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EDITORIAL

Carlotta Conrad ist 
Vorstandsmitglied der 
deutschen IPPNW.

Im Oktober 2022 hat die IPPNW in Nürnberg 
den Kongress Medizin und Gewissen „Lebens-

Wert“ veranstaltet. Von einer „Medizin ohne 
Menschlichkeit“ im Nationalsozialismus bis hin 
zu ethischen Fragen im Gesundheitswesen der  
Gegenwart gab es eine Vielfalt an spannenden  
Vorträgen und Diskussionen. 
Dr. Elisabeth Heyn von der Nürnberger IPPNW-Regionalgruppe berichtet in dieser Aus-
gabe über den Kongress. Zu Wort kommen auch drei der Referent*innen: Der Mediziner 
und Literat Prof. Michael Lichtwarck-Aschoff beleuchtet in seinem Beitrag die Rolle 
Robert Kochs in der Kolonialmedizin und die Rückwirkung auf das ärztliche Denken. 
Bei seinen Forschungsprojekten in Afrika machte Koch den Menschen als „Bakterien-
träger“ zum Dreh- und Angelpunkt seuchenmedizinischer Maßnahmen und lieferte dem 
Kolonialismus so biologistische Begründungen.

Prof. Sondra Crosby referierte auf dem Kongress über die Parallelen zwischen Men-
schenexperimenten der Nazizeit und dem US-Folterprogramm im „Krieg gegen den Ter-
ror“. Die Ärztinnen und Ärzte hätten keine Lehren aus den Schrecken der Nazi-Medizin 
gezogen, so die Folter-Expertin. Das Fazit: „Menschenrechte können nicht überleben, 
wenn Justiz und Medizin zusammenarbeiten, um sie zu untergraben.“ Der Holocaust 
und der Nürnberger Kodex sollten daher von allen Angehörigen der Gesundheitsberufe 
studiert werden, meint sie.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Und wie können wir die notwendigen Transformations-
prozesse nutzen, um die Lebenssituation von vielen zu verbessern, für die das derzeiti-
ge System ohnehin nicht gut funktioniert? Diesen Fragen geht Dorothea Baltruks (CPHP 
Berlin) in ihrem Beitrag zur planetaren Gesundheit nach.

Die Fotoseiten zeigen Bilder des Ärzteprozesses, festgehalten von Ray D’Addario. Der 
US-Fotojournalist hatte bei den Nürnberger Prozessen tausende von Fotos und auch 
Filmaufnahmen gemacht. Seine Bilder wurden weltweit in den Zeitungen abgedruckt, 
die über den Prozess berichteten.

Eine interessante Lektüre wünscht – 
Ihre Carlotta Conrad

Gläubiger-Identifikationsnummer der IPPNW e.V. :  

DE16IPP00000010836
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MEINUNG

Im Windschatten des Ukrainekrieges 
führt der türkische Präsident Recep 
Tayyip Erdogan völkerrechtswidrige 

Militäreinsätze in Syrien und im Irak 
durch. Die türkische Regierung will 

mit den Militäranschlägen Vergel-
tung für den Terroranschlag am 13. 

November 2022 in Istanbul üben. 

D
och die bisher hat die Regierung Erdogan keinerlei 
stichhaltige Beweise vorlegen können, dass kurdische 
Organisationen für den Anschlag in Istanbul verant-
wortlich sind, bei dem sechs Menschen ums Leben 

kamen und 80 verletzt wurden. Bei den Bombardierungen in 
Syrien wurden laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Men-
schenrechte am 20. November mindestens 31 Menschen getö-
tet, darunter Kämpfer des kurdischen Militärbündnisses SDF und 
syrische Regierungssoldaten. Bei Derik im Irak starben neun Zivi-
list*innen. Seitdem wurden zahlreiche weitere Menschen im Irak 
und in Syrien getötet. Die Türkei greift Einrichtungen der zivilen In-
frastruktur wie Krankenhäuser, Schulen und Ölförderanlagen an.

Die „Operation Schwertklaue“ richtet sich laut der Türkei gegen 
die Volksverteidigungseinheiten YPG in Nordsyrien sowie die 
PKK im Nordirak. Die kurdischen Organisationen bestreiten eine 
Täterschaft hinsichtlich der Anschläge. Das Verteidigungsminis-
terium in Ankara berief sich auf das Recht zur Selbstverteidigung 
laut UN-Charta. Doch selbst wenn die Anschuldigungen wahr 
wären: Schon 2020 hat der Wissenschaftliche Dienst des Bun-
destages bezweifelt, dass die türkischen Militärangriffe mit dem 
Völkerrecht vereinbar sind.

Seit April 2021 führt die türkische Armee grenzüberschreitende 
Militäreinsätze in Irakisch-Kurdistan durch. Sie hat inzwischen 
mehrere Militärstützpunkte fest installiert und führt einen Krieg 
gegen die PKK, die dort in den Bergen ihr Rückzugsgebiet hat. 
Dabei leidet besonders die Zivilbevölkerung, deren Dörfer zer-
stört und die Menschen vertrieben werden. Der irakische Regie-
rungschef hat die Anwesenheit türkischer Truppen verurteilt und 
will das türkische Vorgehen vor den UN-Sicherheitsrat bringen. 

Laut Expert*innen besteht das Ziel Erdogans darin, türkisch be-
setzte Gebiete westlich und östlich der syrischen Stadt Kobane 
zu verbinden. Kobane hat für viele Kurd*innen einen starken 
symbolischen Charakter. Die prokurdische Partei HDP kritisierte, 
Erdogan nutze den Anschlag in Istanbul als Vorwand, um gegen 
Kobane vorzugehen, das „die Unterdrückten dieser Welt mit 
seinem epischen Widerstand gegen den IS inspiriert“ habe. Die 
Bundesregierung muss sich für ein sofortiges Ende der völker-
rechtswidrigen Angriffe des türkischen Militärs einsetzen!
 
. 

Dr. Angelika Claußen 
ist Co-Vorsitzende der 
deutschen IPPNW.
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 NACHRICHTEN

NGOs warnen vor Weiterbetrieb 
der AKWs 

UN-Klimakonferenz: Militär- 
emissionen bleiben ausgespart

Festnahme von Prof. Sebnem 
Korur Fincancı in der Türkei

Am 11. November 2022 hat der Bun-
destag den Weiterbetrieb der drei 

letzten laufenden AKWs bis April 2023 be-
schlossen. Gemeinsam mit .ausgestrahlt 
und BUND appellierte die IPPNW an alle 
Bundestagsabgeordneten, dem Weiterbe-
trieb nicht zuzustimmen. Mit einer Pro-
testaktion vor dem Bundestag wiesen die 
Organisationen auf die Gefahren des Wei-
terbetriebs hin.
 
Für die Lösung der Energiekrise spielt die 
Atomenergie keine Rolle. Selbst unter ex-
tremen Annahmen werden die AKWs für 
die Stromherstellung nicht benötigt. Sie 
können den Gasverbrauch nicht relevant 
reduzieren und können auch bei Weiter-
betrieb die Strompreise nicht merklich 
senken. Real ist dagegen das Risiko: Die 
deutschen AKWs sind nicht sicher. In al-
len drei Kraftwerken gibt es Rissfunde in 
den Dampferzeugern beziehungsweise 
den Verdacht auf weitere, nicht überprüfte 
Rissbildungen.

Eine Laufzeitverlängerung über das Jah-
resende hinaus ist unnötig und gefährlich 
– und lenkt von der wirklich drängenden 
Frage ab, wie die aktuelle Energiekrise 
wirksam und sozialverträglich gelöst wer-
den kann. Solange die AKWs nicht endgül-
tig abgeschaltet sind, werden CDU/CSU 
und FDP weiter versuchen, den Atomaus-
stieg auch grundsätzlich in Frage zu stel-
len.
 
Fotos von der gemeinsamen Aktion 
finden Sie auf S. 31 – Bericht auch im 
Forum intern S.12. 

Vom 6. bis zum 18. November 2022 
fand in Ägypten die 27. UN-Klimakon-

ferenz COP27 statt. Wie in den vergange-
nen Jahren spielte das Thema Krieg kaum 
eine Rolle – obwohl das Militär laut einem 
neuen Report der „Scientists for Global 
Responsibility“ und des „Conflict and En-
vironment Observatory“ für circa 5,5 Pro-
zent der globalen Emissionen verantwort-
lich ist. Wäre das Militär ein Land, hätte es 
damit den viertgrößten CO2-Fußabdruck 
der Welt.

Auf Druck der USA wurde der CO2-Aus-
stoß des Militärs in Klimaabkommen wie 
dem Kyoto-Protokoll 1997 und dem Pa-
riser Klimaschutzabkommen 2015 aus-
geklammert. Bisher ist er damit kein 
verpflichtender Bestandteil in der Klima-
berichterstattung der Länder und wird we-
der konsistent erhoben noch transparent 
veröffentlicht. Das hat sich auch in den 
vergangenen Jahren nicht verändert. Die 
mangelhafte Datenlage führt dazu, dass 
die Auswirkungen des Militärs auf die Er-
derhitzung nur ungenau berechnet wer-
den können.

Die IPPNW hatte die deutsche Bundes-
regierung anlässlich der COP27 dazu auf-
gefordert, sich auf der Klimakonferenz für 
einen Sonderbericht und eine Bewertung 
der Klimaauswirkungen von Krieg und Mi-
litär einzusetzen.

Weitere Informationen dazu unter: 
ippnw.de/bit /klimakillerkrieg

Die international renommierte Ge-
richtsmedizinerin Prof. Dr. Sebnem 

Korur Fincancı ist am 26. Oktober 2022 
in Istanbul aufgrund von „Terrorismus-
vorwürfen“ festgenommen worden – kurz 
nach ihrer Rückkehr von einer Deutsch-
landreise. Sie hatte sich in Deutschland 
bei einem Interview kritisch zu möglichen 
Chemiewaffeneinsätzen der Türkei gegen 
die PKK im Nordirak geäußert und ge-
fordert, dass jeder Vorwurf des Einsatzes 
von Chemikalien in einem Krieg unter-
sucht werden müsse. Dem Verdacht müs-
se nachgegangen werden, um mögliche 
künftige Verletzungen des Chemiewaffen-
verbots durch die Türkei zu verhindern, so 
Korur Fincancı. 
 
Sowohl die World Medical Association als 
auch die Bundesärztekammer haben sich 
an die türkische Regierung gewendet, um 
sich für eine sofortige Freilassung Korur 
Fincancıs einzusetzen.
 
Prof. Fincancı ist für ihren unbestechlichen 
und unermüdlichen Einsatz für die Men-
schenrechte, gegen Folter, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Kriegsver-
brechen in der Türkei und in der ganzen 
Welt mit vielen Preisen ausgezeichnet 
worden. Als Vorsitzende der Türkischen 
Ärztekammer sowie der Menschenrechts-
stiftung TIHV verbindet sie eine langjährige 
Zusammenarbeit mit der IPPNW. 

Unterstützen Sie die Urgent Action 
von Amnesty International: „Lasst 
Sebnem frei!“ ippnw.de/bit /amnesty
Bericht über die Factfinding-Mission 
im Nordirak: siehe S. 10
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 NACHRICHTEN

Netzwerk gegen die „Militarisie-
rung der Klimakrise“ 

Türkische Luftangriffe auf  
Nordsyrien und Nordirak

Mitte November 2022 hat die türkische 
Luftwaffe die seit Jahren schwersten 

Luftangriffe auf die Selbstverwaltungsregi-
on in Nord- und Ostsyrien geflogen. Bom-
bardiert wurden bei den Attacken mit dut-
zenden Kampfflugzeugen und Drohnen 
unter anderem die Städte Kobane und De-
rik sowie die Schahba-Region nördlich von 
Aleppo. Auch auf das Asos- sowie das Kan-
dilgebirge im Nordirak, wo sich das Haupt-
quartier der Arbeiterpartei Kurdistans 
befindet, erfolgten Luftangriffe. Nach An-
gaben der Syrisch-Demokratischen Kräfte 
wurden in Syrien wurden mindestens 31 
Menschen getötet. Bei Derik im Irak star-
ben neun Zivilist*innen. Zerstört wurde 
außerdem zivile Infrastruktur, darunter das 
Kraftwerk von Derik, ein Krankenhaus in 
Kobane sowie Getreidesilos.

Das türkische Verteidigungsministerium 
begründete die Angriffe mit der Notwen-
digkeit der „Neutralisierung terroristischer 
Elementen“. Es handele sich um Ver-
geltung für einen Bombenanschlag Mit-
te November in Istanbul, bei dem sechs 
Menschen getötet und mehr als 80 verletzt 
wurden. YPG und PKK haben sich umge-
hend von dem Anschlag distanziert.

Die Ärzteorganisation Medico wirft der 
Regierung Erdogan vor, die Strukturen der 
Selbstverwaltung in Rojava zerstören zu 
wollen und befürchtet eine erneute mili-
tärische Bodenoffensive in der Region. 
Erdogan hat immer wieder angekündigt, 
einen 30 Kilometer tiefen Streifen jenseits 
der syrischen Grenze komplett einnehmen 
zu wollen, um eine „Sicherheitszone“ zu 
errichten.

Humanitäre Katastrophe durch  
Überflutungen in Pakistan

F ast vier Monate dauerte die Überflu-
tung in Pakistan an. Es ist die schwer-

ste Flutkatastrophe seit Beginn der Wetter-
aufzeichnungen. Mitte Juni 2022 setzten 
dort extreme Monsun-Regen ein. Zuletzt 
sanken die Wasserstände teilweise, doch 
die drastischen Überschwemmungen, Erd- 
rutsche und Sturzfluten haben zu einer 
humanitären Katastrophe geführt. Zeitwei-
se war ein Drittel des Landes überflutet. 
Das Wasser geht zurück, doch in der be-
sonders betroffenen Region Sindh im Süd-
osten stehen noch immer Teile des Landes 
unter Wasser. 

Als eine wesentliche Ursache für die Flut-
katastrophe gilt Expert*innen zufolge die 
Klimakatastrophe, die solche Extremwet-
terereignisse begünstigt. Pakistan zählt 
laut Weltklimarat zu den Staaten, die am 
stärksten betroffen sind. Gemäß der Na-
tionalen Katastrophenschutzbehörde töte-
ten die Wassermassen bis Anfang Oktober 
2022 mindestens 1.700 Menschen, rund 
13.000 Menschen wurden verletzt. We-
gen des stehenden Wassers breiten sich 
zudem Krankheiten wie Malaria, Cholera 
oder Dengue-Fieber aus. Mehrere hundert 
Menschen starben daran.

Die Folgen der Fluten sind in vielerlei Hin-
sicht verheerend: Millionen Menschen feh-
len ausreichend Lebensmittel und saube-
res Wasser. Zugleich mangelt es vielerorts 
an medizinischer Hilfe – etwa zehn Pro-
zent der Gesundheitseinrichtungen wurden 
beschädigt. Medikamente und medizinisches 
Material sind nur noch begrenzt vorhanden.

D ie Arbeitsgruppe „Arms, Militarism 
and Climate Justice“ ist ein informel-

les Netzwerk aus Forschenden und Ak-
tivist*innen, das sich in der Vorbereitung 
der COP26 in Glasgow gebildet hat. Im 
Oktober 2022 hat die Arbeitsgruppe ein 
Portal eingerichtet, auf dem detaillierte 
Informationen zum Thema „Krieg und Kli-
ma“ zusammengetragen werden.

Das Netzwerk setzt sich dafür ein, die Mi-
litarisierung der Klimakrise zu beenden 
und die erheblichen CO2-Emissionen von 
Militär und Rüstungsindustrie auf die poli-
tische Agenda zu setzen. Neben wissen-
schaftlichen Studien, Reports und weiter-
führenden Literaturlinks finden sich auf 
der Webseite auch Videos und Mitmach-
aktionen.
 
Gegründet hat sich die Arbeitsgruppe 
unter dem Dach der „Global Campaign to 
Demand Climate Justice“, um eine stärke-
re Verbindung zwischen der Friedens- und 
der Klimagerechtigkeitsbewegung aufzu-
bauen.

Die Arbeitsgruppe trifft sich monatlich, um 
sich auszutauschen und Veranstaltungen 
sowie Advocacy-Initiativen zu planen. Das 
informelle Netzwerk steht allen Gruppen 
offen, die sich für das übergeordnete Ziel 
engagieren wollen. 

Weitere Informationen finden Sie 
hier: climatemilitarism.org
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„Sicher und effektiv“
USA stellen neuen „Nuclear Posture Review“ vor und stärken Rolle von Atomwaffen in Europa

D
ie Feststellung, ein Atomkrieg 
könne nicht gewonnen werden 
und dürfe niemals geführt wer-
den, gehörte im Jahr 2022 zum 

Standardrepertoire in Verlautbarungen der 
Atomwaffenstaaten. Auch die am 27. Ok-
tober vom US-Verteidigungsministerium 
freigegebene Version des „2022 Nuclear 
Posture Review“ (NPR; Überprüfung der 
Atomwaffendoktrin und -arsenale) wie-
derholt dieses Mantra – und begründet 
gleichzeitig, warum Atomwaffen den USA 
zu mehr als Abschreckung dienen: Ange-
sichts neuer Fähigkeiten von „Konkurren-
ten“ sei der Einsatz auch denkbar, wenn 
diese „den Vereinigten Staaten und ihren 
Verbündeten und Partnern“ mit nicht-nu-
klearen Mitteln „Schäden auf strategischer 
Ebene zufügen könnten“. 

Zahlreiche Planspiele des US-Militärs sowie 
wissenschaftliche Simulationen zeigen das 
Potential jeglichen Atomwaffeneinsatzes 
zur ungehemmten Eskalation auf. Der US-
Atomstrategie liegt dennoch Wunschden-
ken zugrunde: „[S]ollte der Präsident zum 
Schluss kommen, dass ein Atomwaffenein-
satz nötig ist, […] würden die USA sich be-
mühen, einen Konflikt mit einem möglichst 
geringen Schaden zu den für die USA, ihre 
Verbündeten und Partner bestmöglichen 
Bedingungen zu beenden.“ Für diesen Fall 
gilt: Die US-Streitkräfte „müssen fähig sein, 
auch bei einem begrenzten Atomwaffenan-
griff zu überleben, den Zusammenhalt zu 
bewahren, und weiter zu funktionieren“.

Statt ambitionierter Konzepte für Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung stehen im NPR die 
Sicherstellung und forcierte qualitative Auf-
rüstung („Modernisierung“) des US-Atom-
waffenarsenals, der Trägersystem-Triade  
(landgestützte Interkontinentalraketen, nu-
klear bewaffnete U-Boote und ausschließ-
lich oder auch für Atombomben taugliche 
Bomber) sowie des gesamten wissenschaft-
lich-technischen und industriellen Atom-
waffenkomplexes im Vordergrund. 

Ziel der „maßgeschneiderten nuklearen Ab-
schreckungsstrategien“ ist ein „sicheres“ 
und „effektives“ Atomwaffenarsenal, das 
für „eine starke und glaubwürdige erweiter-

te Abschreckung“ taugt. Dieses wird in ei-
nem „integrierten Ansatz“ mit unterschied-
lichsten nicht-nuklearen Mitteln verknüpft; 
darunter sind u.a. konventionelle Angriffs-
möglichkeiten zu verstehen, aber auch Luft- 
und Raketenabwehrsysteme sowie Radar-, 
Sensor-, Kontroll-, Kommando- und Kom-
munikationssysteme, einschließlich solcher, 
die im Weltraum stationiert sind.

Die Betonung der „erweiterten Abschre-
ckung“ ist vor allem auf den indopazifi-
schen sowie den euro-atlantischen Raum 
gemünzt. In ersterem wird unmissverständ-
lich die Volksrepublik China als Rivale mit 
einem bedrohlichen und schnell wachsen-
den Atomwaffenarsenal ausgemacht. Für 
letzteren steht Russland im Fokus sowie 
die gleichlautend im Strategischen Konzept 
2022 der NATO vom Juni dieses Jahres 
ausgegebene Devise: „Solange es Kernwaf-
fen gibt, wird die NATO ein nukleares Bünd-
nis bleiben.“ 

Damit sind wir bei den US-Atomwaffen in 
Europa, u.a. auf dem Fliegerhorst Büchel, 
angekommen. In einem Webinar erwähnte 
Hans Kristensen kürzlich, dass in den USA 
seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine 
im Februar die letzten vernehmbaren Stim-
men verstummt seien, die den Abzug die-
ser Atomwaffen fordern. Folglich ist in den 
USA wohl endgültig keine Gegenwehr ge-
gen die Stationierung der etwa 100 im Rah-
men der „nuklearen Teilhabe“ in Europa 
vorgehaltenen US-Bomben mehr zu erwar-
ten. Im Gegenteil: Jüngst wurde bekannt, 

dass die aufgerüsteten Bomben des Typs 
B61-12 bereits ab Dezember dieses Jahres 
ausgeliefert werden. Hans Kristensen wies 
überdies darauf hin, dass dieser Bomben-
typ entgegen unserer bisherigen Annahme 
auch von den alten Tornados (Büchel) und 
F16 (Belgien und Niederlande) ins Ziel ge-
bracht werden könnte, auch wenn der er-
weiterte Funktionsumfang der neuen Bom-
ben, darunter die höhere Zielgenauigkeit, 
erst mit den bereits bestellten US-Bombern 
des Typs F35 realisiert werden kann. 

Auch die im NPR geforderte engere Inte-
gration von nuklearen Fähigkeiten der USA 
mit den nicht-nuklearen Unterstützungsleis-
tungen der europäischen Verbündeten ist 
bereits Realität: Am NATO-Atomwaffenma-
növer Steadfast Noon, das im Oktober über 
Belgien, der Nordsee und Großbritannien 
stattfand, beteiligten sich neben den USA 
13 Staaten mit insgesamt 60 Flugzeugen.  

Quellen: U.S. Department of Defense:  
2022 Nuclear Posture Review sowie einige 
Fact Sheets zum Thema 
Webinar mit dem Atomwaffenexperten 
Hans Kristensen (FAS) am 10.11.2022

Regina Hagen ist 
eine Sprecherin 
der Kampagne 

„Büchel ist 
überall! atom-

waffenfrei.jetzt“.

ATOMWAFFEN
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PROTEST GEGEN DAS ATOMKRIEGSMANÖVER  
STEADFAST NOON IN NÖRVENICH, 22. OKTOBER 2022. 
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Keine Angst vor der Angst!
Über Atomkriegsangst und psychologische Kriegsführung

L
aut einigen aktuellen Kommen-
taren, ist das Problem nicht die 
Gefahr eines Atomkrieges, son-
dern die Angst davor, die zu mi-

litärischer Zurückhaltung führt. Doch wer 
hätte keine Angst, angesichts der Folgen, 
die bereits ein regionaler Atomkrieg hätte? 
Der Einsatz von nur drei Prozent der welt-
weiten Atomwaffen würde 2,5 Milliarden 
Menschen töten. Ja, wir haben Angst und 
sind erpressbar. Doch die Gleichsetzung 
von Angst mit Schwäche verkennt ihre 
überlebenswichtige Funktion. Ohne Angst 
würde es uns als Spezies nicht mehr ge-
ben. Schon in der Steinzeit wären wir von 
Raubtieren gefressen worden, hätten uns 
ertränkt oder vergiftet oder von einer Klip-
pe gestürzt. Angst ist ein Alarmsignal, das 
Programme im evolutionär ältesten Teil 
unseres Gehirns aktiviert, damit wir Gefah-
ren durch Kampf oder Flucht abwenden 
können. Doch gegen Atomwaffen können 
wir weder kämpfen noch vor ihnen fliehen. 
Sie sind immer schneller und stärker.

Wenn auch der entwicklungsgeschichtlich 
jüngere Teil des Gehirns, der für rationa-
le Problemlösungen zuständig ist, keine 
Möglichkeit zur Bewältigung einer Gefahr 
findet, wächst die Angst – es kommt zu 
Gefühlen von Ohnmacht und Depression 
oder das Problem wird nach Freud „ver-
drängt.“

In der heutigen Kognitionspsychologie 
wird unter Verdrängung die Abwertung 
von Informationen verstanden, die nicht 
mit der eigenen Einstellung vereinbar sind. 
Die Gefahr der atomaren Eskalation wider-
spricht der Überzeugung, dass weitere 
militärische Aufrüstung nötig ist. Sie wird 
abgewertet, um den inneren Widerspruch 
zu reduzieren. Einzelbeispiele, die den Wi-
derspruch reduzieren, werden dann ange-
führt, wie „Die Kubakrise hat gezeigt, dass 
es gut ausgehen wird.“ 

Begünstigt wird die Verdrängung durch die 
psychologische Distanz, die durch die Un-

vorstellbarkeit, durch das nie Dagewesene 
eines Atomkrieges entsteht. 

Auch die Verwendung von Begriffen wie 
„realistisch“ und „rational“ für eine mili-
tärische Vorgehensweise und „naiv“ oder 
„angstgesteuert“ für ihre Skeptiker trägt 
zur Verdrängung von Zweifeln bei. Die Ab-
wertung der gesamten gegnerischen Posi-
tion als zu emotional und damit unrealis-
tisch ist eine aus der Genderforschung als 
„Gaslighting“ bekannte Technik, die häufig 
Frauen gegenüber angewendet wird.

Die Neurowissenschaft bestätigt jedoch 
die alte These der vermeintlich naiven 
Friedensbewegung: Kontakt und Vertrau-
ensaufbau führt zur Reduktion von Angst 
und Aggression; Isolation und Drohungen 
verstärken sie. Unrealistisch scheint daher 
vor allem die Vorstellung, dass Aufrüstung 
und Abschottung voneinander langfristig 
zu Sicherheit führt. Wissenschaftlich un-
haltbar ist auch die Theorie der sogenann-
ten „rationalen Abschreckung“, die zur Be-
ruhigung der Angst vor einem Atomkrieg 
häufig vorgebracht wird. Nicht nur Neuro-
wissenschaftler*innen und Psycholog*in-
nen, sondern beispielsweise auch Histori-
ker*innen wissen gut, dass Menschen sich 
nicht immer rational verhalten. 

In den 1980er Jahren sind Millionen Men-
schen für atomare Abrüstung auf die Stra-
ße gegangen. Ihre Angst hat den Weg für 
die ersten großen Abrüstungsverträge, für 
Entspannung und damit für die Überwin-
dung der Angst bereitet. 

Das Bekennen von Angst lässt unsere ge-
meinsame Verwundbarkeit erkennen und 
schafft die Voraussetzung für eine ko-
operative Lösungssuche. Damit die Angst 
nicht zu groß wird und zu Lähmung führt, 
ist es gut zu wissen, dass die derzeit gerin-
gere Sichtbarkeit der Friedensbewegung 
nicht bedeutet, dass wir alleine sind. Die 
Geschichte wiederholt sich nicht, sie baut 
sukzessive auf sich selbst auf.

Die Überzeugungen der Friedensbewe-
gung sind weit in Gesellschaft und Politik 
verankert. Dieses Fundament humani- 
stischer Überzeugungen hat ermöglicht, 
dass aus einer Idee von IPPNW-Ärzt*in-
nen in nur 15 Jahren der Atomwaffenver-
botsvertrag werden konnte, der von einer 
großen Mehrheit der Staaten der Welt 
unterstützt wird. Der Druck auf die Atom-
waffenstaaten wächst und sie stehen im-
mer isolierter da mit ihrer Idee der „reali- 
stischen Sicherheit durch ständige Dro-
hung mit Massenmord“. 

Wenn es nicht so gefährlich wäre, müsste 
man eigentlich darüber lachen. 

Dr. Inga Blum 
ist Neurologin 

und Mitglied des 
Arbeitskreises 
„Atomwaffen 
abschaffen“.
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Türkei: Verdacht auf Chemiewaffeneinsatz
Factfinding Mission: Hat die Türkei im Nordirak Chlorgas eingesetzt?

S
eit über einem Jahr steht der Vorwurf im Raum, das 
türkische Militär setze im Kampf gegen die PKK in den 
Bergen Nordiraks auch Chemiewaffen ein. Bislang gab 
es wenig Greifbares, keine Bilder oder Laboruntersu-

chungen zum Beispiel, die diese Vorwürfe untermauert hätten. 
Deshalb reiste im September ein IPPNW-Team in den Norden 
des Irak, um der Frage vor Ort nachzugehen. Die Ergebnisse 
sind mehr als beunruhigend: Es gibt deutliche Hinweise auf eine 
Verletzung des Chemiewaffenverbotes durch türkische Soldaten. 
Jetzt braucht es dringend eine unabhängige internationale Unter-
suchung, um die Vorwürfe endgültig aufzuklären. 

Sieben Tage war das Team in der Kurdischen Autonomieregion 
im Nordirak unterwegs. Mit dabei waren der Präsident der IPPNW 
Schweiz, Dr. Beppe Savary-Borioli, einer der erfahrensten Not-
fallmediziner der Schweiz, sowie Dr. Jan van Aken, der früher als 
Biowaffeninspektor für die Vereinten Nationen tätig war. Ihr Ziel 
war es, mit Opfern der möglichen Chemiewaffenangriffe zu spre-
chen und gegebenenfalls Laborproben für weitere Untersuchun-
gen zu nehmen. 

L eider hat die Kurdische Regionalregierung in Erbil den Zugang 
zu den betroffenen Gebieten verweigert. Zum Hintergrund: 

Die dortige Regierungspartei KDP kooperiert seit Jahren eng mit 
der türkischen Regierung, nach übereinstimmenden Aussagen 
von Beobachtern vor Ort sichern die Peshmerga der KDP sogar 
die Militäroperationen der Türkei im Norden ab. Da ist es nahe-
liegend, dass es dort keinerlei Interesse an einer Aufklärung der 
Vorwürfe gibt. Selbst mit Ärzt*innen in der Gegend, die Betroffene 
der möglichen Chemiewaffeneinsätze behandelt hatten, durften 
wir nicht sprechen. 

In einer Vielzahl von Gesprächen, unter anderem mit Abgeordne-
ten, Journalist*innen und lokalen Aktivist*innen, ergänzt durch 
die Auswertung unterschiedlichster Videos und Fotos, konnten 
jedoch trotzdem einige – sehr beunruhigende – Fakten zusam-
mengetragen werden. 

Bestätigter Einsatz von Tränengas in einer  
Militäroperation

Eines vorweg: Für alle, die schon mal die Bekanntschaft mit Trä-
nengas auf Demonstrationen gemacht haben, mag es unlogisch 
klingen, aber es ist tatsächlich so: Der Einsatz von Tränengas bei 
Demos ist erlaubt, im Krieg ist er aber durch die Chemiewaffen-
konvention strikt verboten – schlicht und einfach, weil das Eska-
lationspotential zu groß ist: Die angegriffene Seite kann zunächst 
nicht wissen, welche Chemikalie vom Gegner eingesetzt wird und 
könnte dann versucht sein, selbst auch Chemiewaffen jedweder 
Art einzusetzen. Oft genug in der Geschichte begannen grauen-
hafte, tödliche Chemiewaffenangriffe mit Tränengas. 

Trotzdem hat die Türkei in einem militärischen Kampf mit der PKK 
Anfang 2021 Tränengas eingesetzt. Und das ist keine Vermutung, 
sondern es wurde vom türkischen Verteidigungsminister am 16. 
Februar 2021 wörtlich im türkischen Parlament bestätigt. Das ist 
eine klare und eindeutige Verletzung der Chemiewaffenkonventi-
on, die unbedingt vor den Gremien der Organisation zum Verbot 
von Chemiewaffen, OPCW, zur Sprache gebracht werden muss. 

Verdacht auf mögliche Verletzungen des 
Chemiewaffenverbotes

Wenn von Chemiewaffen die Rede ist, denken wir zuerst immer 
an Senfgas oder die tödlichen Nervengase wie Sarin oder VX. Bil-
der aus Halabja kommen in den Kopf, wo Saddam Hussein 1988 
Tausende mit Giftgas tötete. Oder Ghouta bei Damaskus, wo 
2013 über 1.000 Menschen bei einem Angriff mit Sarin starben. 
Auf solche Szenarien – Bomben oder Raketen mit klassischen 
Chemiewaffen-Agenzien – konnte das Team keinerlei Hinweise 
finden. Allerdings legen verschiedene Videos und Augenzeugen-
berichte nahe, dass türkische Soldaten mit improvisierten Mit-
teln chemische Kriegsführung betrieben haben. Dazu muss man 
wissen, dass die PKK-Kämpfer*innen in den letzten Jahren ein 
umfangreiches Tunnel- und Höhlensystem angelegt haben, in die 

FRIEDEN



11

sie sich vor den türkischen Angriffen zurückziehen. Dort können 
die Drohnen- und Bombenangriffe ihnen nichts anhaben, selbst 
vor massivsten Explosionen an den Tunneleingängen sind sie of-
fenbar geschützt. Ein klassisches Szenario für den Einsatz von 
Chemiewaffen: Gewehre und Raketen können nicht um die Ecke 
schießen, das Gas aber kriecht überall hin. 

Ein Verdachtsfall betrifft den möglichen Einsatz von improvisier-
tem Chlorgas in der Region Werxelê in 2021. Im Herbst 2021 
eroberte das türkische Militär ein Gebiet in der Region, dabei star-
ben in einer Höhle mehrere PKK-Kämpfer*innen. Als die PKK das 
Gebiet wenige Wochen später zurückeroberte und die türkischen 
Soldaten übereilt flüchten mussten, fanden sich drei Dinge im zu-
rückgelassenen Abfall: Ein leerer 30-Liter Kanister für Salzsäure, 
ein anderer Kanister für Bleiche sowie die leere Verpackung eines 
Gasmaskenfilters speziell zum Schutz vor Chemiewaffen. 

Aus Salzsäure und Bleichlauge lässt sich sehr einfach Chlorgas 
herstellen – genau das Chlorgas, das zum Beispiel in Syrien in 

den letzten Jahren immer wieder von Assad als chemische Waffe 
eingesetzt wurde. In Verbindung mit dem Gasmaskenfilter wirft 
das deutliche Fragen auf – denn warum sollten türkische Soldaten 
in dem Einsatz Gasmasken tragen. Bislang gibt es keinerlei Ver-
lautbarungen oder Vorwürfe aus Ankara, dass die PKK jemals 
chemische Waffen eingesetzt hätte. Allerdings müssten sich die 
Soldaten, die Chlorgas improvisiert zusammenmixen, selbst vor 
dem Gift schützen. 

Ein weiterer Fall aus dem Juli 2022 betrifft ebenfalls die Region 
Werxelê. Ein Video zeigt eine merkwürdige Operation türkischer 
Soldaten, die einen langen, recht dicken Schlauch auf eine Art 
Laubbläser montieren. Das andere Ende des Schlauches wurde 
dann zum Eingang eines Tunnelsystems herabgelassen. Es ist 
vollkommen unklar, was genau hier versucht wurde, aber es gibt 
wohl wenig andere Verwendungen für einen solchen Apparat als 
das gezielte Verbreiten gasförmiger Substanzen. 

Um es deutlich zu sagen: Nichts davon ist ein klarer Beweis, denn 
natürlich können die Chemikalien auch als Reinigungsmittel ver-
wendet worden sein und die Gasmaske zum Säubern der Latrine. 
Aber die Kombination dieser Dinge wirft genügend Fragen auf, 
um eine weitergehende Untersuchung zu rechtfertigen. 

Eine unabhängige internationale Untersuchung 
ist nötig!

Die bestehenden Hinweise sind noch lange nicht ausreichend für 
einen tatsächlichen Beweis von Chemiewaffen-Einsätzen, aber 
sie sind hinreichend stark, um eine unabhängige internationale 
Untersuchung zu rechtfertigen. Eine Untersuchung durch die 
Zivilgesellschaft ist momentan kaum möglich, da die kurdische 
Regionalregierung keinen Zugang gewährt. 

D eshalb braucht es nun eine Fact-Finding-Mission der Ver-
einten Nationen, um Klarheit zu schaffen. Diese könnte ent-

weder durch die OPCW oder aber direkt vom Generalsekretär 
der Vereinten Nationen durchgeführt werden. In beiden Fällen 
braucht es jedoch mindestens ein Mitgliedsland, das eine solche 
Untersuchung beantragt. Bislang sind weder die irakische Zent-
ralregierung noch die Bundesregierung oder ein anderer Staat zu 
einem solchen Schritt bereit. 

Neben den unklaren Verdachtssituationen gibt es ja in mindes-
tens einem Fall große Klarheit: Der Einsatz von Tränengas in einer 
Kriegssituation, so wie ihn der türkische Verteidigungsminister öf-
fentlich zugegeben hat. Dieser Fall muss unbedingt vor der OPCW 
zur Sprache gebracht werden. Die Chemiewaffen-Konvention 
sieht außerdem die Möglichkeit vor, in Artikel IX Absatz 1, direkte 
Konsultationen mit der türkischen Regierung aufzunehmen, um 
so künftige Verletzungen der Konvention zu verhindern. 

Es sind jetzt alle Staaten aufgefordert, eine solche unabhängige 
Untersuchung zu unterstützen. Es geht darum, die Vorwürfe ein 
für alle Mal aufzuklären und so die internationale Norm gegen 
Chemiewaffen zu stärken. 
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Dr. Jan van 
Aken ist Biologe 
und ehemaliger 
UN-Chemiewaf-
feninspektor. Er 
ist Mitglied des 

wissenschaftlichen 
Beirats der IPPNW.
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Odessa im Krieg. Odessa im Krieg?
Friedensaktivist*innen aus Deutschland fuhren im September 2022 in die Ukraine

60 Vertreter*innen der deutschen Frie-
densbewegung trafen sich im Juli 2022 zu 
einem Austausch über den Ukrainekrieg. 
Ein Ergebnis war, dass versucht werden soll-
te, Kontakte in die Zivilgesellschaft Odes- 
sas aufzubauen und dort hinzufahren. 

N ach zwei Monaten intensiver Vorbe-
reitung fuhren Ina Darmstädter und 

ich im September 2022 nach Odessa. 
Am Donnerstag gab es einen Drohnen-
angriff auf den Hafen, mit Sirenenalarm, 
Geschützfeuer und Rauchwolke. Die Men-
schen auf der Straße flohen in die Häuser 
und Unterführungen, Kinder klammerten 
sich an die Beine ihrer Eltern, junge Frau-
en weinten. Zwei Stunden später herrsch-
te wieder Normalität. Später erfuhren wir: 
Vier Drohnen iranischer Herkunft waren 
abgeschossen worden, eine konnte noch 
eine Bombe platzieren. Auch drei Stunden 
später stand noch eine Rauchsäule über 
der Einschlagstelle. Es gab zwei Tote.

Angesichts des dominierenden Eindrucks 
von Normalität ist es für uns schwer, ein 
Verhältnis zur Bedrohungssituation zu 
entwickeln: Es gibt in Odessa keine bom-
bardierten Häuser, keine Truppen, keine 
Militärfahrzeuge, keine Flugzeuge oder 
Hubschrauber. Es hat Tote gegeben – man 
weiß von ihnen, aber man kennt sie nicht 
– es waren wenige. Unser Eindruck war: 
Es gibt ein Gefühl der allgemeinen Bedro-
hung, aber keines der individuellen. 

Wenn wir in unseren Gesprächen das Wort 
„Krieg“ benutzten, widersprachen uns die 
Gesprächspartner*innen: Es herrsche kein 
Krieg, sondern ein „militärischer Zustand“. 

Und der Frieden?

Odessa ist nicht in seiner Existenz be-
droht: Die Stadt hat ein Netz von Katakom-
ben von 2.000 km, die ukrainische Armee 
ist auf dem Vormarsch. Hier wollen viele 
Menschen erst wieder über Frieden reden, 
wenn man die Russen über die Grenze zu-
rückgetrieben hat, wenn alle militärischen 
Aktivitäten beendet sind und Putin weg 
ist. Bis dahin möchte man mit dem Wort 
Frieden nicht behelligt werden – so unser 
Eindruck bei Gesprächen vor Ort. 

Gewaltfreier Widerstand sei doch kein Wi-
derstand. Recht auf Kriegsdienstverweige-
rung? Aber doch nicht, wenn man jeden 
Mann an der Front braucht. Übrigens: Wir 
waren einen Abend in einem Burger-Re-
staurant, wo viele junge Männer ein- und 
ausgingen. Diese Generation ist also nicht 
aus dem Stadtbild verschwunden.

Wir waren mit der Information nach Odes-
sa gefahren, dass hier im Jahr 2014 infolge 
einer Brandstiftung 42 Oppositionelle star-
ben, ohne dass es Ermittlungen gegeben 
hatte. Wir haben uns also auch Sorgen um 
den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft 
Odessas gemacht. Vor Ort mussten wir 
feststellen, dass solche Befürchtungen ge-
rechtfertigt sind: Hier spricht nicht jede mit 
jedem. Die Gesellschaft erscheint zersplit-
tert und voller gläserner Wände. Auch der 
Gebrauch der Sprache wird zum Bekennt-
nis: Schreibst Du Odessa mit „ss“ (Rus-
sisch) oder Odesa mit „s“ (Ukrainisch)? In 
der Stadtgesellschaft scheint das Russi-
sche die größeren Anteile zu haben – auch 
unsere Gesprächspartner*innen sprachen 

überwiegend Russisch. Aber das Ukraini-
sche ist auf dem Vormarsch. Dagegen ist 
nichts zu sagen, solange das nicht zu Aus-
grenzung und Handgreiflichkeiten führt. 
Die scheint es bislang nicht zu geben. 
Hoffen wir, dass es so bleibt.

Ansätze für die Friedensarbeit

Wir hatten in Fulda eine Taskforce verab-
redet mit: Ina Darmstädter als Initiatorin, 
der Hubert Heindl (APTE) und Jan Birk 
(Netzwerk Friedenssteuer /DFG-VK), sowie 
einem äußeren Kreis: Martin Arnold (Gü-
tekraft-Forschung), Ralf Becker (Sicher-
heit neu denken), Thomas Schwoerer 
(DFG-VK) sowie gelegentlich Almut To-
bola (Friedensbüro Hannover). Der inne-
re Kreis hat dann zweimal wöchentlich 
getagt, der äußere Kreis kam zweimal 
dazu, im August kamen Teilnehmer*innen 
aus der Ukraine dazu – alles per Zoom.

D er Kontakt zu Partner*innen vor Ort 
war allerdings nicht einfach. Wir 

wünschten uns eine*n Ansprechpartner*in 
aus der Friedensbewegung in Odessa. 
Deshalb haben wir uns an Yurii Shelia-
zhenko gewandt, der national und inter-
national als Friedensaktivist bekannt ist. 
Da er in Odessa niemanden kannte, sind 
wir über die Städtepartnerschaft Regens-
burg – Odessa gegangen. Hier konnten wir 
etablierte Kontakte nutzen, die uns bis ins 
Vorzimmer des Bürgermeisters Truchanow 
brachten. 

In der Ukraine bekamen wir einen bunten 
Haufen von Kontakten. Uns am nächsten 
ist eine Mediatorin, die seit Jahren auch 
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Gespräche mit Russ*innen in Russland 
führt. Sie ist unter anderem Mitglied des 
Frauennetzwerks OWEN. An zweiter Stelle 
ist Brahma Kumaris zu nennen, eine spi-
rituelle Vereinigung von Frauen, die inter-
national aktiv ist. Daneben hatten wir bei 
unseren internationalen Zoom-Runden 
eine bunte Teilnehmerschaft. Bei einem 
Treffen gab es einen starken Dissenz über 
die Frage der Gewaltfreiheit mit den Ge-
sprächspartner*innen aus Odessa. Unser 
Ziel, aus Odessa nach Odessa eingeladen 
zu werden, haben wir nicht erreicht. Gleich- 
wohl waren wir willkommen. 

Unsere Ziele waren und sind: 

1) Durchführung einer öffentlichkeits-
wirksamen Aktion in allen Partnerstädten 
Odessas. Mittlerweile steht eine gemein-
same Aktion am 10. Dezember im Raum, 
dem UN-Tag der Menschenrechte. Hier 
soll jede Partnerstadt für sich entscheiden, 
auf welche Weise sie öffentlich ihre Soli-
darität mit Odessa bekundet. Die Aktionen 
sollen per Livestream nach Odessa und in 
die Partnerstädte auf Großbildwände über-
tragen werden. Wir warten bis jetzt noch 
auf die Übermittlung an die Kontaktstel-
len in den 34 Partnerstädten. Außerdem 
braucht eine Aktion in Odessa immer die 
Genehmigung des Militärkommandanten. 
Der genehmigt aber immer erst am Tag 
der Veranstaltung. Die ebenfalls erforderli-
che Genehmigung durch den Bürgermeis-
ter ist sicherlich einfacher zu erhalten.

2) Intensivierung des Partnerschaftsnetz-
werks, idealerweise mit einer durchge-
henden persönlichen Präsenz in Odessa. 

Unser Ansatz: Über die Partnerstadt Re-
gensburg kommen wir in die Stadt Odessa 
hinein und erreichen die Verwaltung und die 
Stadtgesellschaft. Odessa hat 34 Partner- 
und Schwesterstädte (die in Russland und 
Belarus nicht mitgerechnet). Idee ist, die 
Partnerstädte zu einem Netzwerk zusam-
menzuführen und damit eine permanen-
te gegenseitige Öffentlichkeit herstellen. 
In dieses Netzwerk der Unterstützung 
kann die Stadtgesellschaft Odessas ihre 
Bitten um Unterstützung einspeisen. Die 
Partnerstädte unterstützen Odessa be-
reits. Die Stadtgesellschaft ist aber stark 
fragmentiert, und viele haben wegen der 
Korruption starke Bedenken, ob die Hilfs-
güter auch ankommen. Daher ist eines der 
Ziele, dass es über einen Kontakt vor Ort 
eine direkte Lieferung in die Stadt und an 
die „Auftraggeber“ gibt. Das ist natürlich 
heikel: Es darf nicht der Eindruck entste-
hen, dass die Stadtverwaltung und der 
Oberbürgermeister getunnelt oder unter-
graben werden.

3) Verbreitung des Gedankens der Ge-
waltlosigkeit / Einübung gewaltfreier Akti-
onsformen. Hier besteht momentan noch 
mehr Hoffnung als eine konkreter Kontakt. 
So beeindruckend für uns der Kontakt mit 
der Mediatorin ist, so beunruhigend ist 
ihre Mitteilung, dass der Verband der Me-
diatoren Gespräche mit Russen bzw. rus-
sischen Stellen ablehnt. Sie hat uns auch 
mitgeteilt, dass es eine nennenswerte An-
zahl von ukrainischen Mediator*innen in 
Deutschland gibt: Hier könnte ein Hand-
lungsansatz für uns bestehen.

Die Gesellschaft in Odessa ist stark zer-
splittert. Trotzdem sind dank unserer In-
itiative nun Menschen im Kontakt, die 
ohne unser Zutun nicht zueinander ge-
funden hätten. Meiner Einschätzung nach 
besteht die Gefahr, dass es in Odessa 
zu Auseinandersetzungen zwischen den 
Sprachgruppen kommt, wie wir sie auf der 
Landesebene sehen. Vielleicht ist dies zur 
Zeit die vielversprechendste Anknüpfungs-
möglichkeit für die Friedensbewegung.

F azit: Odessa ist ein schwieriges Pfla-
ster. Aber wo wäre der Platz der Frie-

densbewegung, wenn nicht da, wo es 
knallt, wo Menschen sterben und wo wir 
wissen, dass es momentan fatal in die fal-
sche Richtung geht? Momentan erreichen 
wir die Menschen nicht mit den Worten 
„Frieden“ und „Krieg“. Es ist also nicht 
die Zeit, voll Gas zu geben, sondern ge-
nau die Zeit, jene Fäden zu spinnen und 
jene Netze zu knüpfen, die es uns möglich 
machen, unsere Botschaft vom Frieden, 
vom Respekt vor dem Leben und von der 
Entwicklung einer guten Nachbarschaft zu 
platzieren, wenn sich die Einsicht einstellt, 
dass der Frieden nur durch Verhandlungen 
zu erreichen ist und dass, egal wie dieser 
Krieg ausgeht, Russland und die Ukraine 
auch künftig Nachbarn sein werden.

Jan Birk ist  
Agraringenieur, 

NaturFreund und 
Friedensaktivist.

FRIEDEN

ODESSA IM SEPTEMBER 2022. FOTO: JAN BIRK 
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D
ie Libanesische Volkssolidarität Al-Najda ist eine der 
ältesten Nichtregierungsorganisationen (NGO) des 
Landes, erhält aber aus dem EU-Füllhorn für die „Zivil-
gesellschaft“ im Libanon keinen Cent. Das liegt mög-

licherweise daran, dass die Al-Najda-Projekte – ein Krankenhaus, 
eine Schule, Kindergärten, Gesundheitszentren und eine Musik-
schule – von Aktiven und Militanten der Kommunistischen Partei 
Libanons aufgebaut wurden. Bis heute fühlen sich Ärzt*innen und 
Personal diesem Ursprung verpflichtet, auch wenn die KP Liba-
nons nicht mehr über die Kraft verfügt wie zu der Zeit, als das 
Krankenhaus gebaut wurde. Damals bestimmte der Bürgerkrieg 
(1975–1990) das Leben der Menschen, die gesundheitliche Ver-
sorgung war stark eingeschränkt.

„Alle, die hier im Raum sitzen, sind Kinder von denjenigen, die 
dieses Krankenhaus 1980 gebaut haben“, sagt Mouna Abu-Sa-
jed, die Direktorin des Nabatieh-Krankenhauses. „Wir Kinder 
durften die Steine tragen und waren sehr stolz, dass wir eine Auf-
gabe bekamen.“ Neben ihr sitzt ihr Kollege Ahmed, zuständig für 
die Öffentlichkeitsarbeit des Krankenhauses. Gegenüber sitzt der 
Kinderarzt Dr. Mohammad Mehdi, der die ärztliche Leitung der 
Klinik innehat.

Gründern treu geblieben

Als das Nabatieh-Krankenhaus vor 40 Jahren gebaut wurde, 
herrschte Bürgerkrieg im Land, erzählt Dr. Mehdi. Nabatieh war 
ein kleiner, wenig entwickelter Ort im Südlibanon, und es gab 
nichts, wohin Menschen sich vor dem Krieg hätten retten kön-
nen, wo man hätte Verwundete behandeln und pflegen können. 
Die Klinik war ein Projekt von Al-Najda, der Libanesischen Volks-
solidarität, einer Art Hilfsorganisation der Kommunistischen Partei 
Libanons. Das Motto ihrer Arbeit ist bis heute Programm: „Für die 
Menschen“.

An vorderster Front der Aktiven stand damals der Arzt Hikmat 
Al-Amin, der nach der Invasion der israelischen Armee 1982 

bei einem Angriff von israelischen Kampfjets getötet wurde. Im 
Nabatieh-Krankenhaus ist Al-Amin bis heute allgegenwärtig. Ein 
Denkmal im Hof des Krankenhauses erinnert an ihn, im Zimmer 
der Direktorin hängt ein großes Porträtfoto an der Wand. Sein 
Bruder Anwar Al-Amin arbeitet bis heute in der Apotheke des 
Krankenhauses. Das Nabatieh-Krankenhaus ist seiner Gründer-
generation in Wort und Tat treu geblieben.

Die Klinik sei offen für alle, die Hilfe brauchen, sagt Abu-Sajed im 
Gespräch Mitte August 2022 in Nabatieh. Religiöse Zugehörigkeit 
spiele keine Rolle, und auch die Kosten der Behandlungen sei-
en deutlich geringer als in Beirut, fügt Kollege Ahmed hinzu. Als 
NGO-Klinik gilt das Nabatieh-Krankenhaus als private Klinik und 
muss Kosten erheben, um sich zu finanzieren. Doch selbst staat-
liche Kliniken verlangen heute von Patient*innen eine Vorauszah-
lung, bevor sie aufgenommen werden. Die staatliche Versiche-
rung übernehme inzwischen nur noch zehn Prozent, alles andere 
müssen Betroffene von religiösen Stiftungen und Organisationen 
erbitten oder selber bezahlen. 

Ein Kaiserschnitt in Beirut kostet beispielsweise 2.000 US-Dol-
lar, im Nabatieh-Krankenhaus dagegen nur 350. Die Behandlung 
mit Sauerstoff, Dialyse oder Blutspenden sei für viele unbezahl-
bar geworden, erklärt Dr. Mehdi. „Wir haben zwei Abteilungen 
im Krankenhaus geschlossen, um Geld zu sparen“, sagt er. Bis 
heute seien 196 der 210 Schwestern, Pfleger, Laborant*innen 
und Ärzt*innen geblieben. „Wir können nur ein geringes Gehalt 
bezahlen, weil uns ‚frische Dollar‘ fehlen, so Dr. Mehdi. Das Per-
sonal, das die Klinik verlassen habe, habe besser bezahlte Arbeit 
im Irak oder in einem arabischen Golfstaat gefunden.

Im Libanon heute gehe es nicht um „frische Luft, frisches Ge-
müse oder frisches Wasser“, lacht Abu-Sayed. „Wir brauchen 

‚frische Dollar‘ auf dem Konto, um die Gehälter, den Diesel für 
die Generatoren oder Reparaturen an den medizinischen und La-
borgeräten bezahlen zu können.“ „Frische Dollar“ sind US-Dollar, 
die aus dem Ausland kommen und ab einem Fixdatum nach der 
Finanzkrise 2019 auf ein Konto eingezahlt wurden und werden. 
Das Geld, das vor dem Fixdatum eintraf, darf höchstens in kleinen 
Teilen monatlich ausgezahlt werden. „Frische Dollar“ dagegen 
können den Betrieb (nicht nur) der Al-Najda-Klinik gewährleisten.

„Weil es keinen Strom gibt, müssen wir täglich 1.000 frische 
Dollar für Diesel bezahlen, damit wir die Generatoren betreiben 
können“, sagt Direktorin Mouna. „Eine Billion Libanesische Pfund 
brauchen wir, um die Gehälter monatlich zu bezahlen.“ Bei dem 
aktuellen Umtauschkurs außerhalb der Banken sind das rund 
30.000 US-Dollar. Woher kann das Geld kommen? „Wir hoffen 
auf Spenden, aufgeben kommt für uns nicht in Frage. Ich selber 
bin aus Kanada zurückgekommen, um hier zu arbeiten. Dr. Mehdi 
hat in der Ukraine studiert, als das Land noch zur Sowjetunion 
gehörte. Dann löste die Sowjetunion sich auf, und er hat einige 

Für Menschen, die Hilfe brauchen
Ein Besuch im Krankenhaus der Libanesischen Volkssolidarität in Nabatieh

FRIEDEN
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Jahre in der Ukraine gearbeitet, bevor auch er zurückkam“, 
sagt Abu-Sajed. Ihren Einsatz für das Krankenhaus seien sie 
der Gründergeneration, ihren Eltern, schuldig.

D r. Mehdi führt durch das Krankenhaus, das aktuell 75 Bet-
ten hat. Die VIP-Station mit Einzelzimmern und Bädern 

wurde geschlossen, obwohl insbesondere hier Geld einge-
nommen werden konnte. „Als wir Coronapatient*innen hatten, 
konnten wir sie auf der VIP-Station gut isolieren.“ Die einzel-
nen Abteilungen – Kindermedizin, Frauen- und Geburtensta-
tion, Dialyse, Operationen – wurden jeweils von Unterstützern 
der Klinik gespendet und finanziert, die im Ausland leben. „Ein 
Freund hat die Blutbank gespendet, eine andere Person hat 
das Labor gespendet.“ Die Geräte seien so gut, dass andere 
Kliniken und Arztpraxen ihre Untersuchungen dort machen lie-
ßen. Das spüle etwas Geld in die Kasse.

Zukunft ungewiss

Andere Geräte aber müssten erneuert oder dringend repariert 
werden, sagt Dr. Mehdi: „Von acht Dialysegeräten funktionieren 
nur zwei, und auch unser CT-Scan für Computertomographien 
ist außer Betrieb. Wir müssen diese Untersuchungen auswärts 
machen lassen.“ Als das Krankenhaus unter schwierigen Be-
dingungen 1982 entstand, erhielt es eine große Spende aus 
dem Entwicklungsfonds des steinreichen Emirats Kuwait. „Un-
sere Mütter haben ihren Goldschmuck verkauft, um Bauma-
terialien kaufen zu können“, erinnert sich Abu-Sajed. Wie es 
weitergehen könne, wisse niemand, fügt sie hinzu. Ihren Gold-
schmuck haben die Familien in den letzten Kriegs- und Krisen-
jahren längst verkauft.

Abrdruck mit freundlicher Genehmigung der „Jungen Welt“.

Karin Leukefeld 
ist Journalistin 
und seit 2000 
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SCHWESTERN UND HEBAMMEN AUF DER  
NEUGEBORENENSTATION – KRANKENHAUS NABATIEH 

DAS KRANKENHAUSTEAM IST DER 
GRÜNDERGENERATION TREU GEBLIEBEN 

DR. MEHDI AM EINGANG DER NOTAUFNAHME  
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Weltweite Produktion von Atomstrom
1985–2021...  in Terawattstunden (TWh, netto) 
und Anteil an der Stromerzeugung (brutto) 

1996
Maximum: 

17.5%

TWh 

Anteil
in %

2021
Erzeugung 
2,653 TWh

Anteil
9.8%

2006
Maximum: 
2,660 TWh

Anteil Atomstrom
Atomstromer-
zeugung

2021 ist der Anteil der Atomenergie 
erstmals unter 10% gefallen.

Wer die Entwicklungen um die 
drei noch am Netz befindlichen 
deutschen AKW, um die Novelle 
des Atomgesetzes und den nun 
beschlossenen „Streckbetrieb“ 
näher verfolgt hat, mag den Ein- 
druck einer tobenden Debatte 
gewonnen haben. Jenseits von 
energiepolitischen Fakten und 
Risikobewertungen nutzen Be-
fürworter*innen von Laufzeit-
verlängerungen ihre lautstarken 
Forderungen zur politischen 
Selbstprofilierung. 

D
er von den Stromnetzbetreibern 
durchgeführte Stresstest wurde 
fälschlicherweise als Begrün-
dung für die Entscheidung zum 

Weiterbetrieb angeführt. Dabei hat er  
gezeigt, dass die Stromversorgung in 
Deutschland auch ohne Atomkraftwerke 
gewährleistet ist. Leider ist zu befürchten, 
dass ein großer Sturm an falschen Be-
hauptungen und entrückten Ideologievor-
würfen zum Beginn des kommenden Jah-
res erst noch bevorsteht. Mit dem Verweis 
auf eine andernorts vermeintlich blühende 
Atomwirtschaft und eine Renaissance der 
Atomkraft wird der Atomausstieg hierzu-
lande immer wieder als angeblich riskan-
ter deutscher Sonderweg infragegestellt. 
Ernstzunehmende Nachweise dafür blei-
ben die AKW-Befürworter*innnen schul-
dig. Weil für die Realität aber gilt, was ist 
und nicht, was wir über sie meinen, ist ein 
empirischer Blick auf den Stand der glo-
balen Atomindustrie hilfreich, um diese 
Behauptungen einzuordnen und als falsch 
zurückzuweisen. Der im Oktober erschie-
nene World Nuclear Industry Status Report  
(WNISR) bietet wieder einen solchen Rea-
litätscheck für die globale Atomindustrie.

Aus den im Report zusammengetragenen 
Daten und Fakten geht deutlich hervor, 
dass die Atomkraft teuer und unzuver-

lässig ist, relativ zur gesamten Strompro-
duktion an Bedeutung verliert, hinter den 
Erneuerbaren zurückbleibt und überaltert 
ist. Weiter zeigt der Report, dass die Atom-
kraft weltweit eben nicht die Regel, son-
dern eine Ausnahme darstellt. Weltweit 
bleiben ihre großen Treiber weitgehend die 
Atomwaffenstaaten.

Zur Renaissance hochgejazzt

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zukunft 
der Atomkraft zur nuklearen Renaissance 
hochgejazzt wird. Behauptungen einer 
blühenden Zukunft der Kernspaltung zie-
hen sich durch die Geschichte der atoma-
ren Energiegewinnung. Ein Rückblick auf 
die tatsächlichen Bilanzen der Atomkraft 
zeigt jeweils andere Ergebnisse: Es ist 
auch jetzt nicht davon auszugehen, dass 

sich die Verlautbarungen von einer mehr 
als verdoppelten AKW-Kapazität bis 2050, 
wie sie die IAEO gegenwärtig in ihrem Ma-
ximalszenario in den Raum stellt, in Form 
von Reaktoren am Stromnetz materialisie-
ren werden. 

Der Herausgeber und Mitautor des 
WNISR, Mycle Schneider, betont daher, 
dass wir „de facto keine Renaissance der 
Atomkraft [erleben], sondern nur eine Re-
naissance der Rhetorik“. Doch es bleibt 
wichtig, dieser Rhetorik etwas entgegen-
zuhalten, um einer Normalisierung des 
Pro-Atom-Diskurses vorzubeugen. Denn 
die Atomkraft bleibt gefährlich. Sie ist mit 
radio-toxischen Ewigkeitskosten von der 
Urangrube bis zur ungelösten Endlagerfra-
ge verbunden und bremst die notwendige 
Energiewende aus.

Keine Renaissance in Sicht
World Nuclear Industry Status Report 2022: Realitäts-Check für die globale Atomindustrie

ATOMENERGIE
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Atomkraft ist die Ausnahme,  
nicht die Regel

Von den 195 Ländern der Welt betreiben 
gegenwärtig 33 Atomkraftwerke. Über die 
Hälfte (57 Prozent) des Stroms, den diese 
AKW im vergangenen Jahr erzeugt haben, 
entfällt dabei auf nur drei Länder: die USA 
als weltweit größter Produzent von Atom-
strom, gefolgt von China und Frankreich. 
Nimmt man noch Russland, die Nummer 
vier in dieser Rangliste, und Südkorea auf 
Platz fünf hinzu, brachten es allein diese 
fünf Staaten in 2021 zusammen auf 71 
Prozent des weltweit erzeugten Atom-
stroms. Die Atomstromerzeugung ist also 
nicht die Regel, sondern auf eine sehr 
kleine Zahl von Ländern konzentriert.

Im globalen Vergleich verliert die Atom-
energie zudem an Bedeutung (siehe Gra-
fik auf S.14). Ihr Anteil an der weltweiten 
Stromerzeugung lag zuletzt bei 9,8 Pro-
zent. Das ist der niedrigste Stand seit vier-
zig Jahren und mehr als 40 Prozent unter 
dem globalen Höchststand aus dem Jahr 
1996 von 17,5 Prozent. Der globale Zenit 
der Atomstromproduktion lag also im ver-
gangenen Jahrhundert. Insbesondere die 
erneuerbaren Energien machen der Atom-
kraft seither Konkurrenz. Im Jahr 2021 
erreichten Wind- und Solarenergie erst-
malig einen Anteil von über zehn Prozent 
der weltweiten Stromerzeugung, womit 
sie den Beitrag der Atomkraft übertrafen. 

Die Kluft zwischen Erneuerbaren und 
Atomkraft wächst weiter, was sich 

insbesondere auch in den Kosten wie-
derspiegelt. Der WNISR zitiert hierzu eine 
Analyse der US-Bank Lazard, die zeigt, 
dass die Kosten für Solarenergie zwischen 
2009 und 2021 um 90 Prozent und für 
Windenergie um 72 Prozent gesunken 
sind. Die Kosten für neue AKW sind im 
selben Zeitraum um 36 Prozent gestiegen.

Anders als uns Atomapologet*innen glau-
ben machen wollen, ist ein Aufholen der 
Atomkraft nicht zu erwarten. Auch hierzu 
liefert der WNISR eindrückliche Zahlen: 
Das Durchschnittsalter der in Betrieb be-
findlichen AKW steigt seit 1984 und liegt 
aktuell bei 31 Jahren. Mehr als jeder fünfte 
Reaktor läuft sogar seit 41 Jahren oder län-
ger. Selbst wenn alle derzeit genehmigten 
Laufzeitverlängerungen beibehalten wür- 
den, alle Baustellen fertiggestellt und alle 
Reaktorblöcke, für die noch keine Ab-
schaltdaten feststehen, für eine Gesamt-
lebensdauer von 40 Jahren betrieben 
würden, müssten etwa 161 neue Reak-
toren (mit einer Gesamtleistung von 137 
GW) ans Netz gehen, um den Status quo 
bis 2030 zu halten. Das wäre im Vergleich 
zum letzten Jahrzehnt fast die dreifache 
Neubaurate. 

In Frankreich, dem größten Atomstrom-
produzenten Europas, ist seit 1999 kein 
neues AKW an das Stromnetz angeschlos-
sen worden. Das Neubauprojekt von Fla-
manville, das ursprünglich ab 2012 Strom 
produzieren sollte, ist seither verspätet 
und von enormen Kostensteigerungen 
geprägt. Auch in den USA befinden sich 
gegenwärtig nur zwei Reaktoren an einem 
Standort und seit 2018 verspätet im Bau.

Atomwaffenstaaten dominieren  
den zivilen Sektor 

Wer sind also die noch übriggeblieben gro-
ßen Player im AKW-Neubaugeschäft? Alle 
18 Reaktorneubauprojekte, die zwischen 
2020 und der Mitte diesen Jahres be-
gonnen wurden, werden von chinesischen 

oder russischen staatlichen oder staat-
lich kontrollierten Unternehmen durch- 
geführt. Mit 21 Reaktoren oder 40 Pro-
zent der weltweiten Projekte befinden sich 
in China mit Abstand die meisten Reak-
toren im Bau. Der internationale Markt 
wird hingegen weitgehend von Russland 
dominiert. Der Staatskonzern Rosatom ist 
an 20 Bauprojekten beteiligt, drei davon 
im eigenen Land. Die übrigen 17 verteilen 
sich auf sieben andere Länder, darunter 
je vier in China und Indien und drei in der 
Türkei. Inwiefern sich mögliche Sanktio-
nen gegen den russischen Nuklearsektor 
auf diese Projekte auswirken könnten, 
ist gegenwärtig nicht absehbar. Vor dem 
Hintergrund des russischen Angriffs auf 
die Ukraine und der Rolle Rosatoms bei 
der Annexion des AKW Saporischschja 
werden nun auch die internationalen Ver-
wicklungen und Abhängigkeiten im Nu-
klearsektor kritischer beleuchtet. Wenig 
Beachtung fand dabei bisher die Tatsa-
che, dass neben Südkorea ausschließlich 
Atomwaffenstaaten bzw. deren Unterneh-
men im weltweiten Neubaugeschäft tätig 
sind.

World Nuclear Industry Status Report: 
www.worldnuclearreport.org 

Patrick Schukalla 
ist IPPNW-Referent 

für Atomenergie, 
Energiewende 

und Klima.

A Mycle Schneider Consulting Project
Paris, October 2022

The World Nuclear Industry
Status Report 2022
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SOZIALE VERANTWORTUNG

B
ei einer beeindruckenden Dis-
kussionsabend am 6. Oktober 
2022 in Berlin-Neukölln berich-
teten türkische Menschenrecht-

ler*innen unter anderem über die Situation 
von Frauen, Migrant*innen und politischen 
Gefangenen in der Türkei.

Die Situation politischer Gefangener

Die Rechtsanwältin Rengin Ergül arbeitet 
für die Vereinigung „Anwälte für die Frei-
heit“, die sich unter anderem für politische 
Gefangenen einsetzt:

„Als Vereinigung arbeiten wir für Gefan-
gene und politische Gefangene. Gleich-
zeitig verfolgen wir, was die Verletzung von 
Rechten angeht, nicht nur die Inhaftierun-
gen in Gefängnissen, sondern auch die in 
Polizeistationen und versuchen, Folterun-
gen zu dokumentieren. Als Jurist*innen, 
Angehörige der Gesundheitsberufe oder 
der Zivilgesellschaft haben wir keine zu-
verlässigen Daten über die Gefangenen. 
Insbesondere nach dem Ausnahmezu-
stand, der nach dem Putschversuch im 
Jahr 2016 verhängt wurde, war es für die 
Zivilgesellschaft de facto unmöglich, Ge-
fängnisse und Haftanstalten zu betreten.“ 

Nur die Anwält*innen hätten über ihre 
Mandant*innen Zugang zu den Gefängnis-
sen. Nach Angaben des Ministeriums be-
fänden sich derzeit 314.000 Gefangene in 
türkischen Gefängnissen, obwohl die Kapa-
zität der Gefängnisse nur 271.000 betrage. 
Schon diese beengte Unterbringung stelle 
eine Verletzung der Rechte dar, so Ergül. 

Über 38.000 Gefangene seien ohne Urteil 
in Untersuchungshaft, zumeist politische 
Gefangene: kurdische Politiker*innen oder 

Angehörige von Organisationen der Zivil-
gesellschaft. Die Belastung für die Men-
schen den kurdischen Regionen ist groß 
– fast jede Familie habe ein Mitglied, das 
im Gefängnis ist, so Ergül.

Ein großes Problem sei auch, dass türki-
sche Gefängnisse auf Männer ausgelegt 
seien – die Situation von LGBTI, Frauen, 
Kindern und Behinderten in den Gefäng-
nissen sei daher besonders problema-
tisch. So leben über 300 Kinder gemein-
sam mit ihren verhafteten oder verurteilten 
Müttern im Gefängnis. Andere Minder-
jährige seien als Strafgefangene oder als 
Untersuchungshäftlinge dort.

D er Europarat hat in einem Bericht die 
schlechte Ausstattung der Gefängnis-

se gerügt: Im europäischen Durchschnitt 
kommen 1,7 Gefangene auf einen Justiz-
vollzugsbeamten, während es in der Türkei 
4,8 sind. Die Menschenrechtskommissa-
riate der UN und des Europarates hatten 
die Türkei während der Corona-Pandemie 
dazu aufgefordert, die Bedingungen zu 
verbessern und kurdische Politiker*innen, 
Journalist*innen und Studierende freizu-
lassen, die ungerechtfertigt in Untersu-
chungshaft gehalten werden. Die Türkei 
habe daraufhin zwar viele Gefangene ent-
lassen, jedoch keine politischen Gefange-
nen, da diese aufgrund ihrer Verurteilung 
nach dem „Anti-Terror-Gesetz“ in einem 
gesonderten Bereich angesiedelt sind. 
Internationale Institutionen wie die UN, 
kritisieren die unscharfe „Terror“-Defini-
tion der Türkei. Im Zuge des Prozesses 
um den Kurdenführer Abdullah Öcalan 
wurde 2002 die „verschärfte lebenslan-
ge Freiheitsstrafe“ eingeführt – nachdem 
nationalistische Gruppen für Öcalan die 
Todesstrafe gefordert hatten. Rengin Er-

gül erzählte, dass inzwischen Tausende 
von Mensche verschärfte lebenslange 
Haftstrafen verbüßen – in einer Einzelzel-
le ohne Möglichkeit der Freilassung oder 
Bewährung. 

K ranke Gefangene, die nicht zu lebens-
langer Haft verurteilt sind, sollten 

nach der türkischen Gesetzgebung freige-
lassen werden, wenn von ihnen keine Ge-
fahr für Staat und Öffentlichkeit ausgeht. 
Diese Regelung werde jedoch für politi-
sche Gefangene derzeit nicht umgesetzt. 
Es gebe in der Türkei derzeit über 1.400 
kranke Gefangene, die eigentlich entlas-
sen werden müssten. „Die Situation ist 
aber so, dass unabhängige Ärzt*innen und 
NGOs gar nicht mehr in die Gefängnisse 
reinkönnen, um zu schauen, wie es diesen 
Menschen gesundheitlich geht,“ so Ergül.

Ein Beispiel ist das der HDP-Politikerin 
Aysel Tugluk, die, seit 2016 inhaftiert ist. 
Im vergangenen Jahr stellte ein Gutach-
ten der Universität Kocaeli fest, dass die 
57-Jährige aufgrund einer chronischen 
und fortschreitenden Demenz sofort aus 
dem Gefängnis zu entlassen sei. Die Ge-
richtsmedizin jedoch bescheinigte, sie sei 
haftfähig. Demgegenüber wurde ein ehe-
maliger Politiker, General und Putschist in 
einer ähnlichen Situation mit der Diagnose 
Demenz aus dem Gefängnis entlassen.

Prekäre Situation von Geflüchteten 

Der Sozialarbeiter Ali Toprak berichtete 
über die Situation von Geflüchteten in der 
Türkei. Seit Beginn des Syrienkrieges bis 
2022 habe es etwa viereinhalb Millionen 
registrierte und sechs Millionen nicht re-
gistrierte Flüchtlinge gegeben – so die 
Schätzungen vor Ort. 

Kampf um Rechte und Freiheiten
Menschenrechtler*innen aus der Türkei waren vom 3. bis 14. Oktober 2022 zu Gast in Berlin und Köln
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Die EU stuft die Türkei zwar als „sicheren 
Drittstaat“ ein. Die Geflüchteten haben je-
doch in der Türkei keine Sicherheit, da die 
Türkei die Genfer Konvention mit einem 
Vorbehalt unterzeichnet hat Wer von au-
ßerhalb der EU komme, könne sich nicht 
als Flüchtling im Rechtssystem der Türkei 
registrieren lassen. Syrische Geflüchtete 
erhalten den unklaren Status des „vorü-
bergehenden Schutzes“. Seit die Türkei 
2018 auf dem Papier die Erstaufnahme 
von Flüchtlingen übernommen habe, be-
stimme sie als einziger Akteur über den 
Status eines einreisenden Flüchtlings, 
ohne dass es eine unabhängige Instanz 
gebe, die dies überwache. 

Wie geht es den Flüchtlingen in der Tür-
kei, was die Bereiche Gesundheitswesen, 
Bildungswesen, Arbeitswelt betrifft? Sie 
leben prekär, und zwar in allen Bereichen. 
Demnach arbeiten 97 Prozent der Flücht-
linge unterhalb des Mindestlohns von 
5.500 Lira. Der türkische Staat und auch 
die EU wüssten, wie schlimm die Situation 
der Geflüchteten sei. Doch „solange die 
Geflüchteten arbeiten und Geld verdienen, 
spielt es keine Rolle, wie ihre Lebensbedin-
gungen im Moment aussehen,“ so Toprak.

Frauenrechte in der Türkei

Die Anwältin Dilan Kunt – Mitglied der An-
wälte für Freiheit und des Frauenvereins 
Star – referierte über die Istanbul-Konven-
tion. Seit Mai 2011 gibt es das Überein-
kommen des Europarats zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frau-
en und häuslicher Gewalt, bekannt als 
Istanbul-Konvention. Viele NGOs in der 
Türkei haben dafür gekämpft, dass eine 
Politik entwickelt wird, die das Leben von 
Frauen gegen Gewalt schützt. Auch die 

Türkei hat die Konvention unterzeichnet 
– am 20. März 2021 jedoch die Mitglied-
schaft durch ein Dekret des Präsidenten 
Recep Tayyip Erdogan aufgekündigt.

Fast 200 NGOs haben in der Türkei gegen 
die Aufkündigung der Istanbul-Konven-
tion protestiert. Klagen dagegen wurden 
eingereicht, auch von Anwaltskammern. 
Später waren Frauenorganisationen aus 
vielen Teilen der Türkei an diesen Prozes-
sen beteiligt. Die Klage wurde leider abge-
wiesen. „Das Gerichtsverfahren bezüglich 
der Istanbul-Konvention ist noch nicht ab-
geschlossen – wir werden den Rechtsweg 
weiter verfolgen,“ so die Bilanz der Anwäl-
tin. 

D ilan Kunt erzählte, dass in den kurdi-
schen Regionen extrem viele Frauen 

ermordet würden: Zwischen Januar 2022 
und August 2022 wurden in der Türkei 
285 Frauen ermordet. In der Region Van 
etwa gab es allein im Juli 2022 24 Femi-
zide. Kunt führte dafür vier Gründe an: Es 
gebe in der Grenzregion Van einen „Spe-
zialkrieg“ gegen Frauen, der viele von ih-
nen in die Prostitution treibe. Zweitens 
würden Frauen oftmals durch die Justiz 
drangsaliert: So wurden Frauen wegen 
der „Mitgliedschaft in einer terroristischen 
Organisation“ angeklagt, nachdem sie 
an feministischen Demonstrationen teil-
genommen hatten. Drittens hätten die 
Zwangsverwalter, die in den kurdischen 
Gemeinden eingesetzt wurden, Errungen-
schaften wie Frauenhäuser und Notruf-
telefone abgeschafft. „Vieles, das wir über 
Jahre und Jahrzehnte erkämpft haben, 
wurde zerstört,“ so Kunt. Viertens trügen 
auch wirtschaftliche Gründe und das 
Stammessystem in Kurdistan zu der ho-
hen Zahl an Femiziden in der Region bei. 

Kunt blieb kämpferisch: „Auch wenn die 
Türkei die Istanbul-Konvention aufgekün-
digt hat, werden wir weiter um Alternativen 
ringen. Unsere Errungenschaften aus 40 
Jahren Frauenbewegung lassen sich nicht 
einfach rückgängig machen.“

Massiver Braindrain aus der Türkei

Leyla Imret, die abgesetzte und vertriebene 
Co-Bürgermeisterin von Cizre, leitet jetzt 
die Vertretung der Partei HDP in Berlin. Sie 
bestätigte die Berichte ihrer Vorredner*in-
nen und wies darauf hin, dass die mas-
sive Unterdrückung jeder Opposition dazu 
führt, dass nicht nur kurdische Intellek-
tuelle das Land in Scharen verlassen. Kein 
Land könne es sich leisten, seine besten 
Köpfe zu vertreiben. Sie setzt Hoffnung in 
die Wahlen im nächsten Jahr, auch wenn 
ein Verbot der HDP drohe und viele ihrer 
wichtigen Repräsentant*innen im Gefäng-
nis seien. Die kurdische Gesellschaft habe 
eine lange Tradition, auf solche Widrigkei-
ten zu reagieren und sich rechtzeitig neu 
aufzustellen. Der Wahlkampf findet auch 
in Europa und besonders in Deutschland 
statt. Hier zu mobilisieren, sei eine wichti-
ge Aufgabe der HDP-Vertretung.

Mehr unter: ippnw.de/bit/tuerkei

Regine Ratke ist 
Redakteurin des 

IPPNWforums.

ZU GAST IN KÖLN 
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JAMES M. MC HANEY FÜHRTE  
DIE ANKLAGE IM ÄRZTEPROZESS.

RICHTERTISCH IN NÜRNBERG
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G
egenstand des Nürnberger Ärzteprozesses waren vor 
allem medizinische Experimente, die an KZ-Häftlin-
gen ohne Rücksicht auf deren Gesundheit und Leben 
vorgenommen worden waren. Aber auch die Verant-

wortung für den Massenmord an psychisch kranken und be-
hinderten Menschen sowie Sterilisationsversuche an Häftlingen 
wurden den Angeklagten zur Last gelegt. Angeklagt waren 23 
Personen, denen entweder die Verantwortung für die Medizin-
verbrechen oder die direkte Beteiligung daran vorgeworfen wur-
de. Ranghöchster Angeklagter war Prof. Dr. med. Karl Brandt, 
chirurgischer „Begleitarzt“ von Adolf Hitler, SS-Gruppenführer 
und Generalkommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen. 
Sieben der Angeklagten wurden vom Gericht zum Tode verur-
teilt, sechs freigesprochen. Die restlichen Angeklagten erhielten 
Haftstrafen zwischen zehn Jahren und lebenslänglich – bis Mitte 
der 50er Jahre wurden sie allerdings alle wieder freigelassen.

Der Physiologe Andrew Ivy, der als Sachverständiger bei den 
Prozessvorbereitungen war, schlug vor, Richtlinien dazu zu for-
mulieren, unter welchen Bedingungen Versuche an Menschen 
akzeptabel seien. In seinem Urteilsspruch griff das Militärgericht 
diese Richtlinien auf; es formulierte die zehn Grundsätze „über 
zulässige medizinische Versuche“, die als Nürnberger Kodex in 
die medizinethische Diskussion eingegangen sind.

Zu den Fotos:

Der 26-jährige US-Amerikaner Ray D'Addario wurde 1946 als 
Fotograf für den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess ausge-
wählt. Er ist der aktivste und bekannteste der Fotojournalis-
ten, die für das Militär arbeiteten und dokumentierte auch die 
Nachfolgeprozesse. Als Gerichtsfotograf musste er sich auf 
technische Einschränkungen einlassen, und zum Beispiel 
ohne Blitzlicht fotografieren. Tausende von Schwarzweiß- und 
Farbfotos entstanden, die in der weltweiten Berichterstat-
tung über die Kriegsverbrecherprozesse verwendet wurden.  
Die IPPNW-Regionalgruppe verhandelte bei der Vorberei-
tung zum ersten Kongress „Medizin und Gewissen“ 1995 
mit Ray D’Addario. Wenig später erwarb sie von ihm per-
sönlich alle Fotos des Ärzteprozesses. Ray D‘Addario starb 
2011.

 
 
Mehr über den Fotografen 
Ray D’Addario finden Sie hier: 
Kurzelinks.de/daddario

Der Nürnberger Ärzteprozess
Vom 9. Dezember 1946 bis zum 20. August 1947 fand der Ärzteprozess im Nürnberger Justizpalast statt
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AUF DER ANKLAGEBANK: PROF. KARL BRANDT



75 Jahre nach der Urteilsverkün-
dung im Nürnberger Ärzteprozess 
organisierte die IPPNW-Regional-
gruppe Nürnberg-Fürth-Erlangen 
im Oktober 2022 den 6. Interna-
tionalen Kongress „Medizin und 
Gewissen“ in Nürnberg.  
Das Kongressthema „Lebens-
Wert“ spannte den Bogen von 
einer „Medizin ohne Menschlich-
keit“ im des Dritten Reich über 
ethische Diskussionen im Ge-
sundheitswesen der Gegenwart 
– bis hin zur „Planetaren Gesund-
heit“ in der Zukunft. 

N eben Vorträgen zur medizinisch-ethi-
schen Geschichte referierten national 

und international bekannten Expert*innen 
zu aktuellen Herausforderungen wie pla-
netaren Grenzen und den ökologischen 
Folgen von Krieg und Klimawandel. An der 
Konferenz nahmen rund 250 Ärztinnen, 
Ärzte und Medizinstudierende teil, die den 
Austausch vor Ort sichtlich genossen.

„Die IPPNW veranstaltet den Kongress 
Medizin und Gewissen seit 1996. Zum 
ersten Mal haben wir dieses Jahr den 
Aspekt der Klimakatastrophe und die 
Herausforderung planetarer Grenzen aus-
führlich thematisiert. Unsere Referent*in-
nen haben den Kongress zu einem vollen 
Erfolg gemacht“, resümierte Dr. Horst 
Seithe, Mitglied des Vorbereitungsteams 
der IPPNW-Regionalgruppe. Die Ökono-
misierung der Medizin und die Bedrohun-
gen der Gesundheit und menschlicher Le-
bensgrundlagen durch Klimakrise, Armut 
und Krieg können nicht unabhängig vonei-

nander betrachtet werden. Sie verstärken 
sich gegenseitig und rufen uns zu Eigen-
initiative auf, so der Tenor des Kongresses. 

Im historisch-ethischen Themenstrang 
konzentrierte sich Prof. Paul Weindling 
von der Oxford Brookes University auf die 
Angeklagten und Opfer des Nürnberger 
Ärzteprozesses: „Es gibt nirgends eine 
einheitliche und vollständige Auflistung 
von Euthanasie-Opfern. Es gibt also immer 
noch viel zu tun.“ Prof. George J. Annas 
von der Boston University School ergänz-
te diese Perspektive. Er zeigte auf, dass 
die inhumane Praxis von Menschenversu-
chen trotz den Lehren aus dem Nürnber-
ger Ärzteprozess fortgesetzt wurde. Exem-
plarisch nannte er u.a. die Versuche mit 
Plutonium in den USA, um die Wirkung 
von Radioaktivität auf den menschlichen 
Organismus zu erforschen.

E ine Parallele in die Gegenwart zog Prof. 
Sondra S. Crosby von der Boston Uni-

versity School of Medicine, mit ihrem be-
wegenden Vortrag zu den CIA-Verhör- und 
Foltermethoden im Gefängnis Abu Ghraib 
und Guantánamo. Sie führte aus, wie 

US-Ärzt*innen Folterungen vorbereitet, 
fachlich begleitet und im Nachgang doku-
mentiert haben. Sie stellte klar, dass die 
verhängnisvolle Kombination aus – erstens 
zu viel an gutem Willen, das „Richtige“ zu 
tun (in dem Fall, weitere Terroranschläge 
zu verhindern) und auf der „richtigen“ Sei-
te zu stehen und – zweitens aus blindem 
Gehorsam gegenüber übergeordneten Ins-
tanzen die Täter, und zwar auch die betei-
ligten Ärzte, ihre Menschlichkeit vergessen 
ließ und sie zu den Folterungen befähigte. 
Bis auf einen Zivilprozess gegen zwei US-
Psychologen seien keinerlei Ermittlungen 
gegenüber dem ausführenden medizini-
schen Personal aufgenommen worden. 
Die beteiligten Ärzte wären bis heute nicht 
namentlich bekannt.

Prof. Gerhard Trabert, der durch sein En-
gagement für Menschen in Obdachlosig-
keit bekannt wurde, betonte in seinem 
engagierten Vortrag die Notwendigkeit 
des Menschenrechts auf eine bestmögli-
che Gesundheit. Er beleuchtete damit im 
zweiten Themenstrang des Kongresses 
die sozial-ökonomische Perspektive. Dr. 
Bernd Hontschik, Chirurg und Publizist, 

wies darauf hin, dass das 
Gesundheitssystem als ka-
pitalistisches Herrschafts-
system missbraucht werde. 
Eine „Entmenschlichung 
der Medizin“ führe zurück 
zur Terminologie der Nürn-
berger Prozesse.

Dorothea Baltruks vom 
Centre for Planetary Health 
verglich im dritten Themen-
strang die Erde mit einer 
Intensivpatientin, die an der 
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Medizin und Menschlichkeit
Vom 21.-23. Oktober 2022 fand der Kongress „LebensWert“ in Nürnberg statt.

MEDIZIN & GEWISSEN
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Klimakrise als eine von den vielen komple-
xen Folgen unseres destruktiven Umgangs 
mit ihr leidet. In den Fokus stellte sie die 
Medizin: „Ich stelle mir ein Gesundheits-
system vor, in dem wir Wechselwirkungen 
mit gesellschaftlichen, ökologischen und 
wirtschaften Einflüssen so ernst nehmen, 
dass in allen Politikbereichen Gesundheit 
mitgedacht wird.“ Auch im Sozialgesetz-
buch müssten planetare Grenzen berück-
sichtigt werden. Sie entwarf eine ganzheit-
lich ausgerichtete Zukunft, in der z.B. die 
fleischbasierte Ernährung deutlich redu-
ziert und der öffentliche Nahverkehr aus-
gebaut werden müsse. Diese notwendigen 
Maßnahmen seien kostengünstig, würden 
die Gesundheit des Einzelnen im Sinne 
eines präventiv orientierten Lebensstils 
fördern und wären schnell umzusetzen.

Die Vorsitzende der deutschen Sektion 
der IPPNW, Dr. Angelika Claußen, griff 
das Thema Klimawandel ebenfalls auf. 
Ihr Schwerpunkt: Krieg und Klima. „Die 
IPPNW sieht in der Klimakrise und in der 
zunehmenden Gefahr eines Atomkrieges 
die beiden größten Bedrohungen im 21. 
Jahrhundert.“ Sie verwies auf den An-
griffskrieg Russlands auf die Ukraine und 
die derzeit mehr als angespannte Lage 
infolge der russischen Drohung zu einem 
Atomwaffeneinsatz. Eine mögliche Lösung 
sieht Claußen in einer Verzichtserklärung 
zum Ersteinsatz von Atomwaffen durch 
Russland und die USA, einen sofortigen 
Waffenstillstand und in einer Verhand-
lungslösung.

D ieser Themenkreis wurde von Jacque-
line Andres von der IMI Tübingen 

weiterentwickelt: Militärapparate zählten 
zu den Hauptverursachern von Treibhaus-
gasemissionen – dies müsse in den Statis-
tiken zur Klimaschädigung unbedingt mit 
berücksichtigt werden.

„Die vergangenen Tage waren randvoll 
gefüllt mit neuen Inhalten und vielleicht 
auch schon Gehörtem, mit Diskussionen 

und sogar mit Tanz. Wir konnten uns ana-
log sprechen und austauschen, ein Um-
stand, der mir persönlich sehr gut getan 
hat und ich hoffe und wünsche, dass er 
uns Anregung und Motivation sein wird, 
Ideen, die wir hier diskutieren konnten, in 
die Tat umzusetzen“, resümierte die Vor-
sitzende der IPPNW-Regionalgruppe, Dr. 
Elisabeth Heyn in ihrem Schlusswort. Sie 
verband die unterschiedlichen Themen zu 
einer Vision:

„Die Veranstaltung hat mir gezeigt, dass 
wir im Aufbruch sind, dass es neue, oder 
wiederentdeckte Wege gibt, unsere Um-
welt sensibler wahrzunehmen und scho-
nender mit ihr umzugehen. Ich möchte 
Sie einladen, den Nürnberger Kodex als 
ethische Basis zu nehmen, die nicht nur 
fordert, Probanden vor einem Experiment 
um ihr Einverständnis zu fragen, sondern 
die die Intention des Kodex erweitert, frei 
nach dem Kantschen Motto: Der Mensch 
darf niemals als Mittel zu einem anderen 
Zweck sein, sondern er ist stets Zweck an 
sich selbst. 

Dann hätten wir eine Absage an jeglichen 
Utilitarismus, zumindest bezogen auf den 
Menschen. Doch nun gehen wir einen 
Schritt weiter und betrachten die uns um-
gebende Natur: Dann müssten wir sie um 
Erlaubnis fragen, wenn wir etwas aus ihr 
zu unserem Nutzen entnehmen wollten. 
Diese Art zu denken war z.B. bei den Na-

tives in Amerika üblich – und sie ist durch 
die europäische Kolonisation fast in Ver-
gessenheit geraten. 

Aber für mich bildet sie den Bogen, 
den wir spannen müssen, um uns 

unserer planetaren Grenzen überhaupt 
wieder bewusst zu werden. Und es wäre 
eine schöne Art, nicht nur uns und unser 
Gegenüber, sondern auch die Natur zu re-
spektieren und letztendlich als Geschenk 
zu betrachten. Ich wünsche mir, dass der 
Nürnberger Kodex uns von der schmerz-
lichen Historie einer verbrecherischen Na-
zi-Ärzte-Vergangenheit, in der Menschen 
als Material missbraucht wurden, zu einer 
menschlichen Grundhaltung führt und uns 
verpflichtet, jetzt und in Zukunft mit uns 
und unserer Umwelt wertschätzend und 
gleichwürdigend umzugehen.“

Die Kongressdokumentation finden  
Sie unter: medizinundgewissen.de/ 
dokumentation 

Dr. Elisabeth Heyn 
ist Mitglied der 

IPPNW-Regional-
gruppe Nürnberg-

Fürth-Erlangen.

PROF. GEORGE ANNAS IM NÜRNBERGER RATHAUS
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Was uns der Nürnberger Ärzteprozess  
für die Gegenwart lehrt

Entmenschlichung und Folter im „Krieg gegen den Terror“

T
rotz der Lehren aus dem Nürn-
berger Ärzteprozess von 1946 
spielten Ärzte, die mit Anwälten 
zusammenarbeiteten, eine ent-

scheidende Rolle bei den von der US-Re-
gierung geförderten Folterprogrammen in 
den „Black Sites“ der CIA und den US-
Militärgefängnissen, darunter Abu Ghraib, 
Bagram und Guantánamo Bay auf Kuba. 
Welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen 
den Nazi-Ärzten und den medizinischen 
Fachkräften im „Krieg gegen den Terror“? 

Die Handlungen von Ärzten in Black Sites 
und US-Haftanstalten sind natürlich nicht 
mit den vorsätzlichen Morden und Gräuel-
taten der Nazi-Ärzte vergleichbar. Anderer-
seits gibt es eine klare Parallele zwischen 
den Problemen, die im Ärzteprozess auf-
traten, und den Handlungen von medizi-
nischem Fachpersonal in den Black Sites 
der CIA und militärischen Haftanstalten: In 
beiden Fällen warfen medizinische Fach-
leute ihre ethische Verpflichtung, Schaden 
von Menschen abzuwenden, über Bord 
und wurden stattdessen zu Agent*innen 
des Staates. 

E s ist klar, dass diese heutigen Medi-
ziner*innen keine Lehren aus den 

Schrecken der Nazi-Medizin gezogen 
haben. Ich spreche hier über den „Krieg 
gegen den Terror“, aber es gibt noch vie-
le andere Beispiele dafür, dass Ärzt*innen 
ihre Pflichten vernachlässigt haben. So 
führte die US-Regierung beunruhigende 
und sogar tödliche medizinische Experi-
mente an Afroamerikaner*innen und Ge-
fangenen durch, darunter die berüchtig-
ten Tuskegee-Syphilis-Experimente. In 
den USA beteiligen sich Ärzte an der To-
desstrafe, obwohl Berufsverbände dies 
verbieten.

Was passierte nach 9/11? Im Jahr 2002 
unterzeichnete US-Präsident George W. 
Bush ein Memorandum über die „mensch-
liche Behandlung von Al-Qaida- und Tali-
ban-Häftlingen“, in dem ausdrücklich 

festgelegt wurde, dass die Genfer Konven-
tionen von 1949 nicht angewendet werden 
sollten. Diese Abkehr von den Regeln führ-
te zur Schaffung des Rendition, Detention 
and Interrogation Program, gemeinhin als 
„Folterprogramm“ bekannt, das von Psy-
cholog*innen, Ärzt*innen und anderem 
Gesundheitspersonal entwickelt, gefördert 
und unterstützt wurde. 

Ä rzte beteiligten sich an der Folter und 
der grausamen Behandlung inhaftier-

ter Terrorverdächtiger, nachdem ihnen von 
Anwälten des Justizministeriums zugesi-
chert worden war, dass sie Immunität vor 
künftiger Strafverfolgung genießen, wenn 
sie „nur die in den Rechts-Memos geneh-
migten Foltertechniken anwenden“. Die 
Anwälte erklärten sich zu dieser Immunität 
bereit, wenn die Ärzte ihnen versicherten, 
dass die von ihnen genehmigten „Verhör-
techniken“ keine dauerhaften Schäden bei 
den Personen verursachen würden und 
dass sie während der Foltersitzungen an-
wesend sein würden, um dauerhafte Schä-
den bei den Gefangenen zu verhindern. 

Die langfristig schädlichen physischen und 
psychischen Auswirkungen von Folter sind 
in der medizinischen Fachliteratur weithin 
bekannt. Die Aussage der Mediziner, dass 
das Folterprogramm keine bleibenden 
Schäden verursachen würde, war entwe-
der absichtliche Ignoranz oder eine Lüge.

Die USA hatten die Folter neu definiert, 
um ihrer Agenda gerecht zu werden, d. h. 
Praktiken wie das Ertränken, das Werfen 
von Menschen gegen Wände, das Auf-
hängen an Ketten an der Decke, Nackt-
heit, Zwangsernährung, das Einsperren 
in Boxen und extremer Schlafentzug bis 
zu 180 Stunden wurden zu rechtmäßigen 
Verhörmethoden. Ärzt*innen wurden er-
mächtigt, eine rektale Hydratation durch-
zuführen, wo pürierte Lebensmittel durch 
einen Schlauch in den Enddarm verab-
reicht wurden. Dieser Akt, der ohne jeg-
lichen medizinischen Nutzen und ohne in-

formierte Zustimmung durchgeführt wird, 
ist ein sexueller Übergriff. Wie die durch-
gesickerten Fotos aus Abu Ghraib, die so 
genannten „Foltermemos“, der Bericht des 
Internationalen Roten Kreuzes und auch 
das Buch von James Mitchell zeigen, wur-
den nicht genehmigte „Foltermethoden“ 
in großem Umfang angewendet. Fast alle 
dieser Techniken fallen unter die allgemein 
anerkannte Definition von Folter gemäß 
der UN-Anti-Folter-Konvention.

Der Leiter der Rechtsabteilung der Mari-
ne, Alberto Mora, versuchte, sich den in 
den „Foltermemos“ dargelegten Rechts-
theorien zu widersetzen und die seiner 
Meinung nach rechtswidrigen Zwangsver-
hörmethoden zu beenden. Er meinte, die 
Juristen auf Regierungsseite schienen das 
Kriegsrecht, einschließlich der Genfer Kon-
ventionen und der Nürnberger Prinzipien, 
entweder nicht zu kennen oder sich nicht 
dafür zu interessieren.

Im Dezember 2014 wurde eine zensierte 
600-seitige Zusammenfassung des Be-

richts des Geheimdienstausschusses des 
US-Senats über Folter veröffentlicht – der 
vollständige 6.000-seitige Bericht ist bis 
heute geheim. Die Zusammenfassung 
dokumentiert – in verstörenden Details – 
den Einsatz von Ärzten und Psychologen 
durch die CIA im Folterprogramm. Zwei 
Vertragspsychologen, James Mitchell und 
Bruce Jessen, spielten eine Schlüsselrolle 
im Verhörprogramm, unter anderem er-
stickten sie Gefangene, die auf eine Trage 
geschnallt waren, persönlich, indem sie 
ihnen Wasser durch ein über Mund und 
Nase gehaltenes Tuch ins Gesicht gossen. 
Viele weitere Mediziner*innen waren in das 
Folterprogramm involviert – ihre Identität 
ist bis heute unbekannt. 

Ärzte erfüllten im FEI-Programm vier 
grundlegende Funktionen: Die Freigabe 
von Terrorverdächtigen als „medizinisch 
foltertauglich“ – die Überwachung der Fol-
ter, um Todesfälle zu verhindern und Ver-
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letzungen zu behandeln – die Entwicklung 
von Foltermethoden, und – tatsächlich 
Gefangene zu foltern. Darüberhinaus wur-
de bekannt, dass Mediziner die Schwach-
stellen von Gefangenen ausnutzten, indem 
sie medizinische Informationen an Verneh-
mungsbeamte weitergaben, Krankenakten 
und Totenscheine fälschten, um Verbre-
chen zu vertuschen, und medizinische 
Versorgung vorenthielten.

S owohl die Nazi-Ärzte als auch die CIA-
Vertragspsychologen behaupteten, ih- 

re Handlungen seien legitim, weil sie im 
Rahmen des Regimes, für das sie arbei-
teten, rechtmäßig und zum Schutz des 
Staates vor seinen Feinden notwendig wa-
ren. Mitchell und Jessen boten eine ähn-
liche Verteidigung wie im Ärzteprozess an 
– dass ihre Handlungen autorisiert waren 
und dass sie Befehle befolgten. Jessen 
erklärte in seiner Aussage: „Unsere Hand-
lungen waren notwendig, effektiv, legal ... 
und haben geholfen, Leben zu retten.“ Die 
Tatsache, dass eine Handlung falsch oder 
moralisch verwerflich sein könnte, spielte 
bei seinen Entscheidungen keine Rolle. 

Folter ist ein besonders schreckliches Ver-
brechen, und die Rolle von Angehörigen 
der Gesundheitsberufe bei der Durchfüh-
rung oder Ermöglichung von Folter war 
schon immer schwer zu verstehen. Der 
Psychiater Robert Jay Lifton, der für sei-
ne Pionierarbeit bei der Untersuchung von 
NS-Ärzten bekannt ist, schrieb, dass es 
möglich ist, „normale“ Ärzte zu Folterern 
zu machen, indem man sie in „Gräuel-
taten produzierende Situationen“ bringt 
– in Umgebungen, die so militärisch und 
psychologisch strukturiert sind, dass sie 
Gräueltaten begünstigen. Er glaubt, dass 
Individuen eine Art von Dissoziation („Ver-
doppelung“) durchlaufen – die Bildung 

eines zweiten Selbst, das es der indivi-
duellen Psyche ermöglicht, sich an eine 
Gräueltaten produzierende Umgebung an-
zupassen. (…) Die Black Sites der CIA mit 
ihrer Abgeschiedenheit und ihren verzerr-
ten Ideologien eignen sich hervorragend, 
um ein Umfeld zu schaffen, das Gräuelta-
ten hervorbringt.

Die Entmenschlichung der Opfer war zwei-
fellos ein wichtiger Faktor, um die Beteili-
gung an der Folter zu rechtfertigen, und 
zwar sowohl für die NS-Ärzte als auch 
für die Gesundheitsfachleute nach 9/11. 
Durch medizinische Euphemismen wur-
den die schädlichen Handlungen sanktio-
niert und legitimiert. So wird zum Beispiel 
das Ertränken als „Waterboarding“ be-
zeichnet, Unterkühlung als „Temperatur-
manipulation“ und Sodomie als „rektale 
Ernährung oder Hydratation“. Dies erinnert 
an die Verbrechen der Nazis unter dem 
Deckmantel der wissenschaftlichen For-
schung, wie etwa die Höhenexperimente. 
Die Medikalisierung ermöglicht es Ärzten, 
ihr Verhalten zu rationalisieren und es in 
den Rahmen ihrer Praxis zu stellen. 

Über den Widerstand von Gesundheits-
personal im US-Folterprogramm ist nur 
sehr wenig bekannt. Wir wissen nur, dass 
sich ein Krankenpfleger weigerte, Hun-
gerstreikende in Guantánamo zwangszu-
ernähren.  Diese Zwangsernährung er-
füllt Berichten zufolge die Definition von 
grausamer, unmenschlicher, erniedrigen-
der Behandlung (CIDT), wenn nicht gar 
von Folter. Der Pfleger wurde Berichten 
zufolge mit „alternativen Aufgaben“ be-
traut und verließ schließlich „die Marine“. 

Obwohl der frühere US-Präsident Barack 
Obama das Folterprogramm offiziell be-
endete, lehnte er jede Form von Rechen-

schaftspflicht ab und verkündete, dass 
„wir in Bezug auf die Folter nicht zurück, 
sondern nach vorne schauen müssen“.
Alle Wege für jegliche Form der Rechen-
schaftspflicht für Folter – strafrechtlich, 
zivilrechtlich und sogar beruflich – wurden 
blockiert. Die US-Regierung hat den Über-
lebenden keine Entschädigung gewährt, 
obwohl die Folgen langanhaltend sind. 
Ich habe Dutzende von Überlebenden 
des US-Folterprogramms an Orten auf der 
ganzen Welt untersucht und die irreparab-
len Schäden dokumentiert. 

Junge Mediziner*innen heute wissen 
nichts über das CIA-Folterprogramm, 

und viele wissen nichts über den Ärztepro-
zess. Ich schließe mich Ashley Fernandes 
an: „Der Holocaust und der Nürnberger 
Kodex sollten von allen Angehörigen der 
Gesundheitsberufe studiert werden, um 
sie daran zu erinnern, wie heilig die Sub-
stanz unseres Handwerks ist und welche 
Folgen es haben kann, wenn wir die Würde 
des Menschen wieder vergessen“.

Eine der bleibenden Lehren aus dem 11. 
September muss sein, dass Ärzt*innen 
und Anwält*innen kooperieren müssen, 
um Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
zu verhindern. Das US-Folterprogramm 
lehrt uns, dass die Menschenrechte nicht 
überleben können, wenn Justiz und Medi-
zin zusammenarbeiten, um sie zu unter-
graben.

Sondra Crosby 
ist Ärztin und 

Professorin für 
Medizin an der 
Boston Univer-
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Gefangene in 
Guantánamo Bay.

DIE PSYCHOLOGEN BRUCE JESSEN UND JAMES MITCHELL FOLTERTEN FÜR DIE CIA. 
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E
in Jahrhundert muss schon 
hübsch spät im Abenddämmer 
liegen, damit seine Zwerge lange 
Schatten werfen. Heinrich Her-

mann Robert Koch war ein solcher Schat-
tenwerfer, und seine Zeit war gekommen, 
als das 19. Jahrhundert ausging und das 
20. mit Kaiser, Krieg und Kolonialismus 
ausbrach. 

Oh nein, er war ein ehrenwerter Mann. 
Und ehrenwert war, dass er die Mikrobio-
logie zur Leitwissenschaft einer neuen Zeit 
machte, obwohl die davon nicht zwangs-
läufig zu einer besseren wurde. Von nun 
an würde es leichter sein, Seuchen zu be-
kämpfen, weil man ihre Erreger unter dem 
Mikroskop dingfest machen konnte. 

Und nein, den Kolonialismus musste Koch 
nicht erfinden, auch den Rassismus nicht. 
Den gab es schon. 1784 schrieb der „Auf-
klärer“ Gottfried Herder über die Juden: 
„Das Volk Gottes … ist Jahrtausende, ja 
fast seit seiner Entstehung, eine parasiti-
sche Pflanze auf den Stämmen anderer 
Nationen.“ 

Was jetzt noch fehlte, waren bakteriolo-
gische „Nachweise“ dafür, dass es hoff-
nungslos primitive Rassen geben soll, 

Träger und Ursache tropischer Seuchen, 
deren kolonialistische Unterwerfung kein 
Unrecht, sondern eine hygienische Hel-
dentat ist. Pflichtbewusst lieferte Koch 
dem Kaiser die biologische Rechtfertigung 
für kolonialistische Hunnenzüge. Nicht 
durch Stammtischrassismus. Aber durch 
seine Lehre von den fremden Erregern, die 
massenhaft in uns eindringen, alles über-
wuchern, Kolonien bilden. Er half seiner 
Zeit und sie ihm. 

Wie es zuging, dass Koch der Bakterio-
logie, ja, der ganzen Medizin die Tür zur 
Naturwissenschaft aufmachte, und dabei 
zugleich den Stammtischen und den Ge-
nerälen, den Parasitenjägern und Nilpferd-
peitschen die Schlagworte lieferte? 

D as Erste war, dass Koch bei der Unter-
suchung von Krankheit strikt von al-

lem absah, was sich nicht färben, fixieren 
und auf einen Objektträger legen ließ. Wa-
rum soll man sich mit der Untersuchung 
eines möglicherweise kranken Menschen 
herumärgern, wenn dafür auch die Stuhl-
probe reicht? Fanden sich darin Erreger, 
war der Mensch krank. Der Befund zählt, 
nicht das Befinden. Krankheit und Kranker 
wurden voneinander getrennt, sind es bis 
heute. 

1906 unternahm Koch eine Expedition 
in das „Schutzgebiet Deutsch Ost-Afrika“ 
(die Fähigkeit des Deutschen, das Gegen-
teil von dem zu sagen, was gemeint ist, 
hat sich enorm entwickelt), um „Therapie-
möglichkeiten gegen die Schlafkrankheit 
auszuloten. Durch den Einsatz von Atoxyl, 
einer arsenhaltigen Arznei, konnte Koch 
anfangs Erfolge bei der Behandlung von 
Schlafkranken erzielen. Doch der Parasit, 
der die Infektion verursacht, ließ sich im 
Blut der Kranken nur für eine kurze Zeit zu-
rückdrängen. Daraufhin verdoppelte Koch 
die Atoxyl-Dosis – obwohl er um die Risi-
ken des Mittels wusste. Bei vielen Betrof-
fenen kam es zu Schmerzen und Koliken, 
manche erblindeten sogar. Seine letzte 
Forschungsreise war das dunkelste Kapitel 
seiner Laufbahn.“ 

So schildert das Robert-Koch-Institut (RKI) 
es auf seiner Webseite. Bei allem Respekt 
für das RKI und seine Arbeit während der 
Covid-19-Pandemie – hier werden wesent-
liche Fakten verschwiegen: Kein Wort da-
von, dass solche massenhafte Menschen-
versuche an nicht einwilligungsfähigen 
Kranken daheim im Reich seit 1900 verbo-
ten waren. Kein Wort von den Umständen, 
unter denen diese Expedition stattfindet: 
Koch kommt mitten hinein in den Maji-Ma-
ji-Krieg, die Menschen in Ostafrika haben 
sich gegen den wilhelminischen Kolonialis-
mus erhoben. Nichts in den zahllosen Be-
richten Kochs davon, dass die deutschen 
„Schutztruppen“ die Ernten verbrennen, 
die Äcker verwüsten, das Vieh wegtreiben, 
nichts davon, dass 200.000 bis 300.000 
Menschen (die Zahlen sind kaum noch 
verlässlich zu erheben) umkommen, ver-
trieben, zerschlagen, verhungert sind. Kein 
Wort vom ehrenwerten Koch, dass dieser 
Krieg der Motor der Seuche ist, die zu un-
tersuchen er doch eigentlich gekommen 
war. Denn: „Seuchen entstehen niemals 

Der lange Schatten des Robert Koch
Koloniale Denkmuster wirken in der Medizin bis heute nach

MEDIZIN & GEWISSEN

Die Bakteriologie Robert Kochs entstand in der Glanzzeit des kaiserdeut-
schen Kampfs um „einen Platz an der Sonne“ und um deutsche Kolonien. 
Methodisch trennte sie zunächst Mikroskop und Klinik und den Kranken von 
seiner Krankheit. Sie machte den „gesunden Bakterienträger“ zum Dreh- 
und Angelpunkt seuchenmedizinischer Maßnahmen und lieferte dem Koloni-
alismus biologistische und „zivilisatorische“ Begründungen. Im Gesundheits-
wesen der (ehemaligen) Kolonien hinterließ sie verbrannte Erde, während die 
kolonialen Denkmuster die Medizin in den Metropolen teilweise bis heute 
prägen, deformieren und hemmen. Der Mediziner und Autor Michael Licht-
warck-Aschoff hat auf dem Kongress „LebensWert“ über Kochs Rolle in der 
Kolonialmedizin und die Rückwirkung auf das ärztliche Denken referiert.
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1905/06: EXPEDITION IN DEUTSCH-OSTAFRIKA – AUF  
DER SUCHE NACH DEN ERREGERN DER SCHLAFKRANKHEIT ROBERT KOCH

… durch die Summe der Faktoren, welche 
man gewöhnlich mit dem Ausdruck ‚so-
ziales Elend‘ zusammenfasst, auch nicht 
durch klimatische Einflüsse, sondern nur 
durch die Verschleppung ihrer spezifi-
schen Keime…“ schreibt Koch. 

Der totale Krieg gegen die Bakterien, zu 
dem Koch, Geheimer Rat und General à 
la suite, so hieß das seinerzeit in Preußen, 
aufgerufen hatte, prägt in seiner martiali-
schen Einseitigkeit bis heute unser bakte-
riologisches und medizinisches Denken. 
Der „gesunde Bakterienträger“ der nur so 
tut, als sei er gesund, wurde zum „Wolf im 
Schafspelz“ und zum Objekt ausgeklügel-
ter Abwehrmaßnahmen. Mehr und mehr 
Menschen, Schichten, Klassen, ganze 
Völker wurden zu „Verdächtigen“. Dabei 
geriet die Frage, was die gesunden Bak-
terienträger eigentlich anstellen, um nicht 
krank zu werden, und warum ausgerech-
net sie in friedlicher Koexistenz mit den 
Bakterien leben, völlig aus dem Blick. 

Unter Kochs Einfluss geriet der Mensch zu 
einem (vorzugsweise: weißen) sauberen 
Gefäß, einer Petrischale auf zwei Beinen, 
die durch Eindringlinge, feindliche Migran-
tenheere, durch Fremdheit und aufsässi-
gen Schmutz verunreinigt wird, also: Ein-
sperren, entlausen, desinfizieren, säubern. 

D ass es, trotz Pest und Cholera, den 
Menschen ohne Bakterien und Viren 

überhaupt nicht gäbe, das passt nicht in 
das Koch’sche Weltbild. Seine Wirkmäch-
tigkeit hat Ideen von Endosymbiose, vom 
Mikrobiom, vom Nutzen humaner endo-
gener Retroviren, und vieles andere jahr-
zehntelang verhindert, erst allmählich 
arbeitet sich die Wissenschaft aus dem 
Schatten heraus. 

In den „Isolationslagern“ Ostafrikas (Koch 
deutschte den damals von den Briten ver-
wendeten Begriff „concentration camps“ 
ein) hinderte kein hippokratischer Eid, 
kein kategorischer Imperativ, kein Rest 
von Menschlichkeit die deutschen Kolo-
nialärzte an der Erfindung immer neuer 
„wissenschaftlicher“ Quälerei der an-
geblich primitiven Rasse. Als Instanz der 
Menschlichkeit betätigten sich gelegent-
lich noch die deutschen Gouverneure 
oder das Reichskolonialamt, das Massen-
versuche nach Art Kochs 1912 
schließlich ganz verbot. Die 
Herrenmediziner selbst hätten 
sich ihren zivilisatorischen Er-
findergeist nie verboten. 

Führt ein Weg von Koch zu 
den Mengeles und Verschu-

ers? Kein direkter. Ein eher indi-
rekter aber über die Lehrbücher, 
die Hörsäle, die Labors und über 
und in die Sprache, die wir dort 
bis heute sprechen, ohne nach-
zudenken, ohne uns nur einen Augenblick 
Rechenschaft darüber zu geben, wieviel 
Kaserne, Krieg und Hass auf alles Fremde 
darin steckt. Für den Nationalsozialismus, 
zu dem der Schattenweg Kochs durchaus 
auch führte, hat Victor Klemperer sich in 
„LTI – Lingua Tertii Imperii“, seinem Buch 
über die faschistische Sprache, gefragt: 

„Was war das stärkste Propagandamittel 
der Hitlerei? Waren es Hitlers und Goeb-
bels’ Einzelreden, ihre Ausführungen zu 
dem und jenem Gegenstand, ihre Hetze 
gegen das Judentum, gegen den Bol-
schewismus?… Nein, die stärkste Wirkung 
wurde durch nichts erzielt, was man mit 
bewußtem Denken oder bewußtem Füh-
len in sich aufnehmen mußte. Sondern 

der Nazismus glitt in Fleisch und Blut 
der Menge über durch die Einzelworte, 
die Redewendungen, die Satzformen, die 
er ihr in millionenfachen Wiederholungen 
aufzwang, und die mechanisch und un-
bewußt übernommen wurden.“ Davor zu 
warnen – „ich glaube, das ist mehr als 
bloße Schulmeisterei. (...) Man sollte viele 
Worte des nazistischen Sprachgebrauchs 
für lange Zeit, und einige für immer, ins 
Massengrab legen“. 

Lesetipp – 
Michael Lichtwarck-Aschoff: 
„Robert Kochs Affe. Der 
grandiose Irrtum des be-
rühmten Seuchenarztes“,  
S. Hirzel Verlag, 2022
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U
nsere Abhängigkeit von fossilen Energien bedroht die 
Gesundheit von Menschen in allen Teilen der Welt. Die-
se Kernaussage des diesjährigen Lancet Countdown 
on Health and Climate Change, der Ende Oktober ver-

öffentlicht wurde, verdeutlicht einerseits, wie die Klimakrise unser 
aller Leben und Wohlbefinden bedroht, und andererseits die nach 
wie vor völlig unzureichenden Gegenmaßnahmen. Dabei sind vor 
allem jene Länder und Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten 
zur Entstehung dieser Krise beigetragen haben, oft am meisten 
gefährdet und/oder können weniger Ressourcen in Klimaanpas-
sungsmaßnahmen investieren als Länder im Globalen Norden, die 
in erster Linie verantwortlich für die Klimakrise sind. 

Die Klimakrise ist jedoch nur ein Aspekt unseres problemati-
schen Verhältnisses mit der Natur und unserer Mitwelt, in dem 
wir seit Jahrzehnten so handeln, wirtschaften und konsumieren 
als wären natürliche Ressourcen unendlich, als wäre die Natur 
etwas Separates von uns Menschen und als würde Abfälle ein-
fach spurlos verschwinden. Die Folgen dieser Weltsicht nicht nur 
auf die Ökosphäre, sondern auch auf uns Menschen, beschreibt 
der Leiter des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), 
Professor Johan Rockström mit Kolleg*innen mit den neun pla-
netaren Belastungsgrenzen. Eine davon ist der Klimawandel, 
bei dem wir den sicheren Handlungsspielraum inzwischen ver-
lassen haben. Ein bei weitem kritischeres Maß der Überschrei-
tung dieser Grenzen haben wir jedoch bereits in Bezug auf den 
Biodiversitätsverlust, die Einbringung neuartiger Substanzen und 
Organismen (z.B. Plastik, radioaktive Elemente, Schwermetalle) 
sowie die Veränderung von Phosphor und Stickstoff-Kreisläufen 
erreicht. 

W ie wirkt sich die Überschreitung dieser ökologischen Be-
lastungsgrenzen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren 

und Ökosystemen aus? Welche politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Strukturen haben diese Entwicklungen begünstigt und 
wie müssten diese Strukturen geändert werden, um einen nach-
haltigen Wandel zu ermöglichen? Diese Fragen lassen sich mit 

dem Konzept der planetaren Gesundheit, welches die Wechsel-
wirkungen zwischen Ökosystemen, der Tierwelt und menschli-
chen Gesundheit zum Fokus hat, aus multidisziplinärer Perspek-
tive betrachten. 

P lanetare Gesundheit bietet auch eine Zielvorstellung für das 
Wohlergehen aller Menschen, wie es beispielsweise durch 

die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen definiert wird, in 
intakten Ökosystemen. Angesichts vieler ernüchternder aktueller 
Entwicklungen (mehr Menschen als je zuvor sind von Hunger be-
droht, über 100 Millionen Menschen sind vertrieben, etwa fünf 
Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen der Klima-
krise) ist eine positive Zukunftsvision essentiell. Wie der ameri-
kanische Klimawissenschaftler Michael Mann argumentiert, sind 
nicht mehr Klimawandelleugner*innen der größte Widerstand für 
effektive Klimaschutzpolitik, sondern die Verbreiter*innen von 
„climate doomism“, also der Aussichtslosigkeit von Klimaschutz, 
sowie jene, die ihn verzögern oder von ihm ablenken. Wie also 
kann ein konstruktiver Diskurs über die sozial-ökologische Trans-
formation aussehen? 

Für reiche Länder wie Deutschland stellt sich vor allem die Fra-
ge: Wie können wir allen Menschen in unserem Land ein gutes, 
würdevolles und gesundes Leben ermöglichen ohne dabei ökolo-
gische Belastungsgrenzen hier und (direkt oder indirekt) in ande-
ren Teilen der Welt zu überschreiten? Wie müsste eine Verkehrs-, 
Landwirtschafts- oder Energiepolitik aussehen, die innerhalb 
dieser ökologischen Belastungsgrenzen und in Einbeziehung der 
öffentlichen Gesundheit gestaltet wird?

Auch hier zeigt der Lancet Countdown, wie groß das Potential 
für die öffentliche Gesundheit wäre. So würde der Umstieg auf 
erneuerbare Energien 1,2 Millionen vorzeitige Todesfälle in Folge 
von Luftverschmutzung vermeiden und darüber hinaus Energie-
sicherheit und -stabilität verbessern. Noch größer ist das Potential 
für Gesundheit und Ökologie von einer Ernährungswende hin zu 
einer pflanzenbasierten Ernährung. Derzeit ist die Landwirtschaft 

Gesundheit am Rand ökologischer  
Belastungsgrenzen 

Die sozialen, politischen und ökonomischen Konsequenzen der Klimakrise verdienen unsere Aufmerksamkeit
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eine der Haupttreiber des Biodiversitätsverlustes, Landnutzungs-
veränderungen und der Veränderung biochemischer Kreisläufe 
mit fatalen und zum Teil kaum abschätzbaren Folgen für die 
Ökosysteme. Gleichzeitig sind 11,5 Millionen vorzeitige Todesfäl-
le und eine entsprechend hohe Krankheitslast auf Fehlernährung 
zurückzuführen, was nicht nur für die betroffenen Individuen, 
sondern auch für die Gesundheitssysteme äußert belastend ist. 

Mit der Covid-19-Pandemie haben wir darüber hinaus zu spü-
ren bekommen, was das zunehmende Risiko von Zoonosen be-
deuten könnte. Eine kürzlich von Mora et al. in Nature Climate 
Change veröffentliche Studie fand, dass die Hälfte aller bekann-
ten Krankheitserreger durch die Folgen der Klimakrise an Gefahr 
für uns zunehmen werden – durch Klimaveränderungen, welche 
Krankheitserreger und Menschen in engeren Kontakt bringen, 
welche die Verbreitung und Ansteckungsfähigkeit der Erreger be-
günstigen, oder welche die Gesundheit vieler Menschen beein-
trächtigt und sie anfälliger für Erreger machen. 

D amit zeigt sich zum einen, dass eine sofortige und tiefgrei-
fende Wende in unserem Umgang mit der Ökosphäre – ein-

schließlich dem schnellstmöglichen Ausstieg aus fossilen Ener-
gien – die beste Gesundheitspolitik wäre. Im Hinblick auf die 
Anpassung an die bereits unumkehrbaren Klimaveränderungen 
betont der Weltklimarat in seinem sechsten Bericht, dass eine 
Stärkung der Gesundheitssysteme und Reduktion von Vulnera-
bilitäten in der Bevölkerung zu den effektivsten Maßnahmen ge-
hören. Dafür sind global nicht nur deutlich mehr Gesundheitsin-
vestitionen notwendig, sondern vor allem eine bessere öffentliche 
Versorgung, um Grundbedürfnisse abzudecken, die Gesundheit 
bedingen. 

Länder des Globalen Nordens kommen ihren Zusagen für finan-
zielle Unterstützung für Länder, die am meisten von der Klima-
krise gefährdet sind, nicht nach. Darüber hinaus werden nach 
wie vor viele Klima- und Umweltschäden, die entlang der Pro-
duktions-, Transport- und Entsorgungsprozesse vieler unserer 

Produkte entstehen, ausgelagert mit oft schwerwiegenden Aus-
wirkungen auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung und der 
Ökosysteme. 

M it der Einführung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 
Anfang 2023 soll ein erster Schritt getan werden, um vor 

allem Menschenrechtsverletzungen und bestimmte Umweltver-
schmutzungen in den Produktions- und Lieferketten von großen 
Unternehmen zu bekämpfen bzw. zu ahnden. Doch weder Treib-
hausgasemissionen noch Auswirkungen auf den Biodiversitäts-
verlust werden berücksichtigt. 

In vielen Politik- und Handlungsfeldern werden die Konsequen-
zen der ökologischen Veränderungen durch den Menschen auf 
unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, noch nicht berück-
sichtigt. Ein Fortschritt ist der sichtbare Diskurs darum, der sich 
vor allem durch die immer häufiger und heftiger werdenden Ex-
tremwetterereignisse aufdrängt. Die Hitze diesen Sommer und 
die großenteils fehlende Vorbereitung und Adaptation Deutsch-
land auf diese tödlichsten klima-bedingten Ereignisse in unseren 
Breitengraden, ist in Medien, Politik und im Gesundheitssektor 
angekommen. Wie die Covid-19-Pandemie verdeutlichte auch 
diese Hitzewelle: Wir sind verwundbar, wir müssen uns hierzu-
lande und global ernsthafter auf Krisen vorbereiten und vor allem 
müssen wir ihre Ursachen ganzheitlich, gemeinschaftlich und 
effektiv angehen. 

Mehr Informationen unter: https://cphp-berlin.de
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In Präsenz und online:  
Erster IPPNW-Weltkongress in Afrika
 Disarmament, Climate Crisis and Health: 27. bis 29. April 2023 in Mombasa (Kenia)

Wir freuen uns sehr, Ihnen den ersten IPPNW-Kon-
gress in Afrika in Mombasa (Kenia) im April 2023 
nach dreijähriger Verzögerung wegen Covid an-
kündigen zu können! Das Motto lautet „Abrüstung, 
Klimakrise und Gesundheit“.

D
as Kongressprogramm wird eine Reihe afrikanischer 
und internationaler Referent*innen umfassen. Wir 
werden die gesundheitlichen Folgen von Klimakrise 
und Atomwaffen beleuchten und miteinander in Ver-

bindung bringen, insbesondere in Bezug auf Afrika und auf das 
aktuelle Weltgeschehen. Themen wie die waghalsige Politik der 
Atomwaffenstaaten, Studien zur nuklearen Hungersnot, Ener-
giepolitik, Klima und Krieg sowie der Atomwaffenverbotsvertrag 
stehen auf der Tagesordnung. Spezifisch afrikanische Fragen, 
die thematisiert werden sollen, sind etwa die Energie- und Nah-
rungsmittelversorgung in Afrika sowie die Vernetzung von Initia-
tiven gegen den Uranabbau.

Jede Sitzung ist so gestaltet, dass die Teilnehmer*innen sich be-
teiligen können. Ein Youth Panel wird aufzeigen, wie sich junge 
Gesundheitsfachkräfte und andere junge Menschen für Klimage-
rechtigkeit, für die Abschaffung von Atomwaffen und eine fried-
lichere und nachhaltigere Welt einsetzen können.

Die kenianische Küstenstadt Mombasa bietet eine tolle Strand-
kulisse für viele der IPPNW-Kongressaktivitäten, die im Traveler's 
Beach Hotel stattfinden. Der Hauptkongress ist für den 27. bis 
29. April geplant, mit weiteren Veranstaltungen wie einem Stu-
dierendentreffen am 26. April sowie IPPNW-Board-Meetings am 
26. und 30. April 2023.

Biketour und Rahmenprogramm

Das Planungsteam unter der Leitung von IPPNW-Kopräsidentin 
Sally Ndung‘u organisiert derzeit weitere Aktivitäten rund um den 
Kongress, darunter im Vorfeld eine fünftägige Biketour von Nai-
robi nach Mombasa. Die Radler*innen werden fast 500 Kilome-
ter durch eine Vielzahl von Landschaften, unter anderem einen 
Nationalpark, zurücklegen. Darüber hinaus bieten wir nach dem 
Kongress drei zwei- bis fünftägige Touren an, von einem Insel-/
Meerespark-Ausflug vor Ort bis zum umfangreichen Safari-Er-
lebnis.

Nehmen Sie online teil!

Allen, die nicht nach Kenia reisen können, bieten wir an, 
virtuell dabeizusein. Anmeldung und weitere Details unter: 
ippnwafricaregion.org

Eine Grußvideo von Victor Chelashow (IPPNW Kenia)  
auf Englisch finden Sie hier: youtu.be/mSnUkT24WU8 

Maria Valenti arbeitet für 
die Internationale IPPNW 

und ist Teil des Planungs-
teams für Mombasa.
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AKTION

Gefährlich & überflüssig
Protestaktion am Bundestag

Im Schnellverfahren hat der Bundestag am 11. November 2022 
die 19. Novelle des Atomgesetzes verabschiedet. Mit einer Pro-

testaktion in Berlin riefen Mitglieder mehrerer Anti-Atom-Organi-
sationen die Abgeordneten auf, dem Gesetz nicht zuzustimmen. 
„Als Ärzt*innen warnen wir nachdrücklich vor einem Weiterbe-
trieb der AKW“, so die IPPNW in einer Pressemitteilung. „Die 
letzte Periodische Sicherheitsüberprüfung liegt bereits 13 Jahre 
zurück. Mit dem Weiterbetrieb wird sie erneut ausgesetzt. Das 
vergrößert das Risiko eines Atomunfalls. Darüber hinaus verlän-
gert ein Weiterbetrieb die gesundheitlichen Gefahren, die die ioni-
sierende Strahlung im ‚Normalbetrieb‘ mit sich bringt. Angesichts 
der Klimakrise ist ein weiteres Ausbremsen der Energiewende 
inakzeptabel. Auch die Abhängigkeiten von Uranlieferungen aus 
dem Ausland, in erster Linie aus Russland, stehen unseren Inter-
essen entgegen.“  Siehe auch Forum intern S. 12 
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Zeit, zu handeln
„Es gilt, sich gegen den Strom zu stellen, selbst 
wenn dieser sich einmal ein falsches Bett zu 
graben versuchte.“ (Willy Brandt) – Michael 
Müller, Peter Brandt und Reiner Braun ma-
chen sich in ihrem neuen Buch für eine neue 
Entspannungspolitik stark.

S
tatt einer Militarisierung der Welt brauchen wir eine 
europäische Initiative für Frieden, fordern Michael 
Müller, Peter Brandt und Reiner Braun. Gemeinsa-
me Sicherheit sei das Gebot der Vernunft in Zeiten 

des Ukrainekrieges, wenn soziale Verteilungskämpfe härter 
werden und nicht klar ist, wie die Welt morgen aussehen wird.

Die drei Autoren geben in ihrem Buch einen Überblick über 
die Vorgeschichte und die Hintergründe des Ukrainekrieges. 
Sie stellen in kompakter Form die verschiedenen Themen dar, 
die in diesem Krieg zusammenkommen: Den Kampf um Ein-
flusszonen, die Erosion von Völkerrecht und Rüstungskontrol-
le, die Gefahr der atomaren Eskalation sowie die akute nuklea-
re Bedrohung, die von den umkämpften Atommeilern in der 
Ukraine ausgeht. Der Klimakrise, die die Kriegsgefahren zu-
spitzt und die Zeit zum Handeln immer knapper werden lässt, 
ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

Wie kann eine Politik der gemeinsamen Sicherheit aussehen? 
Die Autoren stellen hier den Palme-Bericht „Gemeinsame Si-
cherheit 2022“ vor. Dieser sieht eine Stärkung des humanitä-
re Völkerrechts und eine Stärkung des Vertrauens zwischen 
Staaten und Völkern vor, damit Länder mit unterschiedlichen 
Systemen, Kulturen, Religionen und Ideologien gemeinsam an 
globalen Herausforderungen arbeiten können. Ein Vorschlag 
ist die Einrichtung regelmäßiger UN-Friedenskonferenzen, an 
denen die Zivilgesellschaft umfangreich beteiligt werden sollte.

Sehr bereichernd sind die eingestreuten Meinungsbeiträge be-
kannter Autor*innen aus Politik, Kultur und Zivilgesellschaft 
– Stimmen für den Frieden, die in der öffentlichen Debatte der 
letzten Monate zu wenig Widerhall gefunden haben.

Michael Müller, Peter Brandt, Reiner Braun: Selbstver-
nichtung oder Gemeinsame Sicherheit – Unser Jahrzehnt 
der Extreme: Ukraine-Krieg und Klimakrise. Westend, 
Frankfurt 2022, 144 S., 20,- €, ISBN 978-3-86489-892-1
 
Regine Ratke 

 GELESEN

Für love & peace
 
mein buch für euch 
… mit vielen geschichten und viel 
geschichte, gelebtes und erlebtes, 
geschriebenes und gesprochenes, 
fragen, antworten, sprüche, 
weisheiten, nachgeplappertes, 
philosophiertes, nachgedachtes, 
erinnertes, vergangenes, zukünftiges, 
verlorenes und wiedergefundenes, 
… mut tut gut, liebe kommt von 
liebe, love and peace, give peace  
a chance … 

V
on Beruf Sozialpädagoge, setzte sich Lutz Reimers in 
vielen verschiedenen Funktionen unermüdlich für Frie-
den, gegen Krieg und Faschismus, für einen achtsamen 
Umgang mit der Natur – und für die Liebe – ein. Die Gy-

näkologin Maria Hettenkofer, engagiertes Mitglied unserer Her-
forder IPPNW-Gruppe, hat im Herbst ein Buch mit Texten ihres 
2020 verstorbenen Ehemannes Lutz veröffentlicht. Ich selbst 
habe Lutz über viele Jahre in der Herforder Friedens- und Flücht-
lingsbegleitergruppe kennen- und schätzen gelernt. Seine leiden-
schaftlichen Beiträge, seine originellen Aktionsvorschläge und 
seine stetige Präsenz bereicherten diese Gruppe in hohem Maße. 

In den politischen und auch in den Liebesgedichten offenbart 
sich eine beeindruckende poetische „Ader“, die mich beim Le-
sen dieses Buches immer wieder verblüfft hat, weil ich sie, solan-
ge Lutz lebte, nicht wahrgenommen hatte. Aufgrund der von der 
Herausgeberin vorgenommenen zeitlichen Sortierung liest sich 
das Buch beinahe wie ein literarisch erhöhtes Krieg-und-Frieden-
Geschichtsbuch der letzten 50 Jahre – kritisch, anregend, nach-
denklich – auf alle Fälle sehr lesenswert.

Lutz Reimers: für love & peace. Texte, Geschichten, Gedichte 
1971 bis 2020. Herausgegeben von Maria Hettenkofer.  
Wehrhahn-Verlag, Hannover 2022, 144 S., 16,50 €,  
ISBN 978-3-86525-966-0 
 
Winfrid Eisenberg

Anmerkung der Redaktion: Kurz vor Druck dieser Ausgabe 
hat uns die traurige Nachricht vom Tod Maria Hettenkofers er-
reicht. Einen Nachruf finden Sie auf Seite 15 im Forum intern.
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Waffenstillstand und 
Frieden für die Ukraine
Dritte, aktualisierte Fassung  ++  Eine Sammlung 
bestehender Vorschläge und möglicher Schritte, 
den Krieg in der Ukraine durch Diplomatie 
statt durch Waffen zu beenden.
14 Seiten A4, Preis: je 0,50 zzgl. Versand
Bestellen unter: shop.ippnw.de 
Download: ippnw.de/bit/waffenstillstand

 

BERLIN
 9.-11.6.2023  

 

IPPNW-Jahrestreffen & 
Mitgliederversammlung 
 
Mehr Infos: ippnw.de/bit/mv

JANUAR

20.-22.1. IPPNW European Regional 
Meeting in Hamburg 
 
21.1. IPPNW RegioContact Süd 
in Stuttgart

22.1. Zweiter Jahrestag: Inkraft- 
treten des UN-Atomwaffenverbots

FEBRUAR

17.2. Friedenskonferenz anlässlich 
der Siko München 18.2. Friedens-
demonstration in München 
 
24.2. Aktionen zum Jahrestag: 
Beginn des Ukrainekrieges

24.-26.2. IPPNW-Peace-Academy 
in Berlin-Wannsee

MÄRZ

11.3. Jahrestag des Super-GAU 
von Fukushima

APRIL

7.-10.4. Ostermärsche

15.4. Abschaltung der letzten 
deutschen Atomkraftwerke

26.4. Tschernobyl-Jahrestag  
 
27.-29.4. IPPNW-Weltkongress 
in Mombasa, Kenia

JUNI

9.-11.6. Jahrestreffen in Berlin

Weitere Informationen unter:
www.ippnw.de/aktiv-werden/termine

TERMINE
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 GEPLANT

Das nächste Heft erscheint im März 2023. Das Schwerpunktthema ist:

Ein Jahr Ukrainekrieg
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe 173 /März 2023 ist der 31. Januar 2023.  
Das Forum lebt von Ihren Ideen und Beiträgen. Schreiben Sie uns: forum@ippnw.de

Die „schmutzige Bombe“: Radiologische  
Dispersionswaffen. Gesundheitliche, soziale  
und ökologische Auswirkungen, 6 Seiten A4 
Bestellen unter: shop.ippnw.de  
Download: ippnw.de/bit/dirty-bomb

IPPNW-Information 
„Schmutzige Bombe“

Vormerken! 

11.–25.03.2023  
Reise in den Südosten der Türkei 
Interessierte bitten wir, sich bei uns zu melden: kontakt@ippnw.de

Save the Date 
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 GEFRAGT

6 Fragen an …
Horst Seithe
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 
Mitglied der IPPNW-Regionalgruppe Nürnberg

1Wie entstand der Nürnberger Kodex? Die US-amerikani-
schen Richter im Nürnberger Ärzteprozess entwickelten den 

später so genannten „Nuremberg Code“, den Nürnberger Kodex 
mit seinem zentralen Prinzip des „informed consent“: der freiwil-
ligen und jederzeit widerrufbaren Zustimmung eines Versuchs-
teilnehmers nach seiner bestmöglichen Aufklärung über den be-
absichtigten wissenschaftlichen Versuch. 

2 Wasfür eine Vorgeschichte hatte er in Deutschland? Schon 
1931 waren mit den „Reichsrichtlinien zur Forschung am 

Menschen“, die der Reichsminister des Inneren herausgab, ethi-
sche Regularien für Versuche mit Menschen vorgeschrieben 
worden: die Unverzichtbarkeit der Einwilligung bei nichtthera-
peutischen und die in der Regel unerlässliche Einwilligung bei 
therapeutischen Versuchen. Diese Richtlinien wurden allerdings 
wenig beachtet, aber sie wurden während der NS-Zeit auch nicht 
aufgehoben. Formal galten sie bis 1945. 

3Wie war die weitere Entwicklung des Prinzips „informed 
consent“ nach 1947? Diese völkerrechtlich verbindlichen 

Rechtsfiguren flossen u. a. ein in die Deklarationen des Welt-
ärztebundes zu „Ethischen Grundsätzen für die medizinische 
Forschung am Menschen“ von Helsinki (1964), Tokio (1975) und 
in letzter Überarbeitung Fortaleza (2013). Diese Prinzipien gelten 
inzwischen sowohl im Arzt-Patienten-Verhältnis als auch bei der 
informellen Selbstbestimmung bei der Weitergabe von personen-
bezogenen Daten (u. a. Beschluss des BVG vom 28.09.2022).

4Gab es Rückschläge bei der Umsetzung des Nürnberger 
Kodex? Leider muss diese Frage bejaht werden. Beispielhaft 

seien Medikamentenversuche bis 1975 an Heimkindern in Be-
thel, Bielefeld, oder im Auhof, Hilpoltstein in Mittelfranken aufge-
führt, weiterhin Versuche zur Polio-Impfung in Westberlin sowie 
mit dem Antipsychotikum Chlorprothixen in Neu-Düsselthal. An 
mehreren dieser Versuche nahmen als verantwortliche Mediziner 

und Amtsträger sogar ehemalig hohe NS-Funktionäre teil. Bei al-
len Versuchen wurden weder eine umfassende Aufklärung noch 
eine Zustimmung von Eltern oder teilnehmenden Jugendlichen 
dokumentiert.

5Prof. Sondra Crosby hat bei ihrem Vortrag in Nürnberg 
Folterungen durch Militär und CIA aufgegriffen, an denen 

auch Mediziner*innen beteiligt waren... Ja, erinnert sei hier an 
die Teilnahme von ahnungslosen zuschauenden Soldaten an 
Atombombenversuchen in den USA oder an die Syphilis-Experi-
mente in Tuskegee/Alabama von 1932 bis 1972 und nicht zuletzt 
an die aktive Teilnahme von amerikanischen Ärzten und Psycho-
logen an Folter im Gefängnis von Abu Ghraib oder im US-Gefan-
genenlager Guantanamo Bay. Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt 
es in mehreren Ländern noch andere, bisher nicht aufgedeckte, 
unethische medizinische Versuche an Menschen oder Folterun-
gen unter Beteiligung von Ärzt*innen.

6Und für die Zukunft? Der „informed consent“ des Nürnber-
ger Kodex ist ein fundamentaler Kodex in der modernen Me-

dizinethik. Er regelt grundlegend die Beziehung des Arztes / der 
Ärztin zu den betreuten Mitmenschen, egal ob diese Patient*in, 
Versuchsperson oder beides sind. Neben anderen bedeuten-
den völkerrechtlichen Vermächtnissen der Nürnberger Prozesse 
leuchtet er wie ein Fixstern hinüber bis heute und in die Zukunft. 
Aus gesundheitspolitischen, medizinethischen und juristischen 
Gründen bleibt der Nürnberger Kodex weiterhin aktuell und zu-
kunftsweisend. Wir müssen uns verzerrenden Darstellungen und 
verfälschenden Einvernahmen seiner Inhalte durch unterschied-
liche Gruppierungen entgegenstellen. Wir müssen diesen Kodex 
bekannter machen und ihn in unserem eigenen Alltag mit Leben 
füllen. In den beruflichen, wissenschaftlichen und politischen 
Kontexten müssen wir auf seine Einhaltung dringen und diese, 
wenn es sein muss, auch einklagen.
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• Von der gewaltfreien Aktion zur gewaltfreien Revolution/Trans- 
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(Digitale) Tools und Techniken • Gruppenaufbau und Aktivierung • 
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IPPNW 
Peace Academy

Climate (vs.) Crisis – Klimagerechtigkeit und Frieden zusammen denken

ippnw.de/bit/peaceacademy

24.-26. Februar 2023 in Berlin

Jetzt anmelden:
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Den

stoppen

Welt

XXVIII. INTERNATIONALE  
ROSA-LUXEMBURG- 
KONFERENZ
SONNABEND, 14.1.2023
MERCURE-HOTEL MOA BERLIN, STEPHANSTR. 41
EINLASS: 9.30 UHR, BEGINN: 10.30 UHR

Die Rosa-Luxemburg-Konferenz wird von mehr als 30 Organisationen unterstützt.

ANZEIGEN



IPPNW XXIII WORLD CONGRESS:
DISARMAMENT, CLIMATE AND HEALTH
April 27th – 29th, 2023
Mombasa, Kenya

More information: ippnwafricaregion.org

Save the date and join us  
for the first IPPNW World 
Congress to take place in 
Africa – in person or online!


