von 
China, Russland und Nordkorea über grö-
ßere Cyberwar-Programme.

E s existieren aber auch wirkliche Ge-
fahren, die von diesen neuen Waffen 

ausgehen. Zum einen gibt es eine Debat-
te um die Attribution von Angriffen. Was 
geschieht nach einem Angriff, wenn man 
den Angreifer nicht ermitteln kann? Noch 
nicht einmal sicher sein kann, dass ein 
Staat angriff? Auf der anderen Seite muss 
man bedenken, dass ein Angreifer nur in 
spezifischen Situationen Vorteile von ei-
ner Attacke hätte, bei der er unentdeckt 
bliebe. Kriegsziele verwirklicht man mit 
offenem Drohpotenzial oder Aktionen, bei 
denen klar ist, wer Gewalt ausübt. Außer-
dem müsste ein verdeckter Angreifer im-
mer mit Entdeckung und Konsequenzen 
rechnen. Trotzdem entsteht durch das 
Attributionsproblem, verbunden mit der 
Möglichkeit bewusster falscher Fährten, 

die Gefahr eines fehlgeleiteten Rück-
schlags. Auch können durch die Natur von 
Cyberwarfare gefährliche Missverständ-
nisse entstehen, etwa wenn ein Angreifer 
den Angriff für weniger schlimm erachtet 
als der Angegriffene und die Situation zu 
einem konventionellen Krieg eskaliert.

V iele Debatten über die strategischen 
Dimensionen von Cyberwar verfallen 

schnell in die Logik des Kalten Krieges. 
Dies ist aber ein grundsätzlicher Denkfeh-
ler. Die Zerstörungskraft von Malware ist 
immer indirekt und wird oft überschätzt. 
Außerdem sind Cyberwaffen immer auf 
die Ausnutzung von Schwächen im Ziel-
system angewiesen, und müssen darum 
Geheimwaffen bleiben, da der Feind sonst 
seine Sicherheitslücken schließt. Wegen 
ihrer Natur kann man mit ihnen schwer 
drohen, sie können den Gegner nicht ent-
waffnen und sie können nicht aufeinander 
gerichtet werden. Cyberwaffen können 
sich darum auch nicht direkt gegenseitig 
abschrecken. Eine Rüstungsspirale wie 
bei Atomwaffen ist daher wohl unwahr-
scheinlich. Allerdings ist auch Rüstungs-
kontrolle fast unmöglich, da es keine reine 
Cyberwaffentechnik gibt. Sie werden in 
gängigem Code geschrieben, auf gän-
gigen Rechnern und greifen Systeme an, 
die aus alltäglicher IT-Technik bestehen.

Aber das Potenzial, in Einzelfällen 
schwere Schäden zu verursachen 

besitzen Cyberwaffen. Vor allem wenn 
bei Angriffen auf kritische Infrastruktur 
Zivilisten zu Schaden kommen, oder gar 
getötet werden. Darum muss ihnen auf in-
ternationaler Ebene begegnet werden. So 
könnte eine Cyberwaffenkonvention An-
griffe auf zivile Infrastruktur verbieten. Vor 
allem muss aber eine verbindliche, allge-
meingültige Definition verhandelt werden, 

was genau ein Cyberangriff ist und was als 
kriegerischer Akt verstanden wird. So kön-
nen Missverständnisse vermieden, und 
im Ernstfall das Völker- oder Kriegsrecht 
angewendet werden. Zudem sollte sich 
jede Nation genau überlegen, ob sie Prä-
zedenzfälle schaffen will, etwa den ersten 
Cyberangriff mit Todesfolgen auszuführen. 
Stattdessen sollten die Staaten ihre kri-
tischen Systeme sichern, allerdings ohne 
dabei die Freiheitsrechte im Cyberspace 
zu gefährden, oder einen „militärisch-
industriellen Cyberkomplex“ zu errichten.

E in Krieg, der allein mit Computern 
geführt wird, bleibt allerdings unwahr-

scheinlich und trotz Medienhypes existie-
ren immer noch weitaus größere Gefahren 
für die Menschheit. Die Atomwaffen-
staaten verfügen heute noch über fast 
20.000 Atomwaffen. Kleinere Atomstaaten 
rüsten auf, während echte Abrüstung zwi-
schen den etablierten Atomwaffenstaaten 
ins Stocken gerät. Ein effektives neues 
START-Abkommen wäre dringlicher als 
eine Cyberwaffenkonvention, genau wie 
Abkommen über den Handel mit Kriegs- 
und Kleinwaffen. Malware hat bisher noch 
niemanden getötet, Sturmgewehre hinge-
gen Millionen.

Jörg Kitz 
war Praktikant 

bei der 
IPPNW und ist 
Masterstudent 
der politischen 

Wissenschaft 
an der RWTH 

Aachen.
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G
ewaltsame Übergriffe von Poli-
zei- und Sicherheitskräften in 
Deraa, wo die Unruhen am 18. 
März 2011 als Reaktion auf die 

Festnahme und Misshandlung Jugend-
licher, ihren Anfang genommen hatten, 
wurden unmittelbar mit Gewalt aus den 
Reihen der Protestbewegung beantwortet. 
Nur eine Woche nach den ersten Protest-
märschen brannten in Deraa das Gericht, 
eine Rundfunkstation und Gebäude von 
Polizei und Baath Partei. Protestmärsche 
und -kundgebungen, die aus Solidarität 
mit den Einwohnern von Deraa zunächst 
landesweit organisiert wurden, waren mit 
massiver Repression konfrontiert, aber 
auch damit, dass bewaffnete Gruppen 
die friedlichen Proteste für eigene Zwecke 
nutzen. In vielen Städten gingen bewaff-
nete Gruppen nach dem gleichen Muster 
vor: Polizeistationen, Gerichtsgebäude 
und Militäranlagen wurden überfallen 
und angezündet, Busse, die Militär- und 
Polizeiangehörige transportierten, wurden 
überfallen. Es gab viele Tote. 

Während die offizielle Führung in Politik 
und Militär einen Verhandlungsweg mit 
den bewaffneten Gruppen suchte, meist 
unter Vermittlung lokaler Ältestenräte aus 

Persönlichkeiten aus Religion, Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft, wurde deren 
Existenz von vielen Oppositionellen abge-
stritten oder ignoriert. Es hieß, die Gruppen 
seien „im Auftrag des Regimes“ unter-
wegs, ein Zeichen massiven Misstrauens 
gegenüber Staat und Regierung.

In dieser Phase – im Sommer 2011 – 
wurden die Weichen für die Entwick-

lung gestellt, die Syrien heute zu zerstören 
droht. Die politische Führung suchte das 
Gespräch und lieferte alle geforderten Re-
formen, die politische Opposition in Syrien 
war zerstritten und hatte Gesprächsbe-
darf. Auf einer historischen Oppositions-
konferenz in Damaskus im Juli 2011 ei-
nigte man sich schließlich auf Eckpunkte: 
Einstellung der Gewalt, Freilassung aller 
politischen Gefangenen, Aufnahme eines 
nationalen Dialogs mit dem Regime mit 
dem Ziel, eine Übergangsregierung zu 
bilden, die das Land zu einem politischen 
Neuanfang führt. Präsident Assad be-
auftragte seinen Stellvertreter Faruk as – 
Shaara mit der Vorbereitung und Durch-
führung eines nationalen Dialogs. 

Viele der eingeladenen politischen Oppo-
sitionellen boykottierten die Teilnahme. 

Ein Grund dafür war, dass eine sich neu 
formierende Opposition im Ausland, die 
Oppositionellen im Land angriffen und 
sie als „Verräter“ oder „Marionetten des 
Regimes“ diffamierten, weil sie im Dialog 
mit der Regierung Syrien friedlich zu ver-
ändern. Mehrmals wurden Mitglieder der 
innersyrischen Opposition, insbesondere 
vom Nationalen Koordinationsbüro für 
demokratischen Wandel (NCB) von SNR-
Anhängern angegriffen. 

D er Syrische Nationalrat (SNR), der 
von der Muslim Bruderschaft do-

miniert und von den USA, Europa, den 
Golfmonarchien und der Türkei politisch 
gefördert und finanziert wird, bestimmte 
fortan die öffentliche Debatte. Syrische 
Oppositionelle, die früher häufig im aus-
ländischen Fernsehen zu hören waren, 
wurden von den großen Nachrichten-
sendern Al Arabiya (Saudi Arabien) und 
Al Jazeera (Katar) ignoriert, beide Sen-
der entwickelten sich immer mehr zum 
Sprachrohr der syrischen Opposition im 
Ausland. Nicht nur die beiden genann-
ten, auch andere Medien haben bei der 
Berichterstattung über den Konflikt in Sy-
rien ihre Verpflichtung zur Professionalität 
verlassen und sich Quellen und Material 

Zersplittertes Land
„Die“ Opposition gibt es in Syrien nicht
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Die syrische Protestbewe-
gung der ersten Tage 

existiert nicht mehr. Bewaff-
nung und Militarisierung des 
Konflikts, sowie seine Inter-
nationalisierung, haben die 
politische Opposition an den 
Rand gedrängt.©
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bedient, das nicht unabhängig von eige-
nen Korrespondenten überprüft werden 
kann. So kann weder der tatsächliche 
Standort von „Aktivisten und Bürgerjour-
nalisten“ verifiziert werden, die angeblich 
direkt aus Brennpunkten berichten, noch 
können „Videoaufnahmen“ überprüft 
werden, die im Internetportal „You Tube“ 
verbreitet werden. Dennoch basiert selbst 
die Berichterstattung öffentlich rechtlicher 
Sender in Deutschland maßgeblich auf 
diesem Material. Der Zusatz „der Wahr-
heitsgehalt kann nicht überprüft werden“ 
kann die mangelnde Professionalität nicht 
ersetzen. Mehrfach wurden – selbst von 
der britischen BBC und der Nachrichten-
agentur Reuters - fälschlicherweise Auf-
nahmen aus dem Irak, Libyen, Bahrain 
oder anderen arabischen Ländern gezeigt, 
die angebliche Ereignisse in Syrien doku-
mentieren sollten. Korrekturhinweise und 
Entschuldigungen für Falschmeldungen 
dürften kaum die gleiche Öffentlichkeit 
erreicht haben, die zuvor die Fälschungen 
sahen. 

D ie Vereinbarung Syriens für die Ar-
beit der Beobachtermissionen der 

Arabischen Liga (Dezember 2011, Januar 
2012) und der Vereinten Nationen (Mai-
August 2012) sah die freie Einreise für 
Journalisten vor, was nachweislich auch 
eingehalten wurde. Hunderte auslän-
dische Reporter und Filmteams kamen 
nach Syrien und konnten die Beobachter-
teams begleiten. Dennoch heißt es in 
deutschen Medien bis heute, dass Syrien 
ausländische Reporter nicht einreisen las-
se bzw. unabhängige Berichterstattung 
aus Syrien nicht möglich sei. Reporter 
und Fotografen lassen sich stattdessen 
von bewaffneten Gruppen und deren Mit-
telsleuten für hohe Summen vom Libanon 
oder aus der Türkei illegal nach Syrien 
schmuggeln. „Eingebettet“ bei den be-
waffneten Gruppen berichten sie nicht nur 
einseitig über das Geschehen, sie machen 
mit ihren Interviews, Fotos und Filmen ge-
radezu Werbung für diese Kämpfer. Im 
Internet gibt es inzwischen einen welt-
weiten Aufruf zum „Heiligen Dschihad in 
Syrien“. Die Kämpfer, die erklärtermaßen 

von Saudi Arabien und Katar bezahlt und 
ausgerüstet werden, gehen mit zweifel-
haften Methoden gegen Personen vor, die 
ihre Meinung nicht teilen. Syrische Jour-
nalisten wurden und werden von bewaff-
neten Aufständischen bedroht, entführt 
und getötet, davon ist wenig in westlichen 
Medien zu erfahren.

Ende 2011 ging der Syrische National-
rat (SNR) ein Bündnis mit der „Freien 

Syrischen Armee“ (FSA) ein, die Golfmo-
narchien erklärten im April 2012 offen 
ihre finanzielle und militärische Unterstüt-
zung der FSA, die als Dachorganisation 
für bis zu 60 verschiedenen bewaffneten 
Gruppen in Syrien fungiert, darunter 
Dschihadisten aus China, Afghanistan, 
Zentralasien, Nordafrika und Europa. 
Der SNR fordert offen eine ausländische 
Militärintervention, die Einrichtung einer 
„Pufferzone“ im Norden Syriens und lehnt 
Gespräche für einen friedlichen Übergang 
in Syrien kategorisch ab. Entsprechend 
aggressiv lehnte der SNR auch die Initi-
ative vom UN-Sonderbeauftragten Kofi 
Annan ab, der in seinem Sechs-Punkte-
Plan alle Forderungen der innersyrischen 
Opposition aufgenommen hat.

Die syrische Oppositionsbewegung ist tief 
gespalten: Angeführt vom SNR fordern 
Oppositionelle im Ausland mit einigen 
Verbündeten in Syrien den bewaffneten 
Sturz des Regimes mithilfe ausländischer 
Truppen. Einen Dialog lehnt der SNR 
ebenso ab, wie bisher alle Vorschläge 
der innersyrischen Opposition. Die Op-
positionsbewegung im Inland beharrt auf 
den ursprünglichen, im Sommer 2011, 
verabschiedeten Prinzipien für ein Ende 
der Gewalt und einem friedlichen Trans-
formationsprozess. Zwei Gruppen der Op-
position, (Syrische Soziale nationalistische 
Partei, SSNP; Volksfront für Wandel und 
Befreiung) beteiligten sich an den Parla-
mentswahlen im Mai 2012. Mit Ali Haidar 
(Minister für Nationale Versöhnung) und 
Kadri Jamil (Vize-Ministerpräsident für 
Wirtschaft und Handel) sind beide Par-
teien in der Regierung vertreten. 

Ende Juli 2012 einigten sich zehn in-
nersyrische Oppositionsgruppen un-

ter Vermittlung der Friedensgemeinde 
Sant’Egidio (Rom) auf eine 11-Punkte-
Vereinbarung. Mitte August 2012 veröf-
fentlichte das NCB (s.o.) einen Aufruf zum 
Waffenstillstand zum Eid al-Fitr-Fest, dem 
Ende des Fastenmonats Ramadan. 18 
bewaffnete Gruppen reagierten positiv auf 
den Aufruf, der sowohl von Parlamenta-
riern verschiedener Parteien als auch von 
den zwei Ministern der Opposition, Haidar 
und Jamil, begrüßt wurde. Die Initiativen 
wurden auch von Russland, China und 
Iran begrüßt.

Der Syrische Nationalrat (SNR) und die 
„Freie Syrische Armee“ (FSA) lehnen 
alle Initiativen kategorisch ab und be-
schuldigen die innersyrischen Oppositio-
nellen, „Verräter“ oder „Marionetten des 
Regimes“ zu sein. Die USA, europäische 
Staaten und Medien ignorieren diese op-
positionellen Stimmen in Syrien ebenso 
wie die Medien und Politiker der Golfmo-
narchien.

Nur ein Dialog kann weiteres Blutver-
gießen in Syrien stoppen und verhin-

dern, dass sich der innersyrische Konflikt 
auf die Nachbarländer, wie bereits in den 
Norden Libanons, ausweitet. Gebraucht 
wird ein Waffenstillstand, ein Ende aller 
Waffenlieferungen, ein Abzug auslän-
discher Söldner ebenso wie ein Rückzug 
der regulären syrischen Streitkräfte. Der 
weitere Weg ist im Sechs-Punkte-Plan von 
Kofi Annan und in der Genfer Vereinba-
rung über die Bildung einer Übergangsre-
gierung vorgezeichnet. Die syrische Füh-
rung hat beidem zugestimmt. 

Karin Leukefeld 
ist freie 

Journalistin, 
Buchautorin und 

berichtet aus 
den Ländern 

des Nahen und 
Mittleren Osten.
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I
m Vorfeld des diesjährigen 115. Deutschen Ärztetages in 
Nürnberg im Mai wurden Mitglieder der Nürnberger Regio-
nalgruppe initiativ. Sie wollten, dass der Deutsche Ärztetag 
ein Zeichen setzt gegen das Vergessen und Verdrängen. In 

der Stadt der „Nürnberger Rassegesetze“, der „Nürnberger Pro-
zesse“, des „Nürnberger Code“ und der Kongresse „Medizin und 
Gewissen“ sollte die deutsche Ärzteschaft im Zwei-Generationen-
abstand die längst überfällige Schuldanerkennung der Verstri-
ckung der deutschen Medizin in die nationalsozialistischen Men-
schenrechtsverletzungen glaubhaft aussprechen und gleichzeitig 
die Opfer um Verzeihung bitten. Unter Federführung von Prof. 
Volker Roelke (Gießen), Prof. Paul Weindling (Oxford) und Prof. 
Renate Wittern-Sterzel (Erlangen) und den Initiatoren Stephan 
Kolb, Horst Seithe und Hannes Wandt erarbeitete die Gruppe 
die „Nürnberger Erklärung 2012“ sowie einen Begleitbrief. Ins-
gesamt 42 renommierte Medizinhistoriker und Ärzte haben wir 
als Unterstützer gewonnen. In vielen Gesprächen mit Mitgliedern 
des Ärztetages, den regionalen und bundesdeutschen Medien, in 
Rundfunkinterviews, einer Pressekonferenz und mit Briefen u. a. 
an den Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Frank Ulrich 
Montgomery kündigten wir die Aktion an. 

B egleitend dazu betreute Bernd Höffken die Ausstellung „Fegt 
alle hinweg“ zum Approbationsentzug jüdischer Ärztinnen 

und Ärzte 1938, die beim diesjährigen Ärztetag gezeigt wur-
de. Die zeitgleiche Buchpräsentation der Biographie über Alice 
Riccardi-von Platen „Leben für eine humane Medizin“ mit dem 
Autor Reinhard Schlüter organisierte Helmut Sörgel. Abgerundet 
wurden die Aktivitäten durch das Nocturnum „Jeder Mensch hat 
seinen Namen“, eine Lesung zum Gedenken an die Opfer der 
Medizin im Nationalsozialismus mit Schauspielern der Region, 
die Stephan Kolb organisierte. Alle drei Veranstaltungen fanden 
erfreulich viel Publikumszulauf. 

Die entscheidende Wende zeichnete sich schon bei der Eröff-
nungsveranstaltung des Deutschen Ärztetages ab, in der der 
Nürnberger Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly an diesem histo-
rischen Ort eine Erklärung der deutschen Ärzteschaft in seinem 

Grußwort anregte, was Montgomery in seiner anschließenden 
Rede aufgriff und zusagte. Er und weitere Delegierte wie Heidi 
Lux, Max Kaplan, Vizepräsidentin und Präsident der Bayrischen 
Landesärztekammer sowie Wulf Dietrich vom Verein demokra-
tischer Ärztinnen und Ärzte brachten unsere Vorlagen unverän-
dert im Plenum zur Abstimmung. Dort wurde sie am 23. Mai 
2012 einstimmig angenommen.

Abzuwarten bleibt, wie die Bundesärztekammer und der 
Deutsche Ärztetag mit dieser denkwürdigen Erklärung um-

gehen und sie mit Leben füllen oder ob es nur Lippenbekennt-
nisse aus taktischem Kalkül sind. Eine offizielle Gedenkfeier mit 
noch lebenden Opfern und Vertretern von Opferverbänden, ein 
Denkmal, die Unterstützung der historischen Aufarbeitung und/
oder andere Vorhaben würden die Ernsthaftigkeit des Anliegens 
unterstreichen. Vielleicht ermuntert auch die Publikation im Lan-
cet über diese Erklärung und das bisherige unrühmliche Ver-
drängen der Mitschuld durch die verfasste deutsche Ärzteschaft 
den Vorstand der Bundesärztekammer zur weiteren ernsthaften 
Auseinandersetzung mit diesem bedrückenden Teil unserer Be-
rufsgeschichte. Alle sollten hierzu wachsam bleiben und den 
verantwortungsvollen Umgang mit unserer Vergangenheit immer 
wieder einfordern.

Die Original-Erklärung können Sie als PDF-Datei herunterladen 
unter: http://tinyurl.com/csz5vk7

Ärztetag erkennt Unrecht der NS-Medizin an
Eine erfolgreiche Initiative der IPPNW-Regionalgruppe Nürnberg – Erlangen – Fürth

SOZIAlE VErANtWOrtUNG

Horst Seithe 
ist Mitglied 

der IPPNW-
Regionalgruppe 

Nürnberg-
Erlangen-Fürth.

Der Deutsche Ärztetag erkennt 67 
Jahre nach Kriegsende endlich die 
wesentliche Mitschuld deutscher Ärzte 
an den Menschenrechtsverletzungen 
der nationalsozialistischen Medizin an 
und bittet die Opfer um Verzeihung.

ANGEKlAGtEr ArZt KArl BrANDt AUF 
DEM NürNBErGEr ÄrZtEPrOZESS
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S
alma ist 25 Jahre alt. Vor drei 
Jahren kam zum Studium aus 
Algerien nach Deutschland. 
Nach ihrem Abschluss hätte sie 

das Land wieder verlassen müssen: Ihr 
Visum war abgelaufen. Eine Chance, in 
Deutschland zu bleiben hatte sie trotz ihres 
BWL-Diploms nicht. Doch Salma wollte in 
Deutschland leben, mit ihrem Freund Yas-
sir und ihren Freundinnen aus dem Studi-
um. Sie wollte nicht zurück nach Algerien, 
wo es keine Zukunftschancen für sie gab. 
Also blieb sie. Von einem Tag auf den an-
deren war sie eine „Kriminelle“. Der Auf-
enthalt in Deutschland ohne gültige Pa-
piere gilt als Strafbestand. Salma rutschte 
in die sogenannte „Illegalität“ und wurde 
eine „Papierlose“ – das sind Menschen, 
denen ihr Recht auf Menschenwürde und 
auf Gesundheit durch die restriktive Ge-
setzgebung in Deutschland systematisch 
verwehrt wird. Sie können nicht zum Arzt 
gehen, ihre Kinder nicht zur Schule schi-
cken, keine legale Arbeit finden und kei-
nen legalen Wohnraum. Doch schaffen sie 
es meist, sich irgendwie über Wasser zu 
halten und sogar Geld an die Familie zu 
Hause zu schicken.

H eute sitzt Salma in der Sprechstun-
de des Düsseldorfer MediNetz und 

braucht Hilfe. Sie ist im 3. Monat schwan-
ger und hat große Angst. Sie war bislang 
noch nicht beim Frauenarzt. Was, wenn 
das Kind nicht gesund wäre? Was, wenn 
es Probleme gibt? Wo soll sie das Kind 
entbinden? Und vor allem: Wer soll das 
bezahlen? Eine Krankenversicherung hat 
Salma nicht mehr. Die ehrenamtlichen 
Ärzte des Düsseldorfer MediNetz vermit-
teln sie an eine niedergelassene Frau-
enärztin, die die Vorsorgeuntersuchungen 
durchführen und ihr einen Mutterpass 
ausstellen kann. Der Rechtsanwalt des 
Vereins wird mit dem jungen Pärchen 

Möglichkeiten besprechen, Salma lega-
lisieren zu lassen. Die Geburt wird dann 
in einer der kooperierenden Kliniken statt-
finden. Für Dr. Alex Rosen vom MediNetz 
Düsseldorf ist Salmas Fall fast schon All-
tag: „Wir haben fast jede Woche ein bis 
zwei neue Schwangere in unserer Sprech-
stunde. Meist können wir unbürokratisch 
helfen – dank unseres Netzwerks an koo-
perierenden ÄrztInnen und Kliniken“.

Engagierte Mediziner, die die humanitäre 
Katastrophe der Papierlosen in Deutsch-
land nicht länger tolerieren wollten, grün-
deten vor über 17 Jahren die ersten Medi-
Büros. Mittlerweile gibt es in Deutschland 
mehr als 30 ehrenamtlich arbeitende 
Organisationen, die Menschen ohne Pa-
piere an Arztpraxen und Kliniken vermit-
teln. Vom 08.-10. Juni trafen sie sich zu 
ihrem jährlichen Bundestreffen in Düs-
seldorf, um sich auszutauschen, von den 
Erfahrungen der anderen zu lernen und 
gemeinsame politische Forderungen zu 
formulieren. Denn Ziel ist es keineswegs, 
Parallelstrukturen zu staatlichen Angebo-
ten zu schaffen. „Ultimativ wollen wir uns 
abschaffen“, so Dr. Rosen. „Dazu müssen 
jedoch rechtliche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die es den Menschen 
ermöglichen, ihr Recht auf medizinische 
Behandlung zu erhalten. Davon sind wir 
leider noch weit entfernt.“

Über 100 TeilnehmerInnen aus der 
ganzen Republik debattierten ein 

Wochenende darüber, wie sie diesem Ziel 
näher kommen könnten. Erfahrungen mit 
Konzepten wie einem anonymen Kranken-
schein oder einer humanitären Sprech-
stunde wurden ausführlich besprochen 
und Pläne für gemeinsame Pilotprojekte 
konkretisiert. Das große Abschlussple-
num einigte sich schließlich darauf, eine 
bundesweite Kampagne zu starten, die 

sich schwerpunktmäßig mit der Thematik 
der papierlosen Schwangeren befasst. So 
sollen Medien, Politiker, Mediziner und 
die Öffentlichkeit für das Problem sensi-
bilisiert und pragmatische Lösungsansät-
ze auf lokaler Ebene gefunden werden. 
Eine solche Kampagne im nächsten Jahr 
in mehr als 30 deutschen Städten zu re-
alisieren stellt auch für die erfahrenen 
AktivistInnen der MediNetze eine große 
Herausforderung dar. Es gibt viel zu tun – 
Zielgruppen definieren, Kooperationspart-
ner finden, Briefe verschicken, Plakate 
und Slogans entwerfen und die Kampa-
gne bundesweit koordinieren. „Am Ende 
steht der Gedanke eines Gesundheits-
wesens, in dem Menschen ohne Papiere 
ganz selbstverständlich eine medizinische 
Versorgung erhalten“, so Rosen. Er ist zu-
frieden mit den Ergebnissen des Wochen-
endes und hofft, mit der neuen Kampagne 
nachhaltig etwas verändern zu können.

S alma wartet derweil auf die Ergebnisse 
ihrer ersten Blutuntersuchung. Sie hat 

jetzt ihren Mutterpass, ihr Kind im Ultra-
schall das erste Mal gesehen und weni-
ger Angst – sie kann sich zum ersten Mal 
richtig über die Schwangerschaft freuen. 
Anderen Frauen in ihrer Situation wünscht 
sie, dass sie ebenfalls Hilfe finden. Denn 
das Recht auf eine medizinische Betreu-
ung während der Schwangerschaft, so 
findet sie, sollte nicht von Aufenthaltspa-
pieren abhängig sein.

Tarik el Scheich 
ist Kinderarzt in 
Düsseldorf und 

engagiert sich 
in der dortigen 

IPPNW-
Regionalgruppe.

Bundestreffen von medizinischen Flüchtlingshilfen in Düsseldorf

Medizinische Betreuung 
unabhängig vom Pass
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Zehntausende Menschen – getötet innerhalb von Sekunden. Drei 
Tage später weitere Zehntausende ausgelöscht mit einer einzigen 

Bombe. Hunderte Laternen werden jedes Jahr in Hiroshima zum Geden-
ken an die Opfer entzündet. Lichter, die nichts mehr ungeschehen ma-
chen können – die aber mahnen: Nie wieder!
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Hunderte Lichter – Hundertausende Leben
Die Hibakusha – die Überlebenden der Atombomben auf  Hiroshima und Nagasaki – leiden bis heute

Es war ein sonniger Tag im August“, erinnert sich 
eine zierliche Frau, die in einem Bunker überlebte. 
„Dann kam der Schlag. Stärker als ein Erdbeben! 
Das Licht fiel aus. Ein paar kurze Schreie, dann war 

es totenstill. Alles war voller Schutt und Geröll. Ich kletterte dem 
Licht entgegen. Mit meinen Händen habe ich die Steine aus dem 
Weg geräumt.“ Die 87-Jährige streckt ihre kleinen Hände vor. 
„Je höher ich kam, umso heißer wurden Luft und Steine. Es ge-
lang mir, mich durch eine kleine Lücke hindurchzuziehen. Jetzt 
kam der Schock meines Lebens! Meine ganze Stadt war weg 
und lag in Trümmern! Mein Hiroshima war einfach weggeblasen 
– von einer einzigen Bombe. Überall lagen Tote und Schwerver-
letzte.“ Ihre Augen füllen sich mit Tränen.

Wer einmal den Erinnerungen der Hibakusha, der Atombomben-
überlebenden gelauscht hat, weiß: Eine fürchterlichere Waffe, als 
diese gibt es nicht. Und die Überlebenden leiden bis heute unter 
den Folgen der Verstrahlung und des Traumas. Und dennoch 
sind Atomwaffen – anders als biologische und chemische Waf-
fen, Streumunition und Landminen – bis heute nicht geächtet.
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Unter dem Dach der 
„International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons“ 
(ICAN) – der internationalen 
Partnerkampagne von 
„atomwaffenfrei.jetzt“ –
engagieren sich weltweit 
Tausende Menschen für eine 
Ächtung von Atomwaffen durch 
eine Nuklearwaffenkonvention:

www.icanw.org



Abzug statt Modernisierung 
Über die Lebensdauerverlängerung der Atomwaffen in Europa

D
ie Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ wendet sich ge-
gen den Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland. 
Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag erklärt, 
sich für den Abzug dieser zwanzig Relikte des Kalten 

Krieges einzusetzen. Auch der Bundestag bestätigte dieses Ziel 
in einem überparteilichen Beschluss vom 26. März 2010. Diese 
Entscheidungen müssen nach wie vor umgesetzt werden. Doch 
die NATO hat beim Gipfel in Chicago im Mai 2012 keinen Kon-
sens über den Abzug der Atomwaffen erreichen können. Noch 
schlimmer: Das Bündnis beschloss, eine nukleare Allianz zu 
bleiben, solange es Atomwaffen gibt. Die NATO verschwieg die 
Absicht der USA, ihre B61-Bomben umfassend zu modernisie-
ren (als Lebensdauerverlängerung getarnt), damit sie bis in die 
zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts einsetzbar bleiben.

Eine neue Atomwaffe?

Lebensdauerverlängerung hört sich zunächst harmlos an. Präsi-
dent Obama hat in der neuen Atomwaffendoktrin der USA ja ver-
sprochen, dass die USA keine neuen Atomwaffen bauen werden. 
Doch die Pläne der US-Atomwaffenbehörde zeigen, dass die 
Bombe so weit modernisiert wird, dass sie neue Einsatzmöglich-
keiten bietet und viel flexibler genutzt werden kann. Damit ge-
winnt sie an militärischem Nutzwert und vergrößert die Rolle, die 
Atomwaffen spielen können. Die bisherigen „dummen“ Atom-
bomben sollen zu Lenkwaffen umgerüstet werden. Durch den 
Austausch von Komponenten, nicht dem Atomsprengkopf selbst, 
kann man das erreichen. „Es wird auch künftig möglich sein, für 
einen Einsatz wahlweise die Sprengkraft auf Werte zwischen 0,3 
und 50 Kilotonnen einzustellen. Dieselbe Bombe kann also ent-
weder als „mini nuke“ oder mit der vierfachen Sprengkraft der 
Hiroshimabombe zur Explosion gebracht werden. Sie kann mi-
litärische Punktziele ebenso zerstören wie große Flächenziele“, 
schreibt Otfried Nassauer in einem Artikel in „Wissenschaft und 
Frieden“ über die Modernisierung US-amerikanischer Atomwaf-
fen.

Unter dem Vorwand der Verbesserung der Sicherheit und Zuver-
lässigkeit der Bombe entsteht eine ganz neue Bombe: die B61-

12. Laut Nassauer soll die technische Entwicklung der neuen 
Waffe noch dieses Jahr beginnen. Dafür habe die US-Regierung 
beim Kongress für 2013 ein Entwicklungsbudget in Höhe von 
361 Mio. US-Dollar beantragt. Die Gesamtkosten des Vorhabens 
würden auf rund sieben Mrd. US-Dollar geschätzt.

Sicherheit der Bomben

Die Modernisierung soll angeblich der Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit des US-Atomarsenals dienen. Die Bomben der bisherigen 
Typen B61-3 und B61-4, die als ziemlich sichere Waffen gel-
ten würden, wiesen eine bekannte Schwachstelle auf. „Der Pit 
– das ist die nukleare Kernkomponente des Primärsprengsatzes 
– ist nicht feuerresistent. Bei einem Flugzeugunfall mit längerem 
Treibstoffbrand kann deshalb aus einer beschädigten Waffe un-
ter Umständen Plutonium freigesetzt und über Rauch- und Ae-
rosolwolken weiträumig verteilt werden. Das ist ein Gefahrenpo-
tenzial, insbesondere an den Stationierungsorten, weil startende 
und landende Flugzeuge einem gewissen Unfallrisiko ausgesetzt 
sind. Dieses Sicherheitsmanko wird jedoch auch durch die ge-
plante Modernisierung der B61-Bomben nicht abgestellt“, so die 
BITS-Studie „Das Projekt B61-12: Atomwaffen-Modernisierung 
in Europa“.

Weniger Kollateralschaden

Da die B61-12 präziser ist, würde ihr Einsatz weniger so genann-
te „Kollateralschäden“ verursachen. Der radioaktive Fallout sei 
geringer, als wenn man eine Bombe mit größerer Sprengkraft 
auf das gleiche Ziel abwerfen würde. Das Argument suggeriert 
jedoch, dass man die Bombe bedenkenloser einsetzen kann. 
Dabei wird offiziell argumentiert, sie sei nur zur „Abschreckung“ 
da. Die Hemmschwelle kann damit sinken und die Versuchung, 
solche Atomwaffen tatsächlich einzusetzen, steigen. 

Ein schlechter Deal

Der Modernisierungsplan gehört zu einem Deal, den Obama mit 
den Republikanern geschmiedet hat, um weitere Atomwaffenre-
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duzierungen zu ermöglichen. Obama wäre sonst nicht imstande, 
seine Vision einer atomwaffenfreien Welt – die er in Prag im April 
2009 verkündet hat – zu verfolgen. Für dieses Versprechen hat 
er im gleichen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten. Der erste 
Schritt in Richtung atomwaffenfreie Welt sollte der neue START-
Abrüstungsvertrag mit Russland sein. Die Republikaner haben 
von ihm im Gegenzug verlangt, das gesamte Arsenal „aufzupep-
pen“, um sicherzustellen, dass es für die Zukunft Bestand hat. 
Denn US-Außenministerin Hillary Clinton hat auch die Absicht 
verkündet, Atomwaffen beizubehalten, solange es Atomwaffen 
auf dieser Welt gibt. Die NATO hat ihre Worte in der neuen Strate-
gie aufgenommen. Was aber heißt das für die Vision einer atom-
waffenfreien Welt? Soll es bis dahin noch 30, 50 oder 70 Jahre 
dauern? Wird sie auf den „Sankt Nimmerleinstag“ vertagt? Wenn 
die atomwaffenfreie Welt eine glaubwürdige Vision werden soll, 
dann darf die Lebensdauer von Atomwaffen nicht verlängert wer-
den. Dann muss deren vollständige Abschaffung vorangetrieben 
wird.

Alle Atomwaffenstaaten modernisieren

Die Modernisierung der B61-Bombe stellt nur die Spitze des 
Eisbergs dar. Nicht nur das Gesamtarsenal der US-Atomwaffen, 
sondern auch die Trägersysteme und die Herstellungsanlagen 
werden komplett überholt. Die USA stehen mit ihrem Vorhaben 
nicht alleine da, doch sie sind diejenigen, die vorangehen. Fast 
alle anderen Atomwaffenstaaten – China, Frankreich, Großbritan-
nien, Indien, Israel, Pakistan und Russland – haben ebenfalls 
damit begonnen, ihre Atomwaffen und Trägersysteme zu moder-
nisieren. Auch wenn die Zahl der Atomwaffen weltweit sinkt, be-
steht eine Art Wettrüsten um die Fähigkeiten der modernisierten 
Waffen: Welche Ziele sie zerstören, ob sie eine Raketenabwehr 
überwinden können, usw. Nur der „Marktführer“, d. h. die USA, 
kann das Wettrüsten stoppen. Deswegen ist es von doppelter 
Wichtigkeit, eine B61-Modernisierung zu verhindern: Um den 
Abzug aus Deutschland zu ermöglichen und um das globale 
Wettrüsten zu beenden.

Zum Weiterlesen:
Die Studie „Modernisierung US-amerikanischer Atomwaffen – Das Projekt 
B61-12“ des Berliner Informationszentrums für Transatlantische Sicher-
heit und der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ vom Juni 2012 sowie ein 
neues IPPNWaktuell zum Thema können in der IPPNW-Geschäftsstelle 
oder im IPPNW-Shop bestellt werden.
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Nur zehn Sekunden
20.000 Atomwaffen existieren heute noch weltweit – jede könnte in Sekunden eine humanitäre Katastrophe auslösen

Ten seconds is all it takes“, 
besser kann man es nicht 
sagen als im aktuellen Spot 
der „International Campaign 

to Abolish Nuclear Weapons“. Es braucht 
zehn Sekunden, um eine humanitäre 
Katastrophe durch einen Atombomben-
abwurf auszulösen, es braucht zehn Se-
kunden, damit sich der Feuerball maximal 
entfesselt – aber es braucht auch nur 
zehn Sekunden, um einen Vertrag zu un-
terzeichnen, der Atomwaffen für immer 
verbietet. Immer und immer wieder stel-
len wir uns die Frage: Wie ist der „richtige 
Dreh“, um die kritische Öffentlichkeit zu 
mobilisieren, um der atomaren Hochrü-
stung ein Ende zu bereiten. Bei dieser 

schwierigen Aufgabe haben wir neue Un-
terstützer gefunden. Dazu zählt das Inter-
nationale Rote Kreuz mit ihrer Forderung 
nach einer Abschaffung aller Atomwaffen. 
Jetzt gibt es weiteren Rückenwind seitens 
der norwegischen Regierung, die im März 
des kommenden Jahres zu einer interna-
tionalen Expertentagung eingeladen hat, 
um die „humanitäre Katastrophe Atom-
waffeneinsatz“ zu diskutieren. Außerhalb 
des öffentlichen Rampenlichts und ohne 
Absicht von offiziellen Erklärungen sollen 
interessierte und Schlüssel-Staaten zur 
Teilnahme bewegt werden, um vielleicht 
von anderer Flanke die Debatte zu bewe-
gen. Auch wenn es dröge klingt, für unse-
re Bewegung ist es ein Hoffnungsschim-

mer in schwierigen Zeiten, denn atomare 
Abrüstung steht nicht auf der Tagesord-
nung der aktuellen Politikagenda.

D erweil ist die ICAN-Kampagne, die 
von der IPPNW initiierte Kampagne 

aus den Kinderschuhen entwachsen. 
2006 von der IPPNW initiiert gibt es mehr 
und mehr Gruppen, die ICAN zu ihrer 
Sache machen. Mehr als 100 Aktivisten 
aus 25 Ländern trafen sich anlässlich 
des IPPNW-Weltkongresses in Hiroshima 
im August 2012. Auf der Veranstaltung 
wurde die neue Publikation „catastrophic 
effects of nuclear weapons on our health, 
societies and the environment“ veröffent-
licht, die bald auch ins Deutsche über-
setzt werden soll.

E inmal mehr betonen wir in der Pu-
blikation, dass Atomwaffen im Kern 

inhuman sind, da sie gezielt auf Schäden 
der Zivilbevölkerung zielen. Auch wenn 
die Zahl der Atomwaffen weltweit sinkt, 
steigt das Risiko eines Einsatzes, sei es 
durch einen Unfall oder durch gezielten 
Einsatz. Dabei ist klar: Ein Hiroshima wird 
es nicht mehr geben. Moderne Atomaffen 
– in diesem Zusammenhang ein geradezu 
widerlicher Begriff – würden nicht mehr 
Hunderttausenden Menschen den Tod 
bringen, die Zahl der Todesopfer würde 
in die Hunderte von Millionen gehen. Was 
heute an Atomwaffen auf U-Booten auf 
den Weltmeeren schlummert, dagegen ist 
die Atombombe in Hiroshima eine Waffe 
aus der Steinzeit. Ira Helfand, der neue 
Präsident der internationalen IPPNW, ist 

AUSWIRKUNG EINER 100 KT ATOMEXPLOSION DIE OPFER

Die Atomangriffe 
auf hiroshima und 
Nagasaki von 1945 
töteten mehr als 
210.000 Menschen 
binnen Monaten nach 
den Explosionen. 
Geburtsschäden und 
Krebs forderten noch 
lange danach tausende 
weitere Opfer. Auch 
Uranabbau und Atom-
tests verursachen 
lebensbedrohliche 
Krankheiten und 
pränatale Schäden.

Ein radioaktiver Feuerball, heißer als die 
Sonne und mit der Kraft von 100.000 
tonnen tNt, tötet und verdampft alles.

Die große Mehrheit der Menschen stirbt 
schnell an Explosionsverletzungen, 
Erstickung oder akuter 
Strahlenkrankheit.

rund 50% der Menschen sterben an 
Verletzungen und Verbrennungen. Es 
gibt keine medizinische Versorgung.

radioaktiver Niederschlag verursacht 
Spätfolgen. tausende sterben mit 
der Zeit u. a. an Krebs und nuklearen 
hungersnöten.
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mit seinen Untersuchungsergebnissen 
seit Jahren neben seiner internistischen 
Tätigkeit weltweit unterwegs. Diese Di-
mension nachvollziehbar, erfahrbar und 
erfühlbar zu machen, daran arbeiten die 
IPPNW und ICAN weiter.

D ass diese Botschaft ankommen kann, 
zeigt der Abschlussbericht der letzten 

Konferenz über den Atomwaffensperrver-
trag in New York im Jahr 2010, bei der 
auch die Vereinigten Staaten, Russland, 
England, Frankreich und China im Ab-
schlussdokument ihre „Sorge um eine hu-
manitäre Katastrophe durch Atomwaffen“ 

schriftlich formulierten. Dies ist mehr als 
diplomatisches Geplänkel und führte in 
diesem Jahr in Wien zu weiteren diploma-
tischen  Initiativen, in denen vor dem oben 
genannten Hintergrund nun „intensivierte 
Anstrengungen“ gefordert werden zur 
Ächtung von Atomwaffen.

Für mich bleibt von der Japan-Reise zum 
IPPNW-Weltkongress bei all dem am 
stärksten die Geschichte des Vaters aus 
Hiroshima haften, der nach dem Atom-
bombenabwurf noch lange Jahre täglich 
zu der Bushaltestelle ging, um zu sehen, 
ob seine geliebte Tochter doch noch nach 

Hause kommen würde – jeden Tag, nach-
dem sie am 6. August 1945 nicht kam.

Remember: Ten seconds is all it takes!

Lars Pohlmeier 
ist IPPNW-

Vizepräsident 
für Europa.
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Existenzielle Bedrohung der Menschheit
Interview mit dem Atombombenüberlebenden Dr. Masao Tomonaga

IPPNWforum: Dr. Masao Tomonaga, Sie 
wurden in Nagaski geboren. Welche Er-
innerungen haben Sie an den 9. August 
1945?

Dr. Masao Tomonaga: Ich war damals zwei 
Jahre alt. Insofern weiß ich nur das, was 
meine Mutter mir über den Tag erzählt 
hat. Wir wohnten in einem Holzhaus, etwa 
2,7 Kilometer vom Epizentrum entfernt. 
Hinter dem Haus gab es einen kleinen 
Berg, der unser Haus vor der Druckwel-
le geschützt hat. Meine Mutter hat das 
Geräusch des Atombombenabwurfs gar 
nicht gehört. Sie selbst wurde zum Glück 
nur an der Wange verletzt und fand mich 
nach dem Abwurf schlafend und un-
verletzt in einem Raum. Aber dann fing 
unser Haus Feuer und brannte komplett 

aus. Mein Vater war an diesem Tag nicht 
in Nagasaki. Er hörte in den Nachrichten, 
Nagasaki sei zu 100 Prozent zerstört wor-
den und glaubte zunächst, seine ganze 
Familie sei umgekommen. Unsere Familie 
hatte alles in allem großes Glück. Nur ein 
Familienmitglied kam ums Leben.

forum: Ende des Jahres 1945 gab es 
schätzungsweise noch 250.000 Atom-
bombenüberlebende in Hiroshima und 
Nagasaki. Wie viele Hibakusha sind 67 
Jahre später noch am Leben?

Tomonaga: Im Falle von Nagasaki sind es 
etwa 60.000, im Falle von Hiroshima noch 
circa 120.000 Hibakusha, insgesamt le-
ben also noch etwa 180.000 Atombom-
benüberlebende.

forum: Im Jahr 1968 wurden Sie Arzt und 
spezialisierten sich in Hämatologie. Sie 
kümmerten sich um Leukämiepatienten, 
einschließlich der Atombombenüberle-
benden. An welchen Krankheiten leiden 
die Hibakusha?

Tomonaga: Sie haben alle Arten von so-
liden Tumoren, Blutkrankheiten sowie 
Myelodysplastisches Syndrom (MDS). 
Der Körper von Patienten, die an MDS 
leiden, ist nicht mehr in der Lage, aus 
den Stammzellen vollständig reife und 
funktionstüchtige Blutzellen zu bilden. 
Außerdem erhöht sich bei den Atombom-
benüberlebenden das Risiko, für Herz-
krankheiten, abhängig von der Dosis io-
nisierender Strahlung, der sie ausgesetzt 
waren. Einige Hibakusha leiden auch an 
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mehr als zwei primären Krebsarten oder 
Leukämie.

Die medizinische Forschung mit Atom-
bombenüberlebenden hat gezeigt, dass 
aufgrund der Bestrahlung der Stamm-
zellen der Hibakusha 1945 genetische 
Mutationen entstanden. Diese verwunde-
ten Stammzellen können über ein halbes 
Jahrhundert mit genetischer Instabili-
tät überleben und führen schließlich zu 
Krebs oder Leukämie. Ein Jahr bevor 
ich 2009 meine Tätigkeit an der Medizi-
nischen Hochschule in Nagasaki aufgab 
und in Rente ging, hatte ich eine ältere 
Patientin mit myeloischer Leukämie. Sie 
war als Nagasaki-Überlebende in der 
Friedensbewegung aktiv. 1945 war sie 
17 Jahre alt und aufgrund des Atombom-
benabwurfs starker Strahlung ausgesetzt 
gewesen. Sie hatte ihr Haar komplett ver-
loren und einen Bruch des Hüftgelenks. 
Im Alter von 79 Jahren hat sie plötzlich 
Leukämie entwickelt, nachdem sie fünfzig 
Jahre lang gesund gewesen ist. Ich habe 
sie mit neuen Tabletten gegen Leukämie 
behandelt. Ihre Krankheitssymptome lie-
ßen dauerhaft nach und sie konnte weiter 
in der Friedensbewegung aktiv sein. Das 
ist nur ein Beispiel für die Langzeitfolgen 
der Atomwaffen.

forum: Die japanische IPPNW-Sektion 
(JPPNW) hat sich vor der atomaren Kata-
strophe und auch danach lediglich gegen 
die militärische Nutzung von Atomenergie 
ausgesprochen. Was denken Sie als Prä-
sident der IPPNW in Nagasaki über die 
sogenannte „zivile Nutzung“ von Atom-
energie? 

Tomonaga: Ich denke, dass bei dem ato-
maren Unfall von Fukushima-Daiichi 
technisches und menschliches Versagen 
vorlag. Vielleicht können die Menschen 
Atomkraftwerke beherrschen, aber es ist 
immer mit einem Risiko verbunden. Daher 
meine ich, dass wir alle Atomkraftwerke in 
Japan innerhalb von 20-40 Jahren ab-
schalten sollten. Das ist abhängig von der 
wirtschaftlichen Entwicklung Japans und 
davon, dass wir unseren Lebensstandard 
halten können. 

forum: Die Atomkraftwerke in Japan sollen 
noch 20-40 Jahre in Betrieb sein?

Tomonaga: Ich kenne mich mit der japa-
nischen Atomindustrie nicht aus und ich 
selber kann nicht entscheiden, wie viele 
Jahre wir brauchen werden, um auszu-
steigen. Meiner Meinung nach, wird es 
auch in Deutschland noch einige Jahre 
dauern bis zum endgültigen Ausstieg. 
Und ein solcher Prozess könnte auch in 
Japan angestoßen werden.

forum: Vom 24.-26. August 2012 haben 
sich etwa 500 Ärzte aus aller Welt zum 20. 
IPPNW-Weltkongress in Hiroshima getrof-
fen. Sie waren einer der Redner auf dem 
Kongress. Was waren Ihre Erwartungen?

Tomonaga: Das Ziel unserer Bewegung ist 
die vollständige Abschaffung von Atom-
waffen. Die ethischen und humanitären 
Folgen dieser Waffen rücken mehr und 
mehr in den Blick der Öffentlichkeit. Un-
sere Bewegung übt Druck vor allem auf 
die Atomwaffenstaaten aus. Der US-ame-
rikanische Präsident Barack Obama hat in 

Prag seinen Willen bekräftigt, Atomwaffen 
abzuschaffen. Er hat aber auch gesagt, 
dass dieses Ziel in seinem Leben even-
tuell nicht mehr erreichbar sei. Das heißt 
für mich, dass er die ethischen Aspekte 
außer Acht lässt – diese Waffen bedrohen 
die menschliche Existenz. Wir müssen 
den Führern der Welt diese humanitären 
Folgen vor Augen führen. Das könnte für 
uns eine machtvolle Waffe im Kampf für 
die Abschaffung aller Atomwaffen sein. 
Das kommende Treffen zu den humani-
tären Konsequenzen von Atomwaffen im 
März 2013 in Oslo wird dafür sehr wichtig. 
Ich werde hinfahren und dort unsere Un-
tersuchungen präsentieren. 

forum: Sind Sie angesichts der politischen 
Weltlage optimistisch, dass die Mensch-
heit es schaffen wird, Atomwaffen abzu-
schaffen?

Tomonaga: Sehen Sie, auch bei der Skla-
verei schien damals eine Abschaffung 
nicht möglich. Doch die Menschheit hat 
sich letztendlich von dieser Geißel befreit. 
Genauso ist es möglich, Atomwaffen ab-
zuschaffen.

Das Interview führte Angelika Wilmen.

Dr. Masao Tomonaga ist Präsident der „Japanese 
Physicians for the Prevention of  Nuclear War“ 
(JPPNW) in Nagasaki. 2009 emeritierte er von 
der Medizinischen Hochschule in Nagasaki, wo er 
als Internist und Professor für Hämatologie gear-
beitet hatte. Zurzeit ist er Direktor des Japanese 
Red Cross Nagasaki Atomic Bomb Hospitals. 
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A
lle führenden deutschen Kredi-
tinstitute sind eng mit der Rü-
stungsindustrie verstrickt und 
schrecken nicht einmal vor der 

Unterstützung von Konzernen zurück, 
die an der Produktion, Wartung oder Mo-
dernisierung von Nuklearwaffen beteiligt 
sind. Dies ist das ernüchternde Ergebnis 
des Berichtes „Don’t bank on the bomb“, 
der Internationalen Kampagne für die 
Abschaffung von Atomwaffen, von dem 
bereits in der letzten Ausgabe berichtet 
wurde.

Wie aber reagieren deutsche Banken, 
wenn sie – wie unlängst auf den Aktio-
närshauptversammlungen der Deutschen 
Bank und der Allianz geschehen – mit der 
Frage nach der ethischen Vertretbarkeit 
ihrer Geschäfte konfrontiert werden?

D eutsche Großbanken und Versiche-
rer, allen voran die Deutsche Bank 

und die Allianz, wollen sich nicht auf ein 
umfassendes NEIN zu Rüstungsgeschäf-
ten verpflichten lassen. Dazu sind bisher 
nur Alternativbanken bereit, zu deren 
Geschäftsmodell es gehört, ausschließ-
lich in ökologisch und sozial nachhaltige 
Unternehm(ung)en zu investieren.

Allerdings wächst auch in herkömm-
lichen Bankenkreisen die Einsicht, dass 
es – aus Imagegründen – notwendig ist, 
bestimmte, in der Öffentlichkeit als be-
sonders kontrovers erachtete, Waffenge-
schäfte auszuschließen. In Reaktion auf 
NRO-Kampagnen haben einige deutsche 
Finanzinstitute wie die Commerzbank und 
die Unicredit Bank (ehemals HVB) haus-
eigene Rüstungsrichtlinien verabschiedet, 
um einigen der „dreckigsten Waffendeals“ 
einen Riegel vorzuschieben. So heißt es 

z. B. in der Richtlinie der Unicredit Bank, 
dass sie „jedwede Unterstützung von 
Transaktionen (ablehnt), bei der es um die 
Herstellung, den Besitz oder das Handeln 
mit kontroversen Waffen wie A-, B- oder C-
Waffen, Landminen, Streu- sowie uranhal-
tige Munition geht“. Verboten ist hier die 
direkte Finanzierung von Produkten und 
Transaktionen, die mit der Herstellung von 
Atomwaffen zu tun haben. Generell muss 
das Unternehmen jedoch nicht von der 
Kundenliste gestrichen werden.

Im deutschen Kontext wird ein solch halb-
herziges Jein zur Atomwaffenindustrie be-
sonders mit Blick auf den Konzern EADS 
deutlich. Auf derartige Verstrickungen 
angesprochen, heißt es in Bankenkreisen, 
dass das Atomwaffengeschäft nur einen 
begrenzten Teil des EADS-Gesamtum-
satzes ausmache, und dass die gewährte 
finanzielle Unterstützung nicht für den 
Atomwaffenbereich genutzt werden dür-
fe. Eine solche Argumentation verkennt, 
dass Banken z. B. bei der Vergabe von 
allgemeinen Unternehmenskrediten gar 
nicht kontrollieren können, was der Kunde 
mit dem Geld macht. Kurz: Mit jedweder 
Unterstützung der Atomwaffenindustrie 
durch Banken unterwandern diese die 
Bemühungen, eine atomwaffenfreie Welt 
zu schaffen.

In die Defensive gedrängt, schieben 
Banken und Versicherer die Verant-

wortung für ihre Finanzgeschäfte mit der 
Atomwaffenindustrie auch gerne ab. So-
lange vonseiten der Politik keine klare 
Gesetzgebung erfolge, sei es nicht Auf-
gabe der Wirtschaft gegen Firmen zu in-
tervenieren, die an der Herstellung von 
Atomwaffen beteiligt sind, meint z. B. die 
Allianz. Und fügt weiter hinzu, dass sie 

Atomwaffenproduzenten nicht explizit 
ausschließe, „da sie ein politisch gewollter 
und mehrheitlich akzeptierter Bestandteil 
der Verteidigungsstrategie des westlichen 
Bündnisses sind.“ 

D ie Reaktionen der Banken und Versi-
cherer offenbaren, dass es weiteren 

massiven öffentlichen Drucks bedarf, um 
sie zum „Atomwaffenausstieg“ zu bewe-
gen. Erst wenn die Banken massiv um ihr 
Image und ihre Kunden fürchten müssen, 
werden sie sich bewegen.

Bombige Geschäfte
Das halbherzige Jein deutscher Banken und Finanzinstitute zur Atomwaffenindustrie 

AtOMWAFFENFrEI JEtZt
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organisation 
urgewald.

Ist ihre Bank an Geschäften mit Atomwaf-
fen beteiligt? Hier können Sie nachschau-
en: http://tinyurl.com/cg5qkrf 

Sie wollen die Bank wechseln? Hier finden 
Sie weitere Informationen und Hilfestel-
lungen: www.bankwechsel-jetzt.de

Lesen Sie in unserem Blog den Erfahrungs-
bericht von IPPNW-Mitglied Dieter Lehm-
kuhl mit praktischen Tipps zum Banken-
wechsel: http://blog.ippnw.de/?p=601

Aktiv werden
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A
m 8. Juli 2012, dem „Flaggen-
tag“ wurde vor über 40 deut-
schen Rathäusern die Flagge 
der „Bürgermeister für den Frie-

den“ gehisst, und damit die zweite Phase 
der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ ein-
geläutet. Bis zu den Bundestagswahlen 
2013 steht die Kampagne unter dem Mot-
to „Flagge zeigen: Wähle atomwaffenfrei.
jetzt“ und will Parteien und Politiker dazu 
bewegen, sich öffentlich und nachhaltig 
zur Unterstützung eines „Atomwaffen-Ver-
botsvertrags“ zu bekennen. Ein Verbots-
vertrag wäre ein völkerrechtlicher Vertrag, 
der zwischen den Staaten ausgehandelt 
wird. Er würde Entwicklung, Erprobung, 
Herstellung, Lagerung, Weitergabe, Ein-
satz von und Drohung mit dem Einsatz 
von Atomwaffen verbieten und einen Rah-
men für die Abschaffung der vorhandenen 
Arsenale vorgeben. 

Laut Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2009 
unterstützt unsere derzeitige Regierung 
das Ziel einer atomwaffenfreien Welt, der 
Deutsche Bundestag hat sich 2010 in 
einem parteiübergreifenden Beschluss 
ebenfalls dazu bekannt. Umfragen zufolge 
sprechen sich 76% der Weltbevölkerung 
für einen Verbotsvertrag aus. Dennoch 
wurde die Idee bisher nicht umgesetzt. 
In Anbetracht dessen ist es wichtig, dass 
die Zivilgesellschaft in allen Ländern klar 
macht, dass sie keine Regierung mehr 
wählen und tolerieren wird, die diesem 
Wunsch nicht nachkommt. Im Jahr vor 
Bundestagswahlen haben wir die Chance, 
unseren Volksvertretern auf die Füße zu 
treten, damit die bisherigen Bekenntnisse 
keine Papiertiger bleiben.

Der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ 
steht daher demnächst viel politische 

Lobbyarbeit bevor: In einem ersten Schritt 
sollen die Parteien dazu bewegt werden, in 
ihren Wahlprogrammen die Unterstützung 
eines Verbotsvertrages festzuschreiben. 
Dazu gehört auch – als deutliches Zeichen 
für die internationale Gemeinschaft – sich 
für den schnellstmöglichen Abzug der in 
Büchel stationierten Atomwaffen einzu-
setzen. Die Kampagne wird die Parteien 
dazu auffordern, zu erklären, dass diese 
Punkte für sie in einem Koalitionsvertrag 
unverzichtbar wären.

W enn die Wahlprogramme geschrie-
ben sind, sollen alle Kandidaten 

aufgefordert werden, öffentlich und ver-
bindlich ihre Unterstützung für einen 
Verbotsvertrag zu erklären inklusive der 
dazu nötigen Schritte, wie dem Abzug 
aus Büchel. Das könnte z. B. in Form 
persönlicher Absichtserklärungen passie-
ren, in denen einzelne Kandidaten sich 
verpflichten, sich dafür einzusetzen, dass 
die deutsche Unterstützung eines solchen 
Vertrages zur Ächtung der Atomwaffen im 
Koalitionsvertrag verankert wird. Gleich-
zeitig will die Kampagne nicht nur fordern, 
sondern Politiker und Parteien in ihrem 
Engagement auch unterstützen, z. B. mit 
Hintergrundwissen und Materialen. Es 
sollen Flaggen der Kampagne angebo-
ten werden, die vor Wahlkreisbüros an-
gebracht oder Kampagnen-Webbanner, 
die in Webseiten eingebunden werden 
können. Kandidaten, die sich darüber hi-
naus engagieren, z. B. indem sie sich an 
Aktionen – wie der für 2013 geplanten 
Blockade in Büchel – beteiligen, können 
zu „Kampagnenhelden und -heldinnen“ 
werden, die auch auf der Webseite und 
den Social-Media-Kanälen der Kampagne 
vorgestellt werden.

Nach den Wahlen will die Kampagne dann 
die Koalitionsverhandlungen verfolgen 
und die im Wahlkampf gegebenen Ver-
sprechen und Absichtserklärungen wenn 
nötig öffentlich einfordern.

D amit schließt die zweite Phase und 
die letzte beginnt: Von Herbst 2013 

bis zur Überprüfungskonferenz des Atom-
waffensperrvertrages im Mai 2015 in New 
York heißt es dann „last exit. New York“. 
Ziel ist es, dass die deutsche Regierung 
bei der Konferenz in New York eine ak-
tive Rolle für die Aufnahme der Verhand-
lungen über einen Vertrag zum Verbot von 
Atomwaffen übernimmt.

Atomwaffenfrei hier und jetzt!
Die nächste Phase der Kampagne atomwaffenfrei.jetzt hat begonnen

Samantha 
Staudte ist 

Redakteurin 
beim 

IPPNWforum 
und unterstützt 
die Kampagne 

„atomwaffenfrei.
jetzt“. 

Beteiligen Sie sich an den für August 2013 
geplanten Protestaktionen am Atomwaffen-
standort Büchel.

Fragen Sie bei Politikern und Parteien an, ob 
sie eine Nuklearwaffenkonvention und den 
Abzug aus Büchel unterstützen.

Informieren Sie sich über die Positionen der 
Parteien zu Atomwaffen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden:
www.atomwaffenfrei.de

AtOMWAFFENFrEI JEtZt
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Einfluss der japanischen Atomlobby
20. IPPNW-Weltkongress in Japan

WElt

W
ir treffen in Hiroshima eine ältere Patientin, die nur 
sehr wackelig auf den Beinen steht und äußerst zer-
brechlich wirkt. Sie war 20 Jahre alt, als die Atom-
bombe fiel, heute ist sie 78. Am 6. August 1945 

arbeitete sie in einer Waffenfabrik und zwar in einem Bunker, 
nur einen Kilometer vom Hypozentrum entfernt. Die jungen Leu-
te wurden damals zwangsverpflichtet bei der Waffenproduktion 
zu helfen. Nur weil sie unterirdisch arbeitete, hat sie den Abwurf 
überhaupt überlebt. Sie wurde vollkommen verschüttet und sah 
nur einen kleinen Punkt Licht zwischen all dem Schutt und Ge-
röll, zu dem sie sich mit bloßen Händen vorgearbeitet hat. Als 
sie das Tageslicht erblickte, konnte sie plötzlich den Hafen von 
Hiroshima sehen, der sonst immer von Gebäuden verdeckt war. 
„Mein Hiroshima war einfach weggeblasen – von einer einzigen 
Bombe“. Bei der Erzählung über ihre Erinnerungen fängt die alte 
Dame an zu weinen. Es ist der berührendste Moment während 
meines Hiroshima-Aufenthalts.

Die Atombombenüberlebende ist Patientin in der Koyo Daiichi 
Klinik in Hiroshima, die sich seit 1972 um erkrankte Hibakusha 
kümmert. Chefarzt Ryojun Yoshida hatte auf Vermittlung unseres 
Kontaktmannes Nobuo Manabe eine kleine Gruppe von deut-
schen IPPNW-Ärzten und -Ärztinnen eingeladen, um seine aus 
einer Selbsthilfegruppe entstandene Klinik kennen zu lernen. Bei 
dem Gespräch mit den deutschen Ärzten kommt er gleich bei 
seiner ersten Frage auf den springenden Punkt. Was die deut-
sche IPPNW-Sektion über die Position der japanischen IPPNW 
zur zivilen Nutzung von Atomenergie denke? 

D ie Japanese Physicians for the Prevention of Nuclear War 
(JPPNW) gehören zu den nur noch wenigen verbliebenen 

Sektionen, die sich zwar vehement gegen Atomwaffen ausspre-
chen, nicht aber gegen die sogenannte „zivile Nutzung“ von 
Atomenergie. Dass die japanischen Ärzte nach der atomaren 
Katastrophe von Fukushima nun den Weltkongress ausrichten 
würden, ließ von vornherein einige Schwierigkeiten ahnen. 

Während beim Plenum zur zivilen Nutzung von Atomenergie 
entschiedene Atomenergie-Gegner wie Lars Pohlmeier und Andi 
Nidecker auftraten, war das Plenum zur Nuklearkatastrophe von 
Fukushima Daiichi einseitig besetzt. Die japanischen Referenten 

verwendeten Powerpoint-Folien, die letzten Herbst auch auf dem 
Forum der Atomindustrie zu Fukushima benutzt wurden. Die zi-
tierten Zahlen schienen direkt dem Bericht entnommen worden 
zu sein, der von der IAEO verfasst und von der WHO im ver-
gangenen Mai veröffentlicht worden ist. Wissenschaftler, die dem 
„japanischen Atomdorf“ kritisch gegenüberstehen, wurden nicht 
gehört und unabhängige Forschungsdaten nicht diskutiert. Eine 
ernsthafte wissenschaftliche Debatte war nicht möglich.

Dr. Alex Rosen brachte seine Enttäuschung auf den Punkt: „Als 
IPPNW-Mitglied bin ich beschämt, über die Einseitigkeit der Ple-
narsitzung und halte es für nötig, mich beim anwesenden Publi-
kum aus der breiten Öffentlichkeit zu entschuldigen, das zu der 
Sitzung gekommen war, um ausgewogene und wissenschaftlich 
fundierte Informationen über die gesundheitlichen Folgen der 
Nuklearkatastrophe von Fukushima zu erhalten. Stattdessen be-
kamen sie die üblichen Reden des „japanischen Atomdorfs“ da-
rüber, wie kontrollierbar und sicher die Situation angeblich sei“.

A llerdings gab es auch mehrere Mitglieder der japanischen 
JPPNW, die sich im privaten Gespräch gegen die zivile Nut-

zung aussprachen. Bei dem mit etwa 150 Gästen gut besuchten 
Symposium in Tokio über die gesundheitlichen Folgen der ato-
maren Katastrophe von Fukushima meldete sich ein JPPNW-
Mitglied zu Wort. Er habe sich für das einseitige Plenum auf dem 
Weltkongress geschämt. Auch der Präsident der JPPNW in Na-
gasaki Masao Tomonaga sprach sich gegen die zivile Nutzung 
der Atomenergie aus. Einen Ausstieg aus dieser Technologie in 
Japan kann er sich allerdings erst in 20-40 Jahren vorstellen. 

Angelika Wilmen ist 
Pressesprecherin 

und 
Koordinatorin der 

Öffentlichkeitsarbeit 
der IPPNW 

Deutschland. 

Weitere Eindrücke aus Japan und 
vom Weltkongress sind in unserem 
Blog zu lesen: blog.ippnw.de
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D
ie Idee im August 2012 mit dem Fahrrad von Nagasaki 
aus nach Hiroshima zum Weltkongress zu radeln, be-
geisterte seit Ende 2011 ca. 45 junge Menschen aus 
19 Nationen. Um die Botschaft zu verbreiten, dass 

Japan mit den Ereignissen von Hiroshima, Nagasaki und Fu-
kushima nicht alleine und isoliert zu kämpfen hat, sondern dass 
weltweit Millionen Menschen in verschiedenster Weise vom nu-
klearen Wahnsinn in ihrer Gesundheit gefährdet oder bereits ein-
geschränkt sind, war die Posterausstellung „Hibakusha World-
wide“ mit ihnen unterwegs. Diese zeigt 50 Orte auf der Welt, an 
denen Menschen unter den Folgen von Uranabbau, Atombom-
bentests, Unfällen in AKWs oder auf Atomtransporten leiden. So 
wollten wir unsere Solidarität zeigen und mit den Menschen auf 
unserem Weg ins Gespräch kommen. 

In Nagasaki wurden wir alle am 7. August herzlich und mit lecke-
rem japanischen Essen begrüßt. Am 9. August nahmen wir dann 
unsere Räder in Empfang, bevor wir zur Gedenkzeremonie zum 
67. Jahrestag des Atombombenabwurfes fuhren. Einige von uns 
durften als Ehrengäste hautnah erleben wie ein Hibakusha, ein 
Überlebender, von seinen Erinnerungen erzählte. Sein Bericht 
ließ – trotz tropischer Hitze – eine Gänsehaut entstehen, als er 
mit wackeliger Stimme von dem Grauen jener Tage erzählte. Für 
viele von uns war es das erste Mal, einen Hibakusha zu sehen 
und zu hören und dadurch den Beginn der IPPNW nachvollzie-
hen zu können. 

S chließlich ging es los: In vier Gruppen radelten wir unter 
sengender Sonne und tropischer Schwüle, manchmal auch 

stundenlangem Regen über hügelige Straßen, vorbei an Bam-
buswäldern und Reisfeldern, kleinen Dörfern und Shintu-Schrei-
nen. Täglich fuhren wir zwischen 30 und 90 Kilometer. Oft haben 
wir es geschafft, die Mittagshitze zu meiden und nach einer Stär-
kung auf die kühleren Stunden zu warten. Unser hervorragendes 
Equipment, das von mitradelnden Japanern in Schuss gehalten 
wurde, und die hohe Motivation aller Teilnehmenden führten 
dazu, dass alle abends ohne größere Probleme an Haus oder 
Zeltplatz ankamen, der meist auf einem Berg lag. 

Zwischendrin waren wir in Fukuoka als VIPs zu einem Symposi-
um eingeladen, auf dem Dr. Alex Rosen die „nuclear chain“ vom 

Uranbergbau über Transport, Anreicherung, AKW und Atom-
bombe bis zum Atommüll darstellte. In Kaminoseki trafen wir 
Anti-Atom-Aktivisten, die sich seit 30 Jahren erfolgreich gegen 
den Neubau eines AKW einsetzen. Die Zusammenkunft dauerte 
bei einem Barbecue bis spät in die Nacht und war für alle sehr 
inspirierend und lehrreich. 

Außerdem hatten wir in Aikioshidai und Mijayima „rad-freie“ 
Tage mit Tropfsteinhöhlen, Strand und Meer, einem versun-

kenen Schrein und japanischem Essen. So kam auch der Aus-
tausch zwischen den jungen Ärzten und Studenten aus aller Welt 
nicht zu kurz. 

Am 20. August trafen wir schließlich heil und gesund in Hiro-
shima ein und wurden im Peace Memorial Park begrüßt. Dann 
ging es etwas hektisch und immer noch in Radklamotten zum 
Bürgermeister, einem „Mayor for Peace“, der uns hochoffiziell 
für unseren Einsatz würdigte. Anschließend konnten wir mit Stu-
denten über unser Anliegen diskutieren und ließen unseren letz-
ten Abend im Park mit Reflexion und schließlich einem kleinen 
Feuerwerk ausklingen. 

Ab dem nächsten Tag startete mit der ICAN-Konferenz das 
Programm des Weltkongresses in Hiroshima und viele alte 

Bekannte und neue Gesichter mischten sich mit den tapferen 
Bikern, die jedoch nicht nur durch einige Insider-Witze und Aus-
rufe den ganzen Kongress über miteinander verbunden blieben. 
Hoffentlich hat diese Tour den Austausch innerhalb der jungen 
internationalen IPPNW gestärkt und auch die Japaner zu deut-
licherem Auftreten in der Öffentlichkeit bewegt! 

Mehr unter: 
www.ippnw-students.org/Japan

Katja Goebbels 
ist Ärztin und 

war auf der 
BAN-Fahrradtour 

dabei.

Biking for a sustainable future
Über Hibakusha, Spaß, Leid, 540km, 32 internationale Idealisten und viele Japaner
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NAchrUF

Fee und Kriegerin
In memoriam Rosalie Bertell (1924 – 2012)

S
tellen wir uns eine kleine Dame vor, immer auf der Seite 
der Schwachen stehend, dabei mit tiefsinnigem Humor, 
ausgefeiltem Schalk, treffsicherem Sarkasmus und ei-
ner furchtlosen Respektlosigkeit, gepaart mit heiligem 

Zorn, die Tabus der Gesellschaft aufs Korn nehmend, vor allem 
die verantwortungslosen Machenschaften der Machthabenden – 
dann kommen wir Rosalie Bertell ziemlich nahe. Aber der Clou 
in ihrer Biografie ist, dass sie nicht nur eine streitbare Naturwis-
senschaftlerin war, sondern auch: eine friedliebende Nonne. Sie 
gehörte zum 1737 gegründeten Orden der „Grey Nuns of the 
Sacred Heart.“ 

Wir hatten uns daran gewöhnt, diese ungewöhnliche Frau immer 
auf unserer Seite zu wissen. Jetzt hat sie uns verlassen, und es 
ist an uns fortzusetzen, was sie uns gelehrt hat. Und das ist nicht 
wenig. Wer sie je auf einem Podium gesehen hat, wird ihre Prä-
senz nie wieder vergessen: eine zarte grauhaarige Fee mit der 
Kraft einer Kriegerin. Einmal, so erzählt man sich, habe sie bei ei-
ner Anhörung zur Genehmigung eines Atomreaktors in unmittel-
barer Nachbarschaft der Firma „Gerber’s Baby Food“ gefordert, 
dass die fünf Männer auf dem Experten-Podium durch Frauen 
ausgetauscht werden. Und so geschah es dann auch.

S eit dem World Uranium Hearing 1992 in Salzburg kreuzte 
sie immer wieder meinen Weg, und ich konnte mich jedes 

Mal neu (nicht nur bei ihren innigen Umarmungen) davon über-
zeugen, mit welcher Liebe und Passion sie ihre Arbeit tat und 
mit welchem Tempo und mit welchen Argumenten sie auf die 
Barrikaden ging; nicht zu unterschätzen die Präzision, die sie als 
Wissenschaftlerin in die Arena der Aktivisten mitbrachte.

Blicken wir auf ihr Leben: 1966 erhielt sie – 1924 in Buffalo, New 
York State geboren – ihren Doktor in Biochemie und Biologie an 
der Catholic University of America; Biometrie (Biometrics) wur-
de ihr Schwerpunkt. In den Sechziger Jahren trat sie den „Grey 
Nuns for the Sacred Heart“ bei, verdiente sich ihren Lebensun-
terhalt als Mathematiklehrerin am Dyouville College in Buffalo 
und forschte in der Abteilung für geriatrische Onkologie am Ros-
well Park Cancer Institute, dem ersten Krebsforschungsinstitut 
der Welt. 1972 bremst ein Herzinfarkt ihren Schaffensdrang. 
In den Monaten der Erholung studierte sie die Krankheitsdaten 
von Hiroshima und Nagasaki und bestimmte dabei die Richtung 
ihres künftigen Lebens: Sie wurde sowohl Beraterin der US-
Atomenergiebehörde als auch des kanadischen Ministeriums für 

Umwelt und Gesundheit in Kanada; 1984 gründete sie dann in 
Toronto „The International Institute of Concern for Public Health“ 
(IICPH), das in nuklearer Aufklärung eine imminente Rolle 
spielte. Fünf Ehrendoktortitel wurden ihr als IICPH-Präsidentin 
verliehen. So kontrovers und kompromisslos ihre Interventionen 
immer waren, die Anerkennungen blieben nicht aus: The Right 
Livelihood Award (bekannt als Alternativer Nobelpreis); der World 
Federalist Peace Award; der Health Innovator Award der kana-
dischen Regierung; der United Nations Environment Program 
Global 500 Award, der Sean MacBride International Peace Prize.

W as immer sie tat – forschte, recherchierte, intervenierte – 
immer tat sie es mit einem scharfen Blick auf die Verlierer 

der militärischen und technischen Entwicklung unserer Indus-
triegesellschaft und im Besonderen auf die indigenen Völker mit 
ihren eigenen Werten und ihrer innigen Beziehung zur Natur. 
Selbstverständlich war sie auch Mitglied der Internationalen Me-
dizinischen Kommission, die die Ausmaße der Gaskatastrophe 
einer Union Carbide-Fabrik 1984 im indischen Distrikt Bhopal 
untersuchte, selbstverständlich tat sie sich 1986 nach dem GAU 
von Tschernobyl mit gleich gesinnten Ärzten zusammen. Ruhe 
kannte sie nie. Sie gehörte zu den Wissenschaftlerinnen des 
„World Uranium Hearing“, 1992 in Salzburg und bis zuletzt zur 
Jury des Nuclear-Free Future Award. 2009 war sie mit dabei, 
als in Chicago ein Kongress die Gefahren von zu häufiger Mam-
mografie untersuchte, bis zu ihrem Tode schrieb sie an gegen 
die unbekannten Auswirkungen der Chemtrails (zur Verminde-
rung der Erderwärmung), gegen die unterschätzen Gefahren von 
Uranmunition (Depleted Uranium) und die geheim gehaltenen 
Pläne der Pentagon-Forschungsstation HAARP in Alaska. Ihre 
Erkenntnisse fasst sie so zusammen: „Krieg und Geld treiben die 
Welt an. Geld wird durch Kriege geschützt.“ 

Ihre Bücher „No Immediate Danger: Prognosis for a Radioac-
tive Earth“, 1985 (deutsch: Keine akute Gefahr – Die radio-

aktive Verseuchung der Erde, Goldmann), „Planet Earth: The 
Latest Weapon of War“, 2000 (deutsch: Kriegswaffe Planet Erde) 
sind Meilensteine und wurden in zahlreiche Sprachen über-
setzt. Einen Satz des kanadischen Medienphilosophen Marshall 
McLuhan zitierte sie gern: „Nur die kleinen Geheimnisse müssen 
geschützt werden. Die großen werden von der Ungläubigkeit der 
Öffentlichkeit geheim gehalten.“

Claus Biegert

© Wolfgang Schmidt
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AKtION

Für den Frieden
Aktionen im Sommer 2012

M
it vielfältigen, kreativen Aktionen machten IPPNW-
Mitglieder auf das Leid aufmerksam, dass Waffen 
und Krieg über die Zivilbevölkerung bringen. Am 
Hiroshima- und Nagasaki-Gedenktag wurde in vie-

len Städten der Opfer der zerstörerischsten aller Waffen gedacht. 
In Regensburg informierten IPPNW-Mitglieder mit einer „Target 
X“-Aktion darüber, dass die Bedrohung durch Atomwaffen noch 
immer besteht. In Berlin machte die Regionalgruppe auf das 
tausendfache Leid aufmerksam, dass Waffen aus deutscher Pro-
duktion und Rüstungsexporte über Menschen in Krisengebieten 
bringen. Auf dem Potsdamer Platz nahe der EADS-Zentrale und 
Daimler AG und vor dem Lobby-Büro der Waffenfirma „Krauss-
Maffei-Wegmann“ forderten sie ein Ende der tödlichen Exporte.
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Atlas of Torture
hilfe bei medizinischer Feststellung von Folter

A
us der jahrzehntelangen Arbeit der Türkischen Men-
schenrechtsstiftung, die in fünf türkischen Großstädten 
Behandlungszentren für Folteropfer unterhält, ist die-
ser erste, in seiner Art einzigartige Bildatlas entstanden, 

der bei der Diagnose von Folterspuren helfen soll.

„Das weltweit größte Hindernis auf dem Weg zur Abschaffung 
der Folter ist, dass die Folter nicht bestraft wird und die Folterer 
geschützt werden. Daher hat der Beweis der Foltervorwürfe ent-
scheidende Bedeutung, um Folter zu verhüten“, heißt es in der 
Einleitung.

Es werden zunächst verschiedene Foltermethoden beschrie-
ben und durch Zeichnungen illustriert, die nach Berichten von 
Folteropfern von einem Arzt und Zeichner angefertigt wurden. 
Im darauffolgenden Kapitel sind die von den verschiedenen 
Methoden zurückbleibenden Folterspuren anhand von Fotos 
dokumentiert, die größtenteils aus den Archiven der Menschen-
rechtsstiftung der Türkei stammen. Es wird der Zusammenhang 
von bestimmten körperlichen Befunden mit verschiedenen Fol-
termethoden und Gewaltanwendung dargestellt, und auf die ap-
parativen und histopathologischen Befunde eingegangen.

In Kapitel 4 wird im Rahmen der Differenzialdiagnose auch auf 
Simulationsfälle, Hautkrankheiten, Besonderheiten der Untersu-
chung dunkelhäutiger Patienten und Selbstverletzungen einge-
gangen. 

Das fünfte Kapitel beginnt mit acht Fallstudien. Danach werden 
Verletzungen erklärt, die Häftlinge nach Angriffen staatlicher Si-
cherheitskräfte in Gefängnissen erlitten haben. Der Atlas schließt 
mit Fallbeschreibungen gefolterter Kinder.

Atlas of torture : use of medical and diagnostic examinations 
results in medical assessment of torture/ Istanbul: Human 
Rights Foundation of Turkey, 2010.- X, 237 S.: Ill. - Iskence 
Atlasi (Eng.) - ISBN: 978-975-7217-76-3

Zu beziehen beim Berliner Zentrum für Folteropfer:

www.bzfo.de
Email: l.schoen@bzfo.de
Telefon: 030 / 30 39 06 -16
Fax: 030/ 30 61 43 -71

 GESEhEN

Das Ding am Deich
Vom Widerstand gegen ein Atomkraftwerk

D
ieser Dokumentarfilm von Antje Huber ist nachhaltig 
beeindruckend und absolut sehenswert. Er zeigt den 
fast vier Jahrzehnte andauernden Widerstand gegen 
das AKW Brokdorf. Sparsam eingestreutes histo-

risches Material erinnert an diesen Kampf: an brutale Polizeige-
walt gegen Demonstranten, gescheiterte Versuche den Bauplatz 
zu besetzen, rechtliche Einwendungen, die den Bau jahrelang 
aufhielten und erst mit der Atomgesetznovelle 1980 vom Tisch 
gewischt wurden. An jahrelange Blockaden des Werksverkehrs, 
Beschwichtigungssprüche und Drohungen der Politiker Stolten-
berg, Barschel und Schmidt. Diese Rückblicke auf bundesre-
publikanische Geschichte wecken aufregende Erinnerungen, sie 
machen noch immer zornig.

Das besonders Berührende aber ist die Fokussierung auf ein 
paar Menschen in der stillen Wilstermarsch, die das Ding am 
Deich seit Jahrzehnten vor Augen haben. Ein Jahr lang besuchte 
die Regisseurin diese Menschen, deren ruhiges Alltagsleben als 
Milchbauern, Hausfrauen, Handwerker so plötzlich erschüttert 
und auf den Kopf gestellt worden war. Ruhige Einstellungen an 
Wohnzimmertischen, blättern in Fotoalben. Die Interviews las-
sen den Protagonisten Zeit für ihre Erinnerungen. Wir erfahren 
von der unerschütterbaren Gewissheit der Richtigkeit ihres Wi-
derstandes. Aber auch von den Enttäuschungen und dem an-
haltenden Schmerz dieser Jahre. Im Glauben an einen demo-
kratischen Rechtsstaat und mit gesundem Menschenverstand 
hatten sie der Errichtung des Atomkraftwerkes widersprochen. 
Sie wurden verhöhnt, denunziert, ausgetrickst, bedroht. Sie wur-
den Experten in Sachen Atomenergie, lernten die Methoden des 
zivilen Widerstands von den angereisten Demonstranten, denen 
sie ihre Wohnstuben und Toiletten geöffnet hatten. Sie machen 
immer weiter. Seit 1986 stehen sie jeden Monat Mahnwache vor 
dem AKW. Sie waren Glieder der 120 Kilometer langen Men-
schenkette von Brunsbüttel bis Krümmel im April 2010, sie 
waren unter den mehr als hunderttausend Demonstranten im 
August 2010 in Berlin. Auch wenn ihr Ding am Deich noch bis 
2021 in Betrieb bleiben soll – sie geben nichts verloren. Diese 
Menschen kennenzulernen und von ihnen lernen zu können, 
schenkt uns dieser Film. 

Ulla Gorges

Vorführtermine und -orte erfahren Sie unter
www.dingamdeich.de
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SEPtEMBEr

29.9. Verleihung des Nuclear Free 
Future Awards 2012, Heiden, 
Schweiz

OKtOBEr

4.-12.10. Uranium Filmfestival, 
Berlin, www.uraniumfilmfestival.org

11.10. Uranabbau, Areva und die 
Folgen, mit Golden Misabiko, Men-
schenrechtsaktivist der „Afrika-
nischen Vereinigung für Schutz der 
Menschenrechte“, Dr. Ilona Auer-
Frege, Koordinatorin des Ökume-
nischen Netzwerks Zentralafrika 
(ÖNZ), Dr. lars Pohlmeier, IPPNW, 
Erlangen

13.-14.10. Friedenskongress 
„Stoppt den Krieg – Wege zum 
Frieden in Afghanistan“, Bonn, 
www.afghanistanprotest.de

22.10. Kleinwaffen in der UNO – 
Begleitprogramm zur „Aktion Auf-
schrei“, Villingen

NOVEMBEr

6.11. Internationaler Aktionstag ge-
gen Uran

13.11. „Wir leben schon immer vom 
Tod“, Begleitprogramm zur „Aktion 
Aufschrei“, Villingen

Informationen und Kontaktdaten: 
www.ippnw.de/aktiv-werden/termine
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Das nächste Heft erscheint Mitte Dezember 2012. Im Schwerpunkt geht es dann um

Prävention von Folter
Wir fragen nach der Rolle von Medizinern und ihren Berufsvereinigungen bei der wirk-
samen Bekämpfung von Folter.

Faltblatt: Atomwaffen-
modernisierung in Europa

Diesen Monat ist ein neues IPPNWaktuell 
über die geplante Modernisierung der 
US-Atomwaffen erschienen. Bis zu 50 
Exemplare senden wir kostenfrei mit einer 
Spendenbitte zu. 50 Exemplare kosten 
10 Euro, 100 Exemplare 15 Euro, 500 
Exemplare 30 Euro und 1000 Exemplare 
50 Euro. Das Faltblatt kann in der IPPNW-
Geschäftsstelle oder im IPPNW-Shop be-
stellt werden: http://shop.ippnw.de

Für vertiefende Informationen kann die 
aktuelle Studie „Modernisierung US-ame-
rikanischer Atomwaffen – Das Projekt 
B61-12“ des Berliner Informationszen-
trums für Transatlantische Sicherheit 
und der Kampagne „atomwaffenfrei.
jetzt“ vom Juni 2012 dort für 5 Euro 
ebenfalls bestellt werden.

2013

26. - 29.5. Fahrradtour gegen Klein-
waffenhandel, von Ulm in 3 Etap-
pen nach Villingen-Schwenningen

30.5. - 2.6. Zielscheibe Mensch – 
Internationaler Kongress zu den so-
zialen und gesundheitlichen Folgen 
des globalen Kleinwaffenhandels, 
Villingen-Schwenningen

www.zielscheibe-mensch.de
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 GEFrAGt

1 Wie ist die Situation für Sie und Ihre Familie zurzeit? Wel-
chen Einfluss haben die Kämpfe auf Ihr tägliches Leben? 

Viele Straßen und Gebiete sind gesperrt und unsicher. Ich kann 
nicht zur Arbeit gehen und meine Klienten vertreten. Ein norma-
les Leben ist unmöglich. Meine Kinder können nicht zur Schule, 
zum Einkaufen, Freunde oder öffentliche Orte besuchen. Ich war 
gezwungen, sie ins Ausland zu schicken, damit sie dort weiter zu 
Schule gehen können – was sehr teuer ist. Die syrische Währung 
hat an Wert verloren. Das tägliche Leben wird immer teurer. Die 
Menschen sind verunsichert. Was wird passieren? In ein paar 
Stunden, am nächsten Tag, der Zukunft? Viele haben Familien-
mitglieder oder Freunde verloren. Bewaffnete Gruppen nehmen 
zu in einem Land, das einmal zu den sichersten der Welt ge-
hörte. Ich habe drei Freunde verloren, Ärzte, die nicht in den 
Konflikt involviert waren.

2Sehen Sie einen Weg, die Gewalt in Syrien zu beenden? 
Die Situation ist schwieriger geworden, weil es viele Gruppie-

rungen in und außerhalb Syriens gibt, die den Konflikt anheizen 
und die Forderungen des Volkes nach Wandel ausnutzen. Die 
syrische Opposition ist gespalten, genauso wie die internationale 
Gemeinschaft. Ich glaube, dass jede Form militärischer Interven-
tion die Situation verschärfen und verkomplizieren, die syrische 
Gesellschaft schwer schädigen und die Krise in der Region aus-
weiten würde. Eine Konfliktlösung erfordert Eingeständnisse von 
allen Beteiligten genauso wie Respekt und Schutz von Zivilisten. 
Verbrechen müssen verfolgt und untersucht werden.

3Wie sollte die internationale Gemeinschaft reagieren?
Jede Form von militärischem Eingreifen würde Syrien in ei-

nen Tunnel ohne Licht am Ende befördern. Mehr humanitäre 
Hilfe für die Flüchtlinge ist nötig. Das syrische Volk hat nach dem 
israelischen Angriff auf den Libanon 2006 mehr als eine halbe 
Million Palästinenser und die gleiche Zahl Libanesen aufgenom-
men und mehr als eineinhalb Millionen Irakis. Jetzt finden die 
100.000 syrischen Flüchtlinge keine Zuflucht. 

4 Wie beurteilen Sie die Chance, eine massenvernichtungs-
waffenfreie Zone in der Region zu etablieren?

Ich denke, die größte Herausforderung im Hinblick auf die 
Erreichung einer solchen Zone ist die Unsicherheit bezüglich 
der Position Israels, einem atomar bewaffneten Staat, der den 
Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen nicht unterzeichnet 
hat. Alle, Regierungen, Zivilgesellschaft und internationale Ge-
meinschaft sollten die Einrichtung einer solchen Zone nicht nur 
als Chance, sondern als Muss sehen – nicht nur für die Region, 
sondern für die Welt.

5Wie beteiligt sich ICAN am Prozess für eine massenver-
nichtungswaffenfreie Zone?

Wir sollten weder über- noch unterschätzen, was auf der dazu 
geplanten Konferenz in Helsinki erreicht werden kann. ICAN ruft 
alle Staaten auf, konstruktiv an der Konferenz mitzuwirken, mit 
Vertretern, die ausreichend Autorität und Expertise besitzen, um 
praktische Mechanismen zur Erreichung der Hauptziele ins Le-
ben zu rufen. Zivilgesellschaft und Regierungen können mehr 
tun, um die Ausbreitung von Atomwaffen – nicht nur im Mittle-
ren Osten, sondern weltweit – einzudämmen. Wichtig ist auch, 
Frauen und junge Menschen in alle Phasen einzubeziehen. Die 
Zivilgesellschaften müssen trainiert sein, um die Öffentlichkeit 
weiterzubilden, sodass diese den Herausforderungen wie Über-
prüfung, Beobachtung sowie technische Umsetzung der Abrü-
stung folgen kann, und nicht in politische Fallen tappt.

6Wie kann die Zivilgesellschaft außerhalb der Region helfen 
Frieden und Demokratie in der Region zu fördern?

Die globale Zivilgesellschaft spielt eine wichtige Rolle. Sie muss 
die Verletzung von Menschenrechten und UN-Resolutionen 
strikt verurteilen. Auf diesem Gebiet kann mehr getan werden. 
Wie kann es sein, dass es ein paar Staaten möglich ist, sich ge-
gen Abrüstung, globale Sicherheit und Frieden zu stellen, ohne 
dafür kritisiert und verurteilt zu werden?
Die globale Zivilgesellschaft kann außerdem helfen, indem sie 
Wissen zur Verfügung stellt, Erfahrungen mit den Menschen in 
der Region teilt, einschließlich praktischer Kooperationen.

6 Fragen an ...
Dr. Ghassan 
Shahrour 
Campaigner der International Cam-
paign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) in Syrien
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