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Liebe Mitglieder, es ist endlich so 
weit: Vom 27. bis 29. April findet der 
23. IPPNW-Weltkongress nahe der hi-
storischen Küstenstadt Mombasa in 
Kenia statt. Sie können auch online 
teilnehmen.

Ein spannendes Programm wurde von 
der kenianischen IPPNW-Sektion auf 
die Beine gestellt. Unter dem Titel „Dis- 
armament, Climate Crisis and Health“ 
versammeln sich interessante Refe-
rent*innen für die Podien und Work-
shops.

Als deutsche IPPNW-Sektion laden 
auch wir einige hochkarätige Red-
nerinnen ein: Dr. Angelika Claußen, 
deutsche IPPNW Co-Vorsitzende und 

europäische Vize-Präsidentin wird am 
Panel „Energy Choices: Fossil Fuels, 
Nuclear Power, Uranium Mining and 
Health“ teilnehmen. Ihr besonderer 
Fokus ist die Verbindung zwischen 
Atomenergie und Atomwaffen.

Für das gleiche Panel sowie das an-
schließende „Uranium Mining Net-
work Meeting“ konnten wir Makoma 
Lekalakala gewinnen. Sie ist Direktorin 
von Earthlife Africa und eine Leitfigur 
der südafrikanischen Antiatom-Bewe-
gung, die Themen wie Uranabbau, 
Klimagerechtigkeit und Umweltpolitik 
miteinander verknüpft.

Wir freuen uns, mit Prof. Neta Craw-
ford eine Expertin für die Verbindung 

von Militarisierung und Klimakrise an-
zukündigen. Auf dem Panel „Conflict, 
Climate Change and Health“ und an-
schließenden Workshop wird es um 
den CO2-Stiefelabdruck des Militärs 
gehen und um mögliche gemeinsame 
Strategien, dem entgegenzutreten.

Edwick Madzimure wird den Kongress 
im ersten Panel mit eröffnen. Als Di-
rektorin von WILPF Simbabwe bringt 
sie Erfahrung in den Bereichen Abrü-
stung, lokale Konfliktbearbeitung und 
Klimaaktivismus mit einem speziellen 
Fokus auf Gender ein.

Alle Infos zum Programm, zur Organi-
sation und zur Anmeldung finden Sie 
unter: ippnwafricaregion.org
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EDITORIAL

Ralph Urban ist  
Mitglied im Vorstand 
der deutschen IPPNW.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Aus diesem 
Anlass lassen wir im IPPNW-Forum  

Stimmen zu Wort kommen, die sich für eine 
friedliche Lösung des Konflikts einsetzen. 

„Was tun für den Frieden?“ fragt Prof. Johannes Varwick. Er empfiehlt der deutschen 
Regierung, Friedensmittler wie den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva beim 
Wort zu nehmen und mehr Energie in diplomatische Verhandlungen zu legen.
 
„Friedenslogik statt Kriegslogik“ ist auch das Motto von Autor*innen der Plattform 
Zivile Konfliktbearbeitung. Sie schlagen fünf friedenslogische Imperative für eine Be-
endigung der Gewalt und eine Transformation des Konfliktes, für den Opferschutz und 
die Stärkung von Menschenrechten vor – und erinnern an die Notwendigkeit kritischer 
Selbstreflexion. 

Mark Romankow und Kyryl Molchanow stammen aus Russland bzw. der Ukraine und 
haben ihre Heimat verlassen. Beide waren mit ihren Statements in Berlin auf einer 
Aktion für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung vertreten. Sie äußern sich zu ihrer 
Situation und möglichen Wegen, sich dem Krieg zu widersetzen.

Meinen Beitrag über die zunehmende Propaganda und Polarisierung in der öffentli-
chen Debatte habe ich um den Jahreswechsel geschrieben. Inzwischen hat sich die 
Tonlage leider weiter verschärft. Die zwei Seiten in diesem Printmedium haben diese 
Entwicklung nicht einfangen können. Für Interessierte empfehle ich daher die Links 
zum Weiterlesen unter: ippnw.de/bit/debattenraum. 
 
Die Fotos zu diesem Schwerpunkt stammen von dem Fotografen Eric Vazzoler, der 
Kinder und Familien in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol porträtiert hat. Die 
Bilder zeigen auf beeindruckende Weise den Versuch, trotz Leid und Zerstörung in 
eine Normalität zurückzufinden. 
 
Eine interessante Lektüre wünscht – 
Ihr Ralph Urban

  April 27th-29th, 2023  
  Mombasa, Kenia  
  ippnwafricaregion.org 
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Syrien und Türkei
Hilfe muss alle erreichen!

08

Israel-Palästina: 
Wir weigern uns, 
Feinde zu sein
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MEINUNG

Der völkerrechtswidrige Angriffs-
krieg Russlands gegen die Ukraine 

hat die Friedensbewegung und uns als 
IPPNW in ein Dilemma gebracht. 

W
as müssen wir höher bewerten? Das unveräußerliche 
Recht auf Leben und Gesundheit, für das wir Ärzt*in-
nen jeden Tag in unserem Berufsalltag einstehen? 
Oder das Recht der ukrainischen Bevölkerung und 

des Staates auf Selbstverteidigung gegen den russischen An-
griffskrieg und ihr Recht auf eigene Identität und Unabhängigkeit?
Der Krieg verursacht immenses Leid, Tod und Verwüstung. Mit 
jedem Tag, den der Krieg länger dauert, kommen mehr Men-
schen ums Leben, werden körperlich verletzt oder psychisch 
traumatisiert. Wir Ärzt*innen sind zutiefst erschrocken über die 
maßlose Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur, einschließlich 
der Bombardierung von Krankenhäusern und medizinischen Ein-
richtungen. Laut WHO-Bericht wurden bisher 747 Gesundheits-
einrichtungen zerstört. 

Daher befürchten wir eine hohe Zahl von Opfern infolge fehlen-
der medizinischer Versorgung besonders bei Kindern, Schwan-
geren und alten Menschen, die an chronischen Krankheiten 
leiden. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat bis 
zum 5. Februar 2023 mindestens 7.155 zivile Todesopfer in der 
Ukraine gezählt, darunter über 438 Kinder. Die Anzahl der getö-
teten Soldaten beruht auf Schätzungen: US-General Mark Milley 
ging schon im November 2022 von insgesamt 200.000 toten 
bzw. verletzten Soldaten auf beiden Seiten aus. Doch die Zahl 
dürfte angesichts der aktuellen schweren Kämpfe erheblich hö-
her liegen. 

Gegen die Gefahr der Eskalation zu einem Atomkrieg und oder zu 
einem dritten Weltkrieg hilft nur Prävention. Die IPPNW fordert 
daher größere Anstrengungen für diplomatische Lösungen wie 
zum Beispiel Verhandlungen für den Verzicht auf den Ersteinsatz 
mit Atomwaffen. 

Wir urteilen entschieden aus einer humanitären Perspektive: Je-
der Kriegstag ist einer zu viel – der Krieg muss jetzt so schnell 
wie möglich beendet werden. Auf den Vorwurf, wir seien naiv, 
weil man mit Präsident Putin nicht verhandeln könne, antworten 
wir mit dem OSZE-Berater Wolfgang Sporrer: Bei der Suche nach 
Waffenstillstand und Frieden sei es wichtig, den Prozess vor Au-
gen zu haben, nicht das Endresultat. 

Ihre Dr. Angelika Claußen
 
. 

Dr. Angelika Claußen 
ist Co-Vorsitzende der 
deutschen IPPNW.
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G7: ICAN koordiniert zivilgesell-
schaftliche Arbeitsgruppe 

Verfolgung der türkischen  
Ärztekammer

ICAN und Peace Boat koordinieren eine 
globale zivilgesellschaftliche Arbeits-

gruppe zur nuklearen Abrüstung in Vor-
bereitung auf den G7-Gipfel in Hiroshima. 
Zum ersten Mal werden Staatschefs aus 
Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, 
Japan, Großbritannien und den USA sowie 
hochrangige Vertreter*innen der EU vom 
19. bis 21. Mai 2023 Japan besuchen. 
Aus Sicht von ICAN bietet das bevorste-
hende Treffen in Hiroshima den Regie-
rungschefs der Atomwaffenstaaten und 
ihrer Verbündeten die Gelegenheit, eine 
globale Katastrophe zu verhindern, indem 
sie eine Strategie zur nuklearen Abrüstung 
vorlegen. 

Die japanische Regierung hat am 1. Ja-
nuar 2023 den G7-Vorsitz übernommen. 
Der japanische Premierminister Kishida 
hat Hiroshima als Ort bewusst ausgewählt, 
um internationalen Frieden und Sicher-
heit in den Mittelpunkt der Tagesordnung 
zu stellen. Das breite zivilgesellschaftliche 
Netzwerk, die „Civil Society Coalition on G7 
Summit 2023“, wurde gegründet, um das 
zivilgesellschaftliche Engagement rund um 
den G7-Gipfel zu koordinieren. Der Prozess 
wird von mehreren Arbeitsgruppen beglei-
tet (Klima- und Umweltgerechtigkeit; Wirt-
schaftliche Gerechtigkeit und Transforma-
tion; Globale Gesundheit; Humanitäre Hilfe 
und Konflikte; Nukleare Abrüstung und 
Resiliente Demokratien). Sie sollen politi-
sche Empfehlungen zu Schlüsselthemen 
erarbeiten, die später Grundlage für Lob-
byarbeit und ein Kommuniqué bilden wer-
den. Das Dokument wird den Regierungen 
der G7-Staaten vorgelegt werden.   
Mehr: civil7.org/get_involved

Die Staatsanwaltschaft in Ankara erhebt 
eine Zivilklage gegen den gesamten 

Vorstand der türkischen Ärztekammer 
(TTB). Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft 
in Ankara: Alle Vorstandsmitglieder seien 
Mitglieder einer terroristischen Organisa-
tion. Mit dieser fragwürdigen Behauptung 
soll der Rücktritt des kompletten Vorstan-
des durchgesetzt werden. Der Prozess, 
welcher für den 8. Februar 2023 ange-
setzt war, wurde aufgrund des Erdbebens 
vorerst verschoben.
 
Hintergrund ist die Festnahme der Ärzte- 
kammer-Vorsitzenden Sebnem Korur Fin-
cancı, die Ende Oktober 2022 wegen des 
Vorwurfs der „Propaganda für eine ter-
roristische Vereinigung“ festgenommen 
worden war. Sie hatte eine unabhängige 
Untersuchung eines möglichen türkischen 
Einsatzes von chemischen Waffen in Kur-
distan gefordert.

Fünf Sonderberichterstatter*innen der 
UN hatten die Türkei bereits Anfang No-
vember aufgefordert, die Antiterrorgesetze 
nicht als Mittel der Einschüchterung zu 
verwenden. Der Weltärztebund, mehre-
re deutsche Ärztekammern, die britische 
und amerikanische Medical Association 
sowie die Physicians for Human Rights 
(PHR) und viele weitere bekannte Organi-
sationen teilen diese Einschätzungen.

Seite der Türkischen Ärztekammer: 
www.ttb.org.tr  Seite der Türkischen 
Menschenrechtsstiftung: en.tihv.org.tr

Manifest für Frieden und bundes-
weites Aktionswochenende 

Die IPPNW-Vorsitzende Dr. Angelika 
Claußen hat das „Manifest für den 

Frieden“ von Alice Schwarzer und Sarah 
Wagenknecht gemeinsam mit 68 weite-
ren Personen als Erstunterzeichner*in 
unterstützt. Die IPPNW steht zu Inhalt 
und Kernaussage des Manifests – gegen 
eine weitere Eskalation des Krieges und 
für Friedensverhandlungen in der Ukraine. 
Gleichzeitig verurteilte die IPPNW die sys-
tematischen Versuche von rechtsextremis-
tischen Gruppierungen, das Bedürfnis in 
der Bevölkerung nach Kriegsbeendigung 
und Frieden für ihre Zwecke zu instrumen-
talisieren. „Wir treten ein für eine offene 
Gesellschaft und erteilen menschenver-
achtenden Ideologien wie Militarismus, 
Faschismus, Antisemitismus und Rassis-
mus eine unmissverständliche Absage“, 
hieß es in einer am 21. Februar 2023 
veröffentlichten Erklärung. Kriegsflücht-
lingen, Kriegsdienstverweigerern und De-
serteuren aus aller Welt müsste Aufnahme 
sowie humanitäre Hilfe geboten werden, 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. 
 
Für das Wochenende des Jahrestages des 
russischen Angriffs rief die IPPNW zu ge-
waltfreien und vielfältigen Protesten auf. In 
mehr als 50 Städten gab es anlässlich des 
Jahrestages Veranstaltungen für Frieden 
in der Ukraine. Besonders die Forderung 
nach einem Waffenstillstand und Ver-
handlungen stand bei den Mahnwachen, 
Demonstrationen und weiteren Aktionen 
im Vordergrund.
 
Weitere Infos: stoppt-das-toeten.de
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Ausbau der Brennelementefabrik 
Lingen

D as Bundesumweltministerium (BMUV) 
prüft den Genehmigungsantrag des 

französischen Atomkonzerns Framatome 
zur Erweiterung der Brennelementefabrik 
in Lingen. Das teilte das BMUV dem Ak-
tionsbündnis Münsterland gegen Atom-
anlagen auf Anfrage mit. Dabei bestätigte 
das BMUV, dass der Antrag vorsehe, die 
Atomanlage bzw. ihren Betrieb „wesent-
lich zu verändern“. Nach dem Atomgesetz 
beinhaltet eine solche Änderung eine ver-
pflichtende Öffentlichkeitsbeteiligung mit 
Auslegung der Unterlagen und einem öf-
fentlichen Erörterungstermin.

Die regionalen Anti-Atom-Initiativen for-
derten dazu eine Stellungnahme des nie- 
dersächsischen Umweltministers Christian 
Meyer sowie von Bundeswirtschaftsmini-
ster Robert Habeck. Nach jetzigem Kennt-
nisstand hat das niedersächsische Um-
weltministerium bereits im letzten Sommer 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine 
„Vorprüfung“ der baulichen Aspekte des 
Framatome-Antrags durchgeführt. Anti-
Atom-Initiativen kritisieren diese undemo-
kratische Geheimhaltungsstrategie.

Die Befürchtungen werden durch einen 
Bericht des Schweizer Nuklearforums be- 
stätigt. Demnach könne Framatome für 
das bulgarische AKW Kosloduj sechs rus-
sische Brennelemente herstellen – der Li-
zenzpartner: Rosatom. Damit würde sich 
Framatome bei der Herstellung dieser 
Brennelemente vertraglich eng an den 
russischen Staatskonzern binden, um mit 
dessen aktiver Hilfe die Produktion zu be-
schleunigen.

Umfrage der Siko: Weiterkämpfen 
auch bei Atomwaffeneinsatz

Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskon-
ferenz wurde eine in der Ukraine durch-

geführte Umfrage veröffentlicht, in der sich 
die befragten Ukrainer*innen mehrheitlich 
für eine Fortsetzung des Kampfes gegen 
Russland aussprechen – selbst im Falle 
des russischen Einsatzes einer „taktischen 
Atomwaffe“. Die IPPNW kritisierte die von 
der Münchner Sicherheitskonferenz in 
Auftrag gegebene Umfrage scharf. Die Er-
gebnisse seien gezielt genutzt worden, um 
vermehrte Aufrüstung zu legitimieren und 
eigene Ziele voranzutreiben.

Aus der Umfrage geht weder hervor, wel-
che Personengruppen befragt wurden 
noch wie und wo die Befragungen statt-
gefunden haben. Die Umfrage instru-
mentalisiere die vom Krieg geschundene 
ukrainische Bevölkerung, urteilte die Vor-
sitzende der IPPNW, Dr. med. Angelika 
Claußen. Die Münchner Sicherheitskon-
ferenz benutze die Gefühle von Angst 
und Hilflosigkeit, um gezielt den Krieg zu 
verlängern und die Rüstungsindustrie zu 
stärken.

Die Umfrage wurde von der Lobbyorgani-
sation Kekst CNC durchgeführt, die Spon-
sor der Münchner Sicherheitskonferenz 
ist. Im Global Advisory Board von Kekst 
CNC sitzt der frühere Leiter der Sicher-
heitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Die 
Münchner Sicherheitskonferenz ist eine 
internationale Tagung, auf der Interes-
sensvertreter*innen aus Politik, Militär und 
Wirtschaft zusammenkommen. 

Russland setzt seine Teilnahme 
an New START aus

W ladimir Putin hat in seiner Rede an 
die Nation am 21. Februar 2023 mit-

geteilt, dass Russland seine Teilnahme am 
New-START-Abkommen suspendiert. Zwar 
tritt Russland nicht ganz aus dem Vertrag 
aus, aber die Aussetzung könnte bedeu-
ten, dass sich die Kündigung anbahnt. Der 
Vertrag sieht eine Kündigungsfrist von drei 
Monaten vor, aber keine Option, den Ver-
trag „auszusetzen“. Putin erläuterte seine 
Bedingungen für die Rückkehr zu dem 
Abkommen, einschließlich der Berück-
sichtigung der Atomstreitkräfte anderer 
NATO-Mitgliedstaaten wie Großbritannien 
und Frankreich, die derzeit nicht an dem 
Abkommen beteiligt sind.

Gegenseitige Inspektionen haben schon 
seit März 2020 wegen der Corona-Pande-
mie nicht mehr stattgefunden, und Russ-
land kündigte im August 2022 an, dass 
es US-Inspektor*innen von der Wieder-
aufnahme von Besuchen in seinen Ein-
richtungen abhalten würde, da westliche 
Sanktionen die Fähigkeit seiner Beamt*in-
nen behinderten, gegenseitige Besuche in 
den Vereinigten Staaten durchzuführen. 
Auch eine Sitzung der „Bilateral Con-
sultative Commission“ (BCC) wurde von 
Russland im November 2022 blockiert. 
Expert*innen befürchten, dass das Ende 
jeglicher bilateraler Rüstungskontrolle im 
Atomwaffenbereich zwischen den USA 
und Russland bevorstehen könnte 

Mehr unter: 
www.atomwaffena-z.info
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SOZIALE VERANTWORTUNG

Obwohl die Präsenz des Militärs im Alltag der Men-
schen in den kurdischen und alevitischen Gebieten 
der Türkei sehr hoch ist, wurde die staatliche Anwe-
senheit bei den Rettungsarbeiten auch Tage nach 
der Katastrophe an vielen Orten vermisst. Dabei 
standen die Bergungsarbeiten aufgrund der winter-
lichen Temperaturen mit bis zu -15°C unter einem 
sehr hohen Zeitdruck. 

Insbesondere wurde Hilfe in den am meisten betroffenen Ge-
bieten wie beispielsweise der Region Hatay und dem Landkreis 
Elbistan, in den Städten Semsûr/Adıyaman, Meletî/Malatya sowie 
Markaz/Pazarcık über einen sehr langen Zeitraum vermisst. Es 
gab Vorwürfe, dass Hilfen durch die Regierung regional ungleich 
verteilt werden. An diesen Orten leben vorwiegend kurdische, 
alevitische und arabisch-alawitische Menschen. Die staatliche 
Ausländerberatungsstelle Yimer bot Hilfe in sieben Sprachen für 
Betroffene des Erdbebens an, jedoch nicht auf Kurdisch.

Z ivilgesellschaftliche Initiativen wurden bei ihren Rettungs-
arbeiten durch den türkischen Staat blockiert und ver-

hindert. Die Notfallversorgung, alle Geld- und Sachspenden 
sollten zentral über die staatlich kontrollierte Katastrophenhilfe 
AFAD laufen. Es gibt dennoch viele zivilgesellschaftliche Initia-
tiven vor Ort, die an den Rettungsmaßnahmen und der Grund-
versorgung beteiligt sind und wichtige Arbeit leisten. Dabei 
kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit AFAD und der 
Polizei. Immer wieder werden Hilfsgüter beschlagnahmt oder 
verhindert, dass Zelte und Container von unabhängigen Ak-
teuren aufgestellt werden. Wassermangel und fehlende Hygie-
neeinrichtungen wie Toiletten begünstigen den Ausbruch von 
Krankheiten. Immer mehr Menschen mussten aufgrund der 
Zerstörungen ihre Wohngegenden verlassen, wodurch soziale Zu-
sammenhänge zerfallen. Zugleich wurde die öffentliche Debatte 
durch Beiträge über Plünderer angeheizt, die regierungsnahe  
Accounts im Netz verbreiteten.

Die Social Media Platform Twitter wurde von staatlicher Seite zeit-
weise gesperrt. Durch die mangelnde Präsenz professioneller Hil-
fe vor Ort war der Zugriff auf Social Media für viele Menschen eine 
der wichtigsten Quellen, um den eigenen Standort mitzuteilen 

und Überlebende unter den Trümmern zu bergen. Der Hashtag 
#SESVAR („Wir hören Stimmen“) wurde millionenfach geteilt. Am 
10. Februar 2023 gab die Polizei an, 37 Personen aufgrund von 
„provokativen Posts“ festgenommen zu haben. Auch auf kritische 
Presseberichterstattung über die Erdbebenkatastrophe folgten 
Inhaftierungen. 

E s gibt die Befürchtung, die Regierungspartei AKP könne die 
Katastrophe für ihren Wahlkampf missbrauchen. Zwei Tage 

nach dem Erbeben verhängte Erdogan einen dreimonatigen Aus-
nahmezustand („Ohal“) über zehn Städte in der betroffenen Re-
gion. In dieser Zeit finden die Neuwahlen statt. Die Menschen in 
den betroffenen Gebieten gehören nicht zum typischen Wähler-
milieu der AKP. Durch diese Verordnung konnte Ankara die ört-
lichen Bürgermeister*innen übergehen und blockiert die lokale 
Steuerung der Rettungseinsätze. Bei Bedarf können nun zent-
ral gesteuert die Pressefreiheit und öffentliche Demonstrationen 
unterbunden werden.

Dabei reißt die Kritik an der Regierung Erdogans im Zusammen-
hang mit dem Erdbeben nicht ab. Erst kürzlich hatten Expert*in-
nen wieder vor den verheerenden Folgen eines möglichen Erdbe-
bens gewarnt. Sie hatten den zuständigen Behörden Entwürfe für 
Katastrophenschutzpläne vorgelegt. Diese wurden jedoch abge-
lehnt und die Warnhinweise ignoriert. In den vergangenen Jahren 
trieb es immer mehr Menschen aus den Dörfern oder zerstörten 
Altstadtvierteln in die Neubauviertel am Rande der Städte. 

Insbesondere im Zuge des Städtekriegs 2016 nahmen viele 
obdachlos gewordene Kurd*innen die günstigen Kredite für 

eine neue Wohnung in den staatlichen TOKI-Gebäuden an. Es 
sind auch diese Neubauten, die im Zuge Erdbebens zusammen-
brachen. Eine Erdbebensteuer brachte der Regierung zwar viele 
Einnahmen für die Stabilisierung, den Abriss und Neubau von un-
sicheren Gebäuden. Von diesem Geld wurden jedoch vorwiegend 
Straßen gebaut. Deshalb betonen kritische Stimmen, die Folgen 
des Erdbebens seien vor allem eine politische Katastrophe.

Verfasst von Mitgliedern der IPPNW-Türkeireisegruppe 
und Unterstützer*innen der Delegation aus Türkei/Kurdistan.

Nach den Erdbeben
Die Regierung Erdogan hat einen dreimonatigen Ausnahmezustand über zehn Städte im Südosten verhängt
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Wir sind entsetzt über die türkischen Artillerieein-
sätze in Nordsyrien unmittelbar nach dem schreck-
lichen Erdbeben, das auch diese Region getroffen 
hat. Es wäre ein Gebot der Menschlichkeit, dass 
die Türkei wenigstens in dieser Situation den Krieg 
unterbricht und die Grenzübergänge nach Syrien für 
Hilfslieferungen öffnet.

 » Bereits vor dem Erdbeben stand ganz Nordsyrien, auch das 
Gebiet der Selbstverwaltung in Nordost-Syrien (Rojava), vor einer 
humanitären Katastrophe.

 » Zehn Jahre Krieg und Embargo und die seit zwei Jahren andau-
ernde Kriegshandlungen des türkischen Mlitärsi haben viel In-
frastruktur zerstört (Krankenhäuser, Landwirtschaft, Strom- und 
Wasserversorgung…).

 » Auch das Embargo der westlichen Länder gegen Syrien trifft 
weniger die Regierung Assad, sondern die Zivilbevölkerung im 
ganzen Land.

Nun strömen weitere Flüchtlinge aus den vom Erdbeben am 
schlimmsten betroffenen Gebieten (vor allem aus Afrin und Alep-
po) nach Rojava, weil die dortige Verwaltung zumindest versucht, 
die Menschen zu versorgen. Es kommen keinerlei Hilfsgüter an, 
weil die Grenze zur Türkei und die Grenze zum Irak geschlossen 
ist, und auch Assad nicht bereit ist, mit der kurdischen Selbstver-
waltung zu kooperieren.

In Rojava müssen 50.000 Gefangene aus dem IS-Umfeld in Ge-
fängnissen und Lagern versorgt werden. Wenn dies nicht mehr 
möglich ist, droht der Welt eine weitere Katastrophe.

Auch in der Türkei gibt es wenig Hilfe für die vom Erdbeben 
betroffenen Gebiete. Präsident Erdogan versucht zur Zeit jeg-

liche Unterstützung unter staatliche Kontrolle zu bringen, was die 
Hilfe verzögert und die lokalen Hilfsorganisationen ausbremst, 
denn sie sind verpflichtet, bereits gesammelte Spendengelder an 
die staatlichen Institutionen abzugeben.

S eit Jahren verfolgen wir die Situation in den kurdischen Ge-
bieten in der Türkei, im Irak und in Syrien und versuchen im 

Rahmen der IPPNW zivile Strukturen vor Ort zu unterstützen und 
mit der Kurdistan-Hilfe Hamburg und Medico International huma-
nitäre Hilfe für die von Krieg und wirtschaftlicher Not betroffene 
Bevölkerung zu leisten. 

Wir haben in Nordostsyrien ein politisches System kennengelernt, 
das die Todesstrafe abgeschafft hat, das die gesamte Bevölke-
rung (ca. fünf Millionen, vornehmlich Kurdinnen und Kurden, 
aber auch Menschen arabischer, christlich-aramäischer, turk-
menischer u.a. Volkszugehörigkeit) demokratisch in Entschei-
dungsprozesse einbezieht und Frauen eine gleichberechtigte 
Position ermöglicht. Ähnliche Ansätze gibt es auf lokaler Ebene 
auch schon lange in der Türkei, wo den Menschen, insbesondere 
Kurd*innen, jedoch bei jeder öffentlichen Aktivität massive staat-
liche Repression droht.

Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie über die Forde-
rung nach Öffnung der Grenzen zwischen Türkei und Syrien hin-
aus auch die Aufhebung der westlichen Sanktionen gegen Syrien 
veranlasst. In dieser schrecklichen Not müssen politische Inter-
essen hintan gestellt werden. Alle Gruppen und Organisationen 
und Regierungen müssen zusammenarbeiten, um Hilfe zu allen 
betroffenen Menschen zu bringen.

 

Dr. Gisela 
Penteker leitet 

seit vielen Jahren 
Reisen von 

IPPNW-Mitglie-
dern in die Türkei.

ZU GAST IN KÖLN 
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Türkei bombardiert Nordsyrien im Erdbebengebiet

 
RETTUNGSKRÄFTE IN OSMANIYE, TÜRKEI

 
AUFNAHME VON MENSCHEN IN QAMISCHLI, SYRIEN
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Roman, Du warst viele Jahre bei Green-
peace, hast auch mal für die russische 
IPPNW gearbeitet und unter der Regie-
rung Putin schon früh viele Repressio-
nen erlebt. Wie kam es dazu, dass Du 
Russland vor fast zehn Jahren erstma-
lig verlassen musstest?

Ich gehörte 2013 zu den „Arctic 30“ – 
30 Besatzungsmitgliedern des Green-
peace-Schiffs Arctic Sunrise – wir prote- 
stierten auf der Prirazlomnaya-Ölplattform 
friedlich gegen Ölbohrungen in der Arktis. 
Die Arctic Sunrise wurde von russischen 
Spezialkräften in internationalen Gewäs-
sern angegriffen und beschlagnahmt – 
ein Verstoß gegen das internationale See-
recht – aber wir, die Besatzung, waren 
es, die anschließend von den russischen 
Behörden der „Seepiraterie“ beschuldigt 
wurden. Uns drohte eine Haftstrafe von 
bis zu 15 Jahren. Nach zwei Monaten in 
den Gefängnissen von Murmansk und  
St. Petersburg und einem Monat auf Kau-
tion wurden wir „amnestiert“ – aufgrund 
massiver öffentlicher Reaktionen und 
Proteste in der ganzen Welt. Für mich 
und die anderen zwei russischen Besat-
zungsmitglieder war es keine leichte Zeit. 
Es bestand die Gefahr, dass wir weiter 
strafrechtlich verfolgt würden, so dass wir 
aus Sicherheitsgründen vorübergehend 
ins Ausland zogen. Ich blieb dann für etwa 
zwei Jahre in Hamburg und arbeitete für 
Greenpeace.

Als mein Vertrag mit Greenpeace 
Deutschland auslief, kehrte ich 2016 nach 
Russland zurück und arbeitete weiter für 
Greenpeace Russland. Doch Russland 
hatte sich verändert, und nicht zum Bes-
seren. Als ich Greenpeace 2017 verließ, 
konnte ich von da an bis zu meiner end-
gültigen Ausreise aus Russland im Mai 
2022 keine feste Anstellung finden – we-
gen meiner Greenpeace-Vergangenheit 
mit Arctic Sunrise. Selbst als ich mich um 
eine Stelle als Lehrer bewarb (wohl wis-

send, dass es in Moskauer Schulen einen 
großen Mangel an Englischlehrern gibt), 
war die Reaktion des Schuldirektors: „Wie 
kann ich Sie mit Kindern arbeiten lassen, 
wenn Sie ein Ökoextremist sind?“ 

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
brachte, war der Überfall auf die Ukraine 
– dass Wladimir Putin im 21. Jahrhundert 
mitten in Europa einen Krieg angefangen 
hat gegen einen Nachbarstaat, der für 
Russland keinerlei Gefahr darstellte. Bis 
zu einer Million russischer Bürger sind 
in andere Länder geflohen. Ich bin einer 
davon. 

Der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine dauert jetzt schon über ein 
Jahr. Wie hat er sowohl Dein Leben als 
auch deine Beziehungen verändert? 

In gewisser Weise erinnerte mich das sehr 
an die biblische Geschichte von Kain und 
Abel. Wir – Ukrainer und Russen – haben 
so viel gemeinsam – die Sowjetvergangen-
heit, dieselben Schulen, dieselben Bücher 
und Filme, denselben Gott und außerdem 
zahlreiche Verwandte und Freunde, die 
über beide Länder verstreut sind – wie 
könnte ich da glauben, dass die Men-
schen aus der Ukraine Nazis und Feinde 
der Russ*innen sind?

Die Reaktion der russischen Öffentlichkeit 
auf diesen Krieg war für mich schockie-
rend. Meine ehemaligen Kolleg*innen, 
Freund*innen und sogar Verwandte las-
sen sich in drei große Kategorien eintei-
len: Kriegsbefürworter, Kriegsgegner und 
– am zahlreichsten – diejenigen, die sich 
nicht um den Krieg kümmern. Sie glau-
ben, dass früher oder später alles wieder 
so wird wie in den „guten alten Tagen“. 
Sie wollen nicht verstehen, dass es keinen 
Weg zurück gibt. Es war ein Rubikon, den 
Putin überschritten hat und nun die ganze 
Welt als Geisel hält, während seine Pro-
pagandisten immer mal wieder damit dro-

hen, die Welt in „nukleare Asche“ zu ver-
wandeln – das ist kein leeres Geschwätz. 
In Wirklichkeit ist es Russland, das sich 
in den 22 Jahren der Herrschaft Wladi-
mir Putins von einem autoritären Staat 
in eine reine Diktatur verwandelt hat. Die 
Worte „Frieden“, „kein Krieg“ und „Ab-
rüstung“ sind im letzten Jahr illegal ge-
worden. Krieg darf nicht mehr Krieg ge-
nannt werden. All meine Bemühungen 
um Frieden und Abrüstung sind nun ille-
gale „ausländische Einflussnahme“. Eini-
ge der Organisationen, mit denen ich in 
der Vergangenheit zusammengearbeitet 
habe, sind durch das russische Gesetz 
als „unerwünscht“ eingestuft. Jeder Kon-
takt und jede Zusammenarbeit mit ihnen 
wird in Russland mit einer Gefängnisstra-
fe geahndet. Öffentlicher Protest wird in 
Russland durch willkürlich angewendete, 
drakonische Gesetze im Keim erstickt.

Dieser Krieg ist nicht nur für die Ukrai-
ne eine Katastrophe, sondern auch für 
die Menschen in Russland. Neben den 
schrecklichen menschlichen und mate-
riellen Verlusten für die Ukraine und Russ-
land hat er Russland in seiner Entwicklung 
um Jahrzehnte zurückgeworfen, die Zu-
kunft der nächsten Generationen zerstört. 
Dieser Krieg könnte Russland selbst als 
Staat zerstören. Wenn Putin verliert, hat 
er immer noch das allerletzte apokalypti-
sche Mittel – Atomwaffen. Mich schaudert 
es bei dem Gedanken, wie nah wir einem 
Atomkrieg sind.

Im Moment droht Dir eine Abschiebung 
nach Schweden. Wie kam es dazu?

Für mich begann der Countdown am  
24. Februar 2022. Mein Reisepass war 
abgelaufen und ich hatte kein gültiges 
Schengen-Visum mehr. Sobald ich bei-
des hatte, floh ich aus Russland. Als ich 
Anfang Mai nach Deutschland einreiste, 
hatte ich noch die Hoffnung, dass der 
Albtraum des Krieges in den nächsten 

„Dieser Krieg ist nicht nur für  
die Ukraine eine Katastrophe.“

Roman Dolgov berichtet von seiner Flucht aus Russland und drohenden Abschiebung aus Deutschland

FLUCHT UND ASYL
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Monaten ein Ende finden würde. Im Juli 
schwanden diese Illusionen, und es wurde 
klar, dass es für mich unmöglich war, in 
mein Land zurückzukehren, es sei denn, 
ich wollte zurück ins Gefängnis. 

Schon im April/Mai berichteten die deut-
schen Medien, dass die russischen Flücht-
linge genauso behandelt werden sollten 
wie die ukrainischen. Doch als ich um 
eine Aufenthaltsgenehmigung und eine 
Arbeitserlaubnis bat, erklärte die Auslän-
derbehörde des Erzgebirgskreises, meine 
einzige Möglichkeit wäre, politisches Asyl 
zu beantragen. Das tat ich dann auch, und 
war dann ein paar Monate in den Flücht-
lingslagern in Chemnitz und Schneeberg 
untergebracht – eine sehr spezielle Erfah-
rung. Im Oktober erhielt ich eine Arbeits-
erlaubnis und fand innerhalb weniger Wo-
chen eine Anstellung als Englischlehrer in 
einer Willkommensklasse für ukrainische 
Flüchtlingskinder am Gymnasium von 
Schneeberg. Doch wenige Tage später 
erhielt ich vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) in Berlin einen 
Brief mit einem Abschiebbescheid nach 
Schweden, und zwar gemäß dem Dublin-
Abkommen – aufgrund der Tatsache, dass 
mein Schengen-Visum in Schweden aus-
gestellt wurde. Neben der Abschiebung 
wird mir die Einreise nach Deutschland für 
22 Monate untersagt – das heißt, ich wer-
de für fast zwei Jahre von meiner Familie 
getrennt, die in Deutschland lebt.

Eine unglaubliche Geschichte – die die 
Absurdität und Inhumanität des Dub-
lin-Systems zeigt. 

Möglich, ja – zumindest wurde nicht be-
rücksichtigt, dass ich im Mai 2022 phy-
sisch kein deutsches Visum bekommen 
konnte – Deutschland hat erst im Juli mit 
der Ausstellung von Schengen-Visa in 
Russland begonnen. Es wurde nicht aner-
kannt, dass ich hier eine Familie habe, mit 
der Begründung, die Beziehung sei „nicht 

formalisiert“. Es wurde ignoriert, dass ich 
einen Wohnsitz hier habe. 

Konntest Du Widerspruch einlegen?

Ich habe einen Anwalt gefunden, der Ein-
spruch gegen den Bescheid eingelegt und 
einen Antrag auf Aussetzung der Abschie-
bung gestellt hat. Dieser Antrag wurde ab-
gelehnt. Der Einspruch gegen den BAMF-
Bescheid ist noch anhängig, aber mir droht 
weiterhin jeden Moment die Abschiebung.

Außerdem wurde ich zum Sozialdienst der 
Ausländerbehörde eingeladen. Nicht, um 
Hilfe zu bekommen: Sie haben mir die 
Arbeitserlaubnis entzogen, da ich von Ab-
schiebung bedroht bin. Im Gegenzug ver-
sicherten sie mir, dass ich Anspruch auf 
Sozialleistungen habe. Mit 53 Jahren bin 
ich an die Paradoxien und die Abwesen-
heit von gesundem Menschenverstand in 
der russischen Bürokratie gewöhnt – aber 
vom deutschen Sozialdienst hätte ich nie 
erwartet, dass sie, anstatt alles zu tun, da-
mit ein Einwanderer seinen Lebensunter-
halt verdienen kann, genau das Gegenteil 
tun würden.

Ich kann mir vorstellen, dass dies auch 
eine besondere Arbeit für Dich ist. Was 
bedeutet Dir die Arbeit mit ukraini-
schen Kindern und Jugendlichen? 

Ich kann nicht viel tun, um diesen blu-
tigen Wahnsinn zu stoppen. So war und 
bin ich außerordentlich dankbar für diese 
Möglichkeit, denn ich kann den Kindern, 

denen mein Land so ein ungeheures Leid 
zugefügt hat, wenigstens etwas helfen. 
Es ist schrecklich, was sie durchmachen 
mussten. Man kann sich ihre Geschichten 
nicht ohne Tränen anhören. Meine Schü-
ler*innen sind zwischen 10 und 17 Jahre 
alt und kommen aus verschiedenen Tei-
len der Ukraine – aus Donezk, Mariupol, 
Kramatorsk, Dnipro, Lwiw und anderen 
Orten. Das ist keine leichte Aufgabe für 
mich als Lehrer, und anfangs war ich sehr 
besorgt, wie sie mich als Russen wahr-
nehmen würden. Trotz ihres Alters sehen 
und verstehen sie ganz klar, wer ihr Feind 
ist und wer nicht. Wir sind gute Freunde 
geworden, und darüber bin ich sehr froh. 

Ich habe versucht, meine Arbeit als Leh-
rer in der ukrainischen Willkommensklas-
se ehrenamtlich fortzusetzen. Die Bezah-
lung war mir egal und ich war mir sicher, 
das Richtige zu tun. Mitte Februar 2023 
wurde mir aber leider mitgeteilt, dass ich 
ohne Arbeitserlaubnis meine ukrainischen 
Schüler am Gymnasium nicht weiter un-
terrichten darf – weder gegen Bezahlung 
noch ehrenamtlich.

Das Interview führte Anne Jurema.
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ROMAN DOLGOV IN SCHNEEBERG, JULI 2022 

Roman Dolgov ist 
ehemaliger Mitar-
beiter von IPPNW 

und Greenpeace. Er 
engagiert sich zur 

Zeit als ehren-
amtlicher Lehrer 

in Thüringen.

GREENPEACE-AKTION FÜR DIE ARKTIS
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Atomwaffenfreie Zonen: Ein Weg zur  
Abschaffung der atomaren Abschreckung

Was sind die atomwaffenfreien Zonen und wie können sie wachsen?

E
ine wichtige Errungenschaft des 
Atomwaffenverbotsvertrags ist, 
dass er die atomare Abschre-
ckung sichtbar gemacht hat. Bis 

dahin war sie eine versteckte Dimension 
des Nichtverbreitungsvertrages (NVV). Die 
nukleare Abschreckung ist keine der drei 
Säulen des Vertrages: Abrüstung, Nicht-
verbreitung und friedliche Nutzung. Im 
Vertragstext wird sie nicht einmal erwähnt, 
auch wenn der Vertrag fünf Staaten den 
Besitz von Atomwaffen erlaubt. Der Text 
definiert lediglich, was ein Atomwaffenstaat 
ist. Seit dem Inkrafttreten des UN-Atom-
waffenverbotsvertrages allerdings mussten 
die P5 (Permanent five, fünf Atomwaf-
fenstaaten mit ständigem Sitz im UN-Si-
cherheitsrat) die nukleare Abschreckung 
verteidigen, und zwar oft mit aggressiven 
Worten. Der Konflikt zwischen Abrüstung 
und nuklearer Abschreckung liegt nun of-
fen zutage.

Das macht es möglich, eine Strategie 
gegen die nukleare Abschreckung zu ent-
wickeln. Eines der wichtigsten Elemente 
einer solchen Strategie ist die Existenz der 
atomwaffenfreien Zonen. Diese Zonen, die 
die Mehrheit der Staaten und 38 Prozent 
der Weltbevölkerung umfassen, haben das 
geografische Gebiet der nuklearen Ab-
schreckung begrenzt. 

Die Staaten, die den Zonen angehören, 
sind in doppelter Hinsicht verpflichtet, 
atomwaffenfrei zu bleiben, da sie sowohl 
dem Atomwaffensperrvertrag als auch 
dem jeweiligen regionalen Vertrag beige-
treten sind. Kein Staat aus diesen Zonen 
hat jemals die Zone verlassen, um nuk-
lear aktiv zu werden. Die Staaten, die den 
atomwaffenfreien Zonen angehören, sind 

auch nie mit Atomwaffen bedroht worden. 
Die Hauptfrage ist, wie die atomwaffenfrei-
en Zonen auf immer mehr Teile der Welt 
ausgeweitet werden könnten, um so den 
geografischen Bereich der Abschreckung 
weiter einzuschränken. Es gibt bereits Plä-
ne für den Nahen und Fernen Osten. Der 
erste Vorschlag einer solchen Zone wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg für Europa 
gemacht. Seitdem liegt er auf dem Tisch.

B ei der Analyse einer möglichen Aus-
weitung der atomwaffenfreien Zonen 

stellen sich drei Fragen: Die Staaten in den 
Zonen sind atomwaffenfrei, aber sind sie 
auch gegen atomare Angriffe geschützt? 
Wie könnten die Zonen ihre gemeinsame 
Stimme und ihren Einfluss sichtbarer ma-
chen und sich mehr Gehör verschaffen? 
Wie könnte eine Zone eingerichtet werden, 
wenn es in der Region einen oder mehrere 
Atomwaffenstaaten gibt?

Zunächst zur Frage des Schutzes vor ato-
maren Bedrohungen und Angriffen: Die 
regionalen Verträge über die atomwaffen-
freien Zonen haben Zusatzprotokolle, die 
sich an die P5 richten. Von jedem P5-Staat 
wird erwartet, dass er „negative Sicher-
heitsgarantien“ für die Mitgliedsstaaten 
der Zonen abgibt, also zusichert, sie nicht 
mit Atomwaffen anzugreifen. Solche Ga-
rantien sind heute nicht zu hundert Pro-
zent sicher. Vor allem, weil nicht alle P5-
Staaten die Zusatzprotokolle unterzeichnet 
und ratifiziert haben. Die USA haben zum 
Beispiel nur den lateinamerikanischen 
Vertrag ratifiziert. Und keiner der Atom-
waffenstaaten hat bisher das Abkommen 
von Bangkok ratifiziert. 

 

Zweitens sind die Garantien nicht bedin-
gungslos. Im Gegenteil – die P5 erweitern 
die Bedingungen, unter denen ein ato-
marer Angriff stattfinden könnte. Die ur-
sprünglichen Garantien schlossen einen 
nuklearen Angriff nur für den Fall ein, dass 
ein Staat einer atomwaffenfreien Zone 
einen P5-Staat im Bündnis mit einer an-
deren Atommacht angreift. Heute können 
auch Angriffe mit biologischen und chemi-
schen Waffen oder konventionellle Angriffe 
auf kritische Infrastrukturen durch einen 
nuklearen Angriff erwidert werden. Darü-
ber hinaus gibt es Zweifel, ob diese Sicher-
heitsgarantien letztlich rechtsverbindlich 
sind, da sie nur in beigefügten Protokollen 
zum Ausdruck kommen.

Rechtsverbindliche, bedingungslose Si-
cherheitsgarantien müssen für die Staaten 
der atomwaffenfreien Zonen erst noch ge-
schaffen werden. Auch die jüngste NVV-
Überprüfungskonferenz im August hat 
diese gefordert, einschließlich der Mög-
lichkeit, sie in einem Sondergesetz fest-
zulegen. Die P5 sind jedoch nicht bereit, 
diese zu akzeptieren, da sie die in die nuk-
leare Abschreckung eingebaute „kalkulier-
te Ambiguität“ aufheben würden. Daraus 
ergibt sich eine Verbindung zur zweiten 
Frage: Wie könnten die Zonen ihrer Stim-
me mehr Gewicht verleihen? 

Die Zonen umfassen die Mehrheit der 
Staaten der Welt. Wie könnten sie ihren 
Einfluss besser nutzen? Die Antwort lau-
tet: Durch intensivere und effektivere Ko-
ordination und Kooperation. Die Zonen 
sind regional. Sie haben unterschiedliche 
Organisationsformen. Einige sind stärker, 
andere schwächer. Bislang gibt es wenig 
Zusammenarbeit zwischen den Regionen. 

ATOMWAFFEN
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Hier hat sich seit dem Bericht des VCDNP 
(Vienna Center for Disarmament and Non-
Proliferation) über die Notwendigkeit ver-
besserter Kommunikation und Koordina-
tion einiges zum Positiven geändert. 

D as reicht jedoch nicht aus. Es ist wich-
tig, dass die regionalen Zonen eine 

globale, weltweite Organisation bilden. Nur 
so können sie ihre Mehrheit effektiv nut-
zen. Eine letzte Druckmaßnahme könnte 
ein Ausstand bzw. eine Arbeitsniederle-
gung bei einer NVV-Überprüfungskonfe-
renz sein. Bislang hat nur Ägypten eine 
der alle fünf Jahre stattfindenden Konfe-
renzen verlassen. Würden allerdings über 
100 Staaten die Arbeit niederlegen, um 
rechtsverbindliche und bedingungslose 
Zusicherungen für die Staaten der atom-
waffenfreien Zonen zu erreichen, hätte das 
eine ganz andere Wirkung.

Die dritte Frage ist die schwierigste: Wie 
könnte Europa mit den Atomwaffenstaaten 
Frankreich und Großbritannien eine atom-
waffenfreie Zone werden? Es gibt Vorschlä-
ge, den Kontinent in Teilzonen aufzuteilen, 
um dieses Problem zu vermeiden. Ein 
Beispiel einer Ein-Staat-Zone, das bereits 
existiert, ist die Mongolei. 

Der Nahe Osten ist ein Beispiel für die 
Schaffung einer atomwaffenfreien Zone, in 
der es nur einen einzigen Atomwaffenstaat 
gibt. Eine Zone im Nahen Osten steht seit 
50 Jahren auf der Tagesordnung der Ver-
einten Nationen. Sie wurde erstmalig 1974 
von Ägypten und dem Iran vorgeschlagen 
und war eine entscheidende Vorausset-
zung für die Verlängerung des Nichtver-
breitungsvertrags im Jahr 1995. Seitdem 
haben die arabischen Staaten bei jeder 

Überprüfungskonferenz zum NVV eine 
Zone frei von Massenvernichtungswaffen 
gefordert – ohne Ergebnis.

Eine solche Zone im Nahen Osten ist heu-
te dringender denn je. Das Iran-Atomab-
kommen (JCPOA), in dem bestätigt wur-
de, dass der Iran atomwaffenfrei bleiben 
würde, ist praktisch tot. Nach dem Aus-
stieg der USA aus dem Abkommen 2018 
haben die erneuten Verhandlungen nicht 
zu einer Wiederbelebung geführt. Der Iran 
baut seine nuklearen Kapazitäten aus. 
Eine endgültige Beerdigung des Abkom-
mens könnte zu einer Weiterverbreitung 
von Atomwaffen im Nahen Osten führen 
– und zwar nicht nur an den Iran, sondern 
auch an Saudi-Arabien und andere Staa-
ten. Um dies zu verhindern, sind dringend 
Fortschritte für eine atomwaffenfreie Zone 
im Nahen Osten erforderlich. Das Modell 
könnte wie folgt aussehen: Rechtsver- 
bindliche und bedingungslose „negati-
ve Sicherheitsgarantien“ könnten eine 
Lösung bringen. Das Problem ist, dass 
der eine Atomstaat nicht bereit ist, seine 
Atomwaffen bei Einrichtung der Zone auf-
zugeben. Der Vertrag über die Zone könn-
te daher eine Übergangsphase vorsehen. 
Die Sicherheit der Staaten der Zone würde 
durch die Zusicherungen aller Atomwaf-
fenstaaten, einschließlich Israels, garan-
tiert. Und Israel würde sich nach einer ge-
wissen vertrauensbildenden Phase bereit 
erklären, seine Atomwaffen aufzugeben. 

H eute mag dieses Modell naiv erschei-
nen. Dennoch gibt es ein historisches 

Beispiel: Zwei verfeindete Nationen, Bra-
silien und Argentinien, beide mit einem 
Atomwaffenprogramm, traten dem latein-
amerikanischen Vertrag über eine atom-

waffenfreie Zone bei. Beide beendeten ihre 
Atomwaffenprogramme mit ihrem Beitritt. 
Heute haben sie eine gemeinsame (Nicht-)
Atompolitik. Im Nahen Osten haben die 
Abraham-Abkommen von 2020 (Abra-
ham Accords) die Beziehungen zwischen 
den arabischen Staaten und Israel schon 
verändert. Es gibt also eine Öffnung der 
Beziehungen, die genutzt werden sollte.

Das Erreichen einer Welt frei von Atomwaf-
fen durch schrittweise Einrichtung regio-
naler atomwaffenfreier Zonen ist ein mögli-
cher Weg nach vorn. Allerdings stehen wir 
jetzt an einem kritischen Punkt, wo

 » hundertprozentige Sicherheitsgarantien 
erreicht werden müssen,

 » die regionalen Zonen global zusammen-
arbeiten müssen,

 » Modelle benötigt werden, die eine atom-
waffenfreie Zone ermöglichen, auch wenn 
es in der Region einen oder mehrere 
Atomwaffenstaaten gibt. 

Nach dem Nahen Osten sollte Europa an 
der Reihe sein!

Tarja Cronberg hat diesen Vortrag auf 
dem Europäischen IPPNW-Treffen in 
Hamburg gehalten. Weitere Vorträge  
unter: ippnw.eu

Tarja Cronberg 
ist ehemalige 
Abgeordnete 

des finnischen 
Parlaments, Mit-

glied von SIPRI 
und im Vorstand 

der Finnischen 
Friedensunion.

Lateinamerika (Vertrag von Tlate- 
lolco 1967), der Südpazifik (Ver-
trag von Rarotonga 1985), Südost-
asien (Vertrag von Bangkok 1995), 
Afrika (Vertrag von Pelindaba 
1996) und Zentralasien (Vertrag 
von Semipalatinsk 2006). Die von 
der Mongolei selbst erklärte Atom-
waffenfreiheit wurde international 
durch die Annahme einer Resolu-
tion der UN-Generalversammlung 
anerkannt, siehe Nuclear Threat 
Initiative (2020).
Quelle: Büro der Vereinten  
Nationen für Abrüstungsfragen

ATOMWAFFENFREIE ZONEN
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Atomkriegsrisiko und  
neue technische Entwicklungen

Um den Rüstungswettlauf zu bremsen, sind Vertrauen und Zusammenarbeit nötig

D
as Risiko eines Atomkriegs, eventuell aus Versehen, ist 
aktuell verstärkt in der Diskussion. Es wird vermutlich 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten steigen, auch 
unabhängig vom Ukrainekrieg. Das Risiko eines Atom-

krieges aus Versehen besteht, wenn in einem Frühwarnsystem 
für nukleare Bedrohungen ein Angriff mit Atomwaffen gemeldet 
wird, obwohl keiner vorliegt. Neue technischen Entwicklungen, 
wie Hyperschallraketen, Cyberwaffen und immer mehr KI (Künst-
lichen Intelligenz), bis hin zu autonomen Waffensystemen erhö-
hen die Komplexität von Bedrohungssituationen und damit das 
Risiko von Fehleinschätzungen, die zu einem Atomwaffeneinsatz 
führen könnten. 

Cyberangriffe und Fortschritte der Militärtechnik

In den letzten Jahren waren Konflikte zwischen Staaten regelmä-
ßig von Cyberangriffen begleitet. Diese Tendenz wird sich weiter 
verstärken – die Cyberkriegskapazitäten werden von vielen Staa-
ten ausgebaut. Das Schadenspotenzial von Cyberangriffen kann 
besonders groß sein, wenn die kritische Infrastruktur einer Zivil-
gesellschaft getroffen wird. 

Desweiteren sind auf vielfältige Art Wechselwirkungen mit 
Frühwarnsystemen für nukleare Bedrohungen möglich. Urheber 
sind in der Regel sehr schwer zu ermitteln. Große Fortschritte im 
Gebiet der „Künstlichen Intelligenz“ (KI) haben auch Fortschritte 
in der Militärtechnik ermöglicht, die zu autonomen Waffen führen 
könnten. So können viele Arten von Waffen mit immer mehr Auto-
nomie versehen werden. Dies kann z.B. Roboter, Fahrzeuge, Flug- 
objekte, Schiffe und U-Boote betreffen, wobei Menschen durch 
KI-Komponenten ersetzt werden. Es ist zu befürchten, dass in 
Kriegssituationen solche Systeme selbst dann eingesetzt werden, 
wenn sie noch nicht ausgereift sind. Denn Kollateralschäden wer-
den in Kriegen in Kauf genommen. 

Es können auch neuartige Waffensysteme hinzukommen, wie 
z.B. Minidrohnen, die mit automatischer Bilderkennung und Ge-
sichtserkennung automatisch einen Weg zu einem Ziel suchen 
und dieses dann angreifen.

Rüstungskontrolle ist bei Softwarewaffen kaum möglich

Cyberwaffen und autonome Waffen sind softwarebasiert. Rü-
stungskontrolle oder Abrüstungsvereinbarungen werden aller-
dings bei Software kaum möglich sein. Welche Fähigkeiten ein 
potenzieller Gegner bei softwarebasierten Waffen hat, wird kaum 
festzustellen sein, es sei denn, diese wurden angewendet. Auch 
dann sind aber nur solche Funktionalitäten erkennbar, die bei der 
Anwendung sichtbar wurden. Selbst im Falle von Abrüstungs-
vereinbarungen werden diese bezüglich der genutzten Software 
nicht überprüfbar sein.

Atomkriegsrisiko

Auch wenn die nukleare Abschreckung einen bewussten Atom-
waffeneinsatz bisher verhindert hat, gibt es keine Garantie, dass 
dies immer so bleibt. Insbesondere schützt sie nicht vor einem 
Atomkrieg aus Versehen. Die Weiterentwicklung von Waffensy-
stemen mit höherer Treffsicherheit und immer kürzeren Flug-
zeiten (Hyperschallraketen) wird Techniken der Künstlichen In-
telligenz (KI) zunehmend erforderlich machen, um für gewisse 
Teilaufgaben Entscheidungen automatisch zu treffen. 

Es gibt bereits Forderungen, autonome KI-Systeme zu entwickeln, 
die vollautomatisch eine Alarmmeldung bewerten und gegebe-
nenfalls einen Gegenschlag auslösen, da für menschliche Ent-
scheidungen keine Zeit mehr bleibt. Die für eine Entscheidung 
verfügbaren Daten sind jedoch unsicher und unvollständig. Des-
halb können auch KI-Systeme in solchen Situationen nicht zu-
verlässig entscheiden. Desweiteren könnten Autonome Waffen-
systeme wie z.B. unbemannte U-Boote verwendet werden, um 
gegnerische Atomwaffensysteme auszuschalten, oder solche 
autonomen Systeme könnten selbst nuklear bewaffnet werden. 
Beides würde die globale Stabilität erheblich gefährden. 

Optionen zur Reduktion des Atomkriegsrisikos

Expert*innen der Sicherheitspolitik nennen als Schutz- und Ab-
schreckungsmaßnahmen bezüglich Cyberwaffen vier Optionen: 
Androhung von Strafe, Sicherheit durch Resilienz, internationale 
Verflechtung, internationale Normensetzung. Diese Optionen sind 
nicht nur in Zusammenhang mit Cyberwaffen relevant, sondern 

ATOMWAFFEN
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auch bezüglich Autonomer Waffen und dem Atomkriegsrisiko. Die 
einzelnen Optionen werden bezogen auf diese Risiken nur be-
schränkte Wirksamkeit haben. Mehrere oder alle diese Optionen 
müssen genutzt werden. Besonders wichtig scheint hierbei die 
Option „Internationale Verflechtung“ zu sein. Je stärker alle Staa-
ten miteinander vernetzt sind, desto geringer sind die Risiken für 
militärische Konflikte.

Ein unkontrollierter Rüstungswettlauf droht

Große Nationen, die auf Konfrontationskurs zueinander sind, 
werden nicht das Risiko eingehen, in den technologisch wichti-
gen Bereichen Cyberraum und Künstliche Intelligenz das Nach-
sehen zu haben. Jede Seite wird allergrößte Anstrengungen 
unternehmen, um mithalten zu können. Auch Atomwaffen und 
das Atomkriegsrisiko werden von diesem Prozess betroffen sein. 
Das Zusammenwirken von Cyberraum, leistungsstarker KI und 
Atomwaffen wird nicht beherrschbar sein. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis es zu einem alles vernichtenden Unfall kommt. Auf-
grund des vernichtenden Potenzials von Atomwaffen kann sich 
die Menschheit dauerhafte Spannungen zwischen großen Atom-
mächten nicht leisten.

Sicherheit durch Handel

In den letzten Monaten wurde immer wieder behauptet, die Stra-
tegie „Wandel durch Handel“ sei gescheitert. Das ist falsch. Tat-
sächlich war diese Strategie nicht ausreichend, um den Ukrai-
nekrieg zu verhindern. Hierzu wären noch weitere Maßnahmen 
erforderlich gewesen. Eine solche Strategie ist aber notwendig für 

eine dauerhafte globale Sicherheit. Die Aussage „Wandel durch 
Handel“ ist vielleicht auch ein ungünstiger Begriff. Das Ziel soll-
te nicht sein, andere zu ändern, sondern gemeinsam die nötige 
Sicherheit für die Zukunft zu erreichen. Besser wäre deshalb der 
Begriff „Sicherheit durch Handel“. Die durch die Globalisierung 
erreichten internationalen Verflechtungen sind fundamental wich-
tig. „Sicherheit durch Handel“ ist notwendig, um dauerhaft ein 
gewisses Maß an globaler Sicherheit und damit eine friedlichere 
Welt zu erreichen.

Fazit: Sicherheit braucht globale Kooperation!

Das Zusammenwirken neuer technischer Entwicklungen mit dem 
Vernichtungspotential von Atomwaffen wird immer weniger be-
herrschbar. Zum Schutz vor diesen Risiken reicht die nukleare 
Abschreckung nicht aus. Alle Optionen, die ein Atomkriegsrisiko 
reduzieren, müssen genutzt werden. Einmal entwickelte Soft-
warekomponenten für autonome Waffensysteme werden nicht 
wieder vernichtet werden können, sondern bleiben uns immer 
erhalten. Abrüstungsvereinbarungen bezüglich Software werden 
kaum möglich sein. Deshalb ist es wichtig, einen Rüstungswett-
lauf in den Bereichen KI und Cyberraum zu bremsen oder zu 
stoppen. Dies wird aber nur mit einem gewissen Maß an Vertrau-
en und Zusammenarbeit zwischen allen Nationen möglich sein.

Jetzt wäre es besonders wichtig, die Zerstörung der Beziehungen 
zwischen großen Nuklearmächten zu stoppen und diesen Prozess 
wieder umzukehren. Die Verbesserung von Beziehungen kann 
auf allen Ebenen erfolgen: wissenschaftlich, wirtschaftlich, tech-
nologisch kulturell, militärisch und auch privat. Je mehr Kontakte 
es auf diesen Ebenen gibt, desto geringer ist das Risiko eines un-
gebremsten Rüstungswettlaufs auf technologisch wichtigen Fel-
dern wie der KI und desto geringer ist das Atomkriegsrisiko. Die 
insbesondere durch die Globalisierung erreichten internationalen 
Verflechtungen sollten nicht gestoppt und rückgängig gemacht, 
sondern gestärkt und durch vertrauensbildende Maßnahmen 
zwischen allen Staaten ergänzt werden. Der Aspekt „Sicherheit 
durch Handel“ ist nicht gescheitert, sondern notwendig für eine 
dauerhafte globale Sicherheit. 

Eine detailliertere, zwölfseitige Darstellung dieser Zusammen-
hänge und andere Materialien finden Sie über folgenden Link:  
https://atomkrieg-aus-versehen.de
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Z
wölf Jahre sind seit dem großen Erdbeben (Stärke 9,0) 
und der darauffolgenden Havarie von drei Atomreaktoren 
in Fukushima vergangen – in den radioaktiv verstrahlten 
Gebieten herrscht weiterhin keine Normalität. Die ge-

sundheitlichen Gefahren für die Bevölkerung bestehen fort. Laut 
dem World Nuclear Industry Status Report leben noch ca. 32.000 
Menschen als Evakuierte fern der von der Radioaktivität betroffe-
nen Gebiete um Fukushima – ursprünglich mussten ca. 200.000 
Bürger*innen vor der Verstrahlung in Sicherheit gebracht werden. 
Aus gesundheitlichen Gründen verweigern sich viele Menschen 
dem behördlichen Zwang, in die verstrahlten Gebiete zurückzu-
kehren, da sich diese nicht dauerhaft dekontaminieren lassen.

Die Situation der havarierten Reaktoren bleibt ernst

Die geschmolzenen Brennelemente müssen weiter von außen 
gekühlt werden, um die nukleare Kettenreaktion unter Kontrolle 
zu halten. Bis zum Juni 2022 waren insgesamt ca. 1,3 Millionen 
Tonnen an verstrahltem Kühlwasser angefallen. Diese werden 
momentan einem Dekontaminationsverfahren unterzogen, wobei 
zwei Drittel des gespeicherten Wassers die behördlichen Grenz- 
werte für die Einleitung noch überschreiten. Durch eine unterirdi-
sche Tunnelröhre wird das Wasser seit Anfang des Jahres in den 
Pazifik verklappt – gegen den Protest der regionalen Fischer, aber 
auch der Anrainerstaaten Japans. 

Mittels einer Sonde konnte im Mai 2022 nachgewiesen werden, 
dass sich das Betonfundament von Reaktor 1 durch die Kern-
schmelze aufgelöst hat. Jedes weitere größere Erdbeben kann 
damit potentiell zu einem Einsturz der Reaktorruine führen – mit 
der Konsequenz einer erneuten Verstrahlung. Wie unmittelbar 
und konkret diese Gefahr ist, wurde durch das letzte größere Erd-
beben mit einer Stärke von 7,4 im März 2022 sichtbar.

Untersuchungsreihe „kindlicher Schilddrüsenkrebs“

Radioaktives Jod wird bei Kindern aufgrund deren dynamischen 
Zellwachstums in besonderem Maße in der Schilddrüse (SD) auf-
genommen und frühzeitig nach einer Verstrahlung sichtbar, wes-
halb nach dem Super-GAU eine medizinische Untersuchungs-
reihe an der Universität Fukushima begonnen worden ist. Im 
September 2022 wurden neue Studiendaten aus der mittlerweile 
fünften Runde der SD-Reihenuntersuchung bei Kindern und Ju-
gendlichen unter 25 Jahren in der Präfektur Fukushima veröf-
fentlicht – berücksichtigt sind die Untersuchungsergebnisse bis  

31. März 2022. Von den ca. 380.000 betroffenen Kindern und Ju-
gendlichen, die zum Zeitpunkt der nuklearen Havarie in der Prä-
fektur Fukushima lebten, nahmen schon am Baseline-Screening 
zur Feststellung der Prävalenz nur ca. 300.000 Kinder (82 Pro-
zent) teil. Die Studienteilnahme sank mit jedem Survey weiter ab, 
aktuell liegt sie bei ca. 30 Prozent. Für die aktuelle fünfte Runde 
wurde der Untersuchungszeitraum wegen der Corona-Pande-
miesituation um ein Jahr verlängert, wobei zu erwarten ist, dass 
zahlreiche Fälle nachgemeldet werden. Doch schon jetzt zeichnet 
sich ein deutlicher Anstieg der Schilddrüsenkrebserkrankungen 
von Kindern und Jugendlichen in der Präfektur Fukushima ab.

Schilddrüsenkrebserkrankungen nehmen anhaltend zu

Die Inzidenz von SD-Krebs betrug bei Personen unter 25 Jahren 
vor dem Super-GAU in Japan 0,59 / 100.000 / Jahr. Bezogen auf 
das ursprüngliche Untersuchungskollektiv von 300.000 Kindern 
wären bis 2022 ca. 16 erkrankte Kinder zu erwarten gewesen  
( 3 x 0,59 x 9 = 15,9 ). Tatsächlich wurden aber offiziell 152 Fälle 
gezählt.

Ergebnisse für die SD-Inzidenz in den Survey-Runden 2 bis 5

*Inzidenz = Zahl der SD-Krebsfälle, geteilt durch Zahl der Personenjahre

**Fallzahl 2021

Die Inzidenzen sind in der Studienregion um Fukushima im Mittel um den 

Faktor 15 höher als erwartet (8.9/0,59=15,0).

Bei der Auswertung muss in Betracht gezogen werden, dass die 
vorliegenden Zahlen das Erkrankungsrisiko eher unterschätzen: 
Aus der offiziellen Studie fallen die Kinder heraus, die zwischen 

„Gebt uns unsere Lebensgrundlage zurück!“
Fukushima: Ergebnisse des Fukushima-Schilddrüsenscreenings und Klagen von Betroffenen

ATOMENERGIE



17

den Screenings untersucht oder operiert werden bzw. an externen 
Kliniken behandelt werden. Nicht in die Statistik einbezogen sind 
deshalb ca. 35 Erkrankte aus den Jahren 2012-18. Auch werden 
Jugendliche, die in die Altersklasse unter 25 hineingewachsen 
sind, seit 2017 in einer separaten Studie (Age 25 Milestone Study) 
geführt und ausgeklammert. Würden diese Erkrankten hinzuge-
rechnet, kämen noch elf Fälle hinzu. Insgesamt würde sich so die 
Gesamtzahl der Erkrankten also auf mindestens 198 (gegenüber 
152) erhöhen. Insgesamt unterschätzt damit die offizielle Statistik 
die tatsächliche Neuerkrankungshäufigkeit.

B erücksichtigt werden muss aber auch die gestiegene Sensi-
tivität der Untersuchung, mittlerweile sind minimale Tumor-

durchmesser von 5,3 mm detektierbar, was 0,9 mm kleiner ist, 
als es beim letzten Survey möglich war. Dies bedeutet, dass neu 
entdeckte Tumore kleiner sein können als bisher und damit früher 
in die aktive Überwachung gelangen. 

Mit einen generellen Screening-Effekt, der Krebs-Frühstadien 
aufgrund der Reihenuntersuchung großer Bevölkerungsgruppen 
frühzeitig nachweisbar macht, begründet die Fukushima-Univer-
sität die erhöhten Erkrankungszahlen und bleibt damit im staat-
lich verordneten Narrativ („Es gibt keine Strahlenauswirkungen“). 
Insgesamt hatte die japanische Regierung von Anfang an nie den 
Wunsch, die gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Verstrah-
lung tatsächlich aufzuklären. Vielmehr hat sie alles unternommen, 
damit es kein aussagekräftiges Monitoring gab und so die Folgen 
des Super-GAUs verschleiert werden konnten: So wurde es ver-
säumt, eine entsprechende Studie in einer nicht vom Fallout be-
troffenen Region Japans durchzuführen – damit fehlt grundlegend 
ein Vergleichsgruppe zur Bewertung der Schilddrüsen-Reihenun-
tersuchung in Fukushima. 

Auch wurden außerhalb des Schilddrüsen-Screenings keine an-
deren radioaktiven Folge-Erkrankungen in ein Monitoring aufge-
nommen. Es wundert deshalb nicht, dass ein außenstehender 
Wissenschaftler (Alfred Körblein 2017) die Daten der zweiten Sur-
vey-Runde auf die Abhängigkeit der Inzidenz von der Entfernung 
vom AKW Fukushima Daiichi untersuchte und damit eine sektora-
le Auswertung vornahm. Im Ergebnis stieg die Inzidenz dabei si-
gnifikant mit der Nähe zum AKW an – im Nahbereich (evakuierte 
Zone) war sie mehr als doppelt so hoch wie im Rest der Präfektur. 
Damit hat er den Zusammenhang zwischen Erkrankung und radio- 
aktivem Fallout nachgewiesen.

Die japanische Regierung setzt weiter auf Atomenergie

Der japanische Premier Fumio Kishida gab Anfang 2023 bekannt, 
dass die Alt-AKWs zurück ans Netz sollen. Für landesweit 27 
abgeschaltete Reaktoren haben die Betreiber den Weiterbetrieb 
beantragt. Für 17 Anlagen wurde jetzt bereits eine Laufzeitver-
längerung erteilt, darunter vier Reaktoren, die älter als 40 Jahre 
sind. Da gleichzeitig die Stillstandszeiten der AKWs gutgeschrie-
ben werden, geht es faktisch um eine Verlängerung von bis zu 70 
Jahren. Diese Entwicklung vollzieht sich parallel zur veränderten 
militärischen Ausrichtung Japans und dessen zunehmenden Ab-
rückens von seiner pazifistischen Verfassung.

Eine Sammelklage („Gebt uns unsere Lebensgrundlage zurück, 
stellt unsere Heimat wieder her!“) von etwa 3.700 Betroffenen 
verlangte, dass sowohl der Staat als auch TEPCO zur Verantwor-
tung gezogen werden und beide Entschädigungen an die Opfer 
der Atomkatastrophe zu leisten haben. Das entsprechende Urteil 
des Obersten Gerichtshofes fiel im Juni 2022. Es verurteilte nur 
TEPCO zum Schadensersatz in Höhe von 1,4 Milliarden Yen, das 
entspricht ca. zehn Millionen Euro. Das Gericht entließ die japa-
nische Regierung aus jeglicher Verantwortung (mit einem Rich-
tervotum von drei zu eins), obwohl die mangelnde Atomaufsicht 
durch die zuständigen Behörden im Juli 2012 in einem parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss dokumentiert worden war.

Fukushima Status Report – in World Nuclear Industry Status 
Report, S. 175 ff.: ippnw.de/bit/wnisr (PDF) 
Weitere Quellen unter: ippnw.de/bit/sd-zahlen

Dr. Jörg Schmid ist 
Ansprechpartner für 
den IPPNW-Arbeits-

kreis Atomenergie.
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Unsichtbare Opfer der Atomkraftnutzung 
Ionisierende Strahlung: auch im niedrigen Dosisbereich gefährlicher als offiziell anerkannt

E
ine neue Publikation der Atom- 
und Strahlenkommission des 
BUND (BASK) mit dem Titel: 
„Unsichtbare Opfer der Atom-

kraftnutzung“ belegt, dass Strahlendosen 
in der geringen Größenordnung von einem 
Millisievert (mSv) nachweislich das Er-
krankungsrisiko erhöhen. Es gibt keinen 
Schwellenwert, unterhalb dessen Strah-
lung unwirksam wäre. Dies wird in den in-
ternationalen Strahlenschutz-Regelwerken 
nicht ausreichend berücksichtigt.

Das Ulmer Papier

Schon 2013 hatte die IPPNW auf die ge-
sundheitlichen Folgen von ionisierender 
Strahlung im Niedrigdosisbereich auf-
merksam gemacht. Auf Einladung der 
Ulmer Ärzteinitiative waren namhafte Wis-
senschaftler*innen zu einer Fachtagung 
über ionisierende Strahlung zusammenge-
kommen. Die Tagungsergebnisse sind im 
„Ulmer Papier“ mehrsprachig veröffent-
licht worden: ippnw.de/bit/ulmer-papier

 » Auf der Grundlage epidemiologischer 
Studien können mit der Anwendung des 
Kollektivdosiskonzepts Gesundheitsrisi-
ken im niedrigen Dosisbereich belastbar 
quantitativ abgeschätzt werden.

 » Epidemiologisch nachweisbare Ge-
sundheitsschäden sind dokumentiert 
für Hintergrundstrahlung, medizinische 
Strahlendiagnostik, zivile Atomenergie-
nutzung und Atomwaffentests.

 » Die von der Internationalen Strahlen-
schutzkommission (ICRP) immer noch 
praktizierte Ableitung der Risikofaktoren 
aus den Hiroshima- und Nagasaki-Studi-
en ist überholt.

 » Es sollte ein risikobasiertes Strahlen-
schutzkonzept eingeführt werden, ver-
bunden mit der konsequenten Umset-
zung des Minimierungsgebots. 

Die dafür belastbaren Fakten nehmen seit 
2013 weiter zu, in Strahlenschutz-Regel-
werken änderte sich aber bis heute nichts. 

Neue Erkenntnisse der BASK

Die Publikation „Unsichtbare Opfer der 
Atomkraftnutzung – Strahlende Arbeits-
plätze und Umgebungskontaminatio-
nen“ bezieht die neueren Erkenntnisse 
mit ein. In dieser Arbeit drängen die 
vier BASK-Autor*innnen Prof. Inge 
Schmitz-Feuerhake, Prof. Wolfgang Hoff-
mann sowie Oda Becker und Karin Wurz-
bacher auf eine Aktualisierung des Strah-
lenschutz-Regelwerkes der ICRP.

Aufbauend auf den Veröffentlichungen 
des „Ulmer Papiers“ liegt dort der Fokus 
auf Gesundheitsgefahren bei Arbeitsplät-
zen im Strahlungsbereich und auf Um-
gebungskontaminationen, die durch die 
umfangreiche nukleare Kette der Atom-
kraftnutzung entstanden sind. Die Au-
tor*innen berichten über Strahlenschäden 
im Niedrigdosisbereich bei Beschäftigten 
der Atomindustrie. Betroffen sind vor allem 
Leiharbeiter bei Revisionsarbeiten. Zum 

anderen thematisiert die Publikation ge-
sundheitliche Probleme im Uranbergbau. 
Die deutsche Uranbergarbeiterstudie des 
Bundesamts für Strahlenschutz an 59.000 
Wismut-Beschäftigten wird kritisch kom-
mentiert. Die dort strahlenexponierten 
und dann erkrankten Menschen werden 
nach Meinung der Autor*innen zu häufig 
nicht als berufskrank anerkannt, weil der 
dafür auslösende Mindestdosiswert zu 
hoch angesetzt ist. Die Autor*innen treten 
dafür ein, dass bei diesen Beschäftigten 
deutlich mehr Krebserkrankungen als Be-
rufserkrankungen anerkannt werden soll-
ten:

„In der medizinischen Wissenschaft liegen 
inzwischen zahlreiche Publikationen über 
Strahleneffekte, epidemiologische Befun-
de im Niedrigdosisbereich, über Einflüsse 
von Dosis und Dosisleistung in der Realität 
und in mathematischen Modellen vor. Ver-
missen lassen sich hingegen konkrete An-
strengungen zur besseren Prävention und 
insbesondere zur finanziellen Kompensa-
tion der vielfachen Schädigungen von Be-
troffenen.“ (BASK, S.17)
 
Ein weiteres großes Kapitel ist den Umge-
bungskontaminationen gewidmet, die nicht 
nur durch den Uranbergbau in Deutsch-
land entstanden sind, sondern auch durch 
den „Normalbetrieb“ von Atomkraftwer-
ken. Die Autor*innen stellen die Befunde 
in Deutschland weiteren Befunden aus 
Großbritannien, Frankreich, den USA, 
Kanada, der Sowjetunion/Russland und 
Japan gegenüber. Die Schlussfolgerun-
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gen der Autor*innen dazu sind: „Bei den 
national und international wiederholt be-
obachteten Gesundheitsschäden im Nah- 
bereich von Atomanlagen, die durch nied-
rige Strahlendosen induzierbar wären, wird 
ein Zusammenhang mit Radioaktivität of-
fiziell stets mit dem Argument abgelehnt, 
die Emissionen der Atomanlagen seien 
dazu zu gering. Dieses Argument ist nicht 
plausibel und wissenschaftlich nicht be-
legbar.“ (BASK, S. 42)

Sie führen weiter aus, dass bei Inkorpo-
ration von Radionukliden das Ergebnis 
dieser Berechnung auf der Grundlage 
verschiedener modellhafter Annahmen an 
der Referenzperson nicht experimentell 
überprüft werden kann. Unsicherheiten 
um einige Größenordnungen seien z.B. 
durch das Lungenmodell der Internatio-
nalen Strahlenschutzkommission (ICRP) 
vorprogrammiert. Insgesamt mündet die 
BASKPublikation in eine umfassende Kri-
tik des deutschen und des internationalen 
Strahlenschutzregelwerks der ICRP, die 
mit überholten Standards arbeiten. Auch 
Beispiele für jahrzehntelange Verharmlo-
sungen der internationalen Atomenergie-
behörde der UN (IAEA) in Wien werden 
aufgeführt. Ebenso wird moniert, dass das 
Strahlenkomitee der Vereinten Nationen 
(UNSCEAR) suggeriert, dass es einen Do-
sisgrenzwert für beruflich Strahlenexpo-
nierte von 100 Millisievert gäbe, unter dem 
Strahlung völlig unproblematisch sei und 
dass das Komitee auch die Ansicht ver-
tritt, dass es ein genetisches Strahlenrisiko 
wahrscheinlich gar nicht gäbe.

„Die seit Beginn der sogenannten fried-
lichen Nutzung der Atomenergie domi-
nierende Vertuschungs- und Verharm-
losungsstrategie hat auf allen Gebieten 
des Strahlenschutzes, beim sogenannten 
Normalbetrieb von Atomanlagen– aber 
auch in der medizinischen Diagnostik viele 
Opfer gefordert und es besteht die Gefahr, 
dass sich dies fortsetzt. Das gilt in den 
kommenden Jahrzehnten besonders für 
den Rückbau von Atomkraftwerken. Hier 
braucht der Strahlenschutz für Beschäf-
tigte und die Bevölkerung eine stärkere 
Berücksichtigung der immer weiter zuneh-
menden Evidenz aus der internationalen 
Forschung und Wissenschaft zur Auswir-
kung der Niedrigstrahlung. Ein rationaler 
Umgang mit den Risiken ionisierender 
Strahlung muss jetzt beginnen und auch 
die Zwischen- und Endlagerung der radio-
aktiven Abfälle umfassen“, so die Autor*in-
nen (BASK, S. 48).

Die nukleare Kette der Atomkraftnutzung 
ist umfangreich. Sie beginnt beim Uranab-
bau, geht über den AKW-Betrieb bis hin 
zum Abriss der AKW und der Lagerung 
der radioaktiven Abfälle. Dort überall ent-
stehen entlang der gesamten Produktions-
kette der Atomkraft radioaktive Emissionen 
und es wird ionisierende Strahlung frei ge-
setzt, die aber im niedrigen Dosisbereich 
nicht ernst genug genommen wird.

Es ist zu befürchten, dass die Freigabe von 
großen Mengen Abrissmaterials bei stillge-
legten Atomkraftwerken in den nächsten 
Jahrzehnten Mensch, Tier und Umgebung 

unnötig belastet. Es wäre klüger, die still-
gelegten Atomkraftwerke dauerhaft ein-
zuschließen und weiter der Atomaufsicht 
zu unterstellen, statt die Atomkraftwerke 
zu einer „grünen Wiese“ zurückzubauen. 
Es ist leider zu wenig bekannt, dass nach 
„Freimessen“ des Abrissmaterials die Ab-
rissstoffe unkontrolliert ohne Aufsicht über 
die Republik verteilt und zum großen Teil 
wieder verwertet werden. Das „Freimes-
sen“ ist ein willkürlicher Verwaltungsakt, 
dem die oben beschriebene und jahrzehn-
tealte Fehleinschätzung der angeblichen 
Nichtgefährlichkeit ionisierender Strahlung 
im niedrigen Dosisbereich zugrunde liegt. 

Mehr zum AKW-Rückbau und den Gefah-
ren bei der Freigabe des Abrissmaterials 
im IPPNW-Akzente „Freigabe radioaktiven 
Materials beim AKW-Abriss“: ippnw.de/bit/ 
akw-abriss (Aktualisierung geplant). 

BASK-Papier: „Unsichtbare Opfer der 
Atomkraftnutzung – Strahlende Ar-
beitsplätze und Umgebungskontami-
nationen“: ippnw.de/bit/BASK-papier

Reinhold Thiel 
ist Sprecher der 

IPPNW-Regional-
gruppe „Ulmer 
Ärzteinitiative“ 
und war 2013 
Gastgeber des 
Ulmer Exper-

tentreffens zur 
ionisierenden 

Strahlung im Nie-
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Ein ukrainisches Paar mit seinen 
elf und sechs Jahre alten Söhnen 

vor einer Notunterkunft. Ihre  
Wohnung ist ausgebrannt. 
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Mehr über den Fotografen 
Eric Vazzoler finden Sie hier: 
https://ericvazzoler.com

S
ofija, David und Anna spielen im Hof einer ausgebrann-
ten Wohnanlage an der Allee der Stahlarbeiter. Die Kin-
der und Jugendlichen der Stadt haben Wochen unter 
Artilleriebeschuss in den Kellern verbracht, ohne Hei-

zung, Strom und Wasser. Seit Ende Mai steht Mariupol unter 
russischer Besatzung. Ein großer Teil der ehemals 450.000 
Menschen in der Stadt ist geflohen oder gestorben. In Mariupol 
geblieben sind hauptsächlich diejenigen, die auch vorher eher 
mit Russland sympathisiert haben. Trotz Traumata und schwe-
rer Zerstörungen versuchen sie in eine Normalität zurückzufin-
den. Der Fotograf Eric Vazzoler hat Kinder und Jugendliche in 
der Stadt im Herbst 2022 porträtiert. Für seine Reportage reiste 
er über die russische Grenze in die Stadt. Im besetzten Mariupol 
konnte er sich frei bewegen. 

Zum Fotografen: Eric Vazzoler wurde 1963 geboren. Er arbeitet 
seit 1992 an einem fotografischen Langzeitprojekt über die Ju-
gend des postsowjetischen Raums. Außerdem leitet er seit vielen 
Jahren Fotoworkshops für Kinder und Erwachsene in verschie-
denen Ländern – vor kurzem hat er begonnen, auch Kinder in 
Mariupol zu unterrichten.

Die Kinder von Mariupol
Befremdliche Normalität inmitten des Krieges
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D
ie westliche Debatte um den 
Krieg in der Ukraine dreht 
sich eindimensional um im-
mer mehr Waffenlieferungen. 

Bei aller notwendigen Unterstützung der 
Ukraine bei der legitimen Wahrnehmung 
ihres Selbstverteidigungsrechtes: West-
liche Waffenlieferungen sind ein Ritt auf 
der Rasierklinge und die Gratwanderung 
zwischen militärischer Unterstützung der 
Ukraine und dem (bisher) erklärten Willen 
zum Nichteintritt in den Krieg wird damit 
schrittweise schwieriger. Was monatelang 
als unverantwortliche Eskalation galt, wird 
inzwischen als sinnvolle Unterstützung 
der Ukraine verkauft. Die Lieferung von 
deutschen Kampfpanzern ist insofern ein 
weiterer Tabubruch in dem von Russland 
verschuldeten Angriffskrieg gegen die Uk-
raine – dem vermutlich weitere folgen wer-
den. Kampfflugzeuge, Kampfdrohnen oder 
Kriegsschiffe – so jedenfalls die schon lan-
ge geäußerte Forderung der Ukraine – soll-
ten ebenfalls nicht mehr tabuisiert werden. 

Der Resonanzbogen für solche Forderun-
gen in der deutschen und internationalen 
Debatte nimmt zu, begleitet von einer im-
mer schriller werdenden Rhetorik. Bun-
destagsabgeordnete der Grünen tragen 
Leopardenpullover, selbst als seriös gel-
tende Sicherheitsexperten wie Joachim 
Krause aus Kiel sprechen davon, man 
müsse auch bereit sein, zu eskalieren, 
sonst gehe dieser Krieg nie zu Ende. Es 
sei falsch, in eine „Eskalationsphobie zu 
verfallen“. In der Konsequenz, so auch der 

Vize-Direktor der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik, Christian Mölling, 
sei „dieses Gemetzel – der Tod vieler tau-
send Menschen – notwendig“. In dieser 
Logik ist es dann wohl nur eine Frage der 
Zeit, bis auch Forderungen nach einer 
Flugverbotszone oder womöglich auch der 
Einsatz von westlichen Bodentruppen ins 
Spiel gebracht werden. Denn genau das 
wäre die Konsequenz, der Ukraine alles 
an Unterstützung zu geben, was möglich 
ist: Whatever it takes! 

Über das politische Ziel erfährt man 
hingegen wenig. Will man wirklich die 

Ukraine ertüchtigen, ihr Territorium inklu-
sive der Krim zurückzuerobern? Wer etwa 
die Rede des ukrainischen Präsidenten 
Selenskyj im amerikanischen Kongress 
gehört hat, der kann keinen Zweifel daran 
haben, dass es der Ukraine nicht um ei-
nen tragfähigen Kompromiss, sondern um 
Sieg gegen Russland geht. In ähnlicher 
Weise äußert sich der einflussreiche Präsi-
dentenberater Podoljak, der gar von einem 
„falschen Kriegsende“ spricht. Die Ukrai-
ne werde „bis zum Ende kämpfen“. Das 
mag aus ukrainischer Perspektive sogar 
verständlich sein, völkerrechtlich zulässig 
ist es in gewisser Hinsicht auch. Verant-
wortliche Politik überlegt aber, zu welchem 
Preis das möglich wäre. 

So verständlich die Unterstützung der 
Ukraine ist, so unverantwortlich ist es, 
der Ukraine bedingungslos in ihrer „Sie-
ges-Rhetorik“ zu folgen und das mit zu-

nehmenden Waffenlieferungen zu un-
terstützen. Denn dies befeuert entweder 
einen jahrelangen und verlustreichen 
Abnutzungskrieg oder führt zu einer un-
beherrschbaren Eskalation, falls Russland 
tatsächlich damit massiv unter Druck ge-
raten würde. Über diesem Krieg schwebt 
mithin das Damoklesschwert einer nukle-
aren Eskalation. 

In dieser Situation bietet sich etwa der 
frisch gewählte brasilianische Präsident 

Lula da Silva als Vermittler an und regt 
an, einen „Friedensclub“ zu gründen. Der 
Krieg sei an einem Punkt angekommen, an 
dem keiner mehr seine Maximalziele errei-
chen könne. Es sei notwendig, eine Grup-
pe von Ländern zu bilden, die stark genug 
sei und respektiert werde, um sich mit 
Russland und der Ukraine an einen Ver-
handlungstisch zu setzen. Neben Brasilien 
erwähnt er China, Indien und Indonesien 
– diejenigen Staaten, die zwar mehr oder 
weniger scharf den russischen Angriffs-
krieg verurteilen, sich aber weder an den 
westlichen Sanktionen noch an Waffenlie-
ferungen beteiligen. Russland habe den 
Fehler begangen, „in das Territorium eines 
anderen Landes einzudringen“, sagte Lula. 
„Aber ich denke immer noch: ‚Wenn einer 
nicht will, streiten zwei nicht.‘“ Man wisse 
nicht genau, warum der Krieg begonnen 
worden sei, aber einige sagten, „der Krieg 
habe begonnen, weil die Ukraine in die 
Nato“ wolle. Für eine Lösung des Konflik-
tes müsse mithin über die Ursachen und 
Hintergründe geredet werden. 
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Krieg in der Ukraine – Was tun für den Frieden?
Dieser Krieg wird nur durch eine diplomatische Lösung beendet werden

EIN JAHR UKRAINEKRIEG
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In der deutschen Debatte wurde Lula 
dafür heftig kritisiert. Lula bediene damit 
nur Kremlpropaganda. Die überwiegende 
Zahl der Berichte in den deutschen Me-
dien darüber sind ein Paradebeispiel für 
einseitigen Journalismus: Verhandlungen 
werden grundsätzlich diskreditiert und als 
Putin-Narrativ dargestellt, Kriegslogik und 
Waffenlieferungen meist unreflektiert be-
grüßt. Es ist zudem ein seltsames Beispiel 
eurozentristischen Denkens, wenn ein an-
erkannter Repräsentant des globalen Sü-
dens sich als Vermittler anbietet, weil auch 
er weiß, dass der Konflikt grauenvolle glo-
bale Folgen haben kann, dann dafür mit 
Häme überschüttet wird. Sinnvoller wäre 
es, Lula beim Wort zu nehmen und zu 
akzeptieren, dass die westliche Sicht auf 
den schrecklichen Angriffskrieg einseitig 
ist und immer mehr Waffenlieferungen 
keine Lösung bringen werden. Denn na-
türlich kann es auch sein, dass mit Waf-
fenlieferungen ein womöglich aussichtslo-
ser Kampf der Ukraine nur verlängert oder 
blutiger wird. Mehr Energie in diplomati-
sche Verhandlungen und Interessensaus-
gleich zu legen, wäre dann die bessere 
Strategie. 

Henry Kissingers kluge Analogie zum Ers-
ten Weltkrieg formulierte den Gedanken, 
dass kein denkbarer Kompromiss die be-
reits erbrachten Opfer rechtfertigen konn-
te und daher die Führer zögerten, einen 
formellen Friedensprozess einzuleiten. 
Genau darum geht es: nüchtern zu über-

legen, wie eine Verhandlungslösung aus-
sehen könnte und nicht ein ‚Kämpfen bis 
zum letzten Ukrainer‘ mit Waffenlieferun-
gen zu befeuern. Die Debatte sollte also 
unter strategischen Gesichtspunkten ge-
führt werden und nüchtern Chancen und 
Risiken abwägen. Wer eine erfolgreiche 
Vermittlung starten will, der sollte sinn-
vollerweise nicht Partei sein. Vielmehr gilt 
es, folgende Fragen zu stellen: Was hat in 
der Geschichte anderer Konflikte zu halb-
wegs erfolgreichen Verhandlungslösungen 
geführt? Welche Bedingungen sollten ge-
schaffen werden, damit Verhandlungen 
möglich werden? Wer kann was dazu bei-
tragen, dass solche Verhandlungen wahr-
scheinlicher gelingen? Welche Themen 
müssten zwischen Ukraine und Russland 
verhandelt werden – und welche schwie-
rigen Fragen sollten besser nicht sofort 
thematisiert werden?

D ieser Krieg wird nur durch eine diplo-
matische Lösung beendet werden. Da-

bei wird keine Seite Maximalforderungen 
durchsetzen können. Es wird aller Voraus-
sicht nach vielmehr am Ende eine neutrale 
Ukraine geben, die nicht eindeutig dem 
westlichen oder russischen Einflussgebiet 
zufällt. Das ist gewiss keine Ideallösung, 
setzt natürlich international ein schlechtes 
Beispiel und verlangt insbesondere der 
Ukraine schmerzliche Zugeständnisse ab. 
Allein: Jede andere durchsetzbare Option 
ist schlechter, weil sie entweder einen jah-
relangen und verlustreichen Abnutzungs-

krieg oder aber eine militärische Eskalation 
mit Russland zu Folge hätte. Ganz ähnlich 
sieht es auch die Studie des US Thinkt-
anks RAND-Corporation, in der ebenfalls 
Verhandlungen gefordert werden. 

Wenn mithin am Ende eines langen oder 
weiter eskalierten Krieges das gleiche Er-
gebnis herauskommt, das auch heute be-
reits möglich wäre, dann ergibt es keinen 
Sinn, immer weiterzukämpfen mit zehn-
tausenden Toten und traumatisierten Men-
schen. Die Kriegsdebatte geht insofern in 
eine falsche Richtung und die Politik sollte 
wieder die Diskurshoheit beanspruchen. 
 
Prof. Johannes Varwick wird am 9. Juni 
2023 auf dem IPPNW-Jahrestreffen in 
Berlin sprechen.

 

Prof. Dr. Johan-
nes Varwick ist 
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Internationale 

Beziehungen und 
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1 Gewaltbeendigung 

Der Imperativ der Gewaltbeendigung ver-
langt zunächst danach, die Gewalt nicht 
weiter zu befeuern. Die bisherigen Waf-
fenlieferungen haben den Krieg nicht ge-
stoppt, sondern immer weiter in ihn hinein-
geführt. Sie tragen zu seiner Verlängerung 
und weiteren Brutalisierung bei. Während 
der Verhandlungsprozess seit Längerem 
stockt, haben sich nicht nur Russland, 
sondern auch die Ukraine und ihre Un-
terstützer offenbar dazu entschieden, den 
Konflikt vor allem auf dem Schlachtfeld ge-
winnen zu wollen. Nötig wäre stattdessen 
aber der Fokus auf eine kluge, alle Ebenen 
und Kanäle einbeziehende Krisendiploma-
tie, die den Parteien einen gesichtswah-
renden Ausstieg aus dem Krieg ermöglicht. 

W enngleich der Ukraine das Recht auf 
Selbstverteidigung zusteht: Ange-

sichts der massiven Kriegsfolgen und der 
weiteren Eskalationsgefahr sogar in einen 
dritten Weltkrieg wäre es dringend gebo-
ten, vermehrt auf friedenslogische Alter-
nativen zu einem sich immer weiter ent-
grenzenden Verteidigungskrieg zu setzen, 
die sich am Ziel des Gewaltabbaus und 
der Gewaltbeendigung orientieren. Dazu 
zählen ergänzend zur unverzichtbaren 
Krisendiplomatie beispielsweise gewalt-
freie Proteste gegen die Invasoren ebenso 
wie Maßnahmen sozialer Verteidigung, die 
durch Kooperationsverweigerung den Auf-
enthalt für die Besatzer erschweren. Auch 
jede noch so kleine zivilgesellschaftliche 
Graswurzelarbeit gegen den Krieg und 
seine Folgen trägt zur Gewaltüberwindung 
und zum Friedensaufbau bei. Gleiches gilt 
für Kriegsdienstverweigerung und Deser-
tion, die Signale der Tat gegen den Krieg 
senden. Jeder Mensch, der vor dem Waf-
fendienst flieht, muss darauf vertrauen 
können, dass ihm die internationale Ge-
meinschaft einen dauerhaft sicheren und 
auch würdigen Aufenthalt gewährleistet.

2 Konfliktdeeskalation und 
Konflikttransformation 

Der Imperativ der Konfliktdeeskalation 
impliziert vor allem zu verhindern, dass 
die NATO aktive Kriegspartei wird. Das 
Bündnis und einzelne Mitgliedstaaten ba-
lancieren schon auf ganz schmalem Grat: 
Dafür stehen beispielsweise die perma-
nente massive Aufrüstung der Ukraine mit 
immer leistungsfähigerem und zusehends 
offensivtauglichem Kriegsgerät, die im-
mense finanzielle Militärhilfe, die Unter-
stützung durch westliche Geheimdienste, 
die Plädoyers osteuropäischer Staaten für 
eine NATO-„Friedensmission“ und für die 
Lieferung von Kampfjets MiG-29 sowie 
Diskussionen über die Einrichtung einer 
von der Allianz durchzusetzenden Flug-
verbotszone. Angehörige ukrainischer 
Streitkräfte werden mittlerweile auch in 
Deutschland auf US-Stützpunkten und in 
der Artillerieschule Idar-Oberstein ausge-
bildet, was gemäß eines Gutachtens der 
Wissenschaftlichen Dienste des Bundes-
tags „den gesicherten Bereich der Nicht-
kriegsführung verlassen“ würde. Letztlich 
entscheidet aber Moskau darüber, welche 
Maßnahmen es als Kriegseintritt bewertet. 

Stattdessen müsste es ergänzend zur 
gewaltbeendenden Krisendiplomatie um 
eine konstruktive Transformation dieses 
vielschichtigen Konflikts gehen, in dem 
sich Auseinandersetzungen innerhalb 
der Ukraine zwischen Kiew und den Se-
paratistengebieten im Osten des Landes, 
zwischen der Ukraine und Russland so-
wie zwischen Russland und dem Westen 
überlagern. Dazu hätten alle Beteiligten 
sich nicht nur von einseitigen, gewalto-
rientierten Durchsetzungsstrategien zu 
verabschieden, sondern auch an ihren Do-
minanzansprüchen Abstriche zu machen: 
Das betrifft beispielsweise bei der NATO 
das Selbstverständnis als Hegemonialak-
teur, bei Russland die imperialen Ambiti-
onen in seiner Nachbarschaft und bei der 
Ukraine den strammen NATO-Integrations-

kurs. Dass Kiew im Kontext der Istanbu-
ler Verhandlungen Ende März 2022 einen 
Neutralitätsstatus, wenn auch mit Sicher-
heitsgarantieren versehen, ins Spiel ge-
bracht hat, weist in die richtige Richtung. 

3 Opferschutz und Leidmilderung

Der beste Weg, den Imperativ des Op-
ferschutzes und der Leidmilderung zu 
verwirklichen, wäre die sofortige Beendi-
gung der Kampfhandlungen. Solange der 
Krieg jedoch andauert, sollte der Fokus 
nicht länger auf der Kampfkraftsteigerung 
der ukrainischen Streitkräfte als den mut-
maßlichen Beschützern, sondern auf den 
Menschen selbst liegen, die Opfer von 
Gewalt geworden sind oder zu werden 
drohen. Alle, die die Kampfregionen bzw. 
das Land verlassen wollen, sollen dies tun 
können. Das gilt auch für vulnerable und 
wenig mobile Gruppen sowie für Kriegs-
dienstverweigerer und Deserteur*innen. 
Es heißt also vornehmlich, sichere Flucht-
wege zu vereinbaren und zu organisieren, 
Geflüchtete in der Erstankunft professio-
nell zu betreuen und ihnen einen sowohl 
sicheren als auch würdigen Aufenthalt im 
Zufluchtsland zu garantieren. Menschen, 
die das Land nicht verlassen können oder 
wollen, ist freier Zugang zu humanitärer 
Hilfe zu gewährleisten. Dafür müssten von 
allen Kriegsparteien akzeptierte humanitä-
re Korridore eingerichtet werden.

E in zumindest zeitweiliger Waffenstill-
stand würde die Bewältigung dieser 

Aufgabe erleichtern, da sich aufgrund 
der Kriegsdauer die Versorgungs- und 
Gesundheitslage der Bevölkerung in den 
umkämpften Gebieten dramatisch zu-
spitzt. Die internationale Staatengemein-
schaft sollte grundsätzlich gegenüber 
allen Parteien auf die strikte Einhaltung 
des humanitären Völkerrechts pochen. 
Dazu gehört auch die Aufforderung an die 
russischen Streitkräfte, auf den Beschuss 
von Krankenhäusern, Schulen, Kindergär-
ten und anderen zivilen Einrichtungen zu 

Friedenslogik statt Kriegslogik
Fünf Friedenslogische Imperative gegen den Ukrainekrieg
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verzichten. Darüber hinaus machen sich 
die Folgewirkungen des Krieges bereits in 
anderen Weltregionen in Form von Ernäh-
rungskrisen bemerkbar. Auch sie müssen 
bearbeitet werden. 

4 Stärkung von Völkerrecht  
und Menschenrechten 

Dieser Imperativ zielt auf die Verteidigung 
bzw. die Stärkung des Völkerrechts sowie 
der Menschenrechte, auf die sich auch die 
Friedenslogik bezieht. Diese sind mit dem 
Angriffskrieg und den bislang dokumen-
tierten Kriegsverbrechen massiv verletzt 
worden. Wenngleich sowohl die UNO-Ge-
neralversammlung als auch der Internati-
onale Gerichtshof das Vorgehen Russlands 
verurteilt und somit die Gültigkeit des be-
stehenden Normsystems bekräftigt haben, 
geschieht doch die Befolgung völkerrecht-
licher Standards durch Staaten auf freiwilli-
ger Basis. Weitere Kriegsverbrechen in der 
Ukraine können daher zwar nicht effektiv 
unterbunden werden, möglich bleiben je-
doch symbolische Gesten und Appelle an 
die Kriegsparteien, die Zivilbevölkerung 
zu verschonen. An – auch zukünftiger – 
Bedeutung nicht zu unterschätzen sind 
zudem die Bemühungen nicht-staatlicher 
Akteure, Menschenrechtsverletzungen 
und Kriegsverbrechen zu dokumentieren. 
Insbesondere nach den Gräueltaten in But-
scha ist dies von großer Dringlichkeit und 
sollte unbedingt unterstützt werden. Zu 
werben wäre für eine unabhängige und an-
gemessen ausgestattete Beobachtermissi-
on, die zur Verifizierung der Geschehnisse 
einen wertvollen Beitrag leisten und bes-
tenfalls sogar gewaltmindernde Wirkung 
erzeugen könnte. 

5 Selbstreflexion und Empathie

Dieser letzte Imperativ verlangt nach kriti-
scher Selbstreflexion im friedenslogischen 
Modus, der die eigenen Anteile sowohl am 
langen Weg in die Konfrontation seit Ende 
des Systemkonflikts als auch an der Zu-
spitzung der letzten Jahre gerade nicht ta-
buisiert, sondern bewusst thematisiert. Die 
Kehrseite heißt Empathie. Diese bezeichnet 
das Bestreben, die Sichtweise der jeweils 
anderen Konfliktparteien einzunehmen, 
um sie besser verstehen zu können, ohne 

sie deshalb gutheißen zu müssen. Der Im-
perativ adressiert die Kriegsparteien selbst, 
aber auch alle anderen am Konflikt Be-
teiligten. Zwar hat im Westen bereits eine 
öffentliche Selbstvergewisserungsdebatte 
eingesetzt. Allerdings läuft sie bislang im 
Wesentlichen darauf hinaus, jegliche Frie-
denspolitik als naiv zu disqualifizieren und 
reflexartig für mehr Aufrüstung zu plädieren.

D ie friedenslogische Antwort auf die 
Frage, ob die Politik des Westens an zu 

wenig oder zu viel Friedenspolitik geschei-
tert sei, lautet aber: an zu wenig. Was nach 
dem Ende des Systemkonflikts in Gesamt-
europa entstanden ist, war eben keine zur 
konstruktiven Konflikttransformation fähi-
ge Friedensordnung, in der alle Beteiligten 
gleichberechtigt mitwirken konnten, son-
dern eine vom Westen dominierte asym-
metrische Machtordnung, in der Moskaus 
schon früh geäußerten Einwände ignoriert 
und seine Initiativen – wie beispielsweise 
der Entwurf für einen Sicherheitsvertrag 
(2009) – nicht aufgegriffen wurden. 

Auch wenn es derzeit nur schwer vorstell-
bar sein mag: Bereits jetzt muss über eine 
mögliche Ordnung nach dem Ende des 
Ukrainekriegs nachgedacht werden. Sogar 
ein Frieden, der sich auf das Ziel einer Ver-
meidung neuer Kriege beschränken würde, 
ist nur mit und nicht gegen Russland zu 
haben. Dabei gilt es, die gegenwärtige Be-
grenzung des Denkraums auf einen „Kal-
ten Krieg 2.0“ zugunsten einer Ordnung 
zu erweitern, die möglichst viele friedens-
logische Elemente adaptiert und damit die 
Chance zur weiteren Friedensentfaltung 
impliziert. Diese Nahzielperspektive ließe 
sich, angesichts der gegenwärtig feind-
schaftlichen Beziehungsmuster, in der For-
mel einer „Gemeinsamen Sicherheit wider 
Willen“ verdichten. Sie wird wohl die Identi-
fizierung von Dissensen einschließen und 
Möglichkeiten ihrer weiteren Bearbeitung 

aufzeigen müssen. Das dürfte etwa bei 
Fragen der NATO-Osterweiterung, des Sta-
tus der Krim, der Bewertung des Ukraine- 
krieges sowie der Aufarbeitung seiner Fol-
gen, aber auch bei Fragen einer angemes-
senen staatlichen und gesellschaftlichen 
Verfasstheit der Fall sein. 

Für ein solches Projekt wäre die OSZE 
der am besten geeignete Ort, handelt es 
sich doch um eine inklusive Einrichtung 
der Staatenwelt mit Scharnieren in die 
Gesellschaftswelt: Sie stellt schon jetzt 
den erforderlichen gesamteuropäischen 
Rahmen zur Verfügung, in dem alle direkt 
wie indirekt am Ukrainekonflikt Beteiligten 
formal gleichberechtigt eingebunden sind. 
Außerdem ist sie bereits thematisch breit 
aufgestellt. Darüber hinaus verfügt sie über 
eine – in die Zeit des Kalten Kriegs zurück-
reichende – Tradition einer Sicherheitskul-
tur, die politische und militärische Blöcke 
überwölbt sowie normative Antagonismen 
und Differenzen entdramatisiert. Und die 
neutralen und nicht-paktgebundenen Teil-
nehmerstaaten können hier strukturell ab-
gesichert ihre wertvollen Erfahrungen bei 
der Auflösung festgefahrener Konstellatio-
nen mobilisieren.

Ein Projekt der „Gemeinsamen Sicherheit 
wider Willen“ dürfte aber nicht allein an 
die Staatenwelt delegiert werden. Vielmehr 
bedarf es der Vorbereitung und Unterstüt-
zung durch solche zivilgesellschaftlichen 
Akteure samt ihrer Netzwerke, die über 
einschlägige Erfahrungen im Bereich der 
Mediation und anderer Verfahren konst-
ruktiver Konflikttransformation verfügen. 

Der Auszug entstammt der Stellungnahme 
aus der AG Friedenslogik der Plattform Zi-
vile Konfliktbearbeitung vom 11.05.2022.  

Originaltext unter: 
ippnw.de/bit /friedenslogik
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EIN JAHR UKRAINEKRIEG

D
ie Härte in den Diskussionen um 
den Krieg in der Ukraine haben 
wir inzwischen alle erlebt, die 
Schärfe auch im Gespräch mit 

Freund*innen oder in der Familie. Häufig 
wird das Thema vermieden, der Austausch 
verarmt, um eine tiefere Zerrüttung unse-
rer Beziehungen zu vermeiden.

In der Online-Diskussion, an der am  
21. November 2022 etwa 80 IPPNW-Mit-
glieder teilgenommen haben, wurde von 
mehreren Seiten ein starker öffentlicher 
Konformitätsdruck beklagt, im Ukrainek-
rieg ausschließlich auf militärische „Lösun-
gen“ zu setzen und andere Meinungen zu 
diffamieren. Ebenso wurde eine Zunahme 
von Feindbildern, Entmenschlichung von 
Gegnern und Hasskommentaren vor allem 
in Social Media gesehen. 

Im Folgenden sollen sowohl die Beeinflus-
sung der öffentlichen Meinung in der Bun-
desrepublik wie auch die Manipulation von 
Fakten dargestellt werden. Wir nehmen 
damit die „eigenen Anteile“ der Wahr-
nehmung des Ukrainekriegs in den Fokus 
und die Verantwortlichen der deutschen 
Medien und der Bundesregierung. Wenn 
dadurch der Eindruck der Einseitigkeit 
entstehen sollte, möchten wir darauf hin-
weisen, dass über Propaganda und Des-
informationen der russischen Regierung in 
den Leitmedien und von Regierungsseite 

umfangreich informiert wird. Dies voraus-
setzend, thematisieren wir zusätzliche 
Fakten und Aspekte, die einen erweiter-
ten Blick auf die komplexe Gemengelage 
ermöglichen.

Uniformität der medialen 
Berichterstattung

In den deutschen Leitmedien wurde die 
Berichterstattung über den Ukrainekrieg 
in den ersten drei Monaten „insbesondere 
von der deutschen Politik dominiert.“ Das 
ist das Ergebnis einer Studie der Universität 
Mainz im Dezember 2022. Die militärische 
Unterstützung der Ukraine wurde als „weit 
überwiegend sinnvoll“ dargestellt, in sieben 
der acht untersuchten Medien wurde die 
Lieferung schwerer Waffen als sinnvoller 
bewertet als diplomatische Maßnahmen.

Das Meinungsspektrum der Bevölkerung 
wurde von den Leitmedien nicht abgebildet, 
nach ARD-Deutschlandtrend hatten sich 
Ende April 2022 je 45% der Befragten für 
bzw. gegen die Lieferung schwerer Waffen 
ausgesprochen. Die Schieflage der öffent-
lichen Debatte war so offensichtlich, dass 
Bundeskanzler Scholz Teilnehmer*innen 
zufolge im SPD-Präsidium verwundert dar-
über war, „dass er permanent nur mit dem 
Argument konfrontiert werde, zu wenig und 
zu langsam zu liefern, aber fast nie gefragt 
werde, warum er überhaupt Waffen liefere 
und Deutschland damit letztlich in einen 
Krieg verwickle.“ (Spiegel, 23.09.2022)

Für die öffentliche Debatte und die Demo-
kratie ist es ein Problem, wenn große Teile 
der Bevölkerung sich mit ihrer Sichtweise in 
den Medien nicht mehr repräsentiert sehen.

Gruppendenken und ökonomische 
Verhältnisse

Richard David Precht und Harald Welzer 
zitieren Karl Marx und Friedrich Engels, 
mit dem Satz: „Die herrschende Meinung 
ist immer die Meinung der Herrschenden“, 
um dann gleich zu relativieren, für „moder-
ne liberale Gesellschaften“ treffe dies nicht 
zu. Vielmehr würde sich unsere Demokra-
tie in eine „Mediokratie“ transformieren, in 
der nicht gewählte Journalist*innen über 
das Mediensystem Politik gestalten wür-
den. Die politischen Entscheidungen wä-
ren vielfach „durch einen antizipierenden 
Konformismus auf das zu erwartende Me-
dienecho geprägt.“

Der Befund der „nahezu geschlossenen 
einseitigen Positionierung in den deutschen 
Leitmedien“ wird von Precht und Welzer 
im Wesentlichen durch „Gruppendenken“ 
erklärt, wie es aus der Sozialpsychologie 
bekannt ist, also ein Denken, in dem der 
Zusammenhalt der Gruppe wichtiger ist als 
ein realistischer Blick auf die Tatsachen. 
Der von der Mehrheitsmeinung ausgehen-
de Konformitätsdruck schließt alternative 
Sichtweisen aus und damit möglicherwei-
se auch günstige Problemlösungen. Nach 
Prof. Rainer Mausfeld schüren Politiker*in-
nen und Leitmedien kollektive Ressenti-
ments und erschaffen sich über Jahrzehn-
te „eigene gedankliche Realitäten“ und 
„Phantasiewelten“, denen sie selbst zum 
Opfer fallen würden, mit bedrohlichen Fol-
gen für die Bevölkerung (Dahn/Mausfeld: 
„Tamtam und Tabu“, Westend 2022).

Schließlich kommen Precht und Welzer 
doch noch auf ökonomische Hintergründe 

Die Einengung des Debattenraums
Wie Personalisierung und Diffamierung zunehmend eine sachliche Debatte ersetzen

„Lasst Euch nicht von 
den Eigenen täuschen!“ 
Christa Wolf, „Kassandra“
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zu sprechen: „Vollends zum Problem“ wür-
de das Gruppendenken, wenn ökonomi-
scher Druck wirksam würde. Es gebe nach 
Bernhard Pörksen „ein journalistisches 
Prekariat, das den eigenen Beruf durch 
andere Tätigkeiten querfinanzieren muss“. 
Von der Redaktionslinie könnten die Jour-
nalist*innen zehn Prozent nach links oder 
rechts abweichen, mehr Opposition würde 
der Karriere schaden. Das sei, „wenn man 
es marxistisch formulieren möchte, der 
stumme Zwang der ökonomischen Ver-
hältnisse.“ Der persönliche Anruf eines 
Medientycoons ist also nicht nötig.

Die Vernetzung von transatlantischen Or-
ganisationen und prominenten Journa-
list*innen ist schon 2014 in unterhaltsa-
mer Weise in der ZDF-Satiresendung „Die 
Anstalt“ dargestellt worden (29. 04. 2014). 

Propaganda und Geschichts- 
fälschung

Propaganda ist der systematische Versuch, 
öffentliche Sichtweisen und das Denken, 
Handeln und Fühlen von Menschen gezielt 
zu beeinflussen, insbesondere durch Ver-
breitung von Desinformationen.

Wir beginnen mit einem traurigen Beispiel: 
Bundeskanzler Scholz und Präsident Pu-
tin bei der Pressekonferenz am 15. Fe-
bruar 2022 in Moskau. Erst will Scholz 
den Kosovo-Krieg vergessen machen: 
„Für meine Generation ist Krieg in Euro-
pa undenkbar geworden“. Kurz danach 
benutzen beide den Begriff „Genozid“ 
zur Rechtfertigung: Nach Scholz hätte es 
in Jugoslawien „die Gefahr eines Völker-
mordes“ gegeben, der verhindert werden 

musste, nach Putins Einschätzung war 
das, „was heute im Donbass stattfindet“ 
ein Genozid. 

Die Unterstellung eines Völkermordes wird 
hier jeweils an die verbündete Nation des 
Gegenübers gerichtet, also an Jugosla-
wien stellvertretend für Russland und an 
die Ukraine stellvertretend für die westli-
chen „Partner“ inklusive Deutschlands. 
Mit dem Vorwurf des Genozids wird der 
Gegner implizit zum absoluten Bösen und 
damit zum perfekten Feindbild. Eben-
so der Überhöhung des Bösen dient der 
Versuch, den völkerrechtswidrigen Angriff 
Russlands auf die Ukraine als einzigartig 
in der jüngeren Geschichte darzustellen. 

Eine schlichte Leugnung des Kosovo-Krie-
ges findet sich bei Vittorio Hösle in den 
„Blättern“ 4/2022: „… der 1991 begonne-
ne Jugoslawienkrieg blieb stets ein reiner 
Bürgerkrieg“, seit dem Zweiten Weltkrieg 
hätte es einen Krieg „zwischen selbstän-
digen Staaten in Europa nicht mehr gege-
ben.“ Auch der damalige Bundeskanzler 
Schröder hatte in seiner Fernsehanspra-
che vom 24. März 1999 einen Krieg ge-
leugnet: „Heute abend hat die NATO mit 
Luftschlägen gegen militärische Ziele in 
Jugoslawien begonnen […] Wir führen 
keinen Krieg.“ Im Jahr 2014 hat Exkanzler 
Schröder dann seinen Bruch des Völker-
rechts gestanden. Auf Einzelheiten des 
Kosovo-Krieges kann hier nicht weiter ein-
gegangen werden, wir empfehlen dazu das 
Buch von Heinz Loquai, der am 24. März 
2001 die Clara-Immerwahr-Auszeichnung 
der IPPNW erhielt („Der Kosovo-Konflikt“, 
Nomos 2000). 

Die Dämonisierung als höchste 
Stufe des Feindbildes

Schon 2004 wurde Putin von Zbigniew 
Brzezinski als „Moskaus Mussolini“ be-
zeichnet, 2008 dann auch als „Hitler“. Zur 
Erläuterung ist hier wichtig, dass es Brze-
zinski war, der 1997 das Buch „The Grand 
Chessboard: American Primacy and Its 
Geostrategic Imperatives“ veröffentlichte 
und forderte, die USA als „einzige globale 
Supermacht“ müssten ihre Vorherrschaft 
auf dem „großen Schachbrett“ Eurasien 
sichern (auf Deutsch: „Die einzige Welt-
macht“, Fischer 1999). 

Personalisierung und Diffamierung erset-
zen die nüchterne Analyse. Sie begünsti-
gen die in der Bevölkerung umstrittenen 
Waffenlieferungen und leisten der fatalen 
Behauptung Vorschub, mit Putin könne 
man nicht verhandeln, weil er ein „Killer“ 
und Lügner sei. Die Kritiker*innen der 
westlichen Politik trifft es entsprechend: 
Die IPPNW wurde kürzlich auf Twitter als 
„russischer Propagandaverein“ verun- 
glimpft.

Die vollständigen Quellenangaben und 
Links zum Weiterlesen finden Sie unter: 
ippnw.de/bit/debattenraum

Ralph Urrban 
ist Mitglied des 

Vorstandes 
der deutschen 

IPPNW.

Feind

Freund

Entscheiden   
 Sie klug!
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Mark, wie hast Du vom Beginn des 
Krieges erfahren?

Ich kam im Februar 2022 nach Deutsch-
land. Schon vor dem 24. Februar hörten 
wir von den Kriegsvorbereitungen. Aber 
ich dachte nicht, dass es wirklich so kom-
men würde. Ich dachte, es wird eine ähn-
liche Situation geben wie 2008 zwischen 
Russland und Georgien, als es um die Fra-
ge ging, dass Georgien der NATO beitreten 
könnte. Ich erwartete ein ähnliches Kräfte-
messen. Aber am 24. Februar wachte ich 
morgens auf und hörte die Nachrichten 
von den Eltern meiner Freundin aus Kiew. 
Der Krieg hatte begonnen.

Und selbst da dachte ich noch, dass es 
nicht so lange dauern würde. Aber wenige 
Tage später war klar, dass es ein längerer 
Krieg wird. Und daher entschied ich, nicht 
mehr zurück nach Russland zu gehen. 
Mein Visum lief am 30. April 2022 ab. So 
beantragte ich schließlich Asyl.

Kannst Du für den Krieg rekrutiert 
werden?

Ich sah die Berichte, dass Wehrpflichtige 
in ihrem einjährigen Dienst ins Kriegsge-
biet in die Ukraine geschickt wurden. Ich 
war alarmiert. Die Russische Föderation 
erklärte zwar, dass dort nur Berufssolda-
ten kämpfen würden. Aber die Realität 
sieht anders aus. Inzwischen weiß ich, 
dass die Situation noch schlimmer ist, als 
ich dachte. Wehrpflichtige sterben dort.

Warum verweigerst Du?

Die Armee ist noch immer eine Armee 
im Stil der Sowjetzeit. Und solch ein Sy-
stem will ich nicht unterstützen. Seit der 
Krieg begann, ist es aber mehr: Die Ar-
mee ist nun ein Symbol für das Böse. Es 
gibt nichts, worauf man stolz sein könn-
te. Für mich selbst ist auch bedeutsam: 

Meine Partnerin kommt aus der Ukraine, 
wie auch ihre Eltern. Ich kann mir einfach 
nicht vorstellen, in einer Armee zu dienen 
und gegen ihre Familie zu kämpfen. Das 
ist für mich völlig unvorstellbar.

Wie hat Deine Familie auf Deine 
Entscheidung reagiert?

Meine Familie ist eng mit Russland ver-
bunden. Und sie ist Opfer der machtvol-
len Propagandamaschine, die ihr seit acht 
Jahren die Welt erklärt. Ich habe meinen 
Eltern nicht die ganze Geschichte erzählt, 
sie würden sie nicht verstehen.

Was erhoffst Du Dir für die Zukunft?

Mein größtes Problem ist meine Staats-
angehörigkeit. Ich hoffe, dass ich die ab-
geben kann. Ich will nicht, dass mir der 
russische Staat mein Leben ruiniert.

Wie können andere russische Ver-
weigerer unterstützt werden?

In der Asylunterkunft habe ich erlebt, dass 
ihr größtes Problem der Mangel an Infor-
mationen ist. Da ich Englisch spreche und 
Deutsch verstehe, kamen sie oft zu mir 
und sagten: Mark, was haben sie gesagt? 
Kannst Du dies oder jenes fragen? Es ist 
auch nicht die ganze Zeit ein Übersetzer 
da, und er kennt sich auch nicht mit den 
Verfahren aus. Ich glaube, es wäre eine 

große Sache, wenn es gelänge, die russi-
schen Verweigerer besser zu informieren 
und zusammenzubringen.

Könnte die Unterstützung von 
Deserteuren und Verweigerern eine 
Möglichkeit sein, gegen den Krieg 
aktiv zu sein?

Ich sehe das so. Wenn Deutschland ein 
Programm für die russischen Deserteure 
auflegt, ihnen Asyl gibt und sie fördert, ist 
das gut. Aber Russland wird sehr schnell 
darauf reagieren und die Grenzen schlie-
ßen. Ich denke, dass eine Unterstützung 
eher im Stillen stattfinden sollte. Das gilt 
auch für Programme für Studierende, die 
noch immer nach Deutschland kommen 
können. In dieser Soft Power liegt eine 
große Stärke, weil viele, die Russland ver-
lassen, großes Potential mitbringen, was 
dann Russland fehlen würde.

Diejenigen, die ich in der Asylunterkunft 
getroffen habe, waren wirklich gegen den 
Krieg, auch wenn sie aus Tschetschenien 
kamen, aus Regionen, in denen es hart und 
rau zugeht. So fanden wir auch eine gemein-
same Sprache. Ich wusste, was sie fühlen, 
und sie wussten, was ich fühle: Wir sind 
Russen, die gerade ihre Heimat verlieren. 

Mehr zur #Object War Campaign: 
de.connection-ev.org 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung  
von Connection e.V. 

Es gibt nichts, worauf man stolz sein könnte
Interview mit dem Kriegsdienstverweigerer Mark Romankov 

EIN JAHR UKRAINEKRIEG

Der 22-jährige Mark Romankov aus Russland hatte in den letzten Jahren in Deutschland 
studiert. Kurz vor Beginn des Krieges kam er erneut nach Deutschland und beantragte 
einige Wochen später Asyl.

Grafik: Connection e.V.
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G
uten Tag, ich vertrete die Ukrai-
nische Pazifistische Bewegung. 
Wir haben uns 2019 bei Stra-
ßenprotesten gegen den Zwang 

zum Kriegsdienst gegründet. Unsere Akti-
ven sind wegen ihrer abweichenden Mei-
nungen ständig Repressionen der Behör-
den ausgesetzt.

Lassen Sie mich einige Worte zum Krieg 
und den Aussichten auf Frieden sagen: 
Mehr als 6.500 Zivilist*innen wurden bis-
her im Jahr 2022 getötet, schon in den 
Jahren 2014 bis 2021 wurden nach Anga-
ben der UN 3.106 im Krieg getötet. Die rus-
sische Offensive und die ukrainische Ge-
genoffensive in der Ostukraine dauern an. 
Friedensgespräche sind ausgesetzt; beide 
Seiten wollen bis zum Sieg kämpfen; auf 
beiden Seiten gibt es Menschenrechtsver-
letzungen, Kriegsverbrechen und schwere 
Verluste. Russland, die Ukraine, die USA 
und die NATO-Staaten bereiten sich auf 
einen mehrjährigen Krieg vor.

Was sind die Ursachen der Eskalation? 
Ein wesentliches Motiv ist der übergrei-
fende Ost-West-Antagonismus. Ost und 
West stehen sich gegenüber, angetrie-
ben durch die rivalisierenden Ideologien 
des Atlantizismus und Eurasianismus. 
Es fehlen eine echte Friedenskultur und 
wirklich wirksame Friedensbewegungen. 
Wir sehen eine Militarisierung der wirt-
schaftlichen und politischen Systeme und 
eine Kultur der Gewalt. Die seltenen Pro-
teste gegen den Krieg in Russland und in 
der Ukraine wurden von den Regierungen 
als Provokationen des Feindes abgetan. 

Unter dem Kriegsrecht geschahen in der 
Ukraine Menschenrechtsverletzungen In 
mindestens vier Fällen verurteilten Gerichte 
Kriegsdienstverweigerer, weil sie sich dem 
Militärdienst entzogen hatten.

Allen Männern im Alter von 18-60 Jahren 
ist es verboten, ohne Genehmigung der 
Militärbehörden ins Ausland zu reisen oder 
den Wohnsitz zu wechseln. Diese Politik ist 
nicht mit den Menschenrechten vereinbar 
– Petitionen dagegen wurden abgelehnt. 
Ausgebildete und berufstätige Frauen wie 
z.B. Medizinerinnen und Ingenieurinnen 
werden diskriminiert: Im Gegensatz zu an-
deren Frauen müssen sie sich beim Militär 
registrieren lassen und können dann re-
krutiert werden.

Es gibt Repressionen wegen kriegsfeind-
licher Äußerungen. Ukrainische Kriegs-
dienstverweigerer suchen nach Mög-
lichkeiten, das Land zu verlassen und 
Zuflucht zu finden – es gibt über 8.000 
solcher Fälle. 

Wie kann man echten Widerstand unter-
stützen? Ich meine damit nicht den Wi-
derstand gegen den sogenannten Feind, 
sondern den Widerstand gegen den Krieg. 
Sagen Sie den Mächtigen die Wahrheit: 
Krieg und Wettrüsten sind ein Problem, 
keine Lösung. (...) Ein totaler Sieg ist nicht 
erreichbar – der Weg zum Frieden führt 
über Diplomatie, Waffenstillstand, einen 
umfassenden, alle Seiten einbeziehen-
den Friedensprozess. Frieden kann nur 
geschaffen werden über eine globale 
und regionale Versöhnung zwischen Ost 

und West, Russland und der Ukraine. 
Investieren Sie in eine Friedenskultur: 
Entwicklung von Friedenserziehung und 
-forschung, Friedensjournalismus, Frie- 
denswirtschaft und -politik überall. Schaf-
fen Sie eine Infrastruktur für gewalt- 
freie Regierungsführung und unbewaffne-
ten Schutz der Bürger*innen. Sorgen Sie 
für Hilfe für Bedürftige: Kriegsopfer, Ver-
letzte, Vertriebene, Menschen, deren Exis-
tenz vernichtet ist; Flüchtlinge, Kriedienst-
verweigerer und Deserteure aus Russland, 
Belarus und der Ukraine. (...) 

W ir brauchen einen sofortigen Waffen- 
stillstand und Friedensgespräche. 

Das bedeutet, dass es eine pragmatische 
Zusammenarbeit geben muss, wie es sie 
z.B. bei der Schwarzmeer-Getreide-In-
itiative gibt. Wir brauchen wirtschaftlichen, 
politischen, akademischen und kulturel-
len Brückenbau und Friedensstiftung. 
Diplomatie muss auf mehreren Gleisen 
umgesetzt werden, durch die Bemühun-
gen von Drittstaaten, internationalen Or-
ganisationen und Zivilgesellschaften. Wir 
müssen eine weltweite Friedensbewegung 
entwickeln, die in der Lage ist, Druck für 
den Frieden und eine Friedenskultur aus-
zuüben, die strukturelle Veränderungen in 
den sozialen Systemen bewirkt. Wir brau-
chen eine Zusammenarbeit von Exper-
tinnen und Experten, eine gemeinsame 
Friedensforschung sowie Friedenserzie-
hungsprogramme. (...)

Kyryl Molchanow hielt diese Rede am 
08.12.2022 auf einer Kundgebung 
der #ObjectWarCampaign vor der 
Europäischen Kommission in Berlin. 

Wir brauchen einen sofortigen  
Waffenstillstand und Friedensgespräche!

Rede von Kyryl Molchanov, Ukrainische Pazifistische Bewegung
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Über die Grenzen hinweg
Zum Treffen der europäischen IPPNW gehörte auch ein Besuch im Hamburger Mahnmal St. Nikolai

Maria Sotiropoulou von der griechischen IPPNW 
schildert ihre Eindrücke aus dem Hamburger 
Mahnmal St. Nikolai.

S
ehr interessant und produktiv war das Europäische 
Treffen der IPPNW in Hamburg vom 20. bis 22. Janu-
ar 2023, mit der Teilnahme von über 100 Ärzt*innen 
und Studierenden aus 15 europäischen Ländern, die 

über die Verhinderung eines Atomkrieges und die Förderung der 
nuklearen Abrüstung in Europa diskutierten, trotz des anhalten-
den Krieges in der Ukraine. Prominente Redner*innen wie Tarja 
Cronberg, ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
und Mitglied der finnischen Nichtregierungsorganisation Finnish 
Peace Union und die stellvertretende Hamburger Bürgermeiste-
rin Katharina Fegebank wiesen auf die gefährlichen Zeiten hin, 
in denen wir angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine 
mit dem Risiko eines Atomkrieges leben.

Es war für alle sehr bewegend, als die Delegierten am Nach-
mittag Reden und Musik in den Ruinen der Kirche St. Nikolai 
hörten, die heute ein Gedenkmuseum für die Folgen der Bom-
benangriffe auf die Städte ist, und wo Carlos Umaña, IPPNW-Co-
Präsident aus Costa Rica / Spanien, einen Vortrag mit dem Titel 
„Städte sind keine Ziele“ hielt.

Die Kirche St. Nikolai war dem Schutzpatron der Seeleute, dem 
Heiligen Nikolaus, geweiht. Ab 1195 war es zunächst eine kleine 
Kirche, bis 1842 eine aufwendige neugotische Kirche mit einem 
prächtigen Glockenturm von 147 Metern gebaut wurde, der da-
mals der höchste der Welt war. Leider diente dieser Glocken-
turm als Orientierungshilfe für die britischen Piloten, die bei den 
Bombenangriffen von 1943, die den Feuersturm verursachten, 
die Stadt und die Kirche dem Erdboden gleichmachten. Heute 
beherbergen die Ruinen ein Gedenkmuseum für die Opfer von 
Krieg und Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945.  

Zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrages über das Verbot 
von Atomwaffen (AVV) bei den Vereinten Nationen verdeutlichen 
die Beweise für die Verwüstungen, die alle europäischen Städte 
von Warschau, Rotterdam und Hamburg bis hin zur ikonischen 

Stadt Guernica erlitten haben, die dringende Notwendigkeit des 
Friedens.

Die Objekte, die die Nazi-
Propaganda benutzte, um 
die Bürger*innen davon zu 
überzeugen, dass sie sicher 
wären, erinnern an die heu-
tige Propaganda von Militär-
kreisen, um uns zu sugge-
rieren, dass ein Einsatz von 
Atomwaffen möglich sei. 

Während des Europäischen 
Treffens wurde die unmittel-
bare Gefahr einer Eskalation 
des Krieges zu einem nukle-
aren Krieg unter Einsatz von 
Atomwaffen oder aufgrund 
eines „Unfalls“ im Bereich 
der Atomanlagen immer wieder deutlich gemacht. Es gibt keine 
Sicherheit unter einem „nuklearen Schirm“ irgendeiner Militär-
koalition. Die einzige sichere Lösung für die Menschheit ist die 
Abschaffung von Atomwaffen im Rahmen des Atomwaffenver-
bots, dessen zweijähriges Bestehen wir feiern und das in den 
Vereinten Nationen dank der gemeinsamen Bemühungen von 
ICAN-Aktivist*innen und vernünftigen Regierungen verabschie-
det wurde.

Einen weiteren Bericht finden Sie im Forum intern auf S. 12f.

Maria Sotiropoulou 
ist Vorsitzende der 

griechischen IPPNW.
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„LUFTSCHUTZ TUT NOT“, 
PÄDAGOGISCHES BRETT-
SPIEL AUS DER NAZIZEIT. 

DAS MAHNMAL ST. NIKOLAI AKTION AM HAMBURGER RATHAUS

WELT
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AKTION

Grund zum Feiern
UN-Atomwaffenverbot seit zwei Jahren in Kraft

Seit zwei Jahren ist das UN-Atomwaffenverbot in Kraft. Das 
feierten IPPNW-Gruppen in ganz Deutschland. Aachen: Hier 

hielten Friedensbewegte die Flaggen der 68 Staaten hoch, die 
dem Vertrag bereits beigetreten sind. In Redebeiträgen wurde auf 
die Bedeutung des Vetrags und auf die humanitären Folgen von 
Atomwaffen eingegangen. Landsberg/Lech: Die IPPNW-Grup-
pe hisste die Mayors-For-Peace-Flagge gemeinsam mit Ober-
bürgermeisterin Doris Baumgartl. Mönchengladbach-Rheydt: 
IPPNW-Mitglieder waren trotz kalten Wetters mit einem Infostand 
präsent. Ulm: Hier gab es eine Friedensmahnwache in der Innen-
stadt. Hamburg: Auf dem Rathausmarkt hielten IPPNWler*innen 
aus vielen europäischen Ländern ICAN-Flaggen und bildeten ein 
menschliches Peacezeichen. 
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Atomkraft – nein danke 
 
Fünfzig Jahre, nachdem die Anti-AKW-Be-
wegung in Breisach und Wyhl ihre Geburts-
stunde erlebte, sollen die letzten AKWs in 
Deutschland endlich stillgelegt werden.

E
in Anlass, mit einem Buch auf 50 Jahre Widerstand 
zurückzublicken: Demonstrationen, Bauplatzbeset-
zungen, Blockaden und vor allem Aufklärungsarbeit 
– über die Gefahren der Atomenergie und über die 

Vorteile der Erneuerbaren Energien. Mit ihrer Vielfalt, Weitsicht 
und Fantasie prägte die Anti-Atom-Bewegung die politische 
Landschaft der Bundesrepublik. Informative Texte von lang-
jährigen Aktivist*innen geben eine authentische Dokumenta-
tion dieses Konflikts, der über Generationen unzählige Men-
schen bewegt hat.

Das Buch dokumentiert auch die Stärke der Anti-Atom-Bewe-
gung, sich selbst weiterzubilden, eigene Medien zu erschaf-
fen, Gegen-Expertise aufzubauen und Allianzen mit kritischer 
Wissenschaft einzugehen. Wie es Bewegungsforscher Dieter 
Rucht formuliert: „Die Anti-AKW-Bewegung hat gelernt, dass 
Protest mehr sein kann als ein folgenloses Raunen (...), dass 
auch Laien Fachkompetenzen erlangen können (...). Die Be-
wegung hat die Zivilgesellschaft selbstbewusster, aktiver und 
kritischer werden lassen, hat diese ein Stück weit politisiert 
und demokratisiert.“

480 Fotos von Günter Zint, dem „Chronisten der Bewegung“ 
bereichern das Buch mit visuellen Eindrücken des Protests. 
Zint war immer mitten im Geschehen und fotografierte auch 
dort, wo andere Journalist*innen sich nicht hintrauten.

Nicht zuletzt erinnert dieser Bildband an Jochen Stay, den 
Initiator von X-tausend mal quer und Mitbegründer von .aus-
gestrahlt, der zu diesem Buch maßgeblich beigetragen hat 
und am 15. Januar 2022 im Alter von 56 Jahren viel zu früh 
gestorben ist.

Atomkraft – nein danke! 50 Jahre Anti-AKW-Bewegung. Eine 
Geschichte erfolgreichen Widerstands. Herausgegeben von: 
BI Umweltschutz Lüchow-Dannenberg / .ausgestrahlt / 
Göttinger AK gegen Atomenergie. Ökobuch Verlag Rastede 
2022, 272 S. gebunden, 28,– €, ISBN 978-3-947021-25-3
 
Regine Ratke 

 GELESEN

Tun wir was dazu!
 
Bürger*innen aus Freiburg im Breisgau haben 
Geschichten von Mut und Zivilcourage in ihrer 
Stadt recheriert und einen Dokumentarfilm darü-
ber gedreht. Auch ein IPPNW-Mitglied wirkte mit.

D
er Film erzählt Geschichten von Krieg und Frieden 
durch die bewegte Geschichte Freiburgs: Im November 
1713 konnten Franz Ferdinand Meyer und eine Gruppe 
von Freiburger*innen mit weißen Fahnen während der 

Belagerung der Stadt Freiburg durch französische Truppen eine 
gewaltfreie Übergabe der Stadt erreichen und den französischen 
Befehlshaber überzeugen, die Zivilbevölkerung zu verschonen. 
1848 beteiligte sich der junge Freiburger Offizier Maximilian Dortu 
am revolutionären Aufstand und wurde dafür zum Tode verurteilt. 
Traurige Berühmtheit erlangte auch Paul Mauk aus der Nähe von 
Freiburg, der 1915 vierzehnjährig als jüngster deutscher Freiwilli-
ger im Ersten Weltkrieg starb. 

Im zweiten Weltkrieg leisteten Bürger*innen mutig Widerstand, 
versteckten Deserteure oder halfen Verfolgten ins Schweizer Exil. 
Nach dem Krieg gab es dann Proteste gegen die atomare Auf-
rüstung. So etwa organisierte der Freiburger Arzt Udo Heger in 
Zusammenarbeit mit der DFG-VK 1962 den ersten Ostermarsch. 

IPPNW-Mitglied Ludwig Brüggemann schreibt: „Unser Film ist an-
lässlich des 900-jährigen Bestehens der Stadt Freiburg entstan-
den. Frau Dr. Barbara Henze (Uni Freiburg / Pax Christi) suchte 
2018/19 Unterstützung, um einen Film zu „Friedensaktivist*in-
nen“ in der langen Geschichte der Stadt zu machen, zusammen 
mit einem Profi-Filmemacher. In vielen Sitzungen – vor Corona 
analog, danach online über Zoom – entstand das Drehbuch. Diese 
Arbeit war oft anstrengend, aber auch mit vielen Erkenntnissen 
über Wege zum Frieden und der filmischen „Übersetzung“. Nach 
fast drei Jahren feierten wir im April 2022 die Premiere in der 
katholischen Akademie Freiburg. Der Applaus war groß und wir 
glücklich, einen „Friedensfilm“ gemacht zu haben, der durch den 
Ukrainekrieg leider eine bedrückende Aktualität bekam. Seither 
zeigten und zeigen wir den Film in Kinos in Freiburg, in Schulen 
und weiteren Einrichtungen der Region – immer mit anschließen-
dem Gespräch mit Autor*innen des Films.“

Autor*innenteam 12A: Tun wir, tun wir was dazu. Pazifisten, Wi-
derständige, Visionäre. Freiburger*innen in Zeiten von Krieg und 
Frieden. Ganter Film & Medien 2022, 88 min, DVD 12,- € plus 
Versand – Infos und Bestellung unter: www.ganter-film.de 
Ludwig Brüggemann / Regine Ratke



33

Waffenstillstand und 
Frieden für die Ukraine

Demo-Banner

Vierte, aktualisierte Fassung ++ Eine Sammlung 
bestehender Vorschläge und möglicher Schritte, 
den Krieg in der Ukraine durch Diplomatie 
statt durch Waffen zu beenden.
20 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

MÄRZ

11.3. Jahrestag des Super-GAU 
von Fukushima 
 
15.3., 22.3. Ulmer Friedensmahn-
wache 
 
21./22.3. Kongress Armut und 
Gesundheit, Berlin

22.3. Klimakiller Krieg, Online-
Vortrag mit Dr. Angelika Claußen

APRIL

5.4. Online-Vortrag Humanitäre Fol-
gen des Ukrainekrieges, mit Ralph 
Urban und Susanne Grabenhorst 
 
7.-10.4. Ostermärsche

15.4. Abschaltung der letzten 
AKWs. Aktionen zum Atomausstieg: 
www.anti-atom-fruehling.de 
 
19.4. Braucht die Friedensbewegung 
in Kriegszeiten neues Empowerment? 
Online-Vortrag mit Ernst-Ludwig 
Iskenius 
 
21./22.4. ICAN-Nukipedia, Berlin

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

MAI

17.5. Zivile Verteidigung, Online-
Vortrag mit Stefan Brües (BSV)

JUNI

21.-29.6. G7-Gipfel in Hiroshima  

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

TERMINE
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 GEPLANT

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

Atomausstieg und Energiewende
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe 174 /Juni 2023 ist der 30. April 2023.  
Das Forum lebt von Ihren Ideen und Beiträgen. Schreiben Sie uns: forum@ippnw.de

Vormerken! 

Friedensbanner für Demon- 
strationen, verschiedene Motive, 
Größe jeweils 3 x 1 Meter, umlau-
fend mit Halterungen versehen.  
Stückpreis: je 45 Euro 
zzgl. Versand
Bestellen unter: shop.ippnw.de
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 GEFRAGT

6 Fragen an …
Anthony Lyamunda
Aktivist gegen Uranabbau in Tansania und  
Preisträger des Nuclear Free Future Award

1Anthony, Sie haben den NFF-Award in der Kategorie „Wi-
derstand“ gewonnen – herzlichen Glückwunsch! Ich möch-

te der Nuclear Free Future Foundation dafür danken. Ich sehe 
den Preis nicht nur als Anerkennung meiner persönlichen Arbeit, 
sondern auch der Arbeit vieler anderer, die sich gegen Uranab-
bau einsetzen. Eine solche Anerkennung wird die Gemeinschaf-
ten, mit denen wir zusammenarbeiten, motivieren, die Umwelt 
weiterhin gegen den Uranabbau zu verteidigen und damit zum 
Ziel einer atomfreien Zukunft beizutragen.

2Wogegen richtet sich Ihr Protest? Tansania hatte multinatio-
nale Bergbau- und Explorationsunternehmen eingeladen, in 

unserem Land zu investieren, darunter auch in Uranvorkommen. 
Unser Protest begann etwa 2008, als die Explorationsaktivitäten 
in Bahi, wo ich aufgewachsen bin, und den benachbarten Be-
zirken bereits im Gange waren. Zu dieser Zeit fingen wir an, uns 
über den Uranabbau und seine Folgen zu informieren. Ich be-
gann Menschen in den betroffenen Gemeinden zu mobilisieren 
– gemeinsam starteten wir eine Kampagne zur Verhinderung des 
Uranabbaus in der Region. Es ist uns gelungen, uns auf nationa-
ler Ebene zu vernetzen und unsere Kampagne auszuweiten und 
auch international Aufmerksamkeit zu erlangen.

3Ihre Organisation war ursprünglich keine Anti-Atom-Orga-
nisation. Wie hat sich die Situation in Bahi mit der Bedro-

hung durch den Bergbau verändert? CESOPE ist in der Tat eine 
Organisation für Umweltgerechtigkeit und nicht ausschließlich 
eine Anti-Atom-Organisation. Aber der Uranabbau und alle Akti-
vitäten, die mit der Atomkraft verbunden sind, verschmutzen die 
Umwelt, sie schaden Menschen und Tieren, und deshalb sind 
wir gegen Atomenergie und gegen den Uranabbau. Hier wären 
Gebiete betroffen, in denen Menschen leben und arbeiten, Land-
wirtschaft betreiben und fischen. Während der Uranexploration 
haben die Unternehmen die Rechte der Menschen nicht respek-
tiert. Die Auswirkungen, die der Abbau haben würde, spielten sie 

herunter. Aber es ist uns gelungen, die Menschen in der Region 
für die Probleme zu sensibilisieren, die mit dem Uranabbau ver-
bunden sind.

4Welche Regionen in Tansania sind neben Bahi für einen 
Uranabbau im Gespräch? Tatsächlich wurde das ganze Land 

von Prospekteuren nach Uran abgesucht. Es gibt nur ein Projekt, 
das es soweit geschafft hat, eine Bergbaulizenz zu erhalten. Das 
ist das Mkuju-River-Projekt in der südtansanischen Region Ru-
vuma. Das Projekt liegt aufgrund der vergleichsweise niedrigen 
Weltmarktpreise für Uran seit einigen Jahren auf Eis – vorerst. 

5Wie ist der Widerstand gegen den Uranabbau vernetzt? Wir 
unterstützen die Kampagnen unserer Partner in Ruvuma. In-

dem wir unsere Erfahrungen mit dem Widerstand in Bahi und 
den dortigen Gemeinden weitergeben, hoffen wir, sie zu unter-
stützen, denn wir glauben, dass es uns vorerst gelungen ist, die 
Uranexploration in der Region Bahi zu stoppen. In Zusammen-
arbeit mit anderen Organisationen haben wir eine Koalition ge-
gründet, die als NaCUM bekannt ist, die National Coalition on 
Uranium Mining.

6Wie ist Ihre Einschätzung: Droht der Beginn des Abbaus? 
Der Uranabbau bleibt eine Bedrohung in Tansania und welt-

weit, solange Atomenergie weiter betrieben wird. Wir müssen also 
weiterhin sehr aufmerksam sein. Derzeit konzentrieren wir uns auf 
das Mkuju River Projekt, das sich im Besitz von Uranium1, einer 
Tochtergesellschaft von ROSATOM, befindet, da es das derzeit am 
weitesten fortgeschrittene Uranprojekt des Landes ist.

Anthony Lyamunda erhielt den Nuclear Free Future Award in der 
Kategorie „Widerstand“. Er lebt in der tansanischen Hauptstadt Do-
doma und ist der Gründer der NGO CESOPE. CESOPE arbeitet in 
Bahi, einem der Orte in Tansania mit Uranvorkommen. Das Interview 
führte Patrick Schukalla.
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Name

Straße

Plz, Ort

E-Mail

Unterschrift

Ich bestelle ...... Exemplare der kostenlosen 
Broschüre „Über den Tag hinaus die Zukunft  
mitbestimmen: Vererben oder vermachen an  
einen gemeinnützigen Verein“.

IPPNW

Deutsche Sektion

Körtestraße 10

10967 Berlin

Ihr Nachlass gestaltet: Über den Tag hinaus

issuu.com/ippnw
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Im humanitären Bereich hat das Werben 
um Erbschaften und Nachlässe eine 
lange Tradition. Der Vorstand der IPPNW 
hat sich nach reiflicher Überlegung 
dazu entschlossen, diese Möglichkeit 
den eigenen Mitgliedern, Fördererinnen 
und Förderern anzutragen. Den Einsatz 
für Ziele, die Ihnen am Herzen liegen, 
können Sie durch ein Vermächtnis oder 
ein Erbe nachhaltig unterstützen. Diese 
zwölfseitige Broschüre informiert Sie, 
welche Fragen dabei zu bedenken sind.

Bestellen Sie die Broschüre



IPPNW und ICAN Deutschland laden Euch zu 
einem Camp zwischen dem Hambacher Forst 
und der Airbase Nörvenich bei Köln ein!
 
Am Fliegerhorst Nörvenich übt die Bundeswehr 
den Einsatz von Atombomben. Die entsprechen- 
den Kampfjets sind zur Zeit hier stationiert, 
da am Atomwaffenstützpunkt Büchel Umbau-
maßnahmen stattfinden. Nörvenich befindet 
sich nur ein paar Kilometer entfernt vom 
Hambacher Forst, der zu einem Symbol für 
erfolgreichen Widerstand gegen Umweltzer-
störung geworden ist. Zwischen Hambach und 
Nörvenich wollen wir für eine Zukunft für alle 
arbeiten, damit Ressourcen in Klimaschutz-
maßnahmen und nicht in Massenvernich- 
tungswaffen investiert werden!

Die US-Atombomben in Deutschland sollen ab 
2023 durch das neueste Modell B61-12 ersetzt 
werden. Jede der in Deutschland stationierten 
US-Atombomben könnte das Zentrum  
einer Millionenstadt zerstören.

Zugleich fehlen die Milliarden, die in ihre  
Aufrüstung investiert werden, zur Bekämpfung 
des Klimawandels und seiner Folgen.

Wir sagen: Nein zu neuen Atombomben. 
Wir fordern den Abzug der Atomwaffen aus 
Deutschland und den Beitritt Deutschlands 
zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag.

Auf dem Programm stehen:  

•    Workshops und Panels
•    Statements von Atomwaffenüberlebenden  
         und internationalen Gästen 
• kreativer Protest und gewaltfreie Aktionen 
• Lagerfeuer, vegan/vegetarisches Kochen,  
    Workshops, Singen und Theater 
•    Geburtstagsfeier für das Atomwaffen- 
       verbot am 7. Juli 

Wir freuen uns auf Euch!

für atomare Abrüstung und Klima-Aktion
 ICAN- & IPPNW-Zukunftscamp
04.-09. Juli 2023  Nörvenich bei Köln

ICAN2017
NOB E L
P E AC E
P R I Z E

DEUTSCHLAND

Infos und Anmeldung:  
buechel.nuclearban.de


