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„Der Treibstoff für die Bombe“ 

Guten Tag! 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste 

 

Ich habe jetzt hier die schwierige Aufgabe Ihnen in gut 20 Minuten 

zusammen mit meiner Kollegin Ute Rippel-Lau über 40 Jahre 

Antiatomarbeit in der IPPNW zu berichten, dazu den Zusammenhang 

zwischen ziviler und militärischer Nutzung. Wir haben ja nachher 

noch etwas Zeit um Nachzufragen und zu diskutieren. 

Angefangen hat es bei mir Mitte der siebziger Jahre, als überall in 

Deutschland Atomkraftwerke gebaut wurden. Anti-atom-Initiativen 

entstanden, Proteste und zahlreiche Demonstrationen fanden statt.  

Wir, auf unserer „Westberliner Insel“, wurden aufgeschreckt, als in 

unserer unmittelbaren Nähe in Gorleben im Wendland etwa 100km 

westlich von Berlin (überwiegend Westwind) eine 

Wiederaufbereitungsanlage gebaut werden sollte und Gorleben 

zusätzlich vom Ministerpräsidenten von Niedersachsen Ernst 

Albrecht, als Endlager Standort vorgesehen wurde. Eine Gruppe von 

Medizinern gründete daraufhin in Berlin die „Berliner Ärzteinitiative 

gegen Atomenergie“. Ähnliche Zusammenschlüsse bildeten sich auch 

in Hamburg und München und anderen Orten. Wir informierten uns 

über die Gefahren der radioaktiven Strahlen auf die Gesundheit des 

Menschen und über die Auswirkungen der Niedrigstrahlung. 

Bereits im März 1979 kam es dann zu einem ersten Riss im Image der 

ach so sicheren Atomkraftwerke. Es kam zu einem Gau mit partieller 

Kernschmelze im AKW „Three Mile Island“ in Harrisburg USA. 



Die drohende Kriegsgefahr, durch die zunehmenden Spannungen 

zwischen Ost und West und die immer stärkere Aufrüstung 

beiderseits mit Atomwaffen, hatten wir zunächst nicht für unsere 

Arbeit in Betracht gezogen. Erst nach dem beeindruckenden Vortrag 

der Kinderärztin Dr. Helen Caldicott von der PSR Boston, die auf 

Europa- Tournee Mitstreiter für die neu zu gründende internationale 

Bewegung zur Verhütung eines Atomkrieges suchte, richteten wir 

unser Engagement auf die Abrüstung, die NATO-Nachrüstung, 

Atomwaffen und die Aufklärung der Bevölkerung über einen 

drohenden Atomkrieg und deren humanitären Folgen.  

Zwei Kollegen aus der Hamburger Ärzteinitiative nahmen am dem 1. 

Medizinischen Kongress zur Verhütung eines Atomkrieges der IPPNW 

in Washington USA teil.  

Angeregt durch die Arbeit und Aktivitäten der amerikanischen 

Kollegen planten sie, zurück aus den Staaten, unter Beihilfe aus Berlin 

und München, unter dem Motto“ Die Lebenden werden die Toten 

beneiden, den 1. Medizinischen Kongress zur Verhinderung eines 

Atomkrieges im September 1981 in Hamburg. Es kamen 1600 

Teilnehmer, nur die Ärztekammer kam trotz Einladung nicht. 

Nach der partiellen Kernschmelze des Reaktors in Harrisburg und der 

Entscheidung in Gorleben ein Endlager zu bauen kam es zu massiven 

Protesten der Bevölkerung. Die ersten Traktoren kamen zur 

Demonstration nach Hannover. Über Gorleben wird Ute mehr 

berichten. 

Im Februar 1982 wurde in Frankfurt/Main die IPPNW Deutschland 

gegründet.  

 

Die 18 Kollegen, die zusammengekommen waren bildeten zunächst 

keinen Verein, sondern nur einen losen Zusammenschluss, der zur 

Kommunikation zwischen der internationalen IPPNW und den 

nationalen Aktivitäten diente. Es gab einen Sprecherrat aus 4 



Kollegen. Prof. Ulrich Gottstein, Prof. Horst-Eberhard Richter, Helmut 

Koch und Knut Sroka. Erwähnen möchte ich hier noch die 

„Frankfurter Erklärung“, die damals eine große Rolle spielte. Sie war 

von Horst-Eberhard Richter verfasst worden, in der jeder mit seiner 

Unterschrift sich dazu bekannte, sich jeglicher kriegsmedizinischen 

Schulung und Fortbildung zu verweigern. In etwas abgewandelter 

Form wurde sie als „New Physicians Oath“ von der Weltförderation 

der IPPNW auf dem 2. Internationalen Kongress in Cambridge 

übernommen.   

Der Zusammenschluss der Ärzte- und Friedensinitiativen in die 

IPPNW, wurde von Vielen aus den Basisinitiativen zunächst sehr 

kritisch gesehen, ging aber dann friedfertig und basisdemokratisch 

von statten. Die nationalen, weiterhin bis in die neunziger Jahre 

durchgeführten, Kongresse, wurden gemeinsam mit den örtlichen 

Basis- und Friedeninitiativen veranstaltet und bekamen großen Zulauf 

mit bis zu 5000 Teilnehmern.  

 Es gab jetzt in den siebziger und achtziger Jahren viele 

Demonstrationen gegen den Bau und Inbetriebnahme zahlreicher 

Atomkraftwerke. Zwei davon, die ich als historisch empfinde, möchte 

ich kurz erwähnen. 

Eine davon fand 1977 statt. Es ging um den im Bau befindlichen 

Schnellen Brüter in Kalkar am Niederrhein. Der Schnelle Brüter war 

der erste seiner Art, der in Deutschland gebaut werden sollte, der das 

hochgiftige und gefährliche Plutonium produzierte, welches sich auch 

für den Bau von Atomwaffen eignete. Deswegen war dieser Bau 

besonders umstritten. Da viele Demonstranten erwartet wurden, 

bereitete sich die Polizei mit einem Großeinsatz, wie er vorher noch 

nicht dagewesen war, vor. Bereits auf dem Hinweg wurden die 

Menschen aufgehalten, durchsucht und gehindert nach Kalkar weiter 

zu kommen. Ein Zug wurde z.B. auf freier Strecke auf dem Lande 

angehalten, die Menschen aufgefordert den Zug zu verlassen, 

nachdem sie kontrolliert worden waren und gefährliche Waffen wie 



„Augenspülflaschen, Verbandsmaterial etc.“ einkassiert wurden. 

Letztlich wurde am Weiterbau festgehalten, der Bau dann 1985 

fertiggestellt und die Betriebsgenehmigung, nach vielen juristischen 

Auseinandersetzungen, von der SPD versagt. 1991 wurde das 

endgültige Aus für den Reaktor verkündet. Da der Abriss teuer 

werden würde, hat man das Ganze als Gelände verkauft. Das ist jetzt 

ein prosperierender Vergnügungspark mit einer Kletterwand am 

Kühlturm und innen drin ein Karussell. Das ist doch mal eine gute Art 

der Konversion. 

Die nächste Demo, von der ich noch kurz berichten möchte, war im 

Februar 1981 in Brokdorf an der Elbe. Bemerkenswert fand ich hier, 

dass sich 100.000 Menschen auf den Weg gemacht haben, obwohl 

diese Demo nach einigem hin und her letztendlich verboten worden 

war. Bei eisigem Ostwind bei minus 10°C ging es über die Wilster 

Marsch. Die Gegenseite hatte sich gut vorbereitet. Die Wassergräben 

waren sämtlich aufgehackt und wir wurden von Wasserwerfern und 

Helikoptern empfangen. Letztendlich waren wir froh, als wir ohne 

Blessuren wieder im Zug nach Berlin saßen. Etliche Demonstrierende 

sind gar nicht zum Ziel vorgedrungen. Das Atomkraftwerk Brokdorf 

ging 1986 trotz der vielen Proteste und den Supergau im AKW 

Tschernobyl ans Netz. Inzwischen haben wir das Jahr 2022 und ich 

kann berichten, das Brokdorf 2021 abgeschaltet wurde.  

Der größte AKW-Unfall in der Geschichte der Bundesrepublik geschah 

im Mai 1986 in Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Das brachte uns 

IPPNWlern viel Arbeit, da wir anschließend zu vielen Fragen der 

Strahlung Stellung nehmen mussten, aber auch z.T. Anerkennung und 

unser Bekanntheitsgrad nahm zu. Die radioaktive Wolke verbreitete 

sich je nach Wind und Regen sehr unterschiedlich in ganz Europa. Nur 

die“ Mauer“ und der „Rhein“ schienen unüberwindliche Grenzen zu 

sein! Besonders betroffen in Deutschland war Bayern, wo es noch 

heute Regionen gibt, in denen geschossenes Wild nicht verzehrt 

werden darf und Pilze kontaminiert sind. Die Jäger bekommen für Ihr 

Wild eine Entschädigung. 



Nach Tschernobyl wurde einiges anders. Die zivile Nutzung der 

Atomenergie war angeschlagen.  

Folgende Aktivitäten wurden in der IPPNW in Gang gesetzt: 

Im November 1986 gründete sich ein Arbeitskreis „Zivile Nutzung der 

Atomenergie“, der sehr bald regen Zulauf bekam. Nach einigen Aufs 

und Apps gibt es diesen Arbeitskreis immer noch. Er heißt schlicht 

AK-Atom und trifft sich jetzt z.B. am 16. Juli in Kassel. Wer Interesse 

hat, ist herzlich eingeladen. 

Ein Siemensboykott wurde angeregt, auch als Siemensausstiegshilfe 

deklariert. Dieser endete nach Fukushima, als Siemens erklärte aus 

dem Atomgeschäft auszusteigen.   

Eine Klage zur Stilllegung des Pannenreaktors Biblis B wurde in 

Angriff genommen und ein Atomreferent einstellt. Die zivile Nutzung 

der Atomenergie wurde in die Satzung aufgenommen. 

 

2011 passierte der nächste große Supergau in einem AKW in Japan 

Fukushima, was nicht für möglich gehalten wurde, in einem 

hochtechnisierten Land. Dieses Ereignis wurde von der 

Bundesrepublik Deutschland zum Anlass genommen aus der 

Atomenergie Ende dieses Jahres auszusteigen. Leider versuchen 

wieder einige Politiker von CDU und FDP dagegen zu intervenieren 

und längere Laufzeiten angeblich für das Klima herauszuholen. Ich 

hoffe nur, dass Habeck in der Ablehnung hart bleibt.  

 

In der internationalen IPPNW wurde das Thema zivile Nutzung der 

Atomenergie lange kontrovers diskutiert. Einige Länder waren auf 

unserer Seite wie z.B. die Schweiz und Österreich, während z. B. 

Japan vehement dagegen war. Es war den Ländern freigestellt 

Richtlinien und Programme zu entwickeln, die auf die jeweiligen 

Länder zugeschnitten waren. 



 Erst im Jahr 1998 auf dem internationalen IPPNW-Kongress in 

Australien wurde eine Resolution, eingebracht von der Schweiz und 

Deutschland, zur zivilen Atomenergie angenommen. 

Die zivile Nutzung der Atomenergie ist von der militärischen nicht 

unabhängig zu betrachten. Obwohl Eisenhower 1953 versucht hatte 

mit dem Slogan „Atoms for Peace“ beide voneinander getrennt 

darzustellen, damit das schlechte Image der militärischen Nutzung 

durch Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki keinen  

negativen Einfluss auf die zivile Nutzung ausüben würde, sondern 

diese nur friedlichen und billigen Strom liefern.   

Atomkraftwerke sind Plutoniumproduktionsstätten mit 

angeschlossener Stromproduktion.  

Durch den Ausbau einer umfangreichen nuklearen Infrastruktur für 

zivile Atomenergieprogramme, wird es für ein Land einfacher und 

billiger ein militärisches Atomprogramm weiter zu betreiben. Das 

wird jetzt nicht mehr verheimlicht. In den USA geben hochrangige 

Politiker und Militärs zu, dass ohne die zivile Nutzung der militärische 

Part nicht mehr zu bezahlen wäre. Das Beispiel der offensichtlichen 

Quersubvention trifft auch auf den Bau des AKW Hinkley Point in 

England zu. Genauso geht es der französischen Atomindustrie.  

Macron hat sich im Januar dieses Jahres dazu folgendermaßen  

geäußert. „Ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische 

Nutzung und ohne die militärische Nutzung auch keine zivile 

Atomenergie.“   

Wer die Bombe hat, hat die Macht. Das wird uns jetzt durch den 

Krieg in der Ukraine besonders schmerzlich von Putin vorgeführt.    

Aus diesem Grund halten einige Länder an der Atomenergie fest und 

etliche Länder wollen nun Atomkraftwerke bauen. Dafür gibt es 

etliche Beispiele, wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, 

Ägypten etc. auch in Afrika besteht reges Interesse. Dabei ist die 

Finanzierung nach den 3 großen Unfällen so teuer geworden, durch 



die neuen Sicherheitsanforderungen, dass neue AKWS eigentlich 

nicht mehr bezahlbar sind. Wie sieht es denn aus in Deutschland, 

wenn die letzten AKWS abgeschaltet sind? Da sind einige Optionen, 

um sich dennoch weiter an der Waffentechnologie zu beteiligen: 

1. Durch das KIT Karlsruher Institut für Technologie (forschen mit 

EU-Geldern an Thoriumflüssigsalztechnologie für die SMR) 

2. Beteiligung an der Urananreicherungsanlage URENCO in Gronau 

zusammen mit Großbritannien und den Niederlanden 

3. Der Forschungsreaktor FRM II in Garching bei München, der 

nach wie vor mit hochangereichertem URAN, der Brennstoff für 

die Bombe, betrieben wird. 


