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Beilagen: Plakat 25 Jahre Tschernobyl
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Atomkatastrophe von Japan hat dem
thematischen Schwerpunkt dieses Frie-
densForums unvorhergesehen sehr traurige
Aktualität verliehen. Wir hatten den
Schwerpunkt unter dem Gesichtspunkt 
„25 Jahre Tschernobyl“ geplant. Viele
Ostermärsche wollten auch aus diesem
Anlass zu den AKW-Standorten ziehen um
für den sofortigen Ausstieg zu demonstrie-
ren. Nun wird der Protest um so dringlicher
– und spontan hat es ja schon eine neue
Welle breiter Proteste an vielen Orten
gegeben. AKWs abschalten – Atomwaffen
abschaffen! Das wäre die einzig angemes-
sene Lehre aus dem Super-GAU. 
Gleichzeitig überschlagen sich die Ereig-
nisse in den arabischen Ländern. Uner-
träglich ist der mörderische Umgang der
Herrschenden in vielen Staaten mit den
Protesten – und dennoch verbietet sich
nach unserer Überzeugung eine militäri-
sche Intervention der NATO-Staaten. 
Andere Formen der Solidarität mit den 
Aufstandsbewegungen sind vonnöten, 
vor allem auch intensive Hilfe für die
Flüchtlinge. Eine Einschätzung von 
Stephen Zunes zu Ägypten und Kommenta-
re zum Blickpunkt Libyen greifen diese
Thematik auf. 
Die Bundeswehr hat sich bei der Freiwilli-
genwerbung verkalkuliert. So muss der Pro-
paganda-Haushalt der Bundeswehr noch
einmal erhöht werden. Intensivieren wir
die Kampagnen gegen die Rekrutierungen, 
die an vielen Orten schon sehr erfolgreich
angelaufen ist!
Die Kooperation für den Frieden hatte im
Frühjahr zwei sehr erfolgreiche Konferen-
zen organisiert, eine zum Nahost-Konflikt,
die andere mit VENRO (entwicklungspoliti-
sche Gruppen) zu Afghanistan. Wir berich-
ten über Ergebnisse und Einschätzungen.
Anregende Lektüre und erfolgreiche Oster-
märsche!
Für die Redaktion
Martin Singe

Z I TAT N

Attraktivität der BW
„Im Sinne eines bundeswehrgemeinsamen
Ansatzes für die Steigerung der Attraktivität
des Arbeitgebers Bundeswehr ist der Attrak-
tivitätsbegriff systematisch zu analysieren.“
aus: „Maßnahmenpaket zur Steigerung der
Attraktivität des Dienstes in den Streit-
kräften“ (Verteidigungsausschussdrucksache
v. 8.2.2011)
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Unter Inkaufnahme zahlreicher ziviler Op-
fer in der libyschen Bevölkerung – durch
die eigenen Bomben und die Reaktionen
des Regimes – wandelte die Kriegskoaliti-
on den Bürgerkrieg zu einer militärischen
Intervention westlicher Staaten mit unge-
wissen Folgen für die Menschen Libyen
und der Gesamtregion. Der Krieg wird im
Bündnis mit Autokraten aus der arabi-
schen Liga geführt, die daheim brutal die
eigene Bevölkerung unterdrücken – Brü-
der im Geiste Gaddafis. Auch die Kriegs-
herren auf westlicher Seite haben Gaddafi
bis vor kurzem hofiert. Zu Recht wird vor
Ort gemutmaßt, dass ihre Motive wenig
mit humanitärer Hilfe und sehr viel mit Öl
und der Abwehr von Wirtschaftsflüchtlin-
gen zu tun haben – auch wenn Präsident
Sarkozy wegen der ersten Bombardements
gegen die Angreifer vor Bengasi bei den
Aufständischen im Osten noch der Held
ist.

Weitere Eskalation und mehr Opfer
liegen in der Logik des Krieges. Die westli-
chen „Helfer“ werden schon bald als Inva-
soren angesehen werden und die libyschen
Aufständischen als von ihnen gesteuert.
Schon kurz nach Beginn der Kampfhand-
lungen gab es berechtigte Kritik z.B. aus
der arabischen Liga, Russland und China.
Die Afrikanische Union wirbt bei Gadaffi
und den Auständischen inzwischen für ei-
nen Friedensplan.

Die Rolle der Bundesregierung ist
mehr als zwiespältig. Nach der Enthaltung
im Sicherheitsrat, die vom Außenminister
zum Teil mit Argumenten begründet wur-
de, die von der Friedensbewegung abge-
kupfert schienen, folgt aus bündnispoliti-
schen Gründen ein Eiertanz der Kanzlerin
um indirekte Kriegsbeteiligung durch Ent-
lastung der NATO in Afghanistan (AWACS),
Nutzung der deutschen Stützpunkte für
die Kriegsführung und der Bereitschaft,

humanitäre Einsätze der UN mit EU-Batt-
le-Groups durchzusetzen. Das allerdings
will die UN vernünftigerweise gar nicht.
Die (zu wenigen) humanitären Missionen
auch zur umkämpften Küstenstadt Misrata
werden noch mit Einverständnis des
Gadaffi-Regimes durchgeführt.

Bei Rot/Grün wäre Deutschland dabei
Innenpolitisch ist anscheinend eine Art
„Pazifismusdebatte“ gegenüber und in-
nerhalb der schwarzgelben Koalition ent-
brannt.

Durchaus laute Stimmen aus SPD und
Bündnis 90/Die Grünen und auch der Pres-
se fordern eigenes kriegerisches Eingrei-
fen auf Seiten der Aufständischen. Die
Kriegsbefürworter folgen dabei dem Duk-
tus der UN-Resolution, die ein verhäng-
nisvoller Präzedenzfall für künftige mi-
litärische Interventionen werden könnte.
Anders als noch 1990 nach dem Einmarsch
des Irak in Kuweit lag in Libyen keine
Agression gegen einen anderen Staat vor.
Nach diesem Beispiel könnte man jetzt al-
so auch gegen Despoten in Bahrein, Syri-
en, Jemen, Saudi-Arabien und viele ande-
re vorgehen. In der Elfenbeinküste wurde
es parallel vorgeführt – dort haben mit Un-
terstützung von UN-Blauhelmen und der
ehemaligen Kolonialmacht Frankreich
auch die Truppen des halbe/halbe-Wahl-
siegers Quattara Massaker begangen.

Nunmehr scheinen also Kriege gegen
beliebige Regierungen möglich, wenn die
Mehrheitsverhältnisse im UN-Sicherheits-
rat demnach sind und als „humanitäre In-
tervention“ begründet werden können.
Praktisch greifen die bekannten Doppel-
standards, die sich aus wirtschaftlichen
Interessen und innenpolitischer Mei-
nungsmache ergeben.

Eine Sympathie für das Regime Gad-
dafis kann es nicht geben. In Libyen ging
es den Aufständischen wie zuvor in Tunesi-
en und Ägypten um die Beseitigung eines
Despoten, um mehr Gerechtigkeit und
Freiheit, um die Respektierung ihrer Men-
schenrechte und eine Entwicklungsper-
spektive für sich und ihre Region.

Richtig ist: Ohne das Eingreifen der
französischen Luftwaffe vor Bengasi wäre
der bewaffnete Aufstand niedergeschlagen
worden. Dann wäre rasches ziviles Eingrei-
fen, Evakuierung und Aufnahme der vielen
Flüchtlinge und Gestrandeten, sowie die
internationale Isolation des Regimes erfor-
derlich gewesen, jetzt droht ein langer
Krieg mit vielen Opfern.

Manfred Stenner ist Geschäftsführer des
Netzwerk Friedenskooperative.

Den Libyen-Krieg stoppen: Dokumentation von Stellungnahmen unter friedenskooperative.de
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Neue „Pazifismusdebatte“?

Libyen: Fataler Präzendenzfall
für interessengeleitete

Intervention
Mani Stenner

Der Krieg der „Koalition der Willigen“ gegen das Gaddafi-Regime zeigte 
schon kurz nach Beginn der Bombardements die Eskalationsgefahren, vor 
denen viele Stimmen nicht nur aus der Friedensbewegung gewarnt haben.
Nach Übernahme der Mission zum „Schutz der Zivilbevölkerung“ nach Resolution
1973 des UN-Sicherheitsrates betont inzwischen selbst NATO-Generalsekretär
Rasmussen, dass eine militärische Lösung nicht möglich sei. 
Die Aufständischen sowie die vorangepreschten Regierungen von Frankreich 
und Großbritannien fordern derweil von der NATO mehr Bombardements gegen die
Gaddafi-Truppen und auch US-Außenministerin Clinton macht kein Hehl daraus,
dass das Ziel der Intervention ein Regierungswechsel in Tripolis ist.



Kriegerisch intervenieren kann man nur
mit überlegenen Kräften. Deshalb muss
ständig qualitativ aufgerüstet werden, um
diese Überlegenheit zu sichern. Selbst
wenn der Militäreinsatz angeblich nur das
letzte Mittel sein soll, schafft man damit
eine Dauerlegitimation für Aufrüstung,
die andere Staaten als bedrohlich empfin-
den und die destabilisierend wirken. 

Die „militärische, humanitäre Inter-
vention“ kann nur gegenüber vermutlich
schwächeren Staaten undnicht gegenüber
starken Staaten erfolgen. Sie wird damit
zum Herrschaftsinstrument der großen
und militärisch besonders potenten Staa-
ten. Wenn aber militärische Aufrüstung
undgar der Besitz von Atomwaffen schein-
bar Sicherheit vor Eingriffen von außen
verspricht, wer will dann noch abrüsten? 

Verhandlungen im Zeichen der „mi-
litärischen humanitären Intervention“
werden zur Durchsetzung von Positionen
geführt, aber nicht, um Kompromisse zu
finden: „Und bist Du nicht willig, so brauch’

ich Gewalt“ ist die Devise. Die Verhandlun-
gen der NATO in Rambouillet im Vorfeld des
Krieges gegen Jugoslawien gaben dafür
drastisches Anschauungsmaterial.

Um glaubwürdig zu sein, muss die Be-
hauptung der „militärischen humanitären
Intervention“ ständig legitimiert werden.
Sind keine „Beweise“ vorhanden, so müs-
sen sie erfunden werden. Es besteht der
ständige Drang zur Verbreitung von
Falschdarstellungen und Lügen. Dies war
im Irak- und im Kosovo-Krieg reichlich zu
beobachten. Solche irreführenden Dar-
stellungen verhetzen die Bevölkerung und
schaffen psychische Feindbilder vom „bö-
sen Gegner“, dem alles Schlechte angela-
stet wird. So verstellen sie den Blick auf
die wirklichen Verhältnisse und führen zu
Realitätsverlust.

Schließlich: Wo sind eigentlich die
„guten“ Staaten, die tatsächlich zur Si-
cherung der Menschenrechte und nicht aus
ganz anderen Interessen militärisch inter-
venieren? Ein Blick auf das vergangene
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Ostermarsch Ruhr in Dortmund, 2010.
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Ein pazifistischer Blick
auf Libyen
Andreas Buro

Beim militärischen Eingreifen von NATO-Staaten in Libyen entstehen 
Zweifel  über die wirklichen Motivationen. Warum nur in Libyen eingreifen und
nicht in Saudi-Arabien, Syrien, Israel, Simbabwe oder an der Elfenbeinküste? 
Bei der NATO-Intervention in den libyischen Konflikt wird viel von einer 
„Humanitären Intervention“ gesprochen. Die Ideologie von der „Humanitären 
Intervention“ ist die Fortsetzung der Ideologie vom „Gerechten Krieg“, der 
wichtigsten Legitimationsideologie für fast alle Kriege. 
Welche Folgen hätte es, wenn Pazifisten sich für eine humanitäre Intervention
mit militärischen Mitteln einsetzten? 

VENRO N

Schluss mit europäischer 
Abschottung

Umdenken in EU-Flüchtlingspolitik
erforderlich

Europa muss seine Abschottungspolitik
gegen Flüchtlinge und Migranten been-
den und endlich seine humanitäre Ver-
antwortung wahrnehmen. Dies hat der
Verband Entwicklungspolitik deutscher
Nichtregierungsorganisationen (VENRO)
anlässlich des blamablen Ergebnisses
des EU-Innenministertreffens in Luxem-
burg gefordert. Deutschland hat sich 
bereit erklärt, gerade mal 100 Boots-
flüchtlinge aus Malta aufzunehmen.

„Die Bundesregierung hat in der Flücht-
lingsfrage ein beschämendes Bild abge-
geben. Die zugesagte Aufnahme von 100
Flüchtlingen ist Augenwischerei und kein
politisches Signal – es müssten deutlich
mehr Flüchtlingen aus Nordafrika Asyl ge-
währt werden“, so der stellvertretende
VENRO-Vorsitzende Jürgen Lieser. Wenig
hilfreich sei der Verweis, dass es sich
überwiegend um Wirtschaftsflüchtlinge
und arbeitsuchende Migranten handele
und nicht um Asylsuchende.

Das Vorgehen der EU zeige, dass ein 
generelles Umdenken in der EU-Flücht-
lings- und Migrationspolitik erforderlich
ist. „Die EU hat viel zu lange die Diktatu-
ren in Nordafrika gestützt und hofiert.
Jetzt kann sie sich in der Flüchtlingsfrage
von einer anderen Seite zeigen“, so 
Lieser. Eine weitere Abschottung der 
Festung Europa, etwa durch die euro-
päische Grenzschutzagentur Frontex, 
sei ein politisches Armutszeugnis.

Die EU-Staaten weigern sich, Italien 
Hilfe bei der Versorgung Tausender
Flüchtlinge aus Nordafrika zu leisten. 
Es konnte keine Einigung zwischen den
EU-Innenministern erzielt werden, 
insbesondere was die von Italien gefor-
derte solidarische Verteilung der Flücht-
linge betrifft.

Die EU-Staaten wollen stattdessen mit
Tunesien Verhandlungen über eine
Rückführung von Flüchtlingen führen.
Zudem soll der Einsatz der EU-Grenz-
schutzagentur Frontex direkt vor der 
tunesischen Küste verstärkt werden. 
Damit soll eine Überfahrt von Flüchtlin-
gen nach Europa verhindert werden.

www.venro.org



Jahrhundert oder selbst nur auf dessen
letzte Hälfte macht ratlos.

Darf man – „Kollateralschäden“ in
Kauf nehmend – Menschen töten und ihre
Lebensgrundlagen, also die Infrastruktur
ihres Landes, zerstören, um die Rechte und
das Leben anderer Menschen zu retten?
Nach einem Vortrag zum Kosovo-Krieg
fragte eine Frau: „Bei wieviel jugoslawi-
schen Toten hört die ,humanitäre Interven-
tion‘ auf, humanitär zu sein?“

Für Pazifisten ist aus diesen Gründen
die militärische humanitäre Intervention
unannehmbar. Sie wollen doch den mi-
litärischen Konfliktaustrag überwinden
zugunsten einer zivilen Konfliktbearbei-
tung. Dies gilt ohne Bewertung der Sympa-
thie, die mit dem Anliegen der einen oder
der anderen Seite in einem Konflikt gege-
ben sein mag. Wir vergessen nicht die
Tragödien, die mit den gewaltsamen
Kämpfen von Befreiungsbewegungen ver-
bunden waren. Ihre hehren Ziele von So-
zialismus, Freiheit und Demokratie gingen
verloren, da, sehr verkürzt gesagt, im mi-
litärischen Kampf autoritäre Strukturen
dominant wurden und in der Nachkriegs-
zeit diktatorische Tendenzen begünstig-
ten. Das gilt voraussehbar auch für Revo-
lutionskriege in Nordafrika.

Historischer Hintergrund 
der arabischen Aufstände
Nach dem Zweiten Weltkrieg fand eine Auf-
lösung vieler ehemaliger Kolonien statt.
Dies war jedoch nicht gleichbedeutend
mit der Aufgabe der Herrschaft über diese
neuen Staaten. Die westlichen Mächte sta-
bilisierten ihre indirekte Herrschaft über
die ehemaligen Kolonien durch eine Ko-
operation zwischen den herrschenden Eli-
ten im Westen und denen in den entkolo-
nialisierten neuen Staaten. Das Grundmu-
ster lautete: Stabilität, Marktzugang, mi-
litär-strategische Stützpunkte und Res-
sourcen für die westlichen Eliten gegen die
Akzeptanz der Ausplünderung und Unter-
drückung der Bevölkerung in den jeweili-
gen Ländern durch die peripheren Eliten.
Diese wurden oftmals aus dem Verkauf der
Rohstoffe und Lizenzen ihrer Länder reich,
während die Bevölkerung verarmte und die
Entwicklung des Landes stagnierte. Die
westlichen Ökonomien profitierten von
günstig erworbenen Rohstoffen und sorg-
ten durch Rüstungsexporte für die Stabili-
sierung der Diktaturen. 

Dieses Muster von Unterdrückung und
Ausbeutung, das immer schon im krassen
Gegensatz zu allen im Westen verkündeten
Werten von Menschenrechten und Demo-

kratie stand, wird durch die Aufstände in
den arabischen Ländern in Frage gestellt.
Im Rahmen der globalen Machtverschie-
bungen zuungunsten der westlichen
Mächte wird dieser Prozess voraussichtlich
nach und nach weitere Länder erfassen. 

Das politische Stottern der westli-
chen Eliten ist auf diesen Grundwider-
spruch ihre bisherigen Politik zurück zu
führen. Sie suchen nun nach einem Weg,
der einerseits ihren Einfluss sichert und
andererseits sie nicht zu Feinden der Re-
former im arabischen Raum werden lässt.
Dabei eignet sich scheinbar der Krieg ge-
gen Gaddafi, der sich in Afrika viele Feinde
gemacht hat, besonders gut. Johan Gal-
tung warnt jedoch, der Krieg könne sich
ausweiten und sogar 10 Jahre dauern. 

Selbstverständlich haben Pazifisten
kein Zaubermittel, um eskalierte militäri-
sche Konflikte schnell still zu legen. Unse-
re direkten Einflussmöglichkeiten bei den
kämpfenden Parteien in Libyen sind gleich
Null. Möglich ist aber auf die eigenen Re-
gierung einzuwirken, indem wir für einen
Waffenstillstand und eine Vermittlung
zwischen den Konfliktparteien plädieren,
indem wir großzügige humanitäre Hilfe für
Kriegsopfer und Flüchtlinge auf allen Sei-
ten einfordern und selbstverständlich auf
den Stopp der Rüstungsexporte auch über
Libyen hinaus dringen. Wir müssen für ei-
ne faire Berichterstattung eintreten, die
nicht im Freund-Feind-Denken gefangen
ist. Der westliche Anteil an der Entstehung
und Stabilisierung der Diktaturen in Afrika
ist zu thematisieren. Etwaigen Bemühun-
gen, diese Verhältnisse über den Aufstand
der Bevölkerungen hinaus zu retten, muss
entgegen getreten werden. Mit all diesen
Aktivitäten ist die Forderung zu verbin-
den, die präventive Zivile Konfliktbearbei-
tung im Sinne von Friedenspolitik statt Mi-
litärpolitik zügig auszubauen.

Pazifisten haben keinen Anlaß, sich
auf Argumentationen und Kalkulationen
über gewalttätige Eingriffe in Libyen im
Sinne der Ideologie der militärischen hu-
manitären Intervention einzulassen. Da-
bei schrecken wir nicht vor dem Vorwurf
zurück, Deutschland begebe sich auf einen
Sonderweg und würde sich in der NATO iso-
lieren. Wäre es so, würden wir es be-
grüßen, wenn Deutschland einen Sonder-
weg der friedlichen Konfliktbearbeitung
beschritte. Vermutlich würden manche
Länder einem solchen Kurs folgen.

Aus den hier genannten Gründen wi-
derspreche ich auch dem von mir hoch ge-
schätzten Uri Avnery, der vehement für die
militärische Intervention der NATO in Li-

byen eintritt. Er setzt damit auf die Ideo-
logie vom „Gerechten Krieg“ und knüpft
mit seiner Haltung an die früheren soge-
nannten Solidaritätsbewegungen an, die
ebenfalls für die Unterstützung des mi-
litärischen Kampfes von Befreiungsbewe-
gungen plädierten. Würde Uri Avnery auch
für eine ausländische Militärintervention
bei einem bewaffneten Aufstand der
Palästinenser gegen die israelische Besat-
zung plädieren?

Die großen Erfolge des gewaltlosen
Aufstandes in Tunesien und Ägypten zeu-
gen erneut von der Möglichkeit, Konflikte
ohne militärische Mittel zu bearbeiten.
Daran ist als Ziel einer pazifistischen Frie-
densbewegung festzuhalten!

Andreas Buro (*1928 in Berlin) ist im
Ruhestand lebender ehemaliger Professor der

Johann Wolfgang Goethe-Universität in
Frankfurt /Main für Politikwissenschaft/

Internationale Beziehungen.
Er ist u. a. friedenspolitischer Sprecher des
Komitees, Koordinator des Dialog-Kreises 
„Die Zeit ist reif für eine politische Lösung 
im Konflikt zwischen Türken und Kurden“ 

und des „Monitoring-Projekts: Zivile Konflikt-
bearbeitung, Gewalt- und Kriegsprävention“.

2008 hat er den Aachener Friedenspreis
erhalten.
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Der Redaktionsschluss  ...

des FriedensForums war diesmal sehr
viel früher als der Drucktermin und das
(hoffentliche) Eintreffen des Heftes 
bei Euch/Ihnen kurz vor Ostern (zu 
den Ostermärschen und den damit ver-
bundenen Anti-AKW-Protesten wollten
wir ja rechtzeitig ermuntern).

Wir bitten also zu berücksichtigen:
Fast alle Texte der AutorInnen sind vor
Fukushima geschrieben worden. Und
zum größten Teil auch vor der Eskalation
des Krieges in Libyen Dennoch haben
die Texte gerade auch des Schwerpunk-
tes zu 25 Jahre Tschernobyl nichts von
ihrer Aktualität eingebüßt. 

Das späte Erscheinen schuldet sich 
der Überlastung des Büros durch die 
Mitorganisation der vielen Proteste 
seit den neuen Entwicklungen. Dafür
bitten wir um Enschuldigung.
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Wir alle wissen, dass Atomanlagen und
Atombomben zwei Seiten derselben Me-
daille sind: „Die für die Atomenergie not-
wendige Technologie ist auch die Voraus-
setzung für die Entwicklung von Atomwaf-
fen. Das Wiedererstarken der Atomenergie
erhöht somit das Proliferationsrisiko und
ist dafür verantwortlich, dass die Zahl der
Atomwaffenstaaten steigt. Frieden bedingt
den Ausstieg aus der Atomenergie und den
Einstieg in dezentrale Versorgungsstruktu-
ren mit Erneuerbarer Energie. Um Sonne
und Wind kann man keinen Krieg führen.“
(IPPNW zum Tschernobylkongress ).

Gegen die Ideologie der
„humanitären Intervention“
Der Afghanistankrieg, die militärische In-
tervention in Libyen und die Aufstände in
den arabischen Ländern spielen bei den
Ostermärschen eine wichtige Rolle. Es gilt
erneut, der Ideologie der „humanitären
Intervention“ zu widersprechen. 

In Afghanistan ist die blutige Bilanz
des 10-jährigen Krieges evident. Der Ak-
tionskreis Freie Senne, wo die britische 
Armee Einsätze in Irak und Afghanistan

trainiert, fordert zur Ostermarschdemons-
tration folgerichtig „Militär: Zeit zu gehen
... aus Afghanistan ... aus der Senne ... aus
unserem Leben.“

Bei Libyen schreibt der mainstream
der deutschen Medien gegen die von uns
begrüßte (weitgehende)militärische Abs-
tinenz von schwarz-gelb an. Wir alle haben
Sympathie für die in Tunesien und Ägypten
begonnenen Aufstandsbewegungen ge-
gen despotische und autokratische Regi-
me. Das führt sogar bei manchen bisheri-
gen Pazifisten zu einer Befürwortung der
Rettungsoperationen für die Zivilbevölke-
rung nach der UN-Resolution 1973, die
von Anfang an zu einem militärischen Ein-
greifen westlicher Truppen auf Seiten ei-
ner Bürgerkriegspartei geraten sind. Auch
hier muss selbst die Nato zugestehen: Kei-
ne militärische Lösung möglich.

Alle Informationen zu 
den Ostermärschen finden sich unter

www.friedenskooperative.de.

Manfred Stenner ist Geschäftsführer
des NetzwerksFriedenskooperative

Lange Tradition: Über 50 Jahre Ostermarsch Ruhr gibt es jetzt eine Ausstellung.
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Ostermärsche 2011

Gegen Krieg und Atom
Mani Stenner
Die Ostermärsche wurden dieses Jahr in enger Kooperation mit Anti-AKW-
Gruppen geplant. Die Abschlusskundgebungen am Ostermontag finden einen 
Tag vor dem 25sten Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl gleichzeitig mit
den Anti-Atomprotesten an den deutschen Standorten statt – mancherorts 
zusammengelegt. Und überall wird nicht nur über Krieg, Rüstungsexporte, 
Nahost, die Aufstände in den arabischen Ländern und die Abschaffung der 
Atomwaffen gesprochen, sondern auch über Tschernobyl und Fukushima und 
das Aus für die sogenannte „zivile Nutzung“ der Atomenergie.

AFGHAN ISTAN N

Proteste zu Petersberg II in Bonn

(MSt)Die vielen Antikriegsaktivitäten 
im Verlauf des Jahres sollen in bundes-
weite Protestaktionen zu „Petersberg II“ 
Anfang Dezember münden.

Zehn Jahre nach der Afghanistankonfe-
renz auf dem Petersberg bei Bonn tref-
fen sich Präsident Karzai und die krieg-
führenden Staaten am alten Ort, um
über die Zukunft Afghanistans zu ent-
scheiden.  Die Konferenz wird als Frie-
denskonferenz dargestellt werden, bei
der es um den angekündigten Abzug der
Kampftruppen und die politischen und
zivilen Kompenenten geht. Deshalb 
sollen auch zahreiche in Afghanistan 
involvierte NGOs beteiligt und noch
stärker in die zivil-militärische Zusam-
menarbeit eingebunden werden.

Wir wissen: es geht im Wesentlichen
auch um die Stabilisierung der korrup-
ten Karzai-Regierung, den langfristigen
Verbleib von westlichen Truppen im
Land und zunächst eine weitere Eskala-
tion des Krieges in Afghanistan und Pa-
kistan mit Drohnenangriffen und geziel-
ten Tötungen, mit der verqueren Logik,
dass NATO und Karzai-Regierung dann
bei den Taliban eine bessere Verhand-
lungsposition hätten. Viele weitere zivi-
le Opfer werden in Kauf genommen.

Wir wollen vom 3.–6. Dezember mit 
umfangreichen Protestaktionen in Bonn
präsent sein. Dazu gehören eine bun-
desweite Demonstration und Kundge-
bung, eine internationale Antikriegs-
konferenz, kreative Aktionen, die die
Kriegswirklichkeit veranschaulichen 
und Aktionen Zivilen Ungehorsams
einschließlich Blockaden der Veranstal-
tungsorte. 

Nach Aktionen zum Jahrestag des 
Massaker von Kunduz, dem 10. Jahres-
tag der Terroranschläge in den USA und
dem 10. Jahrestag des Kriegsbeginns in
Afghanistan soll zu „Petersberg II“ der
Aktionshöhepunkt im Jahr 2011 gegen
den Afghanistankrieg folgen.

Koordinierungsbüro ist zunächst das
Netzwerk Friedenskooperative: 
friekoop@friedenskooperative.de

Für die bundesweite Demonstration 
und Kundgebung erbitten wir Spenden
über das Konto Förderverein Frieden
e.V., Kto-Nr. 4041860400 bei GLS 
Gemeinschaftsbank (BLZ 430 609 67),
mit Stichwort „Proteste Petersberg II“



Ostermontag und der 25. Tschernobyljah-
restag (26. 4.) sind in diesem Jahr aufein-
ander fallende Tage. Anti-Atomkraft-In-
itiativen, Stromwechselgruppen, Umwelt-
verbände und weitere Organisationen ru-
fen dazu auf, die Massenproteste gegen
die Atomindustrie aus 2010 fortzusetzen
und Ostermontag (25.4.) an AKW- und
Atommüllstandorten, sowie an der Uran-
anreicherungsanlage (UAA) in Gronau, ge-
gen AKW-Laufzeitverlängerungen und für
den Sofortausstieg zu demonstrieren. 

In einem gemeinsamen bundeswei-
ten Aufruf zu den Aktionen heißt es dazu:
„Jetzt tragen wir die Auseinandersetzung
um die Abschaltung der Atomkraftwerke
an die AKW-Standorte – und fordern die
Stilllegung aller Atomanlagen. Die Bun-
desländer müssen ihre Verantwortung
endlich wahrnehmen und die Atomkraft-
werke abschalten.

Weltweit gibt es keine Lösung für den
Millionen Jahre strahlenden Atommüll.
Die Atommülllager Asse II und Morsleben
haben gezeigt, dass Atommüll nicht ein-
mal für Jahrzehnte sicher gelagert werden

kann. Die Atomtechnologie ist unverant-
wortlich und die Grundlage für die Ent-
wicklung von Atomwaffen.

Wir fordern: Reaktoren sofort stillle-
gen, Atommüll-Produktion und -Transpor-
te stoppen, Atomwaffen abschaffen!“

In Nordrhein-Westfalen, einer Hoch-
burg der Ostermarschbewegung (Stich-
wort „Ostermarsch Ruhr“) wird im Rahmen
der bundesweiten Ostermontagsproteste
gegen Atomanlagen zentral in Gronau ge-
gen die Atomindustrie demonstriert. Zur
Teilnahme an einem Ostermarsch, der zur
einzigen deutschen UAA führt, wird in
ganz NRW mobilisiert. Absprachen gibt es
dazu auch mit dem Netzwerk Friedensko-
operative und mit dem Ostermarsch Ruhr.
Die Auftaktkundgebung beginnt um 14.00
Uhr am Gronauer Bahnhof.

Das Übel an der Wurzel packen: Atom-
müll verhindern, bevor er entsteht!
In der UAA Gronau wird Uran für den Ein-
satz in Atomkraftwerken vorbereitet. Die
Anlagenkapazität wird ausgebaut, und ne-
ben der UAA soll noch ein sogenanntes

Hallen-Zwischenlager für rund 60.000
Tonnen Uranoxid gebaut werden. Die Zen-
trifugentechnik, die in der Anlage zum
Einsatz kommt, entspricht grundsätzlich
der Anreicherungstechnik, die auch der
Iran zur Urananreicherung benutzt. Mit
der Zentrifugentechnik kann auch Uran zur
Produktion von Atomwaffen angereichert
werden. Und: Das abgereicherte Uranhe-
xafluorid, das in Gronau in großen Mengen
anfällt, könnte nach einer Auftrennung in
Uran und Fluor zur Herstellung von Uran-
munition genutzt werden. 

Die UAA Gronau hat für die internatio-
nale Atomindustrie eine enorme Bedeu-
tung: Sobald die Ausbaustufe der Anlage
fertig ist, kann in Gronau pro Jahr für ca.
35 Atomkraftwerke in aller Welt Atom-
brennstoff produziert werden. Jede Tonne
Uran, die in Gronau nicht angereichert
wird, reduziert das Atommüllproblem
nachhaltig. Und: Widerstand gegen die
UAA ist auch eine Form des Widerstandes
gegen den umwelt- und menschenfeindli-
chen Uranabbau in Niger, Kanada und an-
derswo. 

Da sich im Nahbereich der UAA Gronau
weitere Atomanlagen befinden, wird der
Gronauer Ostermarsch auch mit dem Wi-
derstand gegen das Atommüll-Lager in
Ahaus und mit dem Ostermarsch gegen die
niederländische Urananreicherungsanla-
ge in Almelo (auch Ostermontag) ver-
knüpft. Zudem soll in Gronau stellvertre-
tend auch gegen alle NRW-Atomanlagen
und die damit verbundenen Atomtrans-
porte demonstriert werden. In Betrieb be-
findliche Atomanlagen und Atommüll-La-
ger befinden sich in NRW in Ahaus, Duis-
burg, Gronau, Jülich und Krefeld. Die rot-
grüne Landesregierung in NRW muss Taten
sichtbar werden lassen: Sie muss den
Schutz der Bevölkerung gewährleisten
und muss für die Stilllegung aller NRW-
Atomanlagen Sorge tragen. Und das am
liebsten sofort! 

Weitere Informationen zur UAA Gronau so-
wie Tipps für Fahrgelegenheiten nach Gronau

gibt es beim Arbeitskreis Umwelt (AKU) 
Gronau, www.aku-gronau.de, 02562-23125.

Eigene Demobusse nach Gronau bitte 
dem AKU mitteilen. Bundesweite Informa-

tionen zum 25. Tschernobyljahrestag 
mit lokalen Unterseiten findet man unter

www.tschernobyl25.de

Udo Buchholz engagiert sich
seit 30 Jahren gegen die Atomindustrie, ist

Vorstandsmitglied des Bundesverbandes 
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU)

(www.bbu-online.de) und Mitorganisator
des Gronauer Ostermarsches.
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Nach Fukushima ganz NRW nach Gronau! 
Die Initiative demonstriert seit langem gegen die zivile und militärische Nutzung der Atomkraft.
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25 Jahre Tschernobyl

Ostermarsch 
zur Urananreicherungsanlage in Gronau
Udo Buchholz

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat 1986 drastisch verdeutlicht, dass 
die Nutzung der Atomenergie nicht beherrschbar ist. Die Folgen sind bis heute
spürbar, die Opfer leiden noch immer. Jetzt, 25 Jahre nach der Katastrophe, gilt 
es weiterhin der verstorbenen Opfer zu gedenken, den Überlebenden vor Ort best-
möglich zu helfen und dafür zu kämpfen, dass der atomare Wahnsinn weltweit 
gestoppt wird. Engagement ist gefordert: Gegen die militärische und die soge-
nannte zivile Nutzung der Atomenergie – für umweltfreundliche Energieformen!



Was kann die Friedensbewegung in
Deutschland zu einem Frieden im Nahen
und Mittleren Osten beitragen? Das war
die Fragestellung der 8. Strategiekonfe-
renz der Kooperation für den Frieden, die
am 21. und 22. Januar in Hannover tagte.
Unter der Überschrift „Kriegsgefahren im
Nahen und Mittleren Osten – unsere Hand-
lungsmöglichkeiten für Frieden“ wurde ge-
meinsam mit Partnern aus der israelischen
und palästinensischen Friedensbewegung
diskutiert.

Der Nahost-Konflikt gewinnt in die-
sem Jahr besondere Dringlichkeit, weil im
Herbst die völkerrechtliche Anerkennung
des Staates Palästina auf der Tagesord-
nung steht, betonte Adam Keller von der
israelischen Friedensorganisation Gush
Shalom. In diesem Jahr hoffen die israeli-
schen und palästinensischen Friedens-
kräfte insbesondere auf deutsche Unter-
stützung, weil gerade die Bundesregie-
rung in der EU die Anerkennung eines sou-
veränen Staates Palästinablockiert. (Dazu
auch das Interview mit Adam Keller auf Sei-
te 12.) Dabei trägt die Bundesregierung
durch die Mitgliedschaft Deutschlands im
UN-Sicherheitsrat eine besondere Verant-
wortung für die Umsetzung von UN-Reso-

lutionen. Die Teilnehmer der Tagung for-
derten daher die Bundesregierung auf, den
Staat Palästina in der Westbank, Ostjeru-
salem und Gaza anzuerkennen. Dies würde
der palästinensischen Gesellschaft eine
Perspektive auf ein Leben in Freiheit, oh-
ne Besatzung und Blockade, bieten. 

Dawood Hamoudeh von der palästi-
nensischen Organisation The Grassroots
Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign
aus Ramallah berichtete über den friedli-
chen palästinensischen Widerstand gegen
die völkerrechtswidrige Sperranlage und
die Siedlungen. Wöchentlich protestieren
in Bil’in und in zahlreichen anderen palä-
stinensischen Orten an der Mauer Men-
schen gegen diese Sperranlage, die sie von
ihrem Land trennt. Daran knüpfte der Frie-
densforscher Andreas Buro in seinem Ab-
schlussstatement an, als er die Notwen-
digkeit von gewaltfreiem Widerstand be-
tonte: „Schafft 1, schafft 10, schafft 50
Bil’ins!“ Trotz des gewaltfreien Charakters
der Proteste führt die Reaktion der israeli-
schen Armee zu Toten und Verletzten.
Zahlreiche Demonstranten befinden sich
in israelischen Gefängnissen. Deshalb
müssten sich Bundesregierung und EU in
ihren Gesprächen mit der israelischen Re-

gierung stärker für die Freilassung der
Menschenrechtsverteidiger einsetzen.

Die Konferenz war aber bewusst nicht
auf den Israel-Palästina-Konflikt be-
grenzt. In verschiedenen Foren wurde die
Idee einer „Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren
Osten“ (KSZNMO) aufgegriffen. Derzeit
gibt es ein internationales zivilgesell-
schaftliches Bündnis mit Gruppen aus al-
len Ländern der Region, die ein Vorberei-
tungstreffen für eine solche Konferenz or-
ganisieren wollen. Schwierig gestaltet
sich gerade die Suche nach einem Konfe-
renzort, weil die einzelnen Länder durch
repressive Einreisebestimmungen den
Dialog ver- oder zumindest behindern. Al-
lerdings ist schon der Suchprozess ein Ele-
ment der Entfeindung, wenn sich zum Bei-
spiel palästinensische Gruppen für ihre is-
raelischen Partner einsetzen und ganz klar
sagen: „Ohne unsere israelischen Partne-
rinnen und Partner kommen wir zu keinem
Treffen“. Lokale Friedensgruppen in
Deutschland könnten hier schon beste-
hende Städtepartnerschaften nutzen, um
diese Suche zu unterstützen. Derzeit gibt
es einen Vorschlag, 2012 eine UN-Konfe-
renz für einen atomwaffenfreien Nahen
und Mittleren Osten durchzuführen. Für
den Erfolg einer solchen Konferenz sei es
aber entscheidend, betonte Andreas Buro,
dass man nicht nur über das Thema „atom-
waffenfreie Zone“ spreche, sondern ähn-
lich wie bei der KSZE Themen in mehreren
Körben bearbeitet werden und daher die
Konferenz von vornherein langfristig an-
lege. 

Eine weitere Forderung der Tagung
war, dass es keine Rüstungsexporte aus
Deutschland in die Region des Nahen und
Mittleren Ostens geben dürfe. Dazu soll ei-
ne Kampagne entwickelt werden, die den
Opfern deutscher Rüstungsexporte nach
Nahost in der deutschen Öffentlichkeit ein
Gesicht gibt. Nahost könnte hier zur Mo-
dellregion werden, um der Forderung
Nachdruck zu verleihen, dass generell kei-
ne Waffen und Rüstungsgüter in Krisenge-
biete, an repressive Regierungen oder an
Länder geliefert werden, die Menschen-
rechte verletzen. 

Die Dokumentation der Tagung findet sich
unter: www.koop-frieden.de/

konferenzen/2011/strategiekonferenz.html

Kathrin Vogler ist Bundestagsabgeordnete
für die Partei DIE LINKE. und war eine der 

InitiatorInnen der Kooperation für den Frieden.
Marek Voigt ist Politologe und arbeitet 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Abgeordnetenbüro von Kathrin Vogler.
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Interessant und kompetent besetzt war die Nahost-Konferenz in Hannover.
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Strategiekonferenz der Kooperation für den Frieden

KSZE im Nahen Osten?
Kathrin Vogler und Marek Voigt

Die sofortige Anerkennung des Staates Palästina durch die Bundesregierung, 
die Unterstützung des gewaltfreien Widerstandes gegen Mauer und Siedlungen,
ein Ende der Rüstungsexporte und eine atomwaffenfreie Zone im Nahen und 
Mittleren Osten fordern Organisationen und Aktive der Friedensbewegung auf 
der diesjährigen Strategiekonferenz der Kooperation für den Frieden.



DieEin-Staatenlösung ist ein Konzept, das
auch von so unterschiedlichen Akteuren
wie der Siedlerbewegung und der Hamas
verfolgt wird, allerdings ohne die Adjekti-
ve säkular, demokratisch und gleiche
Rechte. Erstere wollen einen jüdischen
Staat, letztere einen islamischen. Eigent-
lich gehört die israelische Regierung
ebenfalls zu den Ein-Staatlern, nachdem
sie 1980 Ostjerusalem und 1981 die syri-
schen Golanhöhen völkerrechtswidrig an-
nektierte und de facto diese Annexions-
Politik weiter betreibt: Apartheidsstraßen
verbinden israelische Siedlungen in der
besetzten Westbank mit Israel. Diese Sied-
lungen werden ausgebaut und neue errich-
tet, so dass immer weniger Land für eine
Zweistaatenlösung mit den Palästinense-
rInnen bleibt. Die israelische Regierung
verbaut die Zwei-Staatenlösung. Ihr Mi-
litär bestimmt über das Leben der Palästi-
nenserInnen. 

Die palästinensische Befreiungsbe-
wegung (PLO) begann in den 70er Jahren
den bewaffneten Kampf aufzugeben und

anerkannte mit dem Oslo-Abkommen
schließlich den Staat Israel in den Grenzen
von vor dem Sechs-Tage-Krieg 1967 an.
Die PLO strebt seither einen Staat Palästi-
na in Westbank, Gaza und mit Ostjerusa-
lem als Hauptstadt an. Die Zweistaatenlö-
sung ist stark in Misskredit gekommen,
nachdem die israelische Seite Arafat nicht
mehr als Partner für Frieden anerkannte
und nachdem sein Nachfolger Abbas keine
Freiheiten für die PalästinenserInnen er-
wirken konnte. Schließlich führte dies zum
Wahlerfolg der Hamas. Dieses Wahlergeb-
nis wurde von Israel und dem Westen nicht
geduldet, außer die Hamas anerkennt den
Staat Israel. Die PLO bereitet derzeit eine
UN-Resolution vor, nach der der palästi-
nensische Staat geschaffen werden soll.
Wie weit die palästinensischen Partner be-
reit waren, zusätzlich zur Zweistaatenlö-
sung noch Zugeständnisse zu machen, zei-
gen die von Al Jazeera veröffentlichten
Verhandlungsprotokolle, die den Rücktritt
des palästinensischen Chefunterhändlers
zur Folge hatten.

Bei einer Einstaatenlösung sei das
Rückkehrrecht der palästinensischen
Flüchtlinge, wie es in der UN-Resolution
194 beschrieben ist, gewährleistet, argu-
mentieren die Befürworter. Ist es nicht
eher der fehlende internationale Druck,
weshalb es immer noch keine Lösung für
die palästinensischen Flüchtlinge gibt?
Der andere Einwand lautet: mit einer Ein-
staatenlösung könne eine rassistische Po-
litik innerhalb Israels beendet werden. Ist
nicht in gleicher Weise bei beiden Konzep-
ten eine Änderung in der israelischen Ge-
sellschaft notwendig, wie das Menschen-
rechtsorganisationen in Israel fordern?

Zweistaatenlösung ist das, wofür fast
alle Regierungen und die UN mittlerweile
eintreten. Diese müssen sich aber fragen
lassen, ob sie wirklich genügend unter-
nehmen, dass ein souveränes Palästina
nicht nur auf dem Papier existiert. Oder ob
Zweistaatenlösung nicht heißt: Aussitzen
des Palästinaproblems, verhandeln, bis
die meisten PalästinenserInnen vertrie-
ben und ausgewandert sind.

Ob Einstaatenlösung oder Zweistaa-
tenlösung, wichtig ist, dass eine Grundla-
ge geschaffen wird für ein Miteinander von
PalästinenserInnen und Israelis, das bei-
den einegleichberechtigte Zukunft bietet.
Auf der Strategiekonferenz der Kooperati-
on für den Frieden im Januar 2011 in Han-
nover erklärte Rolf Verleger von der Jüdi-
schen Stimme für Gerechten Frieden, dass
die Grundlage für den Frieden erst einmal
eine Entschuldigung Israels sein müsse,
dieAnerkennung des Leids, das die Staats-
gründung Israels über die Palästinense-
rInnen gebracht habe.

Für die Friedensbewegung sind kleine
Schritte wichtig: solange Besatzung herr-
scht, darauf zu drängen, dass die Regeln
des Humanitären Völkerrechts eingehal-
ten werden, keine Kollektivstrafen und
kein Bevölkerungstransfer in besetztes
Gebiet. Für ein Ende der Besatzung einzu-
treten, ermöglicht den Weg in ein freies
Palästina und ist keine Festlegung auf eine
Einstaaten- oder eine Zweistaatenlösung.
Unsere gewaltlosen Instrumente sind
Kaufverzicht, Investitionsstopp und
Sanktionen bis zum Ende der Besatzung.

Indem die Stuttgarter Erklärung nur
die Schaffung eines Staates als Lösung
sieht, und in einer Zweistaatenlösung „die
Zementierung der Ungleichheit“, ist sie
nicht mehr offen für eine andere Meinung.
Noch ist das kleine Fenster der Zweistaa-
tenlösung nicht ganz zugeschlagen. Und
die Regierungen in Lateinamerika sind ge-
rade reihenweise dabei, den Staat Palästi-
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Die Vizepräsidentin von Pax Christi kommentiert nach der Hannoveraner Konferenz für das FriedensForum 
die Forderungen der „Stuttgarter Erklärung“.
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Für Änderungen braucht es Druck von Friedensgruppen und der Staatengemeinschaft

Israel – Palästina:
Einstaatenlösung?
Wiltrud Rösch-Metzler

Der Traum von einem säkularen demokratischen Staat vom Mittelmeer bis 
zum Jordan, in dem alle BürgerInnen gleiche Rechte haben, ist ein jahrzehnte-
alter Traum israelischer und palästinensischer Linker. Er setzt voraus, dass 
PalästinenserInnen nicht länger in Sorge sind, wirtschaftlich, militärisch und 
politisch von der israelischen Seite dominiert zu werden, und dass jüdische 
Israelis sich nicht mehr davor fürchten, „nur“ eine Heimstatt in einem Staat 
Palästina-Israel gefunden zu haben.



na an der Seite Israels anzuerkennen. Die-
sen Druck zu verstärken, sollten wir über
die europäischen Staaten versuchen. Ist
das alles nichts wert? 

Es ist dann nichts wert, wenn die jet-
zige und vermutlich letzte Chance auf eine
Zweistaatenlösung nicht ergriffen wird,
wenn von den PalästinenserInnen immer
weitere Zugeständnisse erwartet werden,
wenn das „Palästinaproblem“ auf diese Art
ausgesessen wird. Dann wird irgendwann
die Besatzung in Apartheid übergehen.
Dann wird es nötig sein, dass man sich die
Utopie von einem säkularen demokrati-
schen Staat bewahrt hat, auch wenn nicht
erkennbar ist, inwiefern die Staatenge-
meinschaft den nötigen Druck dafür
schafft. 

Wiltrud Rösch-Metzler ist
Vizepräsidentin von Pax Christi.

ReferentInnen der Stuttgarter Tagung wa-
ren der israelische Historiker Prof. Ilan
Pappe von der Universität Exeter (GB),
Prof. Haidar Eid von der Al Aqsa Universität
Gaza, Prof. Mazin Qumsiyeh von der Birzeit
Universität Ramallah, der Mitbegründer
des Internetportals Electronic Intifada Ali
Abunimah, die palästinensische Aktivi-
stin Lubna Masarwa, der Hamburger Völ-
kerrechtler Prof. Norman Paech, die Publi-
zistin und Menschenrechtsaktivistin Eve-
lyn Hecht-Galinski, Annette Groth von der
Linksfraktion des Bundestags, der Rechts-
anwalt Jörg Lang, und Attia Rajab sowie
Verena Rajab vom Palästinakomitee Stutt-
gart. Der Jazzmusiker Gilad Atzmon unter-
stützte die Konferenz mit seinem
Grußwort. Die Schauspielerin Julianna
Herzberg und Samir Mansour mit seinem
Ensemble Layalina gestalteten den Kultu-
rabend. Schirmfrau war die israelisch-
deutsche Rechtsanwältin und Menschen-
rechtlerin Felicia Langer.

Die KonferenzteilnehmerInnen aus
England, Frankreich, Österreich, der
Schweiz, Schweden, USA und der BRD ver-
ständigten sich auf Strategien und Ziel-
vorstellungen, die sie gemeinsam verfol-
gen wollen.

Die große Mehrheit stellte fest, dass
das dogmatische Festhalten an der Zwei-
Staaten-Lösung die tatsächlichen Realitä-
ten ignoriert und von einer falschen Pa-
rität zwischen einer kolonialisierten und
besetzten Bevölkerung auf der einen Seite
und einem Kolonialstaat mit seiner mi-
litärischen Übermacht auf der anderen
Seite ausgeht. Dies propagiert fälschli-
cherweise die Möglichkeit einen Frieden
zu erreichen, indem den in den 1967 be-

setzten Gebieten lebenden Palästinense-
rInnen begrenzte nationale Rechte zuge-
standen würden, während den in den Gren-
zen von 1948 lebenden und den vertriebe-
nen Menschen ihre Rechte verwehrt wür-
den.

Das Festhalten an der Zwei-Staaten-
Lösung verurteilt die PalästinenserInnen
mit israelischer Staatsangehörigkeit dazu,
als Bürger zweiter Klasse in ihrem ange-
stammten Land zu leben, in einem rassi-
stischen Staat, der ihnen nicht dieselben
Rechte wie den jüdischen BürgerInnen ge-
währt. Außerdem würde das Fortbestehen
eines zionistischen Staates den palästi-
nensischen Flüchtlingen aus dessen Terri-
torium das international anerkannte
Recht auf Rückkehr verwehren.

Die Zwei-Staaten-Lösung kann zu
nichts anderem führen als der Vertiefung
und Zementierung der Ungleichheit. Das
Modell zweier nach Ethnien oder Religi-
onszugehörigkeiten getrennter Staaten
bedeutet ethnische Separation oder fun-
damentale Ungleichheit innerhalb dieser
Staaten, wie wir dies im heutigen Israel er-
leben.

DieAusführungen Ilan Pappes und der
palästinensischen ReferentInnen beleg-
ten schlüssig, dass der bisherige soge-
nannte Friedensprozess und die Verhand-
lungen nur einen Deckmantel für Israels
Fortsetzung des Landraubs und der Ent-
rechtung der palästinensischen Bevölke-
rung abgegeben haben.

Am Ende der Diskussion bestand weit
gehendes Einvernehmen darüber, dass nur
die Schaffung eines gemeinsamen, säkula-
ren und demokratischen Staates auf dem
historischen Palästina mit gleichen Rech-
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Stuttgarter Erklärung – Dokumentation

„Getrennte 
Vergangenheit – 
Gemeinsame Zukunft“

Vom 26. bis 28.11.2010 kamen in Stuttgart über 200 TeilnehmerInnen zu 
einer „Palästina-Solidaritätskonferenz“ zusammen. Thema der dreitägigen 
Konferenz mit dem Titel Getrennte Vergangenheit – Gemeinsame Zukunft 
waren „Hindernisse und Perspektiven für eine gerechte Lösung“ des Konflikts
zwischen dem Staat Israel und den PalästinenserInnen. Wir dokumentieren 
hier das Schlussdokument, das inzwischen von rund 1.150 Personen aus 
verschiedenen Ländern unterzeichnet wurde. 
Die Redaktion des Friedensforums verweist auch auf den Beitrag von Wiltrud Rösch-
Metzler (s.S. 9)zu dieser Erklärung, die in Deutschland kontrovers diskutiert wird.

TAGUNG N

Soziale Bewegungen

Wann sind soziale Bewegungen erfolg-
reich und wie kommt es, dass manche
scheitern? Welche Instrumente sind am
effektivsten? Welche Themen haben es
leichter, gehört zu werden? Kann ein
Misserfolg manchmal auch ein Erfolg
sein? Und wie geht es weiter, wenn Pro-
testbewegungen ihr Ziel erreicht haben?

Diese und weitere Fragen sollen vom 
17.–19. Juni 2011 auf der Tagung
„Vom Scheitern und Gelingen sozialer
Bewegungen“ in Frankfurt a.M. disku-
tiert werden. Die Tagung richtet sich 
an Aktive aus sozialen Bewegungen, 
die Interesse an einem Austausch haben
und voneinander lernen wollen. 

Organisiert wird die Tagung von der 
Bewegungsstiftung. Zusammen mit der
Stiftung bridge hat sie in den letzten
neun Jahren über 80 Kampagnen geför-
dert. Nun will sie mit der Tagung das 
Gespräch über Erfahrungen und Heran-
gehensweisen eröffnen. Die Teilnahme
kostet inklusive Übernachtung im MBZ
und Vollverpflegung 50 EUR (regulär),
25 EUR (subventioniert), 130 EUR (soli-
darisch). Die Zahl der subventionierten
Plätze ist auf 25 begrenzt. 

Informationen & Anmeldung:
www.bewegungstagung.de
Bewegungsstiftung, Artilleriestraße 6,
27283 Verden, Tel. 04231/957-540
info@bewegungsstiftung.de



ten für alle Frieden und Gerechtigkeit für
PalästinenserInnen und Israelis bringen
kann – ein Staat, in dem alle Menschen,
gleich welcher Religion und Herkunft,
gleichberechtigt zusammenleben. Dies
schließt selbstverständlich die aus dem
Land vertriebenen PalästinenserInnen mit
ein (Einlösung der Resolution 194 der UN-
Vollversammlung).

Nach wie vor dulden oder unterstüt-
zen die maßgeblichen Mächte, vor allem
die USA und die EU-Staaten die anhalten-
den Verstöße Israels gegen internationa-
les Recht und die Missachtung sämtlicher
UN Resolutionen, die die koloniale und
diskriminierende Politik Israels als illegal
verurteilen. Die Regierungen der USA und
der EU tolerieren die ständigen Angriffe
auf die palästinensische Bevölkerung und
ihre Wohngebiete. Besonders das totale
Versagen der „internationalen Gemein-
schaft“ während des israelischen Massa-
kers in Gaza im Winter 2008/2009 machte
vielen klar, dass allein der Druck zivilge-
sellschaftlicher Initiativen weltweit eine
Änderung der Politik Israels und seiner Un-
terstützerInnen erzwingen kann.

Die Politik der Aushöhlung des inter-
nationalen Rechts durch die israelischen
Verbündeten betrifft besonders die Bun-
desrepublik Deutschland, deren Regierun-
gen, Parteien, Gewerkschaften und Medi-
en, die auf ein enges Verhältnis zu Israel
eingeschworen sind. Diese billigen Israels
Politik der Menschenrechtsverletzungen
stillschweigend und befürworten diese
teilweise sogar.

Eines der aktuellen Beispiele für die
Verbindung der Bundesrepublik Deutsch-
land mit dem Apartheidstaat Israel ist die
Beteiligung der Deutschen Bahn am
Schnellbahnprojekt zwischen Tel Aviv
und Jerusalem, das durch das Gebiet der
Westbank führt, wozu das Land der dorti-
gen Bevölkerung enteignet werden müs-
ste, während die Palästinenser der West-
bank gleichzeitig von der Nutzung der
Bahn ausgeschlossen würden. Ein weite-
res Beispiel ist die deutsche Unterstüt-
zung der Aktivitäten des Jewish National
Fund, einer zentralen zionistischen Insti-
tution, die die Apartheid im Staat Israel
sichert. Gegenwärtig vertreibt der Jewish
National Fund mit seinem Aufforstungs-
und Siedlungsprojekt im Negev Palästi-
nenserInnen von ihren angestammten
Gebieten, wie das Beispiel des Dorfes von
Al Arakib bei Beer Sheva deutlich macht,
das vor kurzem zum siebten Mal durch is-
raelische Sicherheitskräfte zerstört wor-
den ist.

Die KonferenzteilnehmerInnen ha-
ben Mittel und Möglichkeiten diskutiert,
wie unsere Basisbewegungen in Richtung
einer gemeinsamen Zukunft von Palästi-
nenserInnen und Israelis auf der Grundla-
ge der Gleichberechtigung wirksam wer-
den können. Die Hindernisse sind hoch, da
es mächtige Interessen für die Beibehal-
tung der Rolle Israels als imperialem Vor-
posten Europas und der USA sowie deren
wirtschaftlichen und strategischen Inter-
essen gibt. In dieser Rolle wird Israel freie
Hand gegeben, Menschenrechte und inter-
nationales Recht zu brechen und aus-
zuhöhlen.

Das wirkungsvollste Mittel ist die
nach dem Vorbild des erfolgreichen Kamp-
fes gegen die Apartheid in Südafrika orga-
nisierte Boykott-Kampagne. Die Konfe-
renzteilnehmer -Innen erzielten Überein-
stimmung über die dringende Notwendig-
keit auch von Deutschland aus die interna-
tionale Kampagne für Boykott, Desinve-
stition und Sanktionen (BDS) gegen Israel
zu unterstützen.

Sie schlossen sich damit dem von na-
hezu allen palästinensischen Zivilorgani-
sationen getragenen Appell an, die diskri-
minierende und kolonialistische Politik
der israelischen Regierung zu boykottie-
ren undDruck auf unsere jeweiligen Regie-
rungen unddieWirtschaft auszuüben, Em-
bargos und Sanktionen gegen Israel zu er-
lassen. Boykottmaßnahmen und Desin-
vestment sind auch Gegenstand des von
palästinensischen Christen im Dezember
2009 verabschiedeten Kairos-Papiers so-
wie des Kairoer Appells durch den interna-
tionalen Gaza Freedom March von Anfang
dieses Jahres

Bei dieser Kampagne darf keine Zeit
verloren werden, denn jeden Tag gehen die
ethnische Säuberung in Palästina und der
langsame Genozid an der Bevölkerung Ga-
zas durch die menschenrechtswidrige
Blockade weiter. Viele sind bereits gestor-
ben und sterben täglich, weil ihnen die
Ausreise zur medizinischen Behandlungen
verwehrt wird.DieVerseuchung von Boden
und Wasser durch die Hinterlassenschaft
des Krieges gegen Gaza führt ebenfalls zu
Krankheiten und Tod.

Die Kampagne bietet viele Möglich-
keiten, sich als Teil eines bereits sehr er-
folgreichen weltweiten Netzwerks von So-
lidaritätsgruppen, Gewerkschaften, anti-
rassistischen Initiativen, globalisierungs-
kritischen Gruppierungen, kirchlichen
Gruppen, kritischen jüdischen und palä-
stinensischen Vereinigungen und linken
Parteien, überall dort aktiv einzuschalten,

wo wir faktisch mit den Machtstrukturen,
Institutionen und Politikern verbunden
sind, die die Ungleichheit praktizieren und
verfestigen. Überall da gilt es diejenigen,
die vom israelischen Apartheidregime pro-
fitieren, zur Verantwortung zu ziehen. In
Deutschland müssen wir uns ganz beson-
ders der militärischen und so genannten
Sicherheits-Kooperation mit Israel entge-
gen stellen.

„Diese gewaltlosen Strafmaßnahmen
müssen“, so heißt es im Appell vom 9. Juli
2005 (Palestinian United Call for BDS
against Israel), „solange aufrechterhalten
bleiben, bis Israel seiner Verpflichtung
nachkommt, den PalästinenserInnen das
unveräußerliche Recht der Selbstbestim-
mung zuzugestehen, und zur Gänze den
Maßstäben internationalen Rechts ent-
spricht“.

Folgende Punkte müssen verwirklicht
werden (Zitat aus dem Appell)
1. „Das Ende der israelischen Besatzung

und der Kolonialisierung allen arabi-
schen Landes wie auch der Abbau der
Apartheid-Mauer 

2. Israels Anerkennung der fundamenta-
len Rechte der arabisch-palästinensi-
schen Bürger Israels zu voller Gleich-
berechtigung und 

3. Israels Respekt, Schutz und die Unter-
stützung der Rechte der palästinensi-
schen Flüchtling, in ihre Häusern und
zu ihrem Eigentum zurückzukehren,
wie es in der UN Resolution 194 vor-
gesehen ist“. 
Die internationale BDS-Kampagne

richtet sich selbstverständlich nicht ge-
gen JüdInnen und auch nicht gegen israe-
lische BürgerInnen als solche, sondern al-
lein gegen die Unterdrückungspolitik ei-
nes Staates und gegen die Firmen und In-
stitutionen, die an der Besatzung beteiligt
sind, sie unterstützen oder davon profitie-
ren. Sie wird daher von zahlreichen jüdi-
schen Organisationen wie auch israeli-
schen Persönlichkeiten unterstützt.

Boykott, Desinvestition und Sanktio-
nen sind der Schlüsselweg, bei dem jeder –
wie früher gegen das südafrikanische
Apartheidregime – mithelfen kann, wirt-
schaftlichen und moralischen Druck auf-
zubauen. Die BDS-Kampagne hat vor allem
eine große symbolische Wirkung, indem
sie der israelischen Bevölkerung den Spie-
gel vorhält und sie mit der Tatsache kon-
frontiert, dass immer mehr Menschen auf
der Welt die Politik ihres Staates als ver-
brecherisch ansehen.

Die zahlreichen Versuche von Palästi-
nenserInnen, Israelis und internationalen
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Gruppen, die völkerrechtswidrige Blocka-
de Gazas zu durchbrechen, stellen genau-
so wie BDS eine Methode dar, Unrechts-
strukturen und die Isolierung der Unter-
drückten zu durchbrechen.

Die KonferenzteilnehmerInnen set-
zen sich dafür ein, dass weitere Freedom
Flotillas und massive Aktionen zu Land
und zu Wasser Blockade und Besatzung Ga-
zas und der Westbank beenden.

Die Teilnehmer der Stuttgarter-Kon-
ferenz setzen sich außerdem ein für:
1. Die Freilassung der über 10.000 paläs-

tinensischen politischen Gefange-
nen, insbesondere der Frauen und
Kinder sowie der ParlamentarierInnen 

2. Die Beendigung der israelischen Sied-
lungspolitik und die Rückgabe des ge-
raubten Bodens 

3. Die Aufhebung aller Barrieren, Check -
Points und Apartheidmauern in Paläs-
tina 

4. Den Stopp der Häuserzerstörungen in
der Westbank, in Jerusalem, im Ne-
gev, in Galiläa und im ganzen Land 

5. Die Aberkennung der Gemeinnützig-
keit des Jewish National Fund (JNF) in
Deutschland, da es sich um eine
Apartheidorganisation des Staates
Israel handelt 
Die TeilnehmerInnen appellieren an

die Gewerkschaften, die Friedensbewe-
gung, die antirassistischen Initiativen
und alle Teile der Zivilgesellschaft, sich
diese Positionen zu Eigen zu machen.

Es ist höchste Zeit Druck auf Israel
auszuüben. Das zionistische System Israe-
ls wird nicht von sich aus die Rechte der
PalästinenserInnen anerkennen. Jeder
verzögerte Tag kostet die Vernichtung
menschlicher Existenz. Bei allen Initiati-
ven, die unternommen werden, darf nicht
der Eindruck entstehen, als handele es sich
um einen Konflikt zwischen zwei gleich
starken Kontrahenten. Tatsache ist die ab-
solute Übermacht des israelischen Militärs
und Staatsapparats über eine fast wehrlo-
se palästinensische Bevölkerung. 

Ziel muss es sein, Menschen weltweit
schnellstmöglich aufzuklären und für die
Rechte der PalästinenserInnen zu mobili-
sieren.

Stuttgart, 10. Dezember 2010

Organisatoren und TeilnehmerInnen
der Palästina- Solidaritätskonferenz in

Stuttgart sowie UnterstützerInnen
der Stuttgarter Erklärung.

Quelle:
http://www.palaestinakomitee.com

MV: Für Ihren Aufruf zur Desertion 
waren Sie drei Monate im Gefängnis.
Hatten Sie sich vorher die Konsequenzen
genau überlegt?

Keller: Ich hatte damit gerechnet,
dass man mich erwischen würde, aber es
kam mir nicht sehr gefährlich vor. Als ich
im Gefängnis war und die drei Monate Haft
sich wie eine Ewigkeit anfühlten, da habe
ich manchmal gedacht: Warum hast du die-
se dumme Sache gemacht? Du könntest
jetzt ruhig zu Hause sein.

Was hat Sie zu dieser Aktion motiviert?
Das war am Beginn der ersten Intifa-

da. Zu dieser Zeit sind schreckliche Dinge
in den besetzten Gebieten geschehen.
Kinder wurden getötet, jeden Tag gab es
alle Arten von Unterdrückung. Eine Bege-
benheit wurde im Fernsehen berichtet: Ei-
nige Jungen hatten eine palästinensische
Fahne an einen Strommast gehängt, und
Soldaten zwangen einen Passanten, die
Fahne herunterzuholen. Der Mann starb an
einem Stromschlag. Die anderen Soldaten
hörten davon, lachten und sagten: „Ein
Araber weniger“. Da habe ich mich gefragt:
Was tue ich hier?

Der konkrete Auslöser war eine Radio-
sendung, in der ein Holocaust-Überleben-
der erzählte, wie wichtig alte Kartoffel-
schalen für die Hungernden im Ghetto von
Lodz waren. Direkt danach erhielt ich den
Befehl, dreißig Portionen Suppe wegzu-
schütten. Ich konnte die Suppe nicht in
der Zeit zurück zu den Menschen im Ghetto
oder nach Afrika schicken, aber ich konnte
in der Nacht von einem Panzer zum nächs-
ten laufen und darauf schreiben: „Solda-
ten der IDF, weigert euch, Okkupanten und
Unterdrücker zu sein, weigert euch, in den
besetzten Gebieten zu dienen!“

Welche Aktionsformen sind heute 
in der israelischen Friedensbewegung 
verbreitet?

Die Friedensbewegung ist heute in
keiner guten Verfassung. In den 80er und
90er Jahren konnten wir Hunderttausende
mobilisieren. In der letzten Woche wurde
schon eineDemonstration mit 20.000 Teil-
nehmern für einen großen Erfolg gehal-
ten. Aber es gibt eine junge Generation in
der Friedensbewegung. Die ist entschlos-
sen wie noch nie. Sie nehmen jeden Freitag
an den Demonstrationen der palästinensi-
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Adam Keller bekam auf der Konferenz in Hannover viel Zustimmung.
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Erwartungen an die Friedensbewegung in Deutschland

„Wir hoffen auf 
Druck von außen“

Marek Voigt, Interview mit Adam Keller

Der israelische Friedensaktivist Adam Keller hat 1988 während seines 
Militärdienstes in der israelischen Armee 117 Panzer und andere Militärfahr-
zeuge mit Slogans gegen die Besatzung beschrieben und war dafür im Gefängnis.
Heute ist er Sprecher der israelischen Friedensorganisation Gush Shalom. 
Das Interview wurde von Marek Voigt geführt.



schen Dörfer gegen die israelische Sperr-
mauer teil und setzen sich dem Tränengas
aus.

Unterstützt die israelische 
Friedensbewegung also vor allem 
palästinensische Aktionen?

Nein, das ist eine Aktionsform unter
anderen. Es gibt eine Diskussion in der
Friedensbewegung: Ist das wirklich das
Beste, das wir tun können oder sollten wir
eher versuchen, die israelische Öffentlich-
keit zu erreichen? Es gibt darauf keine kla-
re Antwort. Beides ist wichtig. Und so gibt
es eine Arbeitsteilung.

Warum ist die israelische 
Friedensbewegung so schwach?

Das kommt den Lesern Ihrer Zeitung
sicher bekannt vor: Wer sich als Sozialist
bezeichnet, hört oft: Sozialismus wurde
schon ausprobiert und ist gescheitert. Und
wenn Sie dann sagen, das sei nicht Ihr So-
zialismus gewesen, Sie wollen ja einen an-
deren, gelten Sie als utopischer Träumer.
Genauso ist es in Israel mit dem Frieden.
Hier wird gesagt, wissen Sie nicht, was aus
Oslo und Camp David geworden ist? Und
dann antworte ich: Damals wurden Fehler
gemacht, wäre es anders angepackt wor-
den, hätte es Erfolg haben können und
könnte es immer noch haben. Aber das
glaubt mir keiner. Das ist das größte Pro-
blem, das wir heute haben.

Was erwarten Sie von der 
Friedensbewegung in Deutschland?

In Israel werden wir absehbar keinen
Aufschwung der Friedensbewegung erle-
ben. Diese Chance gab es 1993, als Rabin
Arafats Hand schüttelte. Damals gab es ei-
ne große Unterstützung von unten für
Frieden. Heute können wir vor allem auf
Druck von außen hoffen. Abgesehen von
einer Minderheit wird das kaum jemand in
der israelischen Gesellschaft aktiv unter-
stützen. Aber die Mehrzahl würde es hin-
nehmen und sagen: Die Regierung musste
dem internationalen Druck nachgeben,
lasst uns sehen, ob es funktioniert.

Der entscheidende Moment wird im
September diesen Jahres sein, wenn die
Palästinenser die Vereinten Nationen um
die Anerkennung des Staates Palästina
bitten. Die deutschen Friedensorganisa-
tionen müssen intensiv dafür arbeiten,
dass die Bundesregierung diesen Staat an-
erkennt und sich als wichtigstes Mitglied
auch innerhalb der EU dafür einsetzt.

Das Interview erschien zuerst in der
Tageszeitung Neues Deutschland.

Ein Maßnahmenpaket mit 82 Einzelmaß-
nahmen zur Attraktivitätssteigerung der
Bundeswehr ist Anfang diesen Jahres vom
Verteidigungsministerium erlassen wor-
den. Die Bundeswehr will sich in Konkur-
renz zu anderen Arbeitgebern gut aufstel-
len. Alle möglichen Köder (Studienplätze,
Ausbildungschancen, hohe Einstiegslöh-
ne, Zusatzprämien u.v.m.) werden ausge-
worfen, um junge Menschen für das Solda-
tenhandwerk anzuwerben. 160.000 junge
Männer wurden angeschrieben, um sie für
den freiwilligen Wehrdienst (erstmals zum
1.4.2011) mit großen Versprechungen
(Bonuspunkte für Studienplätze, kosten-
loses Schnupperstudium an Bundeswehr-
hochschulen u.a.m.) anzuwerben – vor-
läufig mit für die Bundeswehr trauriger Bi-
lanz.

Bundeswehr-Propaganda: 
Rechtzeitig schauen, wann 
die Bundeswehr zu Euch kommt
Kaum ein Auftritt des Karriere-Treffs Bun-
deswehr oder anderer Propagandaveran-
staltungen, bei denen nicht die Friedens-
bewegung mit Aktionen präsent ist. Bei
der Initative kehrt-marsch.de finden sich
alle Werbetermine der Bundeswehr für
2011 (Karrieretreff, Messen usw. / Termine

siehe bei Antwort auf Kleine Anfrage). Vor
Ort können so rechtzeitig begleitende Frie-
densaktionen vorbereitet werden. Gute
Materialien gibt es u.a. bei der DFG-VK
(dfg-vk.de). Das Komitee für Grundrechte
und Demokratie hat eine BürgerInnen-In-
formation zum Thema Bundeswehr-Propa-
ganda herausgegeben (grundrechtekomi-
tee.de). Die Initiative bundeswehr-weg-
treten.org veröffentlicht Hinweise, Ideen
und Nachrichten zu Aktionen gegen die
Bundeswehr im öffentlichen Raum. Wichti-
ge Hintergrundinformationen zu aktuellen
Entwicklungen in der Bundeswehr sammelt
die Arbeitsstelle Frieden und Abrüstung
(bundeswehr-monitoring.de/).

Bundeswehr raus aus den Schulen –
Kooperations-Vereinbarungen 
kündigen!
In vielen Bundesländern haben sich Ini-
tiativen gegründet, die die Rücknahme der
Kooperations-Vereinbarungen zwischen
den Kultusministerien und der Bundes-
wehr fordern. Viele Infos gibt es über die
Kampagnen schulfrei-für-die-bundes-
wehr.de, die tw. eigene Länderseiten ha-
ben. Schulen entscheiden selbstständig,
wie sie mit den Angeboten der Bundes-
wehr umgehen. Deshalb können Schulkon-
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Protest gegen Bundeswehrwerbung am Berliner Schadow-Gymnasium, 26. März 2010.
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Für eine Kampagne gegen Rekrutierungen der Bundeswehr

„Soldaten verzweifelt 
gesucht“

Martin Singe

Nach der Aussetzung der Wehrpflicht verschärft sich das Rekrutierungs-
problem für die Bundeswehr dramatisch. Der Heeresinspekteur spricht 
schon von „großen Lücken im Personalkörper“. „Soldaten verzweifelt gesucht“ –
titelte die Süddeutsche Zeitung am 2.2.2011. 



ferenzen dazu beraten und entscheiden.
Auch Lehrer sollten sich z.B. über ihre Ge-
werkschaften intensiver gegen die Ein-
flugschneisen der Bundeswehr in das 
Territorium ihres Unterrichts wehren (vgl.
jungegew.de). Terre des Hommes hat dar-
auf hingewiesen, dass die Rekrutenanwer-
bung bei Jugendlichen gegen die Kinder-
rechts-Konvention verstößt (siehe
tdh.de/schule-ohne-militär). EAK und
AGDF geben inzwischen einen Rundbrief
zum Thema Friedensbildung in den Schu-
len heraus (friedensdienst.de / eak-onli-
ne.de).

Vom „Unterricht“ mit Propaganda-
offizieren abmelden!
SchülerInnen können sich unter Berufung
auf ihr Gewissen weigern, am Unterricht
mit Jugendoffizieren teilzunehmen, bzw.
können Eltern für ihre Kinder solche Er-
klärungen abgeben – in den einzelnen
Bundesländern wird unterschiedlich da-
mit umgegangen. Solche Erklärungen soll-
ten ausdrücklich Bezug nehmen auf Arti-
kel 4 des Grundgesetzes (Gewissensfrei-
heit). Auch Boykottaktionen von Schüle-
rInnen sind eine Möglichkeit des Wider-
stands. 

Bei Einwohnermeldeämtern 
die Datenweitergabe 
an die Bundeswehr stoppen!
Die Einwohnermeldeämter geben seit
Wegfall der Wehrpflicht die Daten aller 17-
Jährigen regelmäßig an die Bundeswehr
zu Propagandazwecken weiter. Deshalb
sollten alle Jugendlichen aufgerufen wer-
den, ihren vorsorglichen Widerspruch ge-
gen die Weitergabe ihrer Daten an die Bun-
deswehr einzulegen. Die Einwohnermel-
deämter müssen solchen Widersprüchen
Folge leisten und dürfen die Daten dann
nicht weiterleiten.

Friedenspolitische Aufklärung unter
Jugendlichen ist das Wichtigste, was die
Friedensbewegung leisten kann. Wir soll-
ten überlegen, die laufenden Kampagnen
gegen die verstärkten Rekrutierungsak-
tionen der Bundeswehr vielleicht unter ein
bundesweit gemeinsames Dach zu stellen,
um den Widerstand gegen Rekrutierungen
zu intensivieren und politisch zuzuspit-
zen. Vorerst gilt es, alle laufenden Ideen
und Ansätze zu verstärken.

Martin Singe ist Redakteur
des FriedensForums.

Die heute 25-Jährige muss sich nun in der
Folge sowohl straf- als auch zivilrechtlich
für die Aktion verantworten. Das Amtsge-
richt Husum und das Landgericht Flens-
burg entschieden im Strafverfahren gegen
die Aktivistin. Sie wurde zu 90 Tagessätzen
Geldstrafe wegen Störung öffentlicher Be-
triebe und Nötigung verurteilt Über die
eingelegte Revision in diesem Verfahren
muss nun das Oberlandesgericht in Schles-
wig entscheiden.

Am gleichen Gericht, dem OLG Schles-
wig, wurde am 25.2.2011 auch das Urteil
im Zivilstreit zwischen Bahn und Aktivi-
stin gesprochen. In dieser Auseinander-
setzung fordert die DB Netz AG 14.000 Eu-
ro für durch die Räumung notwendig ge-
wordenen Reparaturarbeiten am Gleis.
„Wer Kriegsmaterial transportiert, ist mit-
verantwortlich für das, was damit in ande-
ren Teilen der Welt angerichtet wird. Die
Bahn ist kein neutrales Transportunterneh-
men, sondern Profiteurin der Kriege“ kom-
mentiert Hanna Poddig die Forderung ge-
gen sie. Das Oberlandesgericht entschied
nun, sie sei dem Grunde nach schadenser-
satzpflichtig. Das bedeutet, dass die ge-
naue Höhe der Forderungen noch von ei-
nem anderen Gericht festgelegt werden

muss, der Anspruch der Bahn in der Sache
allerdings als gerechtfertigt angesehen
wird.

Die Urteilsverkündung wurde vor 
dem Gericht von einem satirischen
Straßentheater begleitet. Ein fiktiver
„Freundeskreis Bundeswehrbahn“ feierte
mit Sekt und Smoking die Verurteilung und
lud PassantInnen und Gerichtsangestellte
ein, darauf anzustoßen, dass nun endlich
wieder „Freie Bahn für Rüstungs- und Mi-
litärtransporte“ herrsche.

Wie auch bereits die mündliche Ver-
handlung wenige Wochen zuvor, fand auch
die Urteilsverkündung wieder in einem
Hochsicherheitssaal mit Glastrennscheibe
zwischen Publikum und Richterbank statt.
Umfangreiche Einlasskontrollen und will-
kürliche Ausschlüsse von Personen im Pu-
blikum überschatteten das Geschehen.
„Die nach dem 11. September gegründete
schleswig-holsteinische Spezialeinheit von
Justizangestellten MEG (Mobile Einsatz-
gruppe Justiz) wurde herbeigerufen, um als
Antiterroreinheit den Sitzungssaal vor kriti-
schen FriedensaktivistInnen zu schützen.
Das wirkt irgendwie schon ganz schön ab-
surd“, so Poddig angesichts der Sonderbe-
handlung.
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Umwelt- und Friedensaktivistin Hanna Poddig blockiert im Februar 2008 einen Bundeswehrzug.
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Oberlandesgericht verurteilt Friedensaktivistin 

Schadensersatz 
für BW-Blockade

Soligruppe „Militarismus-jetzt-stoppen“

Im Februar 2008 wurde ein Transportzug der Bundeswehr durch eine Blockade-
aktion mehrere Stunden lang aufgehalten. Damals hatte sich eine Aktivistin 
in Ohrstedt/Nordfriesland an die Gleise gekettet und so die Weiterfahrt des mit
Kriegsmaterial beladenen Zuges um mehrere Stunden verzögert.



In der juristischen Auseinanderset-
zung geht es immer wieder ganz zentral um
die Frage der fehlenden Versammlungsauf-
lösung. Gerade vor dem Hintergrund des
aktuellen Verfassungsgerichtsurteils zur
Demonstrationsfreiheit an Flughäfen ist
die Entscheidung des Oberlandesgerichts
Schleswig mehr als fragwürdig, denn das
Schleswiger Gericht tut darin so, als hand-
le es sich bei Schienen um einen rechts-
freien Raum. „Das Verfassungsgericht hat
klar entschieden, dass Staatsunterneh-
men, auch wenn sie privatwirtschaftlich or-
ganisiert sind, einer direkten Grundrechts-
bindung unterliegen. In meinem Fall hätte
das bedeutet, dass die Polizei die Versamm-
lung hätte auflösen müssen und erst da-
nach die Räumung hätte beginnen können.
Das ist allerdings nicht geschehen, weshalb
aus unserer Sicht keine Pflicht bestand, 
sich aus dem Gleisbereich zu entfernen“, so
Poddig.

Die Aktivistin prüft nun weitere
Rechtsmittel gegen das Urteil, dass in
ihren Augen auch für andere politische Ak-
teure von hoher Relevanz ist. Vergleichba-
re Verfahren laufen auch gegen Anti-
Atom-Aktive und Menschen, die Wider-
stand gegen Stuttgart 21 geleistet haben.

Spendenkonto
zur Deckung der Anwaltskosten:

Kontoinhaber: Hauke Thoroe
BLZ 217 500 00, Konto 111 026 274.
Stichwort Gleisblockade-Zivilprozess

Mehr Informationen unter:
www.militarismus-jetzt-stoppen.de.vu

Dieser Diskussionsprozess, von dem ein
Zwischenstand im März 2010 zu Papier ge-
bracht worden war, wurde durch die Konfe-
renz für die Mitglieder der beteiligten
Dachverbände geöffnet. Dabei wurde
zunächst mit Unterstützung externer Ex-
pertInnen die Situation in Afghanistan
und die Politik der Bundesregierung bzw.
der externen Akteure analysiert. Ansch-
ließend wurden in Arbeitsgruppen ge-
meinsame Positionen bzw. Empfehlungen
erarbeitet und überlegt, welche Themen
weiterer Analyse und Diskussion bedürfen
und welche Ansatzpunkte es für eine wei-
tere Zusammenarbeit gibt.

Gut 160 Personen waren zur Konfe-
renz gekommen – mehr, als die Vorberei-
tungsgruppe erwartet hatte. Dabei war die
Friedensbewegung wesentlich stärker ver-
treten als die entwicklungspolitische Sei-
te. Es wurde konzentriert zugehört und
konstruktiv diskutiert, auch dort, wo die
unterschiedlichen Perspektiven von Frie-
densbewegung und Entwicklungszusam-
menarbeit deutlich wurden: Während für
die Friedensbewegung der Grundsatz „von
deutschem Boden darf kein Krieg ausge-
hen!“ und die grundsätzliche Ablehnung
alles Militärischen die entscheidenden
Ansatzpunkte sind, steht für die in Afgha-
nistan tätigen Organisationen die Frage
im Mittelpunkt, wie ihre Arbeit und die Ar-
beit ihrer afghanischen Partner unter-
stützt bzw. weiterhin ermöglicht werden
kann.

Schwerpunkt der Konferenz sollte der
Austausch zwischen den beiden deut-
schen Bewegungen sein, daher waren kei-
ne afghanischen ReferentInnen eingela-
den worden. Es waren aber eine ganze Rei-
he von in Deutschland lebenden Afgha-

ninnen und Afghanen als TeilnehmerIn-
nen gekommen. Sie brachten aus dem Pu-
blikum bzw. in den Arbeitsgruppen ihre
Perspektive ein und erinnerten z.B. daran,
dass in Afghanistan nicht erst seit 2001,
sondern seit 33 Jahren Krieg herrscht, wie-
sen darauf hin, wie sehr dieser Krieg durch
Einmischung von außen verursacht und
verschärft wurde und halfen, ein differen-
ziertes Bild dieses multiethnischen Lan-
des zu zeichnen.

Durch die konstruktive Diskussions-
und Arbeitsatmosphäre konnten eine
Menge Standpunkte dargestellt und ver-
mittelt werden. Jede Auswahl und jeder
Bericht ist – wie uns die ZEIT-Redakteurin
Andrea Böhm und der Chefredakteur der
Frankfurter Rundschau, Stephan Hebel, an
konkreten Beispielen veranschaulichten –
subjektiv. Hier also eine subjektive Aus-
wahl:

Für die Arbeit in Konflikt- und Krisen-
gebieten ist die Berufung auf Menschen-
rechte sowohl als grundsätzliche Legiti-
mation als auch als Maßstab des eigenen
Handelns unverzichtbar. Dass Menschen-
rechtsargumente zum Teil missbraucht
werden (bis hin zur Rechtfertigung mi-
litärischer Interventionen), spricht nicht
gegen die Menschenrechte, sondern nur
gegen die, die sie missbrauchen. Das gilt
auch und gerade für Frauenrechte. 

Das Völkerrecht hat zwei zentrale Säu-
len: Die staatliche Souveränität nach Arti-
kel 2 (7) der UN-Charta und die Menschen-
rechtskonvention. Beide stehen in einem
Spannungsverhältnis zueinander, es muss
– auch dort, wo zivile staatliche Stellen,
Hilfsorganisationen oder Friedensgrup-
pen sich in anderen Ländern engagieren –
immer wieder geklärt werden, was zulässi-
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Afghanistan

Perspektiven für 
Frieden und Entwicklung
Ute Finckh

Am 19. und 20. Februar fand in Hannover unter dem Titel „Stoppt den Krieg 
in Afghanistan – Perspektiven für Frieden & Entwicklung“ eine spannende 
Konferenz statt. Seit anderthalb Jahren hatten sich Aktive aus den drei friedens-
politischen Fachverbänden Bundesausschuss Friedensratschlag, Kooperation 
für den Frieden und Plattform Zivile Konfliktbearbeitung regelmäßig mit 
Vertreterinnen des Verbands Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungs-
organisationen (VENRO) zusammengesetzt, um die jeweiligen Standpunkte und
Einschätzungen zu Afghanistan auszutauschen bzw. zu verstehen und auszuloten,
welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede es dabei gibt.

SCHULE N

ZFD-Unterrichtsmaterialien

Ziviler Umgang mit Konflikten – das ist
ein häufiges Thema in Unterricht und 
politischer Bildung. Die neuen pädago-
gisch-didaktischen Arbeitsmaterialien
des Zivilen Friedensdiensts ermöglichen
einen ungewöhnlichen Zugang zum The-
ma Frieden. Sie eignen sich für den Unter-
richt in Sek I und II sowie an Berufsschu-
len, aber auch für Erwachsenenbildung
und Friedensarbeit. Im Mittelpunkt 
stehen ZFD-Projekte in aller Welt. 

Bestellung bei: 
material@ziviler-friedensdienst.org. 
(7 Euro Versandkostenbeitrag, Versand
erfolgt mit Rechnung)

Kontakt: Christoph Behrends
Koordinator Öffentlichkeitsarbeit 
Konsortium Ziviler Friedensdienst
Tel. 0228/2 4999-18



ge Unterstützung im weitesten Sinne und
was unzulässige Einmischung ist. 

Wir müssen immer wieder von unserer
eigenen Regierung bzw. von der vom We-
sten unterstützten afghanischen Regie-
rung die Achtung der Menschenrechte ein-
fordern. Menschenrechtsverletzungen
durch ausländische Truppen bleiben in 
Afghanistan weitgehend straflos, was die
Menschen dort zu Recht empört.

Wenn wir den Abzug der ausländi-
schen Truppen fordern, müssen wir die
Einwände der Hilfsorganisationen und
vieler VertreterInnen der afghanischen Zi-
vilgesellschaft (auch und gerade der Frau-
enorganisationen) Ernst nehmen, die bei
einem unkontrollierten Abzug eine weite-
re Gewalteskalation befürchten, die dieje-
nigen am meisten gefährdet, die uns am
nächsten stehen: Die Menschen in Afgha-
nistan, die sich aktiv für Frieden, Demo-
kratie und Menschenrechte einsetzen.

Wichtige Erkenntnisse, Vorschläge,
Forderungen
Wer – wie die Internationale Gemeinschaft
auf den verschiedenen Afghanistankonfe-
renzen – mehr als 20 verschiedene Ziele
nebeneinander stellt, kann keines dieser
Ziele verwirklichen. Welches ist unser
Hauptziel für Afghanistan, welche Mittel
müssten zu seiner Erreichung eingesetzt
werden?

Es hat sich als grundsätzlicher Irrtum
erwiesen, dass „State-Building ein Ersatz
sein könne für Peace-Building“1.

Armut und Arbeitslosigkeit sind die
größten Sorgen der afghanischen Bevöl-
kerung. Die Reste der afghanischen Wirt-
schaft, die 2001 noch existierten, wurden
durch die neoliberale Marktöffnung zer-
stört. Es ist ein geschützter Wirtschafts-
raum nötig, der Garantiepreise für Land-
wirtschaftsprodukte ermöglicht – wie in
der EU.

Der Teufelskreis von Kriegsökonomie
und Drogenwirtschaft könnte durch eine
Legalisierung der Drogen in den Haupt-
Konsumentenländern durchbrochen wer-
den. Dieser Diskussion, so schwierig sie
ist, sollten wir uns stellen.

Der Einsatz von Gewalt muss gerecht-
fertigt werden, nicht der Verzicht darauf –
das müssen wir einfordern!

In den Medien ist in den letzten Jah-
ren das Thema „Krieg“ entpolitisiert wor-
den. Mit der Emotionalisierung und Perso-
nalisierung des Soldaten soll seine Glaub-
würdigkeit auf den Krieg übertragen wer-
den. Dieses Kriegsbild müssen wir dekon-
struieren.

Die Welt hat sich seit 1989 dramatisch
verändert, die damaligen Erklärungsmo-
delle taugen oft nicht mehr.

Wir müssen die Stärkung von Basisi-
nitiativen/Reformkräften in den Mittel-
punkt der eigenen Arbeit stellen und poli-
tisch für die Aktivitäten der Bundesregie-
rung bzw. der internationalen Gemein-
schaft einfordern – auch wenn für die kon-
krete Arbeit vor Ort eine begrenzte Zusam-
menarbeit mit dem formalen Staat unum-
gänglich ist.

Derzeit wird ein Teil der externen Hil-
fe dazu missbraucht, das korrupte Regime
von Präsident Karsai zu stabilisieren. Da-
her sollten wir mit undifferenzierten For-
derungen nach „mehr ziviler Aufbauhilfe“
vorsichtig sein – auch damit können Ge-
waltstrukturen gestützt werden. Von den
Mitteln, die derzeit in den Aufbau der af-
ghanischen Sicherheitskräfte fließen,
ganz zu schweigen. Wir müssen also ge-
nauer hinschauen, welche Partner zu wel-
chem Zweck welche Mittel erhalten und
darauf bestehen, dass die Verwendung der
Mittel kontrolliert wird – sowohl bei den
Empfängern als auch bei den zwischenge-
schalteten Trägerorganisationen. 

Frauenrechte können nur als Teil der
Menschenrechte insgesamt verwirklicht
werden. Die Aufklärung der gesamten Be-
völkerung in Afghanistan, welche Rechte
ihnen nach der afghanischen Verfassung
und den derzeit existierenden Gesetzen
zustehen, ist dafür essentiell. Das setzt
wiederum voraus, dass Alphabetisierungs-
und Bildungsprojekte eine größere Prio-
rität erhalten. Dieser Punkt wurde – wie
der folgende – von afghanischen Teilneh-
merinnen eingebracht.

Die gesamte afghanische Bevölke-
rung ist durch 33 Jahre Krieg und Bürger-
krieg traumatisiert. Gewalt gegen Frauen
ist teilweise eine Folge der Traumata der
Männer. Daher ist Traumaarbeit nicht nur

mit Frauen, sondern auch mit Männern
sinnvoll und notwendig.

Verhandlungen über lokale Waffen-
stillstände sind der erste Schritt zum Frie-
den, müssen aber die lokale Bevölkerung
als Akteure mit einbeziehen (Männer und
Frauen) und an die lokalen Gegebenheiten
berücksichtigen.

Die NATO ist Kriegspartei, kann daher
nicht die Verantwortung für einen Frieden-
sprozess übernehmen. Wer könnte die Fe-
derführung für einen Mediationsprozess
im Sinne von Kapitel VI der UN-Charta
übernehmen – vielleicht Norwegen?

Eine Gruppe unter Federführung von
Roland Vogt (ehemaliger BSV-Vorsitzen-
der) möchte an einem konkreten Friedens-
plan für Afghanistan arbeiten (Fokus: Wel-
cher Beitrag kann von unserer Seite/ von
der deutschen Regierung zum Frieden in
Afghanistan geleistet werden?).

Für die voraussichtlich Ende Novem-
ber in Bonn stattfindende internationale
Afghanistankonferenz (,Petersberg II‘) ist
anscheinend geplant, sowohl VertreterIn-
nen der afghanischen Zivilgesellschaft als
auch von internationalen Hilfsorganisa-
tionen/NGOs zuzulassen. Wir sollten ge-
meinsam fordern, dass diese VertreterIn-
nen nicht als Alibipersonen missbraucht
werden und gleichzeitig (ähnlich wie mit
der Münchner Friedenskonferenz als Ge-
genveranstaltung zur Münchner Sicher-
heitskonferenz) mit geeigneten eigenen
Veranstaltungen unsere Analyse und unse-
re Vorschläge zu Gehör bringen. Eine
ganze Reihe der Anwesenden möchte sich
hier konkret beteiligen.

Es bestand Einigkeit darüber, dass der
Diskussionsprozess zwischen den betei-
ligten Dachverbänden weitergeführt wer-
den sollte. Die Vorbereitungsgruppe ist
wild entschlossen, diese Erwartung zu er-
füllen.

Es soll eine Tagungsdokumentation
erstellt werden, die, wenn sie fertig ist,
von den Webseiten der beteiligten Dach-
verbände heruntergeladen werden kann.

Anmerkung
1 Andreas Ernst in der NZZ vom 18.2.2011 in

einem ausführlichen Artikel zur Situation
im Kosovo, vgl. http://www.nzz.ch/nach-
richten/politik/international/kosovos_g
luecklose_baumeister_1.9562047.html

Ute Finckh, Mathematikerin,
ist Gründungsmitglied und seit fünf Jahren

eine von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden
des Bundes für Soziale Verteidigung.
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„Diesen NATO-Politikern, Kriegsstrategen
und Waffenhändlern können wir unsere Si-
cherheit nicht überlassen“, erklärte Walter
Listl in seiner Eröffnungsrede für das De-
monstrationsbündnis, „denn an ihren Hän-
den klebt Blut, das Blut von Hunderttau-
senden Opfern ihrer Kriege gegen Jugosla-
wien, gegen Afghanistan und den Irak.“

An der Demonstration beteiligten
sich Exilgruppen aus Afghanistan, Äthio-
pien und Ägypten, aus den besetzten ge-
bieten Palästinas, aus der Türkei und Kur-
distan, und aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen in den arabischen Ländern
wurden die Proteste gegen die NATO-
Kriegsstrategen gleichzeitig zu einer Ma-
nifestation der Internationalen Solida-
rität. Unter großem Beifall erklärten alle
Kundgebungs-RednerInnen ihre Solida-
rität mit den Millionen Menschen, die in
Ägypten und anderen Ländern des Nahen
Ostens für Demokratie, Freiheit und Men-
schenrechte kämpfen und gegen die des-
potischen Regimes in ihren Ländern auf-
stehen.

USA und EU: Steigbügelhalter der 
arabischen Diktatoren
Die NATO-Strategen im Bayerischen Hof
waren, wie es der NATO Oberbefehlshaber
Stavridis ausdrückte, „über die Ereignisse
sehr beunruhigt“, Konferenzleiter Ischin-
ger sprach von „einer schwierigen Gratwan-
derung für den Westen“. Deutschland, die
USA und die EU-Staaten saßen in der Zwick-
mühle. Einerseits war das Mubarak Regime
bisher der wichtigste strategische Verbün-
dete des Westens im Nahen Osten, anderer-
seits aber konnte man sich schlecht gegen
die Forderungen der Massen nach Demokra-
tie und Freiheitsrechten stellen.

Frank Wisner, ehem. US-Botschafter,
den US-Präsident Barack Obama als Son-
dergesandten nach Kairo geschickt hatte,
stellte sich eindeutig auf Mubaraks Seite.
„Wir sollten einen Mann mit Respekt behan-
deln, der uns für viele Jahre ein guter
Freund war“, sagte er. „Mubaraks Rolle
bleibt absolut zentral für den Übergangs-
prozess, es ist der ideale Moment für ihn,
um einen Weg nach vorn zu weisen.“ Diese
Position wurde zwar auf der SIKO nicht of-
fiziell unterstützt, andererseits wollte
sich auch niemand dazu durchringen, den

sofortigen Rücktritt Mubaraks zu fordern.
Stattdessen wurde vor einem überstürzten
Machtwechsel gewarnt.

Tobias Pflüger (IMI) und Sevim Dag-
delen (MdB-Die Linke) übten scharfe Kri-
tik an der Heuchelei der Bundesregierung
und ihrer Komplizenschaft mit den dikta-
torischen Herrschern in den arabischen
Staaten. Jahrzehntelang hätte Deutsch-
land das Mubarakregime unterstützt und
die schlimmsten Menschenrechtsverlet-
zungen geduldet. Ägypten ist – nach Isra-
el – mit rund zwei Milliarden Dollar pro
Jahr der weltweit größte Empfänger ame-
rikanischer Dollarhilfen. 1,3 Milliarden
Dollar Militärhilfe fließen jedes Jahr von
Washington nach Kairo. 

Auch Deutschland sorgte sich bislang
rührend um das Wohlergehen der ägypti-
schen Diktatur. Ägypten steht auf Rang
eins aller Entwicklungsländer, die mit
deutschen Waffen beliefert werden. Die
Summe der genehmigten Waffenexporte
hat sich von 2008 auf 2009 auf 77,5 Millio-
nen Euro nahezu verdoppelt. Menschen-
rechte spielen bei diesen Waffengeschäf-
ten keinerlei Rolle.

Hard-Power, erste Priorität der NATO
Mit dem Hinweis auf die gestiegenen Ver-
teidigungsbudgets in China warnte NATO-
Generalsekretär Rasmussen vor sich ab-
zeichnenden „Tektonischen Plattenver-
schiebungen“. Angesichts dieser Entwick-
lungen sei nicht nur die Weltwirtschaft,
sondern auch die Weltordnung in Gefahr.
„Wir müssen verhindern“, sagte er, „dass
die Finanzkrise zu einem Sicherheitsrisiko
wird“. Die NATO brauche Streitkräfte, „die
schnell reagieren und eingesetzt werden
können“. 

China – eine militärische Bedrohung
für den Westen? Dieses Märchen dient aus-
schließlich dazu, die astronomischen
Summen der NATO-Militärausgaben von
990 Mrd. Dollar zu rechtfertigen. Das Mi-
litärbudget Chinas liegt dagegen derzeit
bei weniger als 8 Prozent der NATO-Militär-
ausgaben und das Atomwaffenarsenal der
NATO-Staaten ist um das 14-fache größer
als das Chinas. 

In geradezu dramatischen Worten
warnte Rasmussen die Europäischen NA-
TO-Verbündeten vor weiteren Kürzungen
ihrer Militärausgaben. „Wenn man sich
entscheidet zu sparen, dann muss man es
auf kluge Weise tun – denn wenn die Ein-
schnitte zu tief sind, werden wir nicht in der
Lage sein, die Sicherheit zu verteidigen, auf
der unsere demokratischen Gesellschaften
und unsere Wirtschaft aufbauen.“
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Tobias Pflüger (Informationsstelle Militarisierung) sprach auf der Münchner Gegenkundgebung.
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5000 demonstrieren gegen die NATO-Kriegs-Verantwortlichen

„An ihren Händen klebt Blut“
Claus Schreer

Während im Luxushotel Bayerischer Hof die Außen- und Militärpolitiker 
der NATO-Staaten zusammenkamen, um sich mit Vertretern der Wirtschaft und
des Finanzkapitals über so genannte Sicherheitsstrategien zu verständigen, 
demonstrierten im Zentrum Münchens mehr als 5000 Menschen gegen 
die NATO-Kriegspolitik und forderten den sofortige Abzug der Bundeswehr und 
aller NATO-Truppen aus Afghanistan. 



Als Vorbild für andere europäische
Staaten verwies Guttenberg auf seine
„Wehrreform“, durch die die Bundeswehr
schlanker, aber trotzdem „leistungsfähi-
ger, professioneller und wirksamer“ für
zukünftige Kriegseinsätze werden soll.
Deutschland wolle sein „strategisches Ge-
wicht in der Allianz verbessern“und dies er-
fordere „robuste Streitkräfte, auch wenn
das nicht immer gerne gehört wird“. 

Krisenverursacher als Problemlöser
Auch in der Debatte über die Auswirkungen
der Finanzkrise ging es um die Aufrechter-
haltung der militärischen Fähigkeiten der
NATO. Teilnehmer waren u.a.: Mohammed
El-Erian, der als Chief Executive Officer der
Allianz Group Investment Gesellschaft
PIMCO derzeit etwa 600 Milliarden US-
Dollar verwaltet, der Milliardär und Hedge-
fondmagnat George Soros und der, Welt-
bank-Präsident Robert Zoellick.Neben Lip-
penbekenntnissen „für nachhaltiges
Wachstum und nachhaltige Beschäfti-
gung“ und dafür dass die „Staatsschulden
reduziert“ werden müssten, wurden genau
die Rezepte angeboten, die die Krise verur-
sacht und die Staatsverschuldung in astro-
nomische Höhen getrieben hatten: Der
Weltbankpräsident forderte, „mehr Verant-
wortung an den privaten Sektor“ zu über-
tragen, und George Soros erklärte, dass
„Privatkredite durch Staatskredite ersetzt“
werden müssten. Einigkeit herrschte darü-
ber, dass in Krisenregionen zwar Struktu-
rinvestitionen erforderlich seien, auf mi-
litärische Maßnahmen jedoch nicht ver-
zichtet werden könne. Angesichts der glo-
balen Herausforderungen warnte der Milli-
ardär Soros nachdrücklich vor einer Sen-
kung der Militärbudgets. 

Nukleare Abrüstung als 
Feigenblatt-Thema, und Drohungen
gegenüber dem Iran
Russlands Außenminister Sergei Lavrov
und US-Außenministerin Hillary Clinton
schmückten Ischingers Konferenz mit dem
Austausch der Ratifikationsurkunden des
„New START“ Vertrages, der dadurch mit
mehr als einem Jahr Verspätung in Kraft
gesetzt wurde. UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon gratulierte den Präsidenten Medve-
dev und Obama für ihre „visionäre Führung
und ihr Engagement, die nukleare Abrü-
stung voranzutreiben“, und Außenminis-
ter Westerwelle sprach von einen „sehr be-
deutenden Tag für die Abrüstung.“

Davon kann überhaupt nicht die Rede
sein. Beide Atomsupermächte behalten,
auch wenn sie innerhalb von sieben Jah-

ren ihre strategischen Nuklearwaffen auf
1550 Sprengköpfe reduziert haben, ihre
atomare Monopolstellung gegenüber allen
anderen Staaten. Zu weiteren Begrenzun-
gen in Richtung der „Vision einer Welt oh-
ne Atomwaffen“ gibt es bisher keinerlei
Bereitschaft. Auf der SIKO gab es dazu
nicht die leisesten Andeutungen, im Ge-
genteil: Mit dem Aufbau der NATO-Rake-
tenabwehr werden weitere Schritte zur
atomare Abrüstung sabotiert Geredet wur-
de auf der SIKO über einen Abwesenden:
den Iran. US-Außenstaatssekretärin Ellen
Tauscher forderte von der iranischen
Staatsführung Schritte zu einer erkennba-
ren Kooperation hinsichtlich des umstrit-
tenen Nuklearprogramms. Dem Westen
bliebe sonst keine andere Wahl, als noch
schärfere Sanktionen zu beschließen. 

Die Forderungen des Westens müsste
mit einem Paket von Sanktionen begleitet
werden, forderte auch der SPD-Vorsitzen-
de Steinmeier. Der Iran müsse an den Ver-
handlungstisch zurückkehren, erklärte er
und drohte: „Das Fenster dieser Möglichkeit
wird aber nicht ewig offen stehen“. 

Truppenabzug aus Afghanistan 
entpuppt sich als Täuschungsmanöver
Während alle Politiker inklusive der Medi-
en der Öffentlichkeit den baldigen Trup-
penabzug aus Afghanistan verkünden,
sorgte der deutsche Militärminister auf
der SIKO für Klarstellung. Einen Truppen-
abzug werde es erst geben, sagte Gutten-
berg, „wenn er verantwortbar ist und die
Lage es erlaubt“. Außenminister Wester-
welle, der bisher das Jahr 2011 als Beginn
des Truppenabzugs verkündet hatte, er-
klärte im Bayerischen Hof genau das glei-
che: „Wir wollen unsere Kräfte reduzieren,
sobald es die Lage erlaubt. Keine Reduzie-
rung darf die verbleibenden Soldatinnen
und Soldaten in zusätzliche Gefahr bringen,
weder die deutschen noch die unserer Ver-
bündeten. Wir sind gemeinsam reingegan-
gen, wir werden gemeinsam rausgehen,
wenn unsere gemeinsame Aufgabe erfüllt
ist“.

Diese „Aufgabe“ wird auch in weite-
ren zehn Jahren nicht erledigt sein. Weit-
blickend verkündete US-Senator Joe Lie-
bermann, für die USA würden „grundle-
gende Interessen auf dem Spiel stehen“.
Afghanistan sei der „entscheidende Ort,
wo wir uns langfristig mit strategischen In-
vestitionen engagieren, die über 2014 hin-
ausgehen“. Dabei verwies er auf den mit
Karsai in Lissabon abgeschlossenen Ver-
trag, der vorsieht, dass NATO-Truppen dau-
erhaft in Afghanistan stationiert bleiben. 

„Raus aus Afghanistan, 
raus aus der NATO, Schluss mit 
dem neokolonialen Militarismus ...
... das ist es, was wir heute den Herren
Ischinger und Co. zu sagen haben“. Mit die-
sen Worten begann Eugen Drewermann
seine beeindruckenden Rede auf der Ab-
schlusskundgebung der Demonstration
gegen die NATO-Kriegsstrategen. 

„Wir stehen hier auf dem Marienplatz
in München, weil im Berliner Reichstag und
im Bayerischen Hof Volksvertreter sitzen,
die ihr Volk nicht vertreten. Jeder weiß, dass
die Sicherheit von Europa oder Amerika
nicht von Afghanen bedroht wird, seit mehr
als 200 Jahren ist von diesem Land kein
Krieg ausgegangen, aber Afghanistan hat
fünf Kriege durch europäische Mächte er-
lebt“.

Die Sicherheit, von der die Politiker
immer reden, sagte Drewermann, sei
„nicht der Schutz der deutschen Bürger im
In- und Ausland. Sicherheit ist für sie der
Schutz unserer Finanz- und Wirtschaftsin-
teressen. Dafür zu morden, dafür zu sterben
ist unwürdig eines jeden Menschen. Doch
der verlogen begründete Krieg wird verlogen
weitergeführt. Immer noch wird sogar im
Bundestag erzählt, dass wir dabei sind,
Brücken zu bauen, Brunnen zu bauen, Häu-
ser zu bauen, Schulen zu bauen. Bitte-
schön, das könnten wir und täten wir
tatsächlich nur dieses, Afghanistan wäre
ein Paradies des Friedens“.

Die wirklichen Kriegsgründe, sagte
Drewermann, seien ganz andere. „Der
Krieg in Afghanistan wird geführt für die
beiden Erdöl-Pipelines, und um den Fuß in
die Tür zwischen Indien und China zu be-
kommen, aus rein geostrategischen Grün-
den. Weltmachtansprüche verdienen aber
nicht den fortgesetzten Mord von Men-
schen“. 

Seine Rede, von der hier nur ein sehr
kurzer Auszug wiedergegeben ist, beende-
te Eugen Drewermann mit den Worten:
„Machen Sie um Himmels Willen so weiter.
Wir müssen hier so lange bleiben, bis die
weg sind“. 

Den ganzen Text finden 
Sie auf der Bündnis Web-Seite: 
www.sicherheitskonferenz.de

Claus Schreer ist Sprecher des
Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicher-

heitskonferenz und Mitorganisator der
Protestaktionengegen die NATO-Kriegstagung.
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Was im Gerichtssaal für Schmunzeln bis
hin zum Staatsanwalt sorgte, veranlasste
die Richterin de facto später zu einem Ur-
teil, das im Zuschauerraum bei einigen der
etwa 20 Anwesenden für Fassungslosig-
keit sorgte, weil als Begründung für die
Verurteilung Eisenhardts seine Gesinnung
als entscheidendes Kriterium herangezo-
gen wurde: „Sie sagen auch ja, ich kann
mich damit identifizieren. Wenn Sie nur das
Forum bieten, in das Andere etwas einstel-
len, wäre das etwas Anderes.“

Zuvor hatte Erwin Eisenhardt deutlich
gemacht, wie sein Lebensweg ihn zum
Atomwaffengegner werden ließ. Bereits
die ABC-Ausbildung bei der Bundeswehr,
bei der ihm als Soldaten beigebracht wor-
den sei, sich im Atomkriegsfall hinter ei-
ner Deckung zu ducken und nach der Ato-
mexplosion weitere Befehle zu empfangen
und auszuführen, habe ihm gezeigt, in
welcher Fantasiewelt die Bundeswehraus-
bilder lebten. Die Gestaltung von Ausstel-

lungen über Atomkriegsfolgen und die Be-
gegnung mit Hiroshima-Überlebenden
hätten diese nuklearkritische Überzeu-
gung gefestigt. 

Erwin Eisenhardt folgerte: „Ich emp-
finde Atomwaffen als eine elementare Be-
drohung für mich persönlich, für mein Le-
ben und für die gesamte Menschheit.“ Und
er betonte: „Einzige Garantie gegen den
Einsatz von Atomwaffen ist deren vollstän-
dige Abschaffung.“ Schließlich machte er
deutlich, dass es sich um ein politisches
Verfahren handele: „Die Staatsanwalt-
schaft hat einmal mehr die falschen vor Ge-
richt gestellt.“

Seine Mitangeklagte Marion Küpker
unterstrich dies: Statt jene Regierungen
vor Gericht zu stellen, die durch ihre Atom-
waffenpolitik seit Jahrzehnten gegen in-
ternationales Recht verstießen, werde er-
neut versucht, die Friedensbewegung zu
kriminalisieren. Dabei reiche bereits ein
Viertel der Rüstungsausgaben zur Befrie-

digung der Grundbedürfnisse des hun-
gernden und verarmten Teils der Weltbe-
völkerung. Mit einer sinnvollen Verwen-
dung dieser Mittel ließen sich viele Kon-
fliktursachen beheben und selbst der Kli-
mawandel stoppen. „Der weit überwiegen-
de Teil der Menschheit will keine Atomwaf-
fen und hat ihrer Aufstellung niemals zuge-
stimmt.“ Daher bestehe eine Verpflich-
tung gegenüber der Weltbevölkerung, sich
für den Abbau dieser Waffen einzusetzen.
Die Angeklagte appellierte an die Richte-
rin, sich dieser Verantwortung auch vor
den eigenen Kindern und Enkeln zu stel-
len.

Marion Küpkers Anwalt hob stark dar-
auf ab, dass die juristischen Anforderun-
gen für eine Verurteilung wegen Aufforde-
rung zu einer Straftat von den oberen Ge-
richtsinstanzen sehr hoch gesteckt wor-
den seien. Die bloße Befürwortung einer
Straftat oder die Einladung zu einer Akti-
onswoche ohne konkrete Aufforderung zu
einer eindeutig datierten Einzelaktion rei-
che hierfür nicht. 

Das zwiespältige Urteil der Richterin
wirkt rechtsstaatlich problematisch: Die
Verurteilung des einen Angeklagten er-
folgte auf Grund einer politischen Einstel-
lung, der Freispruch der anderen wegen
Mangels an Beweisen, wobei die Richterin
an einer weiteren Aufklärung auffallend
wenig Interesse zeigte. Der Mut, ein Zei-
chen zu setzen, fehlte – vielleicht auch
deswegen, weil sich die Verteidigung über
weite Strecken der Verhandlung zu stark
auf formaljuristische Detailfragen kon-
zentrierte.

Uwe Painke ist Mitarbeiter der GAAA
(http://www.gaaa.org/).
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Prozess gegen Atomwaffengegner

Ist Gesinnung strafbar?
Uwe Painke

Im Amtsgericht Leonberg spricht eine Richterin am 28. Januar 2011 Marion 
Küpker vom Vorwurf der Aufforderung zu Straftaten aus Mangel an Beweisen frei.
Gleichzeitig verurteilt sie Erwin Eisenhardt zu 30 Tagessätzen à 15 Euro, 
weil dieser durch seine Verteidigung gezeigt habe, dass er sich mit den Aktionen
identifiziere. Der verhandelte „Aufruf“ auf der Webseite bezog sich auf das 
Sommercamp 2009 in Büchel, in dem unter anderem auch Go-ins als mögliche 
Aktionen angekündigt worden waren. Erwin Eisenhardt hatte im Prozess 
angegeben, dass er den „Aufruf“ mit vielen anderen Inhalten der GAAA
(Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen) zwar ins Netz gestellt hatte, jedoch
ohne ihn im Detail zu lesen, weil er sich sonst nur geärgert hätte, dass er aus 
persönlichen Gründen nicht an den Aktionen hätte teilnehmen können. 

GÖTT INGER  FR I EDENSPRE I S N

Ohne Rüstung Leben und GKKE

Der Göttinger Friedenspreis 2011 geht
zu gleichen Teilen an „Ohne Rüstung 
Leben“ und an die „Fachgruppe Rüs-
tungsexporte der Gemeinsamen Konfe-
renz Kirche und Entwicklung (GKKE)“.
Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. 
Er wird seit 1999 durch die Stiftng 
Dr. Roland Röhl an Einzelpersonen oder
Gruppen vergeben, die sich durch grund-
legende wissenschaftliche Arbeit oder
durch herausragenden praktischen Ein-
satz um den Frieden besonders verdient
gemacht haben. Die Verleihung fand am
5. März 2011 in Göttingen statt. 
Mehr Informationen unter 
www.goettinger-friedenspreis.de



Inspiriert sind die Proteste auch durch die
gewaltfreien Revolutionen in Tunesien
und Ägypten. Die Demonstrationen wur-
den jedoch von der Polizei gewaltsam nie-
dergeschlagen und über 70 Protestierende
verhaftet. Einige von ihnen sind bis heute
(Stand 15.2.) in Haft, teils in inoffiziellen
Gefängnissen unter akuter Foltergefahr,
darunter auch die Kinder von Oppositions-
politikern. Am 11. und 13.2. forderten die
Mütter der Inhaftierten laut „Sudan Tribu-
ne“ im Rahmen einer Mahnwache sowie ei-
ner Petitionsübergabe an die Sicherheits-
kräfte faire Gerichtsverfahren oder deren
Freilassung. Einige der Frauen wurden am
11.2. daraufhin ebenfalls verhaftet und
anschließend in verschiedenen Stadttei-
len wieder ausgesetzt. Dutzende Journali-
sten demonstrierten zudem am 13.2. vor
dem Nationalkonzil für Presse und Publi-
kationen für Pressefreiheit und die Freilas-
sung von 8 Journalisten der Zeitschrift „Al
Maidan“ von der kommunistischen Partei.

Die SudanesInnen haben bereits 1964
und 1985 durch gewaltfreie Massenprote-
ste diktatorische Regime gestürzt.
Während der gewaltsame Tod des Studen-
ten Qureishi 1964 die Proteste erst richtig
ins Rollen brachte, blieb ein breiter Auf-
schrei nach dem Tod des Studenten Moha-
med Abdelrahman von der Al Ahlia Univer-
sität, der seinen am 30.1. durch Polizeige-
walt zugefügten Verletzungen erlag, aus.
Auch die vorangegangene Selbstverbren-
nung des AlAmin Musa in Omdurman am
24.1., die offensichtlich von der Tat des
Tunesiers Mohamed Bouazizi inspiriert
war, löste im Sudan keine Massenproteste
aus.

Dies mag zum Einen daran liegen, dass
Angst und Apathie im Nordsudan momen-
tan zu groß sind, auch angesichts der Tei-
lung des Landes und der damit verbunde-
nen Schwächung der Opposition. Anders

als bei den früheren Revolutionen ist die
Überwachung und Kontrolle durch die Si-
cherheitskräfte des Staates heute un-
gleich stärker. Es gibt keine großen unab-
hängigen Gewerkschaften und kaum Orga-
nisationsstrukturen, die eine breite Bewe-
gung, einschließlich der marginalisierten
Bevölkerungsgruppen, mobilisieren könn-
ten. Doch nur so könnte ein wirklicher
Wandel stattfinden, der nicht nur einen
oberflächlichen Machtwechsel zwischen
altbekannten Herren der Politikerkaste
bedeuten würde. Trotz neuer Zusammen-
schlüsse in einem Bündnis der „nationalen
Konsenskräfte“ gelten die Oppositions-
parteien als zersplittert und haben bisher
die Demonstrationen nicht direkt unter-
stützt. Sie schlossen dies allerdings nicht
aus, sollte die Regierung ihren Forderun-
gen nach einer verfassunggebenden Kon-
ferenz, Neuwahlen und der Lösung des
Darfur-Konfliktes nicht nachkommen. 

Letztlich mag es die relative Alterna-
tivlosigkeit und der Mangel an konkreten
Visionen in einem komplexen und von ge-
waltsamen Konflikten geprägten Land
sein, die den Funken (noch) nicht in die
Breite überspringen lassen. Die „Normali-
sierung“ der Beziehungen zwischen der
nordsudanesischen Regierung und den
USA, als „Belohnung“ für die Akzeptanz
der Abspaltung des Südsudan, stützt zu-
dem das ansonsten geschwächte Regime.
In den internationalen Medien wird der
Nordsudan von der Berichterstattung über
Ägypten und dem neuen Staat Südsudan
überschattet.

Doch die jugendlichen AktivistInnen
bleiben aktiv. Zu den Demonstrationen
hatten verschiedene Gruppen in sozialen
Medien wie Facebook aufgerufen (www.
facebook.com/event.php?eid=166512193
395282; www.girifna.com). Sie nutzen
auch digitale Berichterstattungsmetho-

den wie „Crowdmap“ (http://jan30
sudan.crowdmap.com/main), die in einem
hochgradig zensierten Medienkontext wie
Sudan eine Möglichkeit bieten, schnell
und übersichtlich die Ereignisse für die Öf-
fentlichkeit aufzuzeichnen. Während sich
Gruppen wie „Spark“ und „Youth for Chan-
ge“ erst kürzlich gegründet haben, sind
die AktivistInnen von „Girifna“ („Wir ha-
ben genug“) schon seit 2010 vor den suda-
nesischen Wahlen aktiv. Sie haben mit
ihren orangenen Flugblättern und
Straßenaktionen bereits erreicht, dass zu-
mindest unter den Jugendlichen ein Stück
der Angst und Apathie gewichen sind. 

Währenddessen ruft Präsident Bashir
seine Anhänger auf, sich auf Facebook und
anderen sozialen Medien gegen die Prote-
stierenden einzusetzen. Bashir argumen-
tiert, dass Mubaraks Loyalität zum Westen
– nicht Unterdrückung, Korruption und
Menschenrechtsverletzungen – dessen
Sturz begründen. Er hat bereits angekün-
digt, nach der Unabhängigkeit des Südsu-
dan die Gesetzgebung anhand der Scharia
zu verschärfen.

Auch dies mag letztlich dazu beitra-
gen, dass der Leidensdruck und die Wut
doch noch die Menschen auf die Straße
bringt. Kurz nach der Bekanntgabe des
Rücktritts des ägyptischen Präsidenten
Mubarak war auf der Internetseite von Gi-
rifna zu lesen: „Sudan – Die Freiheit ist
gleich um die Ecke“.

Hinweis: Es gibt ein sehr beeindruckendes
Video einer jungen Frau, die bei Girifna 

aktiv ist und von Sicherheitskräften 
vergewaltigt wurde – und die den Mut hat,

ihre Geschichte zu veröffentlichen:
http://www.girifna.com/

blog-girifna/?p=2602

Zara Amal arbeitet im Sudan.

Kr
ise

n 
un

d 
Kr

ie
ge

20

Sudanesische Jugendliche gehen für demokratischen Wandel auf die Straße

„Die Barriere 
der Angst brechen“

Zara Amal
Am 30.1. und 3.2. 2011 protestierten Hunderte sudanesischer Jugendlicher auf 
den Straßen von Khartoum, El Obeid und weiteren Städten im Nordsudan. Sie gaben
damit ihrer Sorge Ausdruck, dass nach der Abspaltung des Südens der ohnehin geringe
Raum der Zivilgesellschaft weiter verengt und es verstärkt zu Menschenrechtsver-
letzungen kommen werde. Die Proteste waren auch Ausdruck ihrer Wut über von der 
als korrupt angesehenen Regierung veranlassten Preissteigerungen auf Alltagsgüter.
Die Regierung hatte angesichts einer wirtschaftlichen Krise Subventionen auf Güter
wie Benzin, Zucker und andere Lebensmittel aufgehoben, was bereits seit Wochen
sporadische Proteste zur Folge hatte. 



Während es unzweifelhaft weiterer öffent-
licher Auseinandersetzung in Ägypten und
Tunesien bedarf, um sicherzustellen, dass
der Sturz der langwährenden Diktaturen zu
wirklicher Demokratie führt, ist er doch
auf jeden Fall ein großer Triumph für das
ägyptische und das tunesische Volk, und
ein weiteres Beispiel für die Macht gewalt-
freier Aktion. Ägypten und Tunesien sind
die neuesten in einer Reihe von so unter-
schiedlichen Ländern wie die Philippinen,
Polen, Chile, die Tschechoslowakei, Nepal,
Serbien, Bolivien, Ostdeutschland, Indo-
nesien und andere, deren autoritäre Regi-
mes als Ergebnis solcher unbewaffneter zi-
viler Aufstände durch demokratische Re-
gierungen ersetzt wurden. Während viele
BeobachterInnen anerkannt haben, wie
unbewaffnete Pro-Demokratie-Bewegun-
gen dazu beigetragen haben, Demokratie
nach Osteuropa, Lateinamerika und Teile
Asiens und Afrikas zu bringen, verwarfen
sie lange die Chancen solcher Bewegungen
in dieser Region.

In Wirklichkeit gibt es eine lange Ge-
schichte gewaltloser pro-demokratischer

Kämpfe in Nordafrika und dem Nahen und
Mittleren Osten. Ägypten errang seine Un-
abhängigkeit von Großbritannien als Re-
sultat einer massiven gewaltfreien Kam-
pagne 1919. Im Sudan wurden 1964 und
1985 Militärdiktaturen durch gewaltfreie
Aufstände beseitigt, obwohl die darauf
folgenden demokratischen Experimente
jedes Mal durch Militärputsche wenige
Jahre später beendet wurden. 1991 gelang
es einem gewaltfreien Kampf, die Traore-
Diktatur in Mali zu stürzen, trotz des Mas-
sakers von hunderten friedlicher Prote-
stierer durch die bewaffneten Kräfte. Ob-
wohl es eines der ärmsten Länder der Welt
ist, ist Mali seitdem eines der stabilsten
und demokratischsten Länder der Region.
Der Iran hat eine lange Geschichte solcher
Aufstände, die den Tabak-Streik der
1890er Jahre, die Verfassungs-Revolution
1906, den Sturz des Schah 1979 und die er-
folglose Grüne Revolution 2009 einsch-
ließt. Palästina hat den Generalstreik der
1930er Jahre gesehen, die erste Intifada
in den späten 1980ern und jüngere Kam-
pagnen gegen den Mauerbau und die Aus-

weitung der Siedlungen in der Westbank.
Die Zeder-Revolution 2006 im Libanon be-
endete Jahre der syrischen Herrschaft
über das Land. Und es gibt auch eine wei-
terhin andauernde Kampagne gewaltfrei-
en Widerstandes in der Westsahara gegen
die illegale Besetzung durch Marokko.

Das jüngst publizierte Buch Civilian
Jihad: Nonviolent Struggle, Democratiza-
tion and Governance in the Middle East do-
kumentiert zahlreiche weitere pro-demo-
kratische Bewegungen in der arabischen
Welt.

Der Verdienst 
liegt bei der Bevölkerung
Unglücklicherweise gibt es schon wieder
jene, die den Verdienst (oder die Schuld)
für die ägyptische Revolution jedem ande-
ren als den wortwörtlich Millionen einfa-
cher Ägypter zusprechen – Männer und
Frauen, Christen und Muslime, Jung und
Alt, Arbeiter und Intellektuelle, Arme und
Mittelschicht, Weltliche und Religiöse –
die sich den Knüppeln, dem Tränengas,
den Wasserkanonen, Kugeln und parami-
litärischen Einheiten aussetzten, um ihre
Freiheit zu erkämpfen.

Es war nicht das Militär, das für Muba-
raks Sturz verantwortlich war. Während ei-
nige Armeeführer verspätet Mubarak am
11. Februar 2011 zur Seite schoben, so ge-
schah dies nur, weil sie erkannten, dass
das ägyptische Volk auch sie zur Seite fe-
gen würde, wenn sie anders handelten. Die
Weigerung der Armee, nach Vorbild des Ti-
ananmen-Platzes ein Massaker auf dem
Tahrir-Platz zu begehen, erfolgte nicht,
weil die Generäle auf der Seite des Volkes
standen – in der Tat waren sie lange das
Fundament von Mubaraks Regime -, son-
dern weil sie ihren eigenen Soldaten, die
in großer Zahl aus den armen und entrech-
teten Sektoren der Bevölkerung kommen,
nicht trauen konnten, Befehle zu befol-
gen, auf ihre eigenen Leute zu schießen.

Es waren auch nicht die USA, lange
Zeit der wichtigste ausländische Unter-
stützer des Mubarak-Regimes. Die Obama-
Administration versteckte sich die meiste
Zeit des 18-tägigen Aufstandes und rief
anfänglich nur zu Reformen innerhalb des
Regimes auf. Obwohl Obama letztendlich
einen raschen Übergang zu Demokratie
forderte, forderte er nie ausdrücklich Mu-
barak auf, zurückzutreten. Seine stärksten
und eloquentesten Worte in Unterstüt-
zung des Pro-Demokratie-Kampfes kamen
erst nach Mubaraks Abtritt, was den Ein-
druck hinterließ, dass sie mehr auf dem
Wunsch basierten, nicht auf der falschen
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Solidaritätskundgebeung für Tunesien und Ägypten in Düsseldorf am 1. Februar 2011.

© 
Ch

r. 
Di

ts
ch

 /
 v

er
si

on
-f

ot
o.

de

Die Macht gewaltfreier 
Aktion in Nordafrika und dem
Nahen und Mittleren Osten
Stephen Zunes
Die unbewaffneten Aufstände, die das Ben Ali-Regime in Tunesien und das 
Mubarak-Regime in Ägypten stürzten, sowie die andauernden pro-demokrati-
schen Proteste in anderen Ländern der Region haben die Perspektive, unter der
Viele im Westen auf mögliche Demokratisierung in Nordafrika und dem Nahen
Osten schauen, dramatisch verändert.



Seite der Geschichtsschreibung zu stehen,
als auf einem Wunsch, die Rolle eines Ka-
talysators zu spielen.

Einige Angehörige der US-Botschaft
hatten sporadische Kontakte mit Pro-De-
mokratie-AktivistInnen in den letzten
Jahren, und durch solche vom Kongress fi-
nanzierten Stiftungen wie die National En-
dowment for Democracy (NED) gab es be-
grenzte finanzielle Unterstützung für eine
Reihe von Organisationen der Zivilgesell-
schaft. Diese kleine Summe von US „Demo-
kratie Hilfe“ an führende Oppositions-
gruppen schloss keinerlei Förderung für
Trainings in strategischer gewaltfreier Ak-
tion oder anderen Formen der Massenmo-
bilisierung ein, die für den Kampf ent-
scheidend waren. Die Schlüsselgruppen,
die die Proteste trugen, lehnten US-Gelder
aus Prinzip ab. Und in jedem Fall ist die
Summe der US-Mittel für NED und ähnliche
Programme in Ägypten vernachlässigbar
im Vergleich zu den Milliarden Dollar an
militärischer und wirtschaftlicher Hilfe,
die an das Mubarak-Regime gingen, und
dem engen und regulären Austausch zwi-
schen Vertretern der USA und führenden
Politikern und Militärs Ägyptens.

Und auch das Internet war es nicht.
Die sozialen Medien haben dabei gehol-
fen, Missbrauch durch das Regime offen-
zulegen und Zensur vor und während des
Aufstandes zu umgehen, und halfen
manchmal auch bei der taktischen Koordi-
nation der Proteste. Doch ist es wichtig
anzumerken, dass weniger als 15% der Be-
völkerung Zugang zum Internet hatte (und
diese zumeist durch Internetcafés, die un-
ter strenger Polizeiüberwachung stan-
den), und dass während einiger Schlüssel-
tage zu Beginn des Kampfes das Internet
völlig blockiert war. So lässt sich sagen,
dass das Internet für den Erfolg des Auf-
standes nützlich, aber nicht notwendig
war. Die Revolutionen in Osteuropa 1989
und eine Reihe der anderen erfolgreichen
zivilen demokratischen Aufstände in Lat-
einamerika, Südostasien und Afrika fan-
den ohne Zugang zu Internettechnologie

statt. In Mali wurde Information über den
pro-demokratischen Kampf gegen das Tra-
ore-Regime durch griots verbreitet, die
traditionellen singenden Geschichtener-
zähler, die von Dorf zu Dorf wandern. Men-
schen finden immer einen Weg zu kommu-
nizieren, wenn sie es wirklich wollen.

Ebensowenig war die erfolgreiche
massenhafte Anwendung gewaltfreier
Taktiken, die zum Sturz des Diktators führ-
ten, das Ergebnis von Hilfe oder Trainings
von Außen. Es gab ein paar Seminare, die
von ägyptischen Pro-Demokratie-Gruppen
organisiert wurden, und die Veteranen von
unbewaffneten Volksaufständen in Serbi-
en, Südafrika, Palästina und anderen Län-
dern mit einigen westlichen Akademikern,
die dieses Phänomen untersucht haben,
als Gäste hatten. Doch diese Seminare
konzentrierten sich auf allgemeine Infor-
mation über die Geschichte und die Dyna-
mik strategischer gewaltfreier Aktion,
nicht darauf, wie man Mubarak stürzen
könne. Noch stellten die ausländischen
ReferentInnen oder ihre Organisationen
irgendwelches Training, Rat, Geld oder Ma-
terial für die kleine Zahl an ägyptischen
AktivistInnen, die teilnahmen, zur Verfü-
gung. Als einer dieser Referenten kann ich
versichern, dass die teilnehmenden Ägyp-
terInnen schon vorher viel Wissen und
strategisches Geschick in Bezug auf ihren
Kampf hatten. Keiner von uns Ausländern
kann für das, was später geschah, irgend-
welchen Verdienst in Anspruch nehmen.

Es ist deshalb wesentlich, besonders
für uns in westlichen Ländern, einem ara-
bischen Volk nicht die Fähigkeit abzuspre-
chen, den Mut und das Geschick aufzubrin-
gen, seine eigene gewaltfreie Revolution
zu erkämpfen. 

Mubarak und Ben Ali wurden gestürzt,
weil eine Regierung, selbst wenn sie das
Monopol auf militärische Gewalt und die
Unterstützung der letzten verbliebenen
Supermacht hat, dennoch am Ende macht-
los ist, wenn das Volk sich weigert, ihre Au-
torität anzuerkennen. Durch General-
streiks, Auf-die-Straße-Gehen, massen-

hafte Weigerung, Anordnungen der Behör-
den Folge zu leisten, und andere Formen
gewaltfreien Widerstands kann selbst das
autokratischste Regime besiegt werden.

Sieg der Gewaltfreiheit
In der Tat haben diese demokratischen Re-
volutionen den beiden Extremen in dem
beinahe ein Jahrzehnt währenden Kampf
zwischen islamischen Extremisten und
US-Imperialisten einen Schlag versetzt.
Al-Quaidas erster Angriff gegen US-Inter-
essen fand 1995 als Anschlag auf ein
Wohnhaus in Riad statt, das von US-Solda-
ten genutzt wurde, die die Saudi National
Guard trainierten, den Zweig des saudi-
schen Militärs, der vorrangig für interne
Repression eingesetzt wird. Osama bin La-
den und andere selbsternannte Heilige
Krieger haben lange die Position vertre-
ten, dass von den USA gestützte Diktatu-
ren nur durch Terrorismus und Befolgen ei-
ner reaktionären und chauvinistischen
Form des Islam besiegt werden können.
Und amerikanische Neokonservative und
ihre Unterstützer vertraten, dass Demo-
kratie nur durch Militärintervention der
USA in den Nahen und Mittleren Osten
kommen könne – Beispiel ist die US-Inva-
sion und Besatzung des Irak.

Die BürgerInnen Ägyptens und Tune-
siens haben auf machtvolle Weise demon-
striert, dass beide gewalttätigen militari-
stischen Ideologien falsch sind.

Diese reiche Geschichte, die sich so
dramatisch auf den Straßen Kairos und an-
derer ägyptischer Städte in den vergange-
nen Wochen abgespielt hat, demonstriert
einen entscheidenden Punkt: Demokratie
wird im Nahen Osten nicht durch ausländi-
sche Intervention, scheinheilige State-
ments aus Washington, freiwillige Refor-
men durch Autokraten oder bewaffneten
Kampf einer selbsternannten Elite ge-
schaffen werden. Sie wird nur durch die
massive Nichtzusammenarbeit mit illegi-
timer Autorität und durch die strategische
Anwendung gewaltfreier Aktion durch die
Völker des Nahen und Mittleren Ostens
selbst erreicht werden.

Stephen Zunes ist Professor für Politik und
Ordinarius für Studien des Nahen und Mittleren

Ostens an der Universität von San Francisco.
Er ist Senior Analyst für das Institute for Policy
Studies und Vorsitzender eines akademischen

Beirats des International Center on
Nonviolent Conflict.

Der Beitrag wurde für das Friedensforum
verfasst. Übersetzung: Redaktion.
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Der humane Skandal wird noch greifbarer:
Täglich sterben auf der Welt rund 25.000
Kinder unter fünf Jahren an Hunger. Zahl-
reiche Szenarien und Berichte weisen seit
Jahrzehnten auf die Katastrophe hin;
doch die Entwicklung der Menschheit
scheint allen Warnrufen und konkreten
Vorschlägen für eine menschenwürdige
und gerechte Verteilung der Güter auf der
Erde zuwider zu laufen: Die Wohlhabenden
und Satten werden wohlhabender und
satter, die Habenichtse ärmer und hungri-
ger. Die Hungerschere öffnet sich immer
weiter und schneller von Norden nach Sü-
den. Die aristotelische Definition, dass
der Mensch ein z“on politikon, ein politi-
sches Lebewesen sei, vernunftbegabt und
sozial, ist zur Farce verkommen. Während
die FAO davon ausgeht, dass bis zur Mitte
dieses Jahrhunderts das Doppelte der Er-
träge von Nahrungsmittel von heute auf
den Feldern der Welt geerntet werden
müssen, um die wachsende Erdbevölke-
rung ernähren zu können, ist von einer
neuen Welternährungspolitik weit und
breit nichts zu sehen. Da geht es um die

Verteidigung des status quo für die Sat-
ten, während die Hungernden immer mehr
werden.

„Die Krise der Welternährung ist eine
Frage der Politik“, stellt (auch) der Agrar-
wissenschaftler und WDR-Journalist Dr.
Wilfried Bommert in seinem Buch „Kein
Brot für die Welt“ fest. „Die Krise der Wel-
ternährung ist aber auch eine Frage der
Zeit, und die läuft gegen uns“, ergänzt er.
Dort reflektiert er die vielfältigen zusam-
menhängenden Aspekte einer verfehlten,
turbo- und raubtierkapitalisierten Men-
schenpolitik der Reichen gegen die Ar-
men; derjenigen im „Schlaraffenland“ ge-
gen diejenigen in den Elendsländern der
Erde. Aber die ursprünglich als Differenz
gekennzeichnete Unterscheidung der
Menschen in den Industrieländern gegen
die in den Entwicklungsländern – Die Rei-
chen werden reicher, und die Armen wer-
den ärmer – hat längst diese Nord-Süd-
Grenze überschritten; Armut und Hunger
ist mittlerweile in den „satten“ Ländern
angekommen und hat sich in den traditio-
nellen Hunger-Ländern potenziert. In New

York, in Tokio, Berlin ... steigt die Zahl der
Menschen, die in Suppenküchen und „Ta-
feln“ nach Essbarem anstehen; in den
Elendsquartieren der Megastädte des Sü-
dens, in Haiti, auf den Philippinen, in Me-
xiko, Afrika ..., sterben die Menschen wie
die Fliegen, weil sie nichts zu essen haben.

Die Ursachenbeschreibungen dafür,
auch die wissenschaftlichen Analysen,
dass Hunger keine wirkliche Folge von
Nahrungsmittelknappheit sei, sondern
von Ignoranz und politischer Kurzsichtig-
keit und Egoismus, liegen längst vor. Der
rapide sich vollziehende, menschenge-
machte Klimawandel trägt zudem dazu
bei, dass sich die Kluft zwischen dem wohl-
habenden Norden und dem armen Süden
weiter vertieft; aber auch, dass die bishe-
rigen Ackerbaugebiete, etwa in Spanien
und anderen Ländern Europas, zu Wüsten
werden; in noch stärkerem Maße freilich
die bereits heute unfruchtbaren Böden,
etwa in Afrika, China, Australien und ande-
ren Regionen der Erde. Die Weissagung,
über die noch vor wenigen Jahren
gelächelt wurde, dass nämlich künftig
Kriege auf der Erde nicht mehr um Land und
imperiale Macht geführt werden würden,
sondern um Wasser, ist mittlerweile an vie-
len Stellen der Erde bereits drohende Wirk-
lichkeit. Der Kampf ums Wasser wird, wenn
er sich nicht zu weltweiten, gewaltsamen
Auseinandersetzungen potenzieren soll,
ungeheure erfinderische, technische und
finanzielle Anstrengungen erforderlich
machen, wie etwa Flussumleitungen,
Meerwasserentsalzung und gerechte Was-
serverteilungssysteme.

Für das Problem, das bisher weltpoli-
tisch und ideologisch wie mit der Kneif-
zange angefasst wird, gibt es zwar theore-
tische Strategien, aber kaum wirkliche Lö-
sungsansätze: 

Die Weltbevölkerungsentwicklung.
Wie tragfähig ist die Erde, angesichts der
zunehmenden Zahlen der Menschen? Wie
lässt sich das ungleichgewichtige Verhält-
nis von Weltbevölkerung und Weltland-
wirtschaft auf sustainable development,
eine tragfähige Entwicklung bringen (vgl.
dazu auch: Bericht der Brundtland-Kom-
mission von 1987)? 

Es geht weiter mit „Lust auf Fleisch“,
die die Menschheit gepackt hat. Der Zu-
sammenhang von Trog und Teller lässt die
Getreidepreise ins Unermessliche steigen
und damit für diejenigen, die sich von 
Getreide ernähren, unbezahlbar werden.
Gleichzeitig werden die Getreidemengen –
für ein Hähnchen rund drei Kilo, für ein 
Kilo Schweinefleisch vier, ein Kilo Rind-
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Jeder sechste Mensch hungert. Reisbäuerin im Norden Vietnams, Januar 2011.
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Buchbesprechung

Kein Brot für die Welt
Jos Schnurer

Das Skandalon des Hungers in der Welt tönt lauter und vernehmlicher; wird 
es auch gehört? Die Organisation für Landwirtschaft und Ernährung (FAO) der 
Vereinten Nationen hat den Alarmruf beim Gipfeltreffen im November 2009 
in Rom in die Weltöffentlichkeit gebracht: Entgegen dem in der Millenniums-
erklärung feierlich proklamierten Versprechen, bis zum Jahr 2015 die Zahl der
Hungernden auf der Erde zu halbieren – von 840 Millionen im Jahr 2000 auf 
420 Millionen – hungerten 2009 mehr Menschen, rund 1 Milliarde, also jeder
sechste Mensch, der auf der Erde lebt. 



fleisch neun Kilogramm Getreide – zu Tur-
boladern auf den Weltmärkten. 

Eine weitere Station auf dem Feld der
globalen Unübersichtlichkeit stellt die
neue Landflucht der Bevölkerung überall
auf der Welt dar. Die Verheißungen, dass in
den urbanen Zentren die Menschen besse-
re (und leichtere) Arbeits- und Überle-
bensmöglichkeiten fänden, sind längst in
den Slums und menschlichen Überflu-
tungsgebieten untergegangen. Dabei, so
weisen die Berichte über die Landflucht
nach, gäbe es genug Anbau- und damit
auch Ernährungsgrundlagen in den Dör-
fern, würden nur die strukturellen Bedin-
gungen verändert werden: Großgrundbe-
sitz, Ausbeutung, Erbrecht, Anbaumetho-
den ... . Derzeit bereits leben mehr Men-
schen auf der Erde in den urbanen Gebie-
ten als auf dem Lande; und in weniger als
zwei Jahrzehnten werden es mehr als zwei
Drittel sein. Die Folgen, Unregierbarkeit,
nicht mehr funktionierende soziale Syste-
me, Lebensfeindlichkeit usw. zeigen sich
bereits heute in vielen Millionenzentren.
Die Horrorentwicklung setzt sich fort mit
dem „GAU der Artenvielfalt“.

Mit dem Hybridanbau und der ver-
meintlichen Steigerung von Ernteerträgen
traten weltweit eine Verarmung der Böden
und eine Reduzierung des Pflanzenreich-
tums auf der Erde ein. Die gentechnisch
veränderten Samen und Pflanzen und die
zwangsläufig damit verbundenen Mono-
kulturen führen zur Abhängigkeit der Bau-
ern von der Agroindustrie, zu vermehrtem
Schädlingsbefall und – wen wunderts’ – zu
geringeren Erträgen. Die Selektionen bei
Pflanzen und Tieren wiederum bewirken
Krankheiten, Schädlingsbefall, BSE und
damit auch gesundheitliche Beeinträchti-
gungen beim Menschen. Die mit großen

und euphorischen Erwartungen in den
1960er Jahren eingeläutete so genannte
„Grüne Revolution“ mit dem Versprechen,
Unterernährung und Hunger damit in der
Welt besiegen zu können, wurde von den
Agrarwissenschaftlern längst ad acta ge-
legt; das „big is efficient“ wurde, zumin-
dest in der Theorie und bei lokalen Projek-
ten, vom „small is beautiful“ abgelöst.
„Die „Tortillarevolte“ 2007 in Mexiko steht
für eine weitere Fehlentwicklung in der
Nahrungsmittelproduktion: Wenn Mais
nicht mehr für einen bezahlbaren Preis für
die Ernährung der Menschen zur Verfügung
steht, sondern mit höheren Renditen für
die Biospritraffinerie eingesetzt wird,
wächst die Konkurrenz zwischen „Tank und
Teller“ – und die Menschen verlieren dabei.

Fazit
Ist die Menschheit von Sinnen? Wo bleiben
der so viel gepriesene Verstand und das ra-
tionale Denken der Menschen? Sie bleiben
auf der Strecke, wenn nicht endlich sich
ein globaler Perspektivenwechsel voll-
zieht, der wegführt von den „Immer-
mehr“-Erwartungen derjenigen, die genug
und zu viel haben und hinführt zu einem
Bewusstsein, dass die Menschen auf der
Erde zu einer Menschheitsfamilie gehören,
in der es ein gerechtes Leben geben muss,
sollen die Mitglieder sich nicht durch
Kampf ihren Anteil holen; denn dann wäre
das Konzept der „Menschheitsfamilie“ ge-
scheitert. Die Verhandlungen, die bei der
FAO in Rom über die Verhinderung der Ka-
tastrophe geführt wurden, wurden abge-
bremst durch die Egoismen nicht zuletzt
der Länder, die von der Krise der Wel-
ternährung noch nicht direkt betroffen
sind. 

Wer suchet, der findet – nämlich Kon-
zepte und Alternativen, wie die Wel-
ternährungskrise überwunden werden
könnte. Wilfried Bommert zeigt eine Reihe
davon auf, in allen Kontinenten und Re-
gionen unserer (Einen) Welt. So ist die
Sammlung von Horroranzeigen gleichzei-
tig ein Aufrüttel-Buch für Politiker und al-
le Angehörigen in den Zivilgesellschaften
unserer Erde, also auch für dich und mich.
Weil aber die Hoffnung zuletzt stirbt und
der Treibriemen für Hoffnung immer nur
ein aufgeklärtes, humanes Bewusstsein
der Menschen sein kann, deshalb ist das
Buch von Wilfried Bommert wichtig, auch
mit den zahlreichen Statistiken, Grafiken
und Kartenmaterialien. Zusammen mit
dem „Atlas der Globalisierung“ ist es
Handwerkszeug und Argumentationshilfe
für das notwendige Engagement: Eine bes-
sere Welt ist möglich!

Dipl.-Päd. Dr. Jos Schnurer ist 
ehemaliger Lehrbeauftragter an 

der Universität Hildesheim.

Die Besprechung wurde dem Rezensions-
dienst „socialnet“ entnommen: Jos Schnurer.

Rezension vom 29.12.2009 zu:
Wilfried Bommert: Kein Brot für die Welt.

Riemann Verlag (München) 2009. Orig.-Ausg.,
1. Auflage. 351 Seiten.

ISBN 978-3-570-50108-5, 19,95 EUR.
In: socialnet Rezensionen, ISSN 2190-9245,
www.socialnet.de/rezensionen/8711.php,

Datum des Zugriffs 29.01.2011.
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Ein Slum bei Port-au-Prince, Haiti.
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Good news = visionnews

Den täglichen Nachrichten über Kriege,
Katastrophen, Gewalt, Armut und Elend
weltweit soll mit „Visionews“ etwas
Hoffnungsvolles entgegengesetzt wer-
den: Seit Ende Oktober 2010 werden 
Erfolgsgeschichten und inspirierende
Friedensvisionen von mutigen Frauen
aus aller Welt, die Beispiele gelungenen
Engagements erzählen, online veröf-
fentlicht. Es gibt Regierungen, die die
UN-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden
und Sicherheit ernst nehmen, und NGOs
und Einzelpersonen, die herausragende
Friedensarbeit machen!

Initiiert wurde das globale Medien-
kooperationsprojekt von OWEN (Mobile
Akademie für Friedensförderung und 
Geschlechterdemokratie in Berlin), zu-
sammen mit Inter Press Service Deutsch-
land, den „1000 FriedensFrauen welt-
weit“ und dem Deutschen Frauensicher-
heitsrat. http://www.visionews.net/



Während dieses Heft nach der organi-
satorischen Beteiligung des Teams der Frie-
denskooperative an den bundesweiten AN-
ti-AKW-Demos Ende März verspätet (Par-
don!) in Druck geht, wissen wir immer noch
nicht, welche Schäden die derzeitige Strah-
lenbelastung schon verursacht hat und wie
sich die Katastrophe vielleicht noch ver-
schlimmern wird. Das Misstrauen auch eher
traditionell AKW-freundlicher Beobachter
gegenüber den beschwichtigenden Aussa-
gen der japanischen Regierung ist groß.
Und Atomexperten in Russland, die 1986
Tschernobyl miterlebten, fühlen sich laut
Fernsehberichten dramatisch an die Ver-
harmlosungs- und Vertuschungspolitik der
sowjetischen Regierung damals erinnert.

Die Atomlobby hatte aus Tschernobyl
keine Konsequenzen gezogen. Und auch
jetzt heißt es von vielen Seiten, dass eine
solche Situation wie in Japan bei uns nicht
entstehen könne, denn bei uns gäbe es ja
keine Tsunamis und die Erdbeben seien
auch seltener und schwächer. In Tscherno-
byl gab es beides auch nicht – dort war es
ein Fehler der Techniker. Was Japan lehrt,
ist nicht, dass ein Tsunami nach einem Erd-
beben einem AKW gefährlich werden kann.
Das hätte sich eigentlich jeder denken kön-
nen, der die Bilder vom Tsunami in Thailand
und Sri Lanka mit seinen meterhohen Wel-

len und den Zerstörungen, die er hinterließ,
gesehen hat. Sondern es lehrt, dass auch
doppelte und dreifache Sicherungsmaß-
nahmen relativ sind und versagen können.
Genügend Risikofaktoren gibt es auch bei
uns – von Flugzeugabstürzen über terrori-
stische Anschläge bis zum altbekannten
menschlichen Versagen.

Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere
Politiker nach bewährter Weise auch diese
Katastrophe ,aussitzen’, indem sie sorgfäl-
tige Prüfung aller Risiken zusagen und dar-
auf vertrauen, dass schon bald neue Schlag-
zeilen die Erinnerung an das Grauen in Ja-
pan überdecken werden. Viele hoffen si-
cher, dass man früher oder später ohne
großen Widerspruch wieder zur Tagesord-
nung zurückkehren kann. Es liegt an der An-
ti-AKW-Bewegung, solchen Hoffnungen ei-
nen Strich durch die Rechnung zu machen.
In Protest gegen die Laufzeitverlängerung
und in Gedenken an die Opfer von Tscherno-
byl und Fukoshima werden an den Osterta-
gen Ostermärsche zu den Atomkraftwerks-
Standorten ziehen und den sofortigen
Atomausstieg fordern. 

Die Friedensbewegung hat zusammen
mit der Anti-AKW-Bewegung schon immer
auf den verhängnisvollen Zusammenhang
zwischen so genannter ziviler und militäri-
scher Nutzung der Atomkraft hingewiesen.

Ausgerechnet der Atomwaffensperrvertrag
hat der „zivilen“ Nutzung Tür und Tor geöff-
net, da er deren Förderung ausdrücklich vor-
sieht. Wir würden uns wünschen, dass es
auch auf internationaler Ebene jetzt ein
Umdenken in Bezug auf die zivile Nutzung
gibt. 

Unsere Artikel in diesem Schwerpunkt
beschäftigen sich mit diesen Zusammen-
hängen unter verschiedenen Fragestellun-
gen. Wir gehen auf Tschernobyl selbst und
die Geschichte der Anti-AKW-Bewegung
ein, geben Einschätzungen zum heutigen
politischen Stand der Anti-AKW-Bewegung
und beleuchten die ungelöste Endlagerfra-
ge. Perspektiven des weiteren Widerstands
werden diskutiert. Praktische Möglichkei-
ten – den Atomausstieg in die eigene Hand
nehmen und den Anbieter wechseln – wer-
den erläutert. Wie eingangs schon erwähnt:
Das Heft wurde konzipiert und die Artikel
verfasst, bevor es zum Unglück in Japan
kam. Wir glauben aber, dass die Texte trotz-
dem aktuell sind, auch wenn manche Auto-
rin oder Autor bestimmt gerne an die Ge-
schehnisse in Japan angeknüpft hätte.

Wir danken herzlich allen Autorinnen
und Autoren aus der Anti-AKW- und der Frie-
densbewegung, die zu diesem Schwerpunkt
beigetragen haben! 
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Nach der Reaktorkatastrophe in Japan engagieren sich erneut hunderttausende gegen Atomkraft.
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25 Jahre Tschernobyl – Atomkatastrophe in Japan

Atomkraftwerke abschalten!
(ms/cs) Am 26. April 1986 explodierte das AKW Tschernobyl. An den Folgen des radioaktiven Fallouts nach dem 
Super-GAU starb eine ungeklärte Zahl an Opfern – Schätzungen gehen bis zu fast 100.000. 
Hunderttausende leiden bis heute an den Folgen – Krebs und anderen Krankheiten, Missbildungen bei Neugeborenen usw.
Während wir diese Ausgabe des Friedensforums redaktionell fertigstellten, bebte in Japan die Erde, und das Thema 
Atomenergie bekam eine schreckliche neue Aktualität. Quasi im Zeitlupentempo konnten Menschen rund um die Welt live 
mitverfolgen, wie sich ein Störfall immer weiter zuspitzte.



Wach gehalten hat die Erinnerung aber
nicht nur das Ereignis als solches, sondern
der zivilgesellschaftliche Aufbruch, den
Tschernobyl auslöste. Wie viele Menschen,
wie viele Initiativen haben sich den Her-
ausforderungen bis heute gestellt. Die
„Kinder von Tschernobyl“ geben davon
Zeugnis. Jedes Kind, das zur Erholung ins
Ausland fuhr und fährt, bringt eine Bot-
schaft mit: „Tschernobyl“. Hier wurde und
wird die Erinnerung an Tschernobyl in brei-
testen Bevölkerungskreisen lebendig ge-
halten.

Was damals geschah
„Tschernobyl“ ist noch lange nicht zuende.
Es wächst vielmehr in Zeit und Raum. Nach
den ersten Toten am Katastrophentag und
-ort weitete sich der Tod in ungeahnter
Schnelle aus. Allein in Belarus – in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum ukrainischen
Tschernobyl und am stärksten kontami-
niert – wurden mehr als ein Drittel des Lan-
des unbewohnbarund große Teile der Be-
völkerung mit den Folgen konfrontiert.
Kofi Annan, der ehemalige Generalse-
kretär der UNO, sprach von insgesamt von
mehr als 8 Millionen Menschen, die in ir-
gendeiner Weise von Tschernobyl betrof-

fen waren, dass der Höhepunkt der Folge-
wirkungen erst 2016 erreicht werde und
dass die genetischen Folgen noch gar
nicht absehbar seien. Bilder von behinder-
ten, erkrankten, leidenden Kindern ließen
erschrecken. 800.000 Liquidatoren wur-
den aus der ganzen Sowjetunion herange-
flogenen, um stundenweise die hoch-
strahlenden Trümmer abzuräumen und in
den „Tschernobylgräben“ zu entsorgen.
„Tschernobyl“ geht weiter, Böden sind
kontaminiert, strahlende Isotope werden
von Pflanzen und Tieren aufgenommen,
gelangen in die Nahrungsmittelkette, die
bis zu uns reicht, und lagern sich letztend-
lich im menschlichen Körper ab. Die Krebs-
raten vor allem in den hoch belasteten Ge-
bieten bestätigen den Befund. Es sind die
zivilgesellschaftlichen Tschernobylinitia-
tiven, die bis heute um die Wahrheit über
Tschernobyl“ und die Folgen kämpfen.

Die Anfänge der 
Tschernobyl-Initiativen
Die Anfänge aller Tschernobylinitiativen
liegen in der Demokratiebewegung in Bel-
arus (Weißrussland). Wie in anderen Län-
dern des sowjetischen Imperiums hatten
demokratische Kräfte die Stichworte Gor-

batschows aufgenommen und sich in der
„Volksfront“ zusammengefunden. Die ers-
te Bewährung für Glasnost und Perestroika
und die junge Demokratiebewegungaber
hieß „Tschernobyl“. Es entstand das Komi-
tee „Kinder von Tschernobyl“. Es wurde zur
Wiege aller Tschernobylinitiativen. Es
sorgte für die ersten Informationen aus
den „Tschernobyl“-regionen überhaupt,
im Land selbst wie weltweit. Es initiierte
als erste Sofortmaßnahme Hilfe für Kinder
und baute ein zivilgesellschaftliches Netz-
werk im Land und weltweit auf.Da sich sehr
viele HochschullehrerInnen beteiligten,
konnten sehr schnell Freundinnen und
Freunde informiert und Kontakte herge-
stellt werden. Das Wissen um „Tscherno-
byl“ hängt engstens mit dem demokrati-
schen Aufbruch der Zivilgesellschaft zu-
sammen. Eben der fehlte in einem ver-
gleichbaren Fall in Russland vorTscherno-
byl – wer hat schon etwas vom GAU in Ma-
jak im südlichen Ural erfahren?

Alle „Tschernobyl“-Initiativen kom-
men von Belarus – auch wenn ihre Wege
auseinander gingen und gehen.Die Demo-
kratiebewegung war gleichsam der Türöff-
ner für alle.Dies ist nicht nur historisch ge-
sehen so. Dass Demokratie und Tscherno-
byl korrelieren, ist auch von der Sache her
gegeben. Ohne Demokratie wird es keine
Transparenz in Sachen „Tschernobyl“ ge-
ben, kein demokratischer Aufbruch kommt
an „Tschernobyl“ vorbei. So wurden das
Komitee „Kinder von Tschernobyl“ zum
Dreh und Angelpunkt des demokratischen
Aufbruchs in Belarus und der Tschernobyl-
bewegung. Beide erreichten folgerichtig
ihren Höhepunkt in der demokratischen
Phase Weißrusslands von 1994 bis 1996 –
mit demokratisch gewählten Mandatsträ-
gern, darunter viele aus den hochkontami-
nierten Gebieten, mit rechtsstaatlichen
Strukturen, die die nötigen Schritte hin-
sichtlich „Tschernobyl“ ermöglichten –
Informations-, Meinungs-, Wissen-
schafts-freiheit, Recht auf Gesundheit
und Freizügigkeit als Voraussetzung von
Umsiedlung aus den hochverstrahlten Ge-
bieten, Kindererholungsreisen ins Auslan-
du.a.m. Der Staatsstreich von Präsident
Lukaschenko 1996 setzte beiden ein Ende,
dem demokratischen Aufbruch und der In-
itiative „Kinder von Tschernobyl“,bzw.
versuchte es zumindest.

„Tschernobyl“ ist nicht nur ein „tech-
nisches“, sondern zugleich ein politisches
Desaster. Die staatliche Reaktion des alten
sowjetischen Regimes wie des neuen unter
Lukaschenko auf „Tschernobyl“ sah und
sieht völlig anders aus. Sie schloss sich
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Messen radioaktiver Strahlung durch Greenpeace-Aktivisten in der Ukraine (2005).
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„Die Kinder von Tschernobyl“
und die Herausforderung zum Frieden
Burkhard Homeyer

„Tschernobyl“ ist bis heute nicht vergessen. Im Vorfeld des 25. Jahrestages 
des SuperGAUs bereiten sich Initiativen weltweit auf diesen Tag vor: ein Tag des
Gedenkens und des Mahnens. Eine ganze Generation liegt zwischen dem Ereignis
und diesem Tag. Schon dies zeugt von der Ungeheuerlichkeit des Damaligen. 
Europa stand in Gefahr.



dem Votum der Internationalen Atom-
behörde an: „Tschernobyl war gar nicht so
schlimm – nur ein paar Tote -, viel schlim-
mer sind die, die ständig darüber reden“,
also die Tschernobyl-Initiativen. So wurde
das Komitee von Anfang an zum Hauptan-
griffspunkt des Regimes. 

Schon unmittelbar nach dem GAU
hatte das sowjetische Politbüro, wie die
Journalistin Alla Yaroshinskaja nachwies,
ein totales Schweigegebot erlassen. So
wurde offiziell geschwiegen, gelogen,
getäuscht und verharmlost. Das Komitee
geriet unter ungeheuren Druck des Regi-
mes mit ständigen Durchsuchungen, Ver-
haftungen von Wissenschaftlern, bürokra-
tischen Hürden, mit Zerstörung vieler so-
zialer Projekte der Selbsthilfe. Es musste
den Namen ändern, wurde zur „Belarussi-
schen Gemeinnützigen Stiftung Den Kin-
dern von Tschernobyl“ und unter diesem
Namen weltweit bekannt – den sie dann
wiederum ändern musste. Das Büro musste
dreimal umziehen, mit den Kindererho-
lungsreisen sollte Schluss gemacht wer-
den u.a.m.

Zugleich wurden Parallelstrukturen
aufgebaut – „regierungstreue Nichtregie-
rungsorganisationen“(!) -, die Verwirrung
schaffen und ausländische Partner durch
Privilegien einerseits und Lügengeschich-
ten über die Stiftung andererseits an sich
ziehen sollten. Leider haben sich manche
ausländische Tschernobylinitiativen dar-
auf eingelassen und haben sogar den Na-
men „Kinder von Tschernobyl“ mitgenom-
men – in der Hoffnung, ihr Projekt mit re-
gimetreuen, staatlichen Stellen richtig
und besser verwirklichen zu können, aber
auf Kosten der belarussischen Demokra-
tiebewegung. Denn wer meint, unpoli-
tisch bleiben zu können, wirkt im höch-
sten Maß politisch. Es fragt sich nur, für
welche Seite. 

Tschernobyl und 
die Friedensbewegung
Die meisten Tschernobylinitiativen aber
haben sich nicht beirren lassen, sondern “
haben sich vielmehr fester zusammenge-
schlossen, z.B. zur Bundesarbeitsgemein-
schaft „Den Kindern von Tschernobyl“ in
Deutschland, zu der sich zeitweise bis zu
200 Tschernobylinitiativen zählten, oder
zum Internationalen Rat Für die Kinder
von Tschernobyl“, mit Partnern zeitweise
aus 27 Ländern. Ein einmaliges Ost-West-
Netzwerk der Solidarität war entstanden,
das in der Lage war, alle Versuche abzu-
wehren, mit den „Kindern von Tscherno-
byl“ und dem demokratischen Aufbruch

und der nötigen Transparenz zu „Tscherno-
byl“ Schluss zu machen. 

Tschernobyl ist so zum Auslöser der
größten Ost-West-Friedensbewegung ge-
worden. Oft ist in Belarus die Rede von
Tschernobyl als dem „unsichtbaren Krieg“
zu hören, der in seinem Ausmaß dem deut-
schen Vernichtungskrieg nahekommt, oh-
ne diesen zu verharmlosen, im Gegenteil.
Wieder ist ein Drittel des Landes schwer
getroffen und belarussische Menschen zu
Opfern unermesslicher Gewalt geworden. 

Nun kommen ausgerechnet die Deut-
schen und werden zu Freunden der „Kinder
von Tschernobyl“. Viele kommen aus Frie-
densinitiativen und haben die Chancen
der Friedens- und Versöhnungsarbeit
wahrgenommen, als sich der Eiserne Vor-
hang hob und Begegnungsfahrten nach
Belarus möglich wurden. Sie wurden mit
den Folgen des deutschen Vernichtungs-
krieges zugleich mit „Tschernobyl“ als
dem „unsichtbaren“ Krieg konfrontiert.
Und umgekehrt, durch „Tschernobyl“ ha-
ben viele Deutsche erst die Dimensionen
des deutschen Vernichtungskrieges wahr-
genommen und sind zu einem Teil der Frie-
densbewegung geworden. Unendlich viele
kleine Brücken des Friedens sind über die
Kinder von Tschernobyl und die Erholungs-
reisen ins Ausland entstanden – von
Mensch zu Mensch, von Familie zu Familie,
von Ort zu Ort, vom kleinsten Dorf in Bela-
rus bis zum hintersten Zipfel in deutschen
Provinzen. Unzählige Gespräche haben
stattgefunden zu den Themen „Wie konnte
das alles geschehen?“ und „Nie wieder“.
Folgerichtig sind die „Kinder von Tscher-
nobyl“ – sowohl die Stiftung in Belarus als
auch die Bundesarbeitsgemeinschaft in
Deutschland sowie der Internationale Rat
– Mitglied des „International Peace Bu-
reau“(IPB, Genf), der ältesten weltweiten
Friedensbewegung.

Tschernobyl ist das 
Menetekel des Atomstaates
Die atomare Gigagewalt, wie sie im Super-
GAU von Tschernobyl sichtbar wurde, er-
zwingt geradezu politische Strukturento-
taler Herrschaft. Das schließt die Verfü-
gung über die Informationen – die Wahr-
heit über Tschernobyl und die gesundheit-
lichen Folgen – ein als auch die totale po-
litische Kontrolle. Belarus ist dafür das
Musterbeispiel.Belarus ist die erste Dikta-
tur nach Tschernobyl in Europa und sorgt
so dafür, dass keinerlei Informationen
über „Tschernobyl“ mehr zugänglich sind.
Es folgt der „Internationalen Atomener-
giebehörde“, die schon 1959 durch einen

Knebelvertrag die Weltgesundheitsorga-
nisation daran hinderte, gesundheitliche
Informationen über Tschernobyl zu veröf-
fentlichen. Die WHO verfügt über erhebli-
ches Material zu Tschernobyl, darf aber
nichts weitergeben. Publikationen mus-
sten eingestampft, Kongresse abgesagt
werden. Ähnliches trifft für alles zu, was in
irgendeiner Weise mit den Folgen atoma-
rer Verstrahlung zu tun hat. 

Die Zivilgesellschaft überall müsste
am Jahrestag von Tschernobyl aufstehen
für eine freie Gesellschaft,für die „Wahr-
heit“ über Tschernobyl.

Die „Kinder von Tschernobyl“ jeden-
falls werden unter dem Stichwort: „Die
Wahrheit sagen“ eine Friedensfahrt von
Minsk nach Genf unternehmen, um in Genf
an den Mahnwachen vor der WHO für eine
„Freie WHO“ teilzunehmen. Sie werden mit
einer „Kerzenaktion überall“die Tscherno-
byl-Kerze anzünden, Licht im Dunkel tota-
ler Herrschaft.

Wir laden dazu ein, den Jahrestag zu
einem Zeichen zu machen:
Wir wollen ein Europa, eine Welt ohne
atomare Bedrohung

Burkhard Homeyer ist ehemaliger
ev. Studentenpfarrer in Münster,

Mitherausgeber des Siebenstern-Taschenbu-
ches 579: Brücken der Verständigung,

Für ein neues Verhältnis zur Sowjetunion,
Gütersloh 1986, Mitbegründer und 1. Vorsit-

zender der Bundesarbeitsgemeinschaft
„Den Kindern von Tschernobyl“ in Deutschland

e.V. seit 1994.Mehr Informationen über die BAG
unter: www.bag-tschernobyl.net
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Atomkraftwerke repräsentieren eine Tech-
nologie, die nicht beherrschbar ist. Sicher
ist nur das Risiko. Wir wollen aber nicht mit
einem Restrisiko leben, das uns den Rest
gibt. Selbst wenn die Technologie be-
herrschbar wäre, so wäre allein die Un-
möglichkeit, ihr „Abprodukt“, den hoch-

strahlenden und giftigen Atommüll sicher
zu verwahren, ein zwingender und über-
zeugender Grund, die sofortige Stilllegung
der Atomkraftwerke weltweit zu fordern,
denn es gibt kein sicheres Endlager.

Zivile und militärische Nutzung
gehen Hand in Hand
Der Aufstieg der Atomwirtschaft in der „al-
ten“ BRD lässt sich nicht losgelöst von der
möglichen militärischen Nutzung, der
Teilhabe an nuklearen Waffenarsenalen,
sehen. Konsequent war es, dass Franz Jo-
sef Strauß am 6. Oktober 1955 von Konrad
Adenauer als „Atomminister“ berufen
wurde. Das erste „Atom-Ei“ in Garching/
München und das ehemalige Kernfor-
schungszentrum Karlsruhe mit einer Wie-
deraufarbeitungsanlage gehen auf diese
erste Phase zurück, über die Forschung
und die NATO-Mitgliedschaft auch zu einer
nuklearen Schwellenmacht zu avancieren.
Nukleare Teilhabe, der Zugang zur Bombe –
das ist immer noch die Treibkraft für einige
Länder, die neuerdings Interesse an der
Nutzung der Atomenergie anmelden.
Wenn es aber um den Verkauf von AKW-
Komponenten und den Zuschlag beim Bau

von Atomkraftwerken geht, wird diese au-
genscheinliche Form der Proliferation aus-
geblendet. Als Lobbyist der französischen
Atomwirtschaft tingelt der französische
Staatspräsidenten Nikolas Sarkozy im Mit-
telmeerraum herum. Die schwarz-gelbe
Bundesregierung sichert mit Hermes-
Bürgschaften den Bau von Atomkraftwer-
ken finanziell ab. Die Urananreicherungs-
anlage in Gronau ist eine solche zivil-mi-
litärische Anlage auf deutschem Boden,
wer sich also über das erste AKW im Iran
und die Urananreicherung erregt, der muss
sich die Rückfrage gefallen lassen, warum
nicht die gleiche Aufregung um Gronau
herrscht. Der Plutoniumbunker in Hanau
wurde erst 2005 geräumt, dort lagerte
waffenfähiges Plutonium. Aber es geht
auch schmutzig: Radioaktive „Abfallstof-
fe“, Bomben mit abgereichertem Uran, ka-
men bekanntlich in Serbien und dem Irak
zum Einsatz .

Schwarz/Gelb als geschäftsführender
Ausschuss der Atomkonzerne
Zehn Monate hatten CDU/CSU und FDP
Zeit, um sich über die künftige Energiepo-
litik zu verständigen. Energiepolitik aus
einem Guss wurde angekündigt. Herausge-
kommen ist Stuss: die Laufzeitverlänge-
rung der Atomkraftwerke von durch-
schnittlich 12 Jahren. Gegen alle energie-
politische Vernunft bedient Schwarz/Gelb
die Profitinteressen der „Viererbande“
E.on, RWE, EnBW und Vattenfall.

„Muttis Bester“, der Bundesumwelt-
minister Norbert Röttgen, wurde in der
Schlussphase, als es um die Milliardenbe-
träge ging, die aus der Laufzeitverlänge-
rung resultieren, nicht mal an den Ver-
handlungstisch gebeten, schließlich hat-
te er zu sehr betont, die Atomkraft dürfe
kein „Alleinstellungsmerkmal“ der CDU
sein. Die gesellschaftlichen Widerstände
gegen die Atomkraft seien zu groß, erklär-
te Röttgen und bewies damit einmal Weit-
sicht: „Kernenergie hat auch nach vierzig
Jahren keine hinreichende Akzeptanz in
der Bevölkerung.“ (SZ, 6.2.10) 

In den acht Jahren, in denen der
Atomausstieg seit dem sogenannten
„Atomkompromiss“ im Jahr 2000 stattfin-
den sollte, hat es nur zwei kleinere Kraft-
werke gegeben, die stillgelegt wurden,
Obrigheim und Stade, unter anderem weil
deren Nachrüstung viel zu teuer geworden
wäre. Der rot-grüne „Atomausstieg“ er-
wies sich bei nüchterner Betrachtung als
zahnloses Instrument, denn die Konzerne
konnten durch die Übertragbarkeit von
Stromkontingenten die Meiler durch das
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Mahnwache kurz nach der Katastrophe von Fukushima, Kanzleramt, 14. März 2011.
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Atomkraft am Ende
Wolfgang Ehmke
In der DDR herrschte in den 70er Jahren Aufbruch- und Siegesstimmung. 
Schließlich ging mit dem KKW Rheinsberg im Oktober 1966 der erste Reaktor 
ans Netz, im Wettlauf mit dem BRD-Kapitalismus, drei Monate vor der Inbetrieb-
nahme des AKW Gundremmingen, hatte man die Nase vorn. Mit den Reaktor-
unfällen von Harrisburg 1979 und Tschernobyl 1986 waren sowohl die Symbiose
von Atomenergie und Sozialismus als auch der kapitalistische Machbarkeits-
mythos geplatzt und Gegenbewegungen jenseits ideologischer Verkrustungen
hervorgerufen. Das ist die Provenienz der Anti-AKW-Bewegung.

ATOMMÜLL  IN  RUSSLAND N

In Sibirien lagern 20.000 Tonnen 
Uran aus deutschen AKW

.ausgestrahlthat aufgedeckt, dass die
deutsch-britisch-niederländische Uran-
firma Urenco lügt und mehr als 20.000
Tonnen deutscher Atommüll in rostigen
Fässern in Russland ablagert. Das abge-
reicherte Uranhexafluorid wurde seit
1996 aus der Urananreicherungsanlage
im westfälischen Gronau nach Russland
transportiert. Erstmals wurde nun be-
kannt, welche Dimensionen der Atom-
müll-Export hat. Durch die illegale Abla-
gerung wurde den AKW-Betreibern er-
spart, 150.000 Kubikmeter radioaktive
Abfälle in Deutschland zu entsorgen.



wechselnde politische Fahrwasser schip-
pern und – sofern ein älteres AKW steuer-
lich abgeschrieben war – täglich 1 Mio. Eu-
ro kassieren.

Jetzt standen aber einige „Brocken“
an, die Stilllegung der Reaktoren aus den
siebziger Jahren – dazu gehören die Siede-
wasserreaktoren Brunsbüttel, Isar 1, Phi-
lippsburg und Krümmel sowie die Druck-
wasserreaktoren Biblis A und B, Neckar-
westheim 1 und Unterweser.

Ohne Staatsknete lief nichts
Zurück zu den deutschen Verhältnissen:
Ohne Subventionen hätte die Atomwirt-

schaft im Übrigen auch den Start in den
50er Jahren verpasst. Die Summe direkt
berechenbarer Begünstigungen für den
Zeitraum 1956 bis 2006 beträgt nach An-
gaben des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) 45,2 Milliarden
Euro. (FR 8.11.2010) Überschlägt man die
Forschungsausgaben der Bundesländer
und der EU, so lagen die öffentlichen Aus-
gaben für die Atomenergie in diesem Zeit-
raum bei etwa 50 Milliarden Euro. Das DIW
hat die öffentlichen Ausgaben – bezogen
auf eine kumulierte atomare Stromerzeu-
gung von rund 4.100 Terra Wattstunden
bis Ende 2006 – auf eine Kilowattstunde
Atomstrom umgerechnet: Es ergibt sich
ein Subventionsbetrag von 1,2 Eurocent
pro Kilowattstunde. Die verheerendsten
externen Kosten, nämlich die volkswirt-
schaftlichen Kosten für einen Super-GAU,
liegen nach Berechnungen des Bundes-
wirtschaftsministeriums bei 5.000 Milliar-
den Euro. 2001 wurde die Deckungsvorsor-
ge für Reaktorunfälle auf nur 2,5 Milliar-
den Euro erhöht. Würde hingegen das volle
Risiko versichert, würde sich eine Kilo-
wattstunde Atomstrom um 5 Eurocent er-
höhen. 

Wo bleiben die Konzerne, wenn es um
die Kosten für die Sanierung des Uranab-
baugebiets Wismut (ca. 6,4 Mrd.Euro), des
Rückbaus und der Sanierung der Wieder-
aufarbeitungsanlage Karlsruhe (2,3 Mrd.
Euro), die Sanierung der havarierten
Atommüllendlager Asse II und Morsleben
(geschätzt weit über 5 Mrd. Euro) und so
fort geht – diese Kosten trugen und tragen
die Steuerzahler. Gleichzeitig horten die
AKW-Betreiber 29 Mrd. Euro Rückstellun-
gen für den Rückbau von Atomanlagen und
die Atommüllentsorgung, steuerfrei! Par-
lamentarier aller Bundesländer: Dieses
Geld, nicht die Extragewinne aus der Ver-
längerung von Laufzeiten, gehört in einen
öffentlich-rechtlichen Fonds.

Bändigt die Macht der Oligopole!
Die Frage, ob die politische Auseinander-
setzung um den Weiterbetrieb zumindest
der sieben ältesten AKW „lohnt“, lässt sich
im Übrigen auch daran messen, dass deren
Anteil an der gesamten Stromerzeugung in
Deutschland in den vergangenen vier Jah-
ren nur noch 6,9 Prozent betrug, 2007 ka-
men sie als Folge der Pannen und Stillstän-
de nur noch auf 4,8 Prozent. Im ersten
Quartal 2010 erzielte die Bundesrepublik
mit gut 9 Milliarden Kilowattstunden den
höchsten Exportüberschuss ihrer Ge-
schichte. Damit wurde im ersten Quartal in
Deutschland 6,7 Prozent mehr Strom er-
zeugt als verbraucht – obwohl die Atom-
kraftwerke Krümmel und Brunsbüttel nicht
eine einzige Kilowattstunde produzierten.
Der Exportüberschuss entsprach ziemlich
exakt jener Menge, die in der gleichen Zeit
in den alten Reaktoren Biblis A und B,
Neckarwestheim I, Isar 1, Philippsburg 1
und Grafenrheinfeld erzeugt wurde. 

Das bedeutet: Deutschland hätte auf
acht Atomkraftwerke verzichten können –
und hätte selbst dann noch eine ausgegli-
chene Bilanz. (taz 1.07.10) Daraus folgt:
Je höher die „Ertüchtigungskosten“, desto
geringer ist die Aussicht auf einen unbe-
grenzten Weiterbetrieb. In jedem Fall
rücken bei einer Deregulierung der Lauf-
zeiten für AKW die Sicherheitsanforderun-
gen in den Fokus der Auseinandersetzun-
gen, denn es geht ja um die pannenreichen
Atomkraftwerke – das wird der Branche
eher schaden als nutzen. Daraus folgt: Je
mehr wir auf das Thema Sicherheit setzen,
desto weniger rentiert sich der Weiterbe-
trieb einiger Alt-Anlagen. Je mehr wir auf
das Thema ungelöste Atommüllentsor-
gung pochen, desto einleuchtender wird
die Forderung nach dem endgültigen Ende
des nuklearen Zeitalters. 

Es muss unser gemeinsames Ziel sein,
die Logik zu durchbrechen, die da lautet:
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Zum 24. Jahrestag von Tschernobyl demonstrierten am 24. 4. 2010 mehr als 6.500 Menschen am Zwischenlager in Ahaus.
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Einige Kontakte und Infos

www.ausgestrahlt.de – 
Mitmachkampagne gegen Atomenergie

www.atommuell-endlager.de – 
Informationen zu allen Endlager-
Standorten in Deutschland und Links zu
den Standort-Initiativen

www.bfs.de – Informationen des 
Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) zur
Atommüll-Problematik

www.castor.de/material/
salzstock.html – Bericht des Hamburger
Geologen Eckhard Grimmel über den
Salzstock Gorleben

www.x1000malquer.de – 
Kampagne zur gewaltfreien Blockade
des nächsten Castor-Transportes

www.100-gute-gruende.de/atommuell
– „100 gute Gründe gegen Atomkraft“,
Kategorie „Atommüll & Entsorgung“, 
mit vielen Links

IPPNW (Hg.): Die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle. Risiken und Proble-
me. EUR 15,00 (www.shop.ippnw.de)



Privatisierung der Gewinne auf der einen
Seite – Vergesellschaftung der Folgeschä-
den aus der Implementierung der Atom-
kraft auf der anderen Seite. Rütteln wir an
den Machtverhältnissen: Die strukturellen
Lösungen liegen auf der Hand, das sind die
Rekommunalisierung und Dezentralisie-
rung der Energieerzeugung. Daneben und
umso heftiger drängt sich die Forderung
auf nach der Vergesellschaftung der Oligo-
pole E.on, RWE, EnBW und Vattenfall und
der Schließung aller AKWs auf.

Einstürzende Brücken
Umweltminister Norbert Röttgen lieferte
selbst die Argumente gegen die Atomkraft
als Brücke, zwar mochte er kein Datum für
das Abschalten von Kraftwerken nennen,
dafür nannte er das Ziel: „Der Ökostroman-
teil muss noch von heute 16 auf 40 Prozent
ansteigen, dann ist es soweit. Selbst nach
den skeptischsten Annahmen ist das 2030
der Fall.“ (FR 19.2.10) Die neueste Pro-
gnose des Bundesumweltministeriums be-
sagt: Bis 2020 wird der Anteil von Wind-
und Wasserkraft, Solarenergie und Bio-
masse an der Elektrizitätserzeugung be-
reits 38,6 Prozent betragen – das wäre
mehr als eine Verdoppelung binnen eines
Jahrzehnts. Damit würden die erneuerba-
ren Energien den Atomstrom zumindest
rechnerisch bereits 2021 überflüssig ma-
chen. Die Prognose entstammt dem Ent-
wurf für den „Nationalen Aktionsplan für
erneuerbare Energie“. (FR 1.07.10) Würde
das gepaart mit Investitionen in Speicher-
techniken und die verlustarmen Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Übertragungs-
netze (HGÜ), dann gäb es keine Debatte
mehr um Stromlücken, Grundlast und Ver-
sorgungssicherheit.

Als falsche Weichenstellung bewertet
der Bundesverband Erneuerbare Energien
(BEE) von Anbeginn den Beschluss, die
Laufzeiten der Atomkraftwerke zu deregu-
lieren. Mit längeren Laufzeiten für Kern-
kraftwerke droht die zunehmende Verstop-
fung der Stromnetze und eine Einschrän-
kung des Vorranges für Erneuerbare. (Quel-
le: BEE zur Koalitionsvereinbarung, 24.
10.09) Front gegen die Fortsetzung des
nuklearen Abenteuers macht auch der Ver-
band der kommunalen Energieversorger.
Nicht nur der BEE opponiert, auch der Ver-
band kommunaler Unternehmen (VKU),
der rund 1.400 Energie-, Wasser- und Ab-
fallunternehmen repräsentiert, sieht sich
durch eine Verlängerung der Laufzeiten
besonders betroffen, weil die Stadtwerke
ihre Investitionen in umweltfreundliche
Kraftwerke, die im Vertrauen auf den
Atomausstieg getroffen wurden, gefähr-
det sehen.

Das energiepolitische Ziel lässt sich
klar umreißen: Es geht nicht um die Atom-
kraft allein, es geht um einen klaren Kurs-
wechsel der Energiepolitik. Energiespa-
ren, Energieeffizienz, Erneuerbare – das
befördert auch die Beschäftigung, das
bringt – dank der Regionalisierung der En-
ergiegewinnung Steuereinnahmen für die
Kommunen. Atomkraft oder Erneuerbare –
das ist hier die Frage. Die energiepoliti-
sche Zukunft hat längst begonnen, doch
die Regierungskaste hat sich bei der Dis-
kussion über die Verlängerung der Laufzeit
von Atomkraftwerken in einem ideologi-
schen Grundsatzstreit verkeilt, der am En-
de nur Verlierer sehen wird, wenn wir sie
gewähren lassen.
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Blockade beim Castortransport 2010 bei Gorleben. Ungewiss, ob es im November 2011 den nächsten gibt.
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ATOMKRAFT-RENA ISSANCE? N

Neue Kernkraft – 
Die Ökonomie sagt nein

Im November des vergangenen Jahres
veröffentlichten Analysten der Citibank
eine Studie unter dem knackigen Titel
„New Nuclear – The Economics say no“
(Neue Kernkraft – Die Ökonomie sagt nein,
https://www.citigroupgeo.com/
pdf/SEU27102.pdf).

Die Zahlen der IAEA zum 30.6.10 zeigen
Erfreuliches: Weltweit sind im ersten
Halbjahr 2010 nur zwei neue Atomkraft-
werke ans Netz gegangen. Da viele der
laufenden 438 AKW alt, abgenutzt und
abgeschrieben sind, und deswegen in
den kommenden Jahren stillgelegt 
werden, können auch die sieben zusätz-
lichen AKW-Baustellen den weltweiten
Bestand nicht sichern. Der Anteil der
Atomenergie an der Welt-Energiever-
sorgung sinkt immer tiefer. Zur Zeit 
liegt er bei rund zwei Prozent.

Explodierende Kosten beim Bau der 
neuen Reaktorlinie im finnischen 
Olkiluoto bzw. dem französischen 
AKW-Standort Flamanville und die 
lange Bauzeit dämpften die Erwartun-
gen der Branche auf eine „Renaissance“. 
5,3 Mrd. Euro Mehrkosten sind in 
Olkiluoto zu erwarten, statt 2009 wird
es voraussichtlich erst 2013 ans Netz 
gehen. 

Wer sich die Liste der Länder, in denen 
es AKW-Neubauten gibt, genau ansieht,
der stellt leicht fest: Ausbauprogramme
gibt es in Ländern mit staatlicher Len-
kung und Subvention der Atomkraft so-
wie in „Schwellenländern“, bei denen
die Nutzung der Atomkraft die Möglich-
keit impliziert, diese auch militärisch zu
nutzen. Eine Sonderrolle spielt dabei
das finnische Atomprogramm – das Land
setzt auf den Stromexport.

Im ersten Halbjahr 2010 hat je ein Kern-
kraftwerk in Russland und in Indien den
Dauerbetrieb begonnen. Eines in Frank-
reich wurde endgültig stillgelegt. Sie-
ben AKW-Baustellen wurden eröffnet:
vier in China, zwei in Russland und eine
in Brasilien. (www.iaea.org/
programmes/a2/index.html)

Seit dem Jahr 2000 haben in folgenden
Ländern AKW-Neubauten begonnen: 
China (26), Russland (9), Indien (8),
Südkorea (6), Japan (3), Finnland (1),
Frankreich (1), Pakistan (1), Brasilien (1)



Die Anti-AKW-Bewegung 
ist wieder da!
Umweltverbände und Anti-Atom-Initiati-
ven setzen in ihrer Kritik an der Atomkraft
originär an der mangelnden Sicherheit und
der ungelösten Atommüllproblematik an.
Für uns ist der Kurs von Schwarz-Gelb auf
dem Hintergrund pekuniärer Verteilungs-
kämpfe von daher eine Steilvorlage. Si-
cherheit ist nicht verhandelbar, die Atom-
müllentsorgung ein reines Fiasko.

Nach der großen Anti-Atom-Demon-
stration am 5. September 2009 in Berlin
sind die Aktivitäten der Atomkraftgegner
nicht abgerissen. Die Koalitionsverhand-
lungen von Schwarz-Gelb waren von dau-
erhaftem Protest begleitet. Die bundes-
weit agierende Anti-Atom-Initiative .aus-
gestrahlt hatte in Berlin eine „ständige
Vertretung“ eingerichtet. In Gorleben und
in Morsleben stiegen Aktivisten auf För-
dertürme, über 10.000 Einwendungen ka-
men gegen das Schließungskonzept in
Morsleben zusammen und in Ahaus de-
monstrierten kurz vor Weihnachten bei
Schnee und Eis 350 Menschen gegen die
Wiederaufnahme der Atommülltransporte
ins dortige Zwischenlager. Flash-Mobs und
demonstrative Spaziergänge, Liege-
stuhlaktionen („Schalt doch mal ab!)“ gab
es in über 100 Orten. Am 24. April 2010
treckten wir aus dem Wendland nach
Krümmel, über 120.000 Menschen bilde-
ten zwischen Krümmel und Brunsbüttel ei-
ne Aktionskette, in Biblis umzingelten
20.000 Menschen die beiden Reaktor-
blöcke und in Ahaus demonstrierten er-
neut 5000 Menschen. Im Herbst ging es
Schlag auf Schlag: am 18. September 2010
demonstrierten erneut 100.000 Menschen
im Berliner Regierungsviertel. Und nach-

dem das Moratorium im Salzbergwerk in
Gorleben aufgehoben wurde, kamen
50.000 ins Wendland. Der Castor- Trans-
port ins dortige Zwischenlager Anfang No-
vember signalisierte, man kann den Müll
von A nach B transportieren, aber nirgend-
wo in der Welt existiert bisher ein Endlager
für hochradioaktive Abfälle. Dass es so
lange dauert, hat einen Grund: wie soll für
eine Million Jahre, für 30.000 Generatio-
nen garantiert werden, dass dieses Gift si-
cher von der Biosphäre abgeschlossen
bleibt? In der Asse II hat es nur 30 Jahre,
eine Generation, gedauert bis zur Havarie.
Zehntausende sind mit uns im November
auf die Straße gegangen: Das Wiederer-
starken der Anti-AKW-Bewegung ist kein
Strohfeuer. Wir haben viele Trecker, gute
Anwälte und einen langen Atem. Wie hieß
es so schön bei Stuttgart 21? Die Zeit der
Basta-Politik ist vorbei. Jetzt sagen wir,
nach 34 Jahren Auseinandersetzung um
Gorleben, es ist vorbei: Gorleben gehört
auf den Misthaufen der Nukleargeschich-
te. 

Auf Wiedersehen im November 2011
im Wendland beim näXten Castor-Trans-
port!

Wolfgang Ehmke ist Sprecher der Bürgeri-
nitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg

e.V. www.bi-luechow-dannenberg.de,
buero@bi-luechow-dannenberg.de
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Der dreckige Atombrennstoff

(.ausgestrahlt) Die angeblich „saubere“
Atomenergie erzeugt schon am Anfang
einen gigantischen Haufen strahlenden
Mülls: radioaktiver, giftiger Schlamm,
der das Grundwasser bedroht, die Luft
verseucht, die Bevölkerung verstrahlt.
Die angeblich „umweltfreundliche“
Atomenergie hinterlässt schon vor 
Produktion der ersten Kilowattstunde
„National Sacrifice Areas“, Opferzonen,
die radioaktiven Mondlandschaften
gleichen. Die angeblich „ungefährliche“
Atomkraft fordert gleich zu Beginn
zehntausende von Opfern – ArbeiterIn-
nen, die im radioaktiven Staub von 
Minen und Gruben ihre Gesundheit oder
gar ihr Leben verlieren. Der Grund 
heißt: Uran. 

Kein Atomkraftwerk läuft ohne das 
radioaktive Schwermetall Uran. Seit
Jahrzehnten kann die Fördermenge
weltweit den Verbrauch nicht decken.
Die Lagerbestände gehen zu Neige. 
Entsprechend groß ist der Druck, welt-
weit neue Abbaugebiete zu erschließen.
Die Leidtragenden sind in vielen Fällen
indigene Bevölkerungsgruppen, auf 
deren Land das Uran liegt. In der politi-
schen und juristischen Auseinander-
setzung um die Abbaurechte ziehen 
sie oft den Kürzeren. Für die energie-
verschwendenden Großkraftwerke in 
anderen Ländern verlieren sie ihre 
Heimat, büßen sie mit ihrer Gesundheit.
Von den Minen bleiben ihnen, von ein
paar Jobs abgesehen, vor allem die 
radioaktiven Emissionen und strahlen-
den Hinterlassenschaften. 

Internationale Bergbaukonzerne profi-
tieren in vielen Fällen von der politisch
und wirtschaftlich labilen Lage in den
Abbauländern. Arbeitsschutz- und Um-
weltschutzstandards sind oft haarsträu-
bend niedrig. Viele Minen, aus denen
auch das Uran für die hiesigen Atom-
kraftwerke kommt, dürften hierzulande
nie so betrieben werden. Und wie so oft
beim Thema Atom bleiben auch beim
Abbau der strahlenden Rohstoffe die
Folgekosten an der Allgemeinheit 
hängen. 

Wer Leid, Umwelt- und Gesundheits-
schäden durch den Uranbergbau 
verhindern will, der muss vor allem eins:
aus der Atomkraft aussteigen. 
Je schneller, desto besser. 

Aktionstag nach Fukushima am 14. 3. 2011 – hier in Witten (NRW).
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Atomkraft trägt kaum zur Deckung des
weltweiten Energiebedarfs bei, verursacht
aber ungeheuere Probleme. Beim Uranab-
bau entstehen riesige Abraumhalden, in
den Abbaugebieten und durch die Uran-
aufarbeitung gelangen giftige (zum Bei-
spiel Arsen) und radioaktive Stoffe in die
Umwelt.3 Da das Natururan nicht ausrei-
chend spaltbares Uran 235 besitzt, muss
es angereichert werden. Bei diesem Pro-
zess entstehen wieder riesige Abfallberge
mit abgereichertem Uran. Viele Jahre wur-
de abgereichertes Uran aus der deutschen
Anreicherungsanlage Gronau als Uranhe-
xafluorid nach Russland exportiert, offizi-
ell deklariert als „Rohstoff“, faktisch
Atommüll, der dort in Transportbehältern
unter offenem Himmel vor sich hinrottet.4

Auch der Betrieb von Atomkraftwer-
ken ist ein unübersehbares Risiko. Allein
in Deutschland hat es seit dem Beginn der
Nutzung der Atomkraft über 5.950 Störfäl-
le in Atomkraftwerken gegeben.5 Späte-
stens seit dem 11. September 2001 ist das
Terrorrisiko mindestens ebenso gefährlich
wie ein katastrophaler Unfall einzuschät-

zen. Kein Atomkraftwerk weltweit würde
den gezielten Absturz einer größeren Ver-
kehrsmaschine überstehen.6 Nicht zuletzt
deshalb klagt Greenpeace auf Stilllegung
deutscher Atomkraftwerke an verschiede-
nen Standorten.7

Wiederaufbereitungsanlagen, die ei-
nen „geschlossenen Brennstoffkreislauf“
suggerieren und jahrelang offizieller Ent-
sorgungsnachweis der deutschen Atomin-
dustrie waren, stellen schon im Normalbe-
trieb eine enorme Umweltbelastung dar.
In den sogenannten Wiederaufberei-
tungsanlagen werden abgebrannte Brenn-
stäbe chemisch zerteilt mit dem Ziel, ra-
dioaktive Stoffe wie Plutonium und Uran
aus dem Gemisch wieder herauszulösen.
Radioaktive Abwässer und -lüfte gelangen
durch diese Prozesse in die Umwelt. Trans-
porte radioaktiven Materials quer durch
mehrere Länder gefährden Mensch und
Umwelt. Und: Wer eine Wiederaufberei-
tungsanlage betreibt, hat Zugang zum
Atombombenstoff Plutonium. Alleine in
der Anlage La Hague in Frankreich lagern
inzwischen über 70 Tonnen Plutonium –

immerhin der Stoff für fast 12.000 Atom-
bomben.8 Und auch am Ende der Atom-
kraftkette ist die Menschheit mit nicht lös-
baren Problemen konfrontiert. Bis heute
gibt es weltweit kein Endlager für hochra-
dioaktiven Atommüll. Die Atomindustrie
ist nicht einmal in der Lage, mit schwach-
und mittelradioaktivem Atommüll umzu-
gehen, das zeigt das Atommülldebakel in
der Asse in Niedersachsen 9 oder auch das
leckende Atommülllager Centre Stockage
de la Manche in der Normandie in Frank-
reich.10

Atomkraftentwicklung weltweit
Eingehend haben wir mehr als ausreichend
Gründe genannt, sich aus der Atomkraft so
schnell wie möglich zu verabschieden bzw.
erst gar nicht einzusteigen. Von 192 UN-
Mitgliedsländern betreiben 29 Länder
Atomkraftwerke. Laut der World Nuclear
Association gibt es 14 Länder, in denen Re-
aktoren gebaut werden, wobei darunter
Länder wie Brasilien und Argentinien sind,
deren Reaktorbaustellen schon über 20
Jahre alt sind. Ähnliches gilt für die russi-
schen Reaktorbaustellen, die in der Stati-
stik aufgeführt sind. 

Nur ein einziges Land, nämlich der
Iran, wäre ein neues Atomkraft betreiben-
des Land. An dem Konflikt über das irani-
sche Atomprogramm erkennt man im Übri-
gen, wie wenig die sogenannte „zivile“
Nutzung der Atomkraft von der militäri-
schen Nutzung der Atomkraft zu trennen
ist. Und man erkennt in erschreckender
Weise, wie wenig es sich die Internationa-
le Atomenergiebehörde (IAEO) zutraut,
tatsächlich die nuklearen Stoffströme und
Atomanlagen überwachen zu können.

In marktwirtschaftlich organisierten
Energiemärkten, wie beispielsweise in
England und in Teilen der USA, ist nicht mit
Neubauten von Atomreaktoren zu rechnen
– es sei denn, die jeweilige Regierung sub-
ventioniert diese massiv. In den osteu-
ropäischen Beitrittsländern der EU schei-
tern neue Atomkraftwerksprojekte regel-
mäßig an deren Finanzierung. Das bedeu-
tet, dass Investoren die Atomkraft ohne
eine weitgehende staatliche Übernahme
der Risiken nicht attraktiv finden. 

Die einzigen Länder in Westeuropa, in
denen es derzeit Baustellen für Atomkraft-
werke gibt, sind Finnland und Frankreich.
In beiden Fällen stehen die Bauherren
schon während der Bauphase vor erhebli-
chen technischen und finanziellen Proble-
men. Der Reaktor im finnischen Olkiluoto,
für 3,2 Milliarden Euro budgetiert, lag
schon Mitte 2010 bei geschätzten 5,9 Mil-
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Atomkraft – 
riskant, teuer, unnötig
Thomas Breuer

Derzeit laufen weltweit rund 440 Atomkraftwerke, 440 tickende Zeitbomben.1

Der Anteil von Atomenergie am weltweiten Primärenergieeinsatz beträgt nur etwa
sechs Prozent und wird selbst in einem „business as usual“-Szenario bis 2050 auf
etwa demselben Niveau verharren.2 Dieser unbedeutende Anteil rechtfertigt
nicht das in Kauf nehmen der Risiken und ungelösten Problemen, die mit der
Atomkraft verbunden sind und die bei keiner anderen Energiegewinnungsform
derart hoch und unüberschaubar sind. 



liarden Euro.11 Ähnliches passiert gerade
auf der Baustelle Flamenville in der Nor-
mandie in Frankreich, wo die ursprüngli-
che Kostenschätzung von vier Milliarden
Euro bis Mitte 2010 bereits auf fünf Milli-
arden Euro gestiegen ist.12

Die einzigen Länder, die tatsächlich
massiv in neue Atomkraftwerke investie-
ren (bzw. investieren wollen), sind China
und Indien. Bewertet man den Begriff
„massiv“ jedoch im indischen oder chine-
sischen Wachstumskontext, wird eines
sehr schnell deutlich: Es handelt sich nicht
um eine bewusste Wachstumsstrategie für
Atomkraft, sondern um einen nicht kri-
tisch hinterfragten Teil des Ausbaus sämt-
licher Energiegewinnungsmöglichkeiten.
Würden Länder wie China und Indien den
Ausbau der Atomkraft kritisch durchleuch-
ten, würden sie feststellen, dass sie sich
damit unlösbare Probleme ins Land holen,
den Ausbau ihrer Energieversorgung ver-
langsamen und sich zudem abhängig ma-
chen von Uranlieferungen – denn Uran
gibt es weder in Indien noch in China in
ausreichender Menge.

Der Fall Jaitapur, Indien
Exemplarisch möchte ich hier kurz auf den
geplanten Bau von zunächst zwei Europäi-
schen Druckwasserreaktoren (EPR) des
französischen Atomkonzerns Areva in Jai-
tapur, an der Westküste Indiens, eingehen.

Das erste Problem – neben den ein-
gangs erwähnten Problemen der Atom-
kraft an sich – ist, dass die Reaktoren in ei-
nem Gebiet geplant sind, das als „high
risk“ Erdbebenzone eingeschätzt wird.13

Das zweite Problem ist, dass es in Indien
keine unabhängige Atomaufsicht gibt.
Das indische Atomic Energy Regulatory
Board (AERB) wird von einem ehemaligen
Manager der staatlichen Atomkraftgesell-
schaft NPCIL geleitet, die Betreiberin der
Jaitapur Atomanlage sein wird. Die Atom-
aufsicht AERB berichtet an das Depart-
ment of Atomic Energy (DAE), das wieder-
um der Eigner von NPCIL ist. Die Tatsache,
dass es keine unabhängige Atomaufsicht
gibt, bedeutet ein erhebliches Sicherheit-
sproblem. 

Dies ist aber keineswegs spezifisch für
Indien, auch hier in Deutschland gibt es
interessante personelle Kreisschlüsse: In-
dem Bundesumweltminister Röttgen den
ehemaligen Atommanager Gerald Hennen-
höfer Ende 2009 zum Chef der deutschen
Atomaufsicht gemacht hat, sorgte er
dafür, dass durch die personelle Vermi-
schung die Unabhängigkeit der Atomauf-
sicht in Frage gestellt ist. Auch in Baden-

Württemberg gibt es de facto keine unab-
hängige Atomaufsicht mehr. Ministerprä-
sident Mappus kaufte den Atomkonzern
Energie Baden Württemberg (EnBW) für
das Bundesland, so ist auch hier die künf-
tige Unabhängigkeit der Atomaufsicht zu
bezweifeln. Umso mehr, als die erhebli-
chen Schulden, die Baden-Württemberg
für diesen Kauf aufnehmen muss, durch die
Dividenden gedeckt werden müssen. Hier
gibt es nun erhebliche Zielkonflikte für die
Landesregierung. 

Aber zurück nach Indien: Ein weiteres
Problem für die indische Atomaufsicht ist,
dass das Land 20 Atomreaktoren betreibt,
von denen die zwei größten 540 MW Kapa-
zität aufweisen. Ein EPR hat eine Kapa-
zität von 1.650 MW, also eine Größenord-
nung, für die es im Land noch keinerlei Er-
fahrung gibt.

Der EPR wird in Indien erstaunlicher-
weise 30 Prozent billiger angeboten, als er
in Europa oder Nordamerika kosten würde.
Dieser massive Preisunterschied ist nicht
mit günstigeren Arbeitskosten in Indien
zu erklären – denn der Bau eines Atom-
kraftwerks bedarf hoch spezialisierter Zu-
lieferer, und der Großteil der Kosten ent-
steht durch die Produktion der techni-
schen Bestandteile und der Bestandteile
aus der Schwerindustrie (wie beispielswei-
se den Druckbehälter). Die Produktion vie-
ler Bestandteile ist von Areva sowieso
schon in Niedriglohnländer und den dorti-
gen Zulieferern verlagert worden. Das be-
deutet, der Bau startet schon unter einem
erheblichen Kostendruck. Das lässt keinen
Raum für hohe Sicherheitsanforde-
rungen.14

Die Menschen in Jaitapur wehren sich
vehement gegen den ihnen aufoktroyier-
ten Bau der Atomreaktoren. In der Region

leben Familien vom fruchtbaren Ackerland
und vom Fischfang. Ihre Lebensgrundlage
sehen die Menschen durch das geplante
Atomkraftwerk bedroht.15

Ausblick
Atomkraft hat keine Zukunft in einem mo-
dernen Energiesystem. Anders als bei an-
deren Industrien ist die Lernkurve bei der
Atomenergie negativ. Das bedeutet, dass
Atomreaktoren – anders als beispielsweise
Windräder und Solarzellen – immer teuerer
werden.16 Garrett-Peltier und Pollin von
der Universität von Massachusetts haben
für die USA festgestellt, dass der Bau von
Atomkraftwerken (im Vergleich zu anderen
Infrastrukturmaßnahmen wie beispiels-
weise dem Bau von Windkraftanlagen oder
Solaranlagen) deutlich weniger neue Ar-
beitsplätze pro eine Million Dollar Investi-
tion schafft.17

Die Menschheit darf nicht unnötig
den Gefahren und ungelösten Problemen
der Atomkraft ausgesetzt werden. Der Be-
drohung durch den Klimawandel, ein Argu-
ment, das gerne für die Atomenergienut-
zung herangezogen wird, muss mit dem
Ausbau erneuerbarer Energien und deren
Effizienz sowie cleveren Energienetzen
entgegen getreten werden. Nur die Erneu-
erbaren sind in der Lage, ausreichend
Strom für den Energiebedarf der Welt zu
produzieren, und sie können gleichzeitig
einen enormen Beitrag zur Entwicklung
leisten. Beispielsweise könnten mit solar-
thermischen Kraftwerken auf nur 0,4 Pro-
zent der Fläche der Sahara der gesamte eu-
ropäische Energieverbrauch gedeckt wer-
den.18 Afrika könnte so zum Energieexpor-
teur werden.

Zudem ist ein weltweiter Atomaus-
stieg unabdingbare Voraussetzung zur
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Nützt das was? „Fluchtfilter“ im AKW Krümmel.
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weltweiten atomaren Abrüstung. Jedes
Land, das – wie beispielsweise Deutsch-
land – eine Atomwirtschaft besitzt, ist
über kurz oder lang auch in der Lage, eine
Atombombe zu bauen.

Anmerkungen
1 www.world-nuclear.org/info/

reactors.html
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Thomas Breuer ist Leiter des Energie- und
Klimabereichs bei Greenpeace.

Der erste Reaktor in Deutschland ging
1957 in Betrieb. Ende 2007 waren in
Deutschland rund 12.500 Tonnen hochra-
dioaktives Schwermetall aus abgebrann-
ten Brennelementen und gut 120.000 Ku-
bikmeter schwach- und mittelaktiver Müll
angefallen. Dazu kommen gut 60 Kubik-
meter hochradioaktive Atomsuppe aus der
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe
(WAK) sowie die verstrahlten Bauteile der
Atomanlagen. Ebenfalls dazurechnen
muss man die bei der Wiederaufarbeitung
deutschen Atommülls im Ausland angefal-
lenen Abfälle sowie die strahlenden Hal-
den der Uranbergwerke und der Erzaufbe-
reitungsanlagen. Große Mengen radioak-
tiver Gase und Abwässer hat die Atomin-
dustrie in den vergangenen 50 Jahren zu-
dem durch den Schornstein abgelassen
oder in Flüsse geleitet. 99,9 Prozent der
Radioaktivität allen Atommülls stecken in
der hochradioaktiven Fraktion, also vor al-
len den abgebrannten Brennelementen.
Von den schwach- und mittelaktiven Ab-
fällen stammen 95 Prozent aus Atomindu-
strie und Atomforschung, knapp fünf Pro-
zent von industriellen Anwendern radio-

aktiver Isotope. Medizinische Anwendun-
gen sind nur für 0,4 Prozent verantwort-
lich. Pro Jahr kommen derzeit um die
5.000 Kubikmeter schwach- und mittelra-
dioaktive Abfälle sowie etwa 370 Tonnen
hochradioaktiver Müll – 20 bis 30 Tonnen
pro Reaktor – hinzu.

Wo liegt der Atommüll bisher?
Schwach- und mittelradioaktiver Müll la-
gert oberirdisch in Fässern und Containern
vor allem im Kernforschungszentrum Kar-
lsruhe (KFK), in über einem Dutzend Lan-
dessammelstellen, in Lagern bei den ein-
zelnen Atomanlagen (z.T. auch im Aus-
land) sowie in den zentralen „Zwischenla-
gern“ in Gorleben, Lubmin und Ahaus, im
„Versuchsendlager“ Asse und im von der
DDR gebauten und nach der Wiederverei-
nigung jahrelang weiter befüllten Endla-
ger Morsleben. In Lubmin ist zudem radio-
aktiver Schrott aus stillgelegten AKW de-
poniert. 180 Tonnen Atommüll verklappte
die Bundesregierung 1967 vor Madeira im
Atlantik. Die hochradioaktiven abge-
brannten Brennelemente aus den Atomre-
aktoren liegen in Abklingbecken (,Kom-
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„Asse: Der Atommüll muss raus“ fordern Greenpeace-Aktivisten am 5. 11. 2008.
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Atommüll-Endlagerung:
Skandal Asse II
Armin Simon

Zur Frischhaltung von Lebensmitteln würde er einst dienen – mit derlei 
Versprechen wischten Atomwissenschaftler und Politiker Mitte der 
1950er Jahre kritische Nachfragen zur Entsorgung von nuklearem Müll 
beiseite. Mehr als fünf Jahrzehnte sind seither vergangen, die Atom-
industrie hat Hunderttausende Tonnen strahlender Abfälle produziert. 
Entsorgt, schadlos gar, hat sie noch kein einziges Gramm.



paktlager“) innerhalb der Anlagen oder in
so genannten Castor-Behältern. Diese ste-
hen in mit Luftschlitzen versehenen Hal-
len (,Zwischenlager“) an den Reaktorstan-
dorten sowie in Gorleben, Ahaus und Lub-
min. Etliche abgebrannte Brennelemente
aus deutschen AKW liegen noch in den
französischen und britischen Wiederauf-
arbeitungsanlagen La Hague und Sella-
field auf Halde. Dort lagert auch der größ-
te Teil des bei der Wiederaufarbeitung an-
gefallenen Atommülls; nur ein kleiner Teil
(in Glaskokillen eingeschmolzene hochra-
dioaktive Atomsuppe) wurde mit Hilfe
massiver Polizeieinsätze in die Zwi-
schenlagerhalle in Gorleben verfrachtet.
Die hochradioaktive Atomsuppe aus der
WAK, jahrzehntelang in Tanks dort aufbe-
wahrt, wurde ab September 2009 in einer
eigens gebauten Anlage verglast und An-
fang 2011 in Castor-Behältern ins Zwi-
schenlager Lubmin verfrachtet.

Atomkraftwerke und andere Atoman-
lagen dürfen laut § 9a Atomgesetz nur be-
trieben werden, wenn sichergestellt ist,
dass der anfallende Atommüll „geordnet
beseitigt“ wird. Doch Regierung und Ge-
richte begnügten und begnügen sich mit
Interims-Lösungen und dem Verweis auf
mehr oder weniger konkrete „Entsor-
gungs“- Projekte. Das „Versuchsendlager“
Asse gehörte dazu, später die Bohrarbei-
ten am und im Gorlebener Salzstock, die
Pläne für ein Endlager in der Eisenerzgru-
be Schacht Konrad bei Salzgitter und die
rund zehn Versuche, an verschiedenen Or-
ten eine Wiederaufarbeitungsanlage
(WAA) zu errichten, zuletzt im bayeri-
schen Wackersdorf. Alle diese Projekte
dienten in erster Linie dazu, den Weiterbe-
trieb der Atomkraftwerke zu ermöglichen –

weil „Fortschritte“ bei der Wiederaufar-
beitung und der Endlagersuche als Entsor-
gungsnachweis genügten.

Mit dem offiziellen Aus für die WAA
Wackersdorf im 1989 brach das Kartenhaus
des „nuklearen Entsorgungskonzepts“ zu-
sammen. In der Folge akzeptierten die
Bundesregierungen von Schwarz- Gelb bis
Rot-Grün de facto oder de jure die Zwi-
schenlagerung der abgebrannten Brenn-
elemente im In- und Ausland als Entsor-
gungsnachweis. Demnach gilt die Entsor-
gung von Atomkraftwerken als „gesi-
chert“, wenn klar ist, wo der Müll, der Hun-
derttausende von Jahren strahlt, für ein
paar Jahrzehnte liegen kann: in Castor-
Behältern, die offiziell 40 Jahre halten. 

„Forschungsendlager“ Asse II
Die Asse ist ein ehemaliges Kali- und Salz-
Bergwerk bei Wolfenbüttel. Der Bund er-
warb die Anlage 1964 für 600.000 DM und
überließ sie dem KFK und der Gesellschaft
für Strahlenforschung (GSF) als Atommüll-
lager und Experimentierfeld. 1968 erklärte
die Bundesregierung die Asse offiziell zum
Endlager für die bis zum Jahr 2000 anfal-
lenden Abfallmengen. 

In den 1960er Jahren suchten die Mit-
gliedsländer der Europäischen Atomge-
meinschaft (Euratom) dringend nach Mög-
lichkeiten, ihren Atommüll loszuwerden;
für Anstrengungen in diesem Bereich gab
es Fördergelder. Die BRD reichte das Pro-
jekt „Endlagerung in Salzformationen“
ein. Im Gegensatz zur wissenschaftlichen
Meinung in vielen anderen Ländern hielt
die Bundesanstalt für Bodenforschung
(BfB) das in Norddeutschland weit ver-
breitete Salz für das ideale Endlagerge-
stein, das Atommüllproblem damit für

gelöst: „(Es) steht heute bereits fest, dass
auch Abfälle hoher Aktivität – fest, flüs-
sig, gasförmig – in großen Mengen säkular
[dauerhaft] sicher im Untergrund unterge-
bracht werden können.“ 

Geplant war zunächst die Anlage einer
Kaverne in einem Salzstock im Emsland.
Durch einen Schacht wollte man den radio-
aktiven Abfall einfach von oben hineinfal-
len lassen. Das Projekt scheiterte am Wi-
derstand der Bevölkerung. Die maroden
Stollen von Asse II kamen da gerade recht:
„Es könnten damit bereits ab 1965 sämt-
liche Einlagerungswünsche erfüllt und
deshalb Zeit für die weiteren Planungen
gewonnen werden“, lobten die Atomtech-
niker. 

Den Betriebsbüchern zufolge lande-
ten von 1967 bis 1978 insgesamt 124.494
Fässer mit „schwachradioaktiven“ (10
Prozent enthalten in Wahrheit mittelra-
dioaktiven Müll in einem Betonmantel, 49
Fässer vermutlich sogar hochradioaktive
Abfälle) und 1.293 Fässer mit mittelradio-
aktiven Abfällen aus Atomkraftwerken, -
forschungszentren, -industrie, Atommüll-
sammelstellen und der Wiederaufarbei-
tungsanlage Karlsruhe im Salzstock, dar-
unter lecke und korrodierte Fässer, flüssige
Abfälle, rund 28 kg Plutonium sowie min-
destens 94 Fässer mit kugelförmigen Bren-
nelementen aus dem Versuchsreaktor AVR
im Kernforschungszentrum Jülich. „Ent-
sorgt“ wurden in der Asse auch Gifte wie
Arsen, verstrahlte Tierkadaver und selbst
die radioaktive Asche von Leichenteilen
zweier 1975 bei einem Unfall im AKW Gun-
dremmingen ums Leben gekommener
Techniker. Proben, die Aufschluss über die
tatsächlich im Berg liegenden Nuklide ge-
ben könnten, gibt es bisher keine. Zum
Stichtag 1.1.1980 lagerte in der Asse eine
Aktivität von etwa 7,8 Billiarden Becque-
rel. 90 Prozent davon stammen aus der
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe, die
wiederum vor allem mit abgebrannten
Brennstäben aus Atomkraftwerken gefüt-
tert wurde. Zählt man die direkt in die Asse
verfrachteten Betriebsabfälle der AKW
hinzu, sind die vier Atomkonzerne EnBW,
Eon, RWE und Vattenfall für 86 Prozent der
gesamten Strahlungsmenge verantwort-
lich.

Seit 1988 dringen aus unbekannter
Quelle täglich 12 Kubikmeter Wasser in die
Stollen ein. Die Lauge sammelt sich im
Bergwerk und ist unter anderem mit radio-
aktivem Cäsium, Plutonium und Americi-
um kontaminiert – also ganz offensicht-
lich in Kontakt mit dem Atommüll. Die
Helmholtz-Gesellschaft (Nachfolgerin der
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9. 11. 2003: Robin Wood auf dem Förderturm des geplanten Endlagers Gorleben.
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GSF) pumpte die strahlende Brühe jahre-
lang ohne Genehmigung in andere Berg-
werke und in andere Sohlen von Asse II.
Zuletzt plante sie die gezielte Flutung der
Atommüllkippe. Das aggressive Salzwas-
ser könnte die Fässer binnen weniger Jahr-
zehnte korrodieren, die radioaktiven Par-
tikel mit dem Wasser durch den Gebirgs-
druck nach oben dringen – bis in die Was-
serschichten über der Asse, die von Hildes-
heim bis Magdeburg und vom Harz bis Lü-
neburg reichen. Ein Statusbericht vom
Sommer 20084 hält fest: Das Bergwerk ist
einsturzgefährdet, die radioaktive Lauge
droht das Grundwasser zu verseuchen – ge-
nau das Szenario, vor dem die KritikerIn-
nen des „Versuchsendlagers“ stets ge-
warnt hatten. Eindringendes Wasser könn-
te chemische Reaktionen bis hin zu Chlor-
gasexplosionen auslösen. Das Bundesamt
für Strahlenschutz (BfS), seit 2009 für die
Asse zuständig, soll die unterirdische
Atom-Altlast jetzt sichern. Der „Optionen-
vergleich“ hierfür ergab: Um eine Konta-
mination des Grundwassers dauerhaft zu
verhindern, muss der ganze Müll wieder
raus aus dem Berg. Ob das praktisch funk-
tioniert, ist offen. Die Kosten der Maßnah-
men, bis zu vier Milliarden Euro, müssen
die SteuerzahlerInnen tragen. Das haben
CDU/CSU, SPD und FDP eigens ins Atomge-
setz geschrieben.

Den Behörden und Gutachtern war die
Wassereinbruch und Einsturz-Gefahr von
Anfang an bewusst. Schon bei der ersten
Besichtigung der Stollen 1963 fiel ihnen
auf, dass Wasser eindrang. Die Bergbehör-
de sah darin jedoch „keine akute Gefahr“.
Dabei waren beide benachbarten Schächte
(Asse I und Asse III) bereits abgesoffen.

Sicherheitsbedenken des Forschungsmi-
nisteriums wischte die Bundesanstalt für
Bodenforschung beiseite. In dem Berg-
werk „stehen mindestens 20-30.000 Ku-
bikmeter Hohlraum zur Verfügung, der oh-
ne Bedenken zur Einlagerung radioaktiver
Abfallprodukte benutzt werden kann“,
schrieb sie. Die Einlagerung von Atommüll
in Salzstöcken sei „säkular sicher“, in Asse
II seien „ausreichende Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen worden, sodass die Be-
völkerung nicht gefährdet ist“. Insbeson-
dere ein Eindringen radioaktiver Stoffe in
die Biosphäre sei ausgeschlossen, beteu-
erten Geologen. Und die Gesellschaft für
Strahlenforschung (GSF) verkündete noch
1985 in einer Broschüre, dass „ein Wasser-
zutritt in das Salzbergwerk Asse im höch-
sten Maße unwahrscheinlich ist“.

Von Anfang an umstritten war auch
die Standfestigkeit des Bergwerks. Geolo-
gen und Behörden registrierten ständige
„Verschiebungen im Schacht“, nur den
kleinsten Teil der Anlage hielt das Bergamt
für gefahrlos begehbar. Gegen ein Atom-
mülllager hatte es jedoch nichts einzu-
wenden. 1977, nach zehn Jahren „Entsor-
gung“, hielt schließlich die GSF selbst „zu-
sätzliche Arbeiten zum Nachweis der lang-
fristigen Standfestigkeit des Grubenge-
bäudes“ für nötig. Wenig später sprach das
Bergamt von akuter Einsturzgefahr.

Kein atomrechtliches 
Genehmigungsverfahren
Asse II wurde als „Versuchsendlager“ le-
diglich nach Bergrecht genehmigt – ohne
Beteiligung der Öffentlichkeit und ohne
belastbare atom- und umweltbezogene Si-
cherheitsstudien. Tatsächlich dachten
Wissenschaftler und Behörden nie daran,
den Abfall wieder herauszuholen. Sie woll-
ten ihn loswerden, und das möglichst bil-
lig. Ziel war die „routinemäßige“ und
„endgültige Lagerung“ sowie ein Signal an
die Atomindustrie: Entsorgung ist kein
Problem.

Die „Versuche“ befassten sich vor-
nehmlich damit, wie noch größere Mengen
Müll noch kostengünstiger in den Unter-
grund geschafft werden könnten. Ergebnis
waren etwa die „Abkipptechnik“ für Fässer
und Pläne zur behälterlosen Einlagerung.
Um den Ende 1978 erzwungenen Einlage-
rungsstopp aufzuheben, wäre ein ordent-
liches Planfeststellungsverfahren erfor-
derlich gewesen. Das kam schnell zum Er-
liegen – weil Asse II die Anforderungen
niemals hätte erfüllen können. 2009 lega-
lisierte der Bundestag die Atommüllkippe,
deren Sicherheit niemals nachgewiesen

wurde, nachträglich als Endlager: Ob man
dort überhaupt Atommüll lagern durfte
und darf, muss nun nicht mehr geprüft
werden.

Was soll mit dem Müll geschehen?
Wem die Badewanne überläuft, der wird
zunächst den Hahn zudrehen, bevor er sich
ans Aufwischen macht. Gleiches sollte für
Atommüll gelten. Erst wenn es einen ech-
ten, unumkehrbaren und auch von den En-
ergiekonzernen akzeptierten Atomaus-
stieg gibt, also die weitere Produktion von
Atommüll gestoppt ist, kann man über-
haupt ernsthaft nach einer möglichst si-
cheren Lösung für dessen „Entsorgung“
suchen. Die Vergangenheit zeigt: In jedem
anderen Fall ist der Druck, ein Lager zu fin-
den, so groß, dass nicht der bestmögliche,
sondern ein beliebiger Standort zum End-
lager erklärt wird – einfach, um die Entsor-
gung zu regeln. Morsleben und Asse II ha-
ben drastisch genug vor Augen geführt,
was dabei herauskommt. 

Dass Stromkonzerne und atomfreund-
liche Parteien trotz fehlender Entsorgung
bis heute an der Nutzung der Atomenergie
festhalten und sogar eine Verlängerung
der AKW-Laufzeiten durchgesetzt haben,
ist ein Skandal. Jede und jeder weiß: Der
möglichst lange Betrieb der Atomkraft-
werke beschert einzig E.on, RWE, Vatten-
fall und EnBW kräftige Gewinne – Sicher-
heitsaspekte und die Interessen der kom-
menden Generationen bleiben auf der
Strecke. Für die teuren Sanierungskosten
der Atommüllkippen muss, siehe Morsle-
ben und Asse, im Zweifelsfall immer die
Allgemeinheit aufkommen. Atomkraft ei-
ne Zukunftsenergie? Das kann nur behaup-
ten, wer von Asse, Gorleben, Morsleben
und Schacht Konrad nichts wissen will.
Kein Wunder, dass die Atomkraft-Befür-
worterInnen in ihrem Werbefeldzug das
Thema „Atommüll“ geflissentlich aus-
klammern. Umso wichtiger ist es, das
schwerwiegende Argument der ungelö-
sten „Entsorgung“ in der Debatte um die
Atomkraft immer wieder zur Sprache zu
bringen. Denn die Atommull-Entsorgung
ist noch nicht einmal technisch gelöst. 

Armin Simon ist Historiker,
Journalist und Buchautor.

Auszüge aus der Broschüre
„Asse, Gorleben und andere Katastrophen.

Fragen und Antworten zum Thema Atommüll“.
Beziehbar über: www.ausgestrahlt.de
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„Ehrenfriedhof für Bundestagsabgeordnete nach 
dem Supergau“ bei Groß-Gusborn im Wendland.



Daher wenden wir uns mit diesem Aufruf
an die Öffentlichkeit. Das Endlager Morsle-
ben ist so instabil, dass es im Rahmen
bergbaulicher Gefahrenabwehr teilweise
notverfüllt werden muss, ohne das atom-
rechtliche Schließungsverfahren abwar-
ten zu können. In die ASSE II läuft seit na-
hezu 20 Jahren Wasser und nähert sich
dem Atommüll bedrohlich. Selbst der Be-
treiber befürchtet ein Absaufen des Lagers
und versucht, mit Hinweis auf eine akute
Gefährdung, ein ordentliches, atomrecht-
liches Schließungsverfahren ganz zu um-
gehen und den Atommüll zu fluten. Die da-
mit verbundenen Gefahren für Leben und
Gesundheit für die AnwohnerInnen und
künftige Generationen sind nicht hin-
nehmar. 

Trotz dieser offensichtlich katastro-
phalen Erfahrungen mit Morsleben und
ASSE II soll mit Schacht KONRAD in Salz-
gitter in den nächsten Jahren ein weiteres
Endlager in Betrieb genommen werden.
Auch die Arbeiten am Erkundungsberg-
werk in Gorleben sollen fortgesetzt wer-
den. Zu diesen Standorten gibt es seit

Jahrzehnten erhebliche wissenschaftliche
und konzeptionelle Zweifel. 

Wir wenden uns mit diesem Aufruf an
die bundesweite Öffentlichkeit, weil es ei-
ne gemeinsame Verantwortung für den
Umgang mit den atomaren Hinterlassen-
schaften gibt, die in nur einer Generation
angehäuft wurden, aber das Leben tausen-
der Generationen gefährden. 

Wir stellen fest:
n Dem Konzept der nicht-rückholbaren,

wartungsfreien Endlagerung ist of-
fensichtlich nicht zu trauen! 

n Bis heute gibt es weltweit kein wirk-
lich abgesichertes, auf einem gesell-
schaftlichen Konsens beruhendes
Konzept für die Endlagerung von
Atommüll. 

n Angesichts dieser Erfahrungen halten
wir es für dringend geboten, keinen
weiteren Atommüll zu produzieren;
vollkommen absurd ist das Ansinnen
der Atomindustrie, die Produktion
von Atommüll durch Laufzeitverlän-
gerungen noch zu erhöhen. 

Wir fordern:
1. Erste Priorität setzen auf die langzeit-

sichere Sanierung der Altlasten ERAM
Morsleben und ASSE II unter Einbezug
unabhängiger Wissenschaftler und
der kritischen Öffentlichkeit! 

2. Konsequenzen ziehen: Schacht KON-
RAD nicht in Betrieb nehmen, die End-
lagerung in Gorleben nicht weiter vor-
bereiten! 

3. Eine kritische, offene Auseinander-
setzung mit dem Thema Atommüllla-
gerung und einen ergebnisoffenen
Neuanfang bei der Suche nach dem si-
chersten Umgang mit dem Atommüll! 

Bitte unterstützen Sie uns in diesen Forde-
rungen! Wir stellen gerne weitere Infor-
mationen und ReferentInnen zur Verfü-
gung.

Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V.
(www.ag-schacht-konrad.de) 

ASSE-II-Koordination (www.asse2.de)

Bürgerinitiative Umweltschutz
Lüchow-Dannenberg e.V.

(www.bi-luechow-dannenberg.de)

Initiative gegen das Endlager Morsleben
e.V. (www.morsleben-stillegung.de)

Hört auf, Atommüll zu produzieren,
Ihr könnt mit dem Vorhandenen
schon nicht umgehen! 

Quelle: www.atommuell-endlager.de
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50.000 Menschen demonstrierten am 5. 9. 2009 kurz vor der Bundestagswahl in Berlin.
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Dokumentation

Hört auf, Atommüll 
zu produzieren
Erklärung der Atommüll-Endlager-Standorte

An zwei Orten in Deutschland wurde in den letzten Jahrzehnten Atommüll 
in tiefe geologische Formationen verbracht, um sie dort für alle Zeiten „wartungs-
frei“ und nicht rückholbar zu lagern. Das „Endlager für radioaktive Abfälle in
Morsleben (ERAM)“ in Sachsen-Anhalt und die ASSE II bei Remlingen 
(Kreis Wolfenbüttel). Die Erfahrungen mit diesen Endlagern sind dramatisch.

DEMOS  AM 28 .  MA I N

Dezentrale Demos in bis zu 
20 Großstädten am 28. Mai 2011

Bis zum Auslaufen des Moratoriums am
15. Juni will die Bundesregierung ent-
scheiden, welche der derzeit stillstehen-
den Reaktoren endgültig abgeschaltet
werden, ob weitere hinzukommen, ob die
Laufzeitverlängerung aufgehoben wird
oder gegenüber dem rot-grünen „Aus-
stiegsgesetz“ weiter verkürzt wird. 
Das  hängt sicherlich stark davon ab, wie
groß der öffentliche Druck im Zeitraum
zwischen Mitte Mai und Mitte Juni ist. 

Deshalb: Am 28. Mai finden in bis 
zu 20 Großstädten jeweils große
Demonstrationen statt, die gemeinsam
eine Teilnehmerzahl im sechsstelligen
Bereich erreichen. 
Die Orte sind so über die Landkarte 
verteilt, dass für die meisten Menschen
die Anreise zu einer der Demonstrationen
nicht weiter als 100 Kilometer ist.

Infos: www.anti-atom-demo.de



Die Geschichte der Protestbewegungen in
der Bundesrepublik Deutschland ist davon
geprägt, dass vor einer umstrittenen Ent-
scheidung zwar große Demonstrationen
stattfinden, viele Menschen aber nicht
mehr auf die Straße gehen, wenn Regie-
rung und Parlament trotz der Proteste hart
bleiben. Das war beispielsweise so bei der
Bewegung gegen die Notstandsgesetze in
den 1960er Jahren, bei den Protesten ge-
gen die Stationierung neuer Atomraketen
in den 1980er Jahren und bei den Mon-
tagsdemonstrationen gegen die Ein-
führung von Hartz IV im Jahr 2004.

Doch in den letzten Monaten hat sich
etwas verändert, und für diese ermutigen-
den Veränderungen stehen zwei Ortsna-
men: Stuttgart und Gorleben. 

Ein beliebtes Argument der baden-
württembergischen Landesregierung, um
den Protest gegen das Immobilienprojekt
„Stuttgart 21“ zu diskreditieren, war die
Feststellung, es sei doch schließlich alles
bereits entschieden. 

Was denn die Leute überhaupt noch
wollten: Der Protest käme zu spät. Aber
siehe da: Den empörten BürgerInnen in
Stuttgart ist das herzlich egal. Sie hatten
zwar die Entscheidung nicht verhindern
können, tun jetzt aber alles dafür, um die

Umsetzung dieser Entscheidung zu stop-
pen. 

Ähnliches war in Gorleben zu beob-
achten: Obwohl der Bundestag die Lauf-
zeitverlängerung für die Atomkraftwerke
im Oktober 2010 beschlossen hatte, ka-
men so viele Menschen wie niemals zuvor
zu den Protesten und den Widerstands-Ak-
tionen gegen den Castor-Transport im No-
vember. Auch hier ist das klare Ziel der Be-
wegung, die Umsetzung des Parlaments-
beschlusses zu verhindern.

Wie geht es weiter?
Doch wie kann das praktisch aussehen?
Schließlich ist es denkbar unwahrschein-
lich, dass die Bundesregierung vor der
nächsten Wahl im Jahr 2013 das jetzt be-
schlossene Atomgesetz nochmal auf-
schnürt. Wann und wie das Bundesverfas-
sungsgericht über die Klagen gegen dieses
Atomgesetz entscheidet, ist völlig offen –
es kann gut zwei Jahre dauern. Gibt es al-
so überhaupt eine Chance, mit weiterem
Protest erfolgreich zu sein?

Dazu ist es sinnvoll, sich einmal anzu-
sehen, was die Anti-AKW-Bewegung im
letzten Jahr erreicht hat. Schließlich gab
es so große Proteste wie nie zuvor in der an
Massendemonstrationen reichen Ge-

schichte dieser Protestbewegung.
147.000 Menschen gingen am 24. April
2010 auf die Straße, davon alleine
120.000 bei einer 120 Kilometer langen
Menschenkette zwischen den norddeut-
schen AKW Brunsbüttel und Krümmel. Am
18. September fluteten 100.000 Demon-
strantInnen das Regierungsviertel in Ber-
lin. Drei Wochen später waren in München
schon wieder 50.000 unterwegs. Genauso
viele waren es im November im wendländi-
schen Dannenberg – mehr als doppelt so
viele wie bei der bisher größten Demo in
der 33-jährigen Geschichte des wendlän-
dischen Widerstands gegen die Atomwirt-
schaft.

Die Laufzeitverlängerung konnte da-
mit zwar nicht verhindert werden. Doch
durch die Einführung der Brennelemente-
steuer und die Verpflichtung der AKW-Be-
treiber, ihre Alt-Meiler sicherheitstech-
nisch nachzurüsten – wenn auch nicht in
dem Maße, wie es notwendig wäre – sind
eine ganze Reihe von Reaktoren an den
Rand der Wirtschaftlichkeit geraten. Zu-
mindest für die Kraftwerke Isar 1, Neckar-
westheim 1, Philippsburg 1, Biblis A und
B, Brunsbüttel und Krümmel wird in den
Konzernzentralen mit spitzem Bleistift
gerechnet, und es ist noch längst nicht ab-
sehbar, dass diese AKW wirklich weiterbe-
trieben werden – Laufzeitverlängerung
hin oder her.

Die Stromkonzerne gehen ein großes
Risiko ein, fallen die Kosten doch größten-
teils ab sofort an, die Zusatzeinnahmen
durch die längeren Laufzeiten kommen
aber erst in einigen Jahren voll zum Tra-
gen. Und falls ein nächster Bundestag die
schwarz-gelben Pro-Atom-Beschlüsse
wieder kippt, stehen den zusätzlichen
Ausgaben keine Extraprofite gegenüber.
Bleibt der Protest gegen die Atomenergie
also auch die nächsten Monate so lebendig
wie im letzten Jahr, dann steigt das Risiko
für die AKW-Betreiber und sie knicken
möglicherweise bei einer ganzen Reihe
von Reaktoren ein. 

Die Höhe der Nachrüstungskosten
hängt entscheidend vom Verhalten der
Atomaufsichten in den Bundesländern ab.
Denn die sind es, die konkrete Sicherheits-
auflagen erteilen können – oder eben auch
nicht. Je mehr die Unsicherheit der Kraft-
werke also öffentliches Thema ist, je mehr
Menschen an den AKW-Standorten de-
monstrieren, umso stärker ist der Druck auf
die entsprechenden Landesregierungen.

Besonders spannend für Atomkraft-
gegnerInnen ist die Situation in Schles-
wig-Holstein und Baden-Württemberg.
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Aktionstag 13. 3. 2011 in Bochum.
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Die Chancen der 
Anti-AKW-Bewegung
Jochen Stay

Atompolitische Analyse: Trotz Laufzeitverlängerung kann die Stilllegung 
von AKW gelingen, wenn weiter genügend Menschen auf die Straße gehen.
Anmerkung: Dieses so schon ermutigende Plädoyer wurde wie 
die anderen Artikel des Schwerpunktes noch vor Fukushima geschrieben.



Krümmel und Brunsbüttel
Im Norden sind die Reaktoren in Brunsbüt-
tel und Krümmel seit dreieinhalb Jahren
vom Netz. Betreiber Vattenfall hatte ur-
sprünglich angekündigt, Krümmel im Ja-
nuar 2011 wieder in Betrieb zu nehmen.
Die designierte neue Chefin des Kraftwerks
fiel aber durch einen Sicherheits-Test. Sie
hat es in einer Simulation in der Übungs-
warte des AKW nicht geschafft, den Reak-
tor in einen sicheren Zustand zu bringen.
30 bis 60 Minuten waren die Zeit, die sie
hätte einhalten müssen, um die Prüfung
zu bestehen. Nach zwei Stunden vergebli-
chen Mühens wurde die Simulation abge-
brochen.

Jetzt steht Krümmel ohne Betriebs-
leitung da. Gleichzeitig stehen die Betrei-
ber massiv unter Druck, da .ausgestrahlt
seit Dezember mit der Kampagne „Tschüss
Vattenfall“ Haushalte und Betriebe in
Hamburg zum Wechsel des Stromanbieters
auffordert. Großplakate überall in der
Stadt, ein Kinospot, „Wechselboxen“ mit
Verträgen von Ökostromanbietern in zahl-
reichen Geschäften auf dem Tresen und
Zehntausende Aufkleber mit dem Sprech-
blasen-Logo der Kampagne werben dafür,
keinen Atomstrom mehr zu kaufen.

Vattenfall verhandelt deshalb mit
Eon, da dieser Stromkonzern Miteigentü-
mer in Krümmel und Brunsbüttel ist, ob die
Betriebsführung in den beiden umstritte-
nen AKW ausgewechselt werden kann.
Dann stünde nicht mehr Vattenfall auf dem
Schild am Tor des Betriebsgeländes, son-
dern Eon, aber die Besitzverhältnisse blie-
ben gleich, und der bisherige Betreiber
würde weiter Millionen mit den Schrottre-
aktoren verdienen. Deshalb geht die Kam-
pagne „Tschüss Vattenfall“ auch trotz der
Verhandlungen um die Betriebsführung
weiter. Die Gespräche mit Eon werden sich
aber bis zum Sommer hinziehen und bis
dahin ist die Wiederinbetriebnahme erst
mal verschoben. Ein großer Erfolg! Und so
ist wertvolle Zeit gewonnen, um weiteren
Protest im Norden zu organisieren.

Neben der direkten Einflussnahme auf
die Betreiberfirmen durch die Macht der
VerbraucherInnen ist eine weitere Mög-
lichkeit, die endgültige Stilllegung von
Krümmel und Brunsbüttel zu erreichen,
dass die schleswig-holsteinische Atom-
aufsicht die Sicherheitsauflagen erhöht.
Das ist angesichts der immensen Störfall-
Risiken sowieso nötig, erhöht aber eben
auch das ökonomische Risiko der Betrei-
ber. 

Baden-Württemberg
Noch spannender ist die Situation in Ba-
den-Württemberg. Dieser Artikel ist noch
vor den Landtagswahlen am 27. März ent-
standen. Auf die künftige Landesregie-
rung – egal wie sie sich zusammensetzt –
kommt eine knifflige Aufgabe zu. Denn das
Land ist neuerdings Eigentümer des AKW-
Betreibers EnBW (Energie Baden-Würt-
temberg). Das führt einerseits zu mehr
Einflussmöglichkeiten auf die Geschäfts-
politik des Unternehmens, andererseits
aber auch zu einem fundamentalen Inter-
essenkonflikt:

Als Anteilseigner hat das Land Inter-
esse an möglichst hohen Gewinnen. Als
Aufsichtsbehörde muss es eigentlich teure
Sicherheits-Nachrüstungen für die AKW
anordnen, was die Gewinne des Unterneh-
mens schmälern würde. In der Praxis sieht
das dann so aus: Umweltministerin Tanja
Gönner verschleppt seit 2007 einen An-
trag der EnBW auf Nachrüstungen im Alt-
AKW Neckarwestheim 1.

Ein Regierungswechsel alleine bräch-
te in Baden-Württemberg nicht automa-
tisch den Atomausstieg. Selbst wenn es zu
einer rot-grünen Landesregierung kom-
men sollte, führt dies nicht zwangsläufig
zur Stilllegung von Reaktoren – bestes
Beispiel sind dafür die elf Jahre Rot-Grün
in Hessen, die das AKW Biblis schadlos
überstanden hat. Auch hier wird sich also
nur etwas bewegen, wenn sich viele Men-
schen bewegen und auf die Straße gehen.

Die nächsten Proteste
Aber genau dies funktioniert in den letz-
ten Monaten ja besonders gut. Und die
nächsten Proteste sind schon in Vorberei-
tung: Am Ostermontag, den 25. April, wer-

den an 13 Atom-Standorten in der Bundes-
republik große Proteste anlässlich des 25.
Jahrestages der Katastrophe von Tscher-
nobyl stattfinden. 

Die Idee dahinter: Weil bundespoli-
tisch derzeit alles ausgereizt scheint, ist
im Augenblick der einzig erfolgverspre-
chende Hebel, wirklich die einzelnen Re-
aktoren in den Fokus zu nehmen, ihre Si-
cherheitsdefizite und den Nachrüstungs-
bedarf. Da liegt die ökonomische Achilles-
ferse in der aktuellen atompolitischen Si-
tuation.

Die Chancen stehen nicht schlecht.
Das zeigt sich beispielsweise daran, dass
die Aktien von Eon und RWE im Jahr 2010
trotz Laufzeitverlängerung die Schluss-
lichter im Deutschen Aktien-Index (DAX)
waren, mit Kursverlusten von bis zu 20
Prozent.

Jochen Stay ist Aktivist und Autor 
aus der Anti-AKW-Bewegung, 

Sprecher von .ausgestrahlt, unterstützt 
von einem offenen Freundeskreis über 

www.bewegungsarbeiter.de.
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F r i e d e n s F o r u m  2 / 2 0 1 1

Und nach Ostermontag geht’s weiter: jeden Montag in vielen Städten und 
am 28. Mai bei 20 großen Demonstrationen bundesweit.
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OSTERMONTAG N

Ostermarsch in Almelo (NL) 

(Udo Buchholz) Erneut hat der Bundes-
verband Bürgerinitiativen Umweltschutz
(BBU) Einsprüche gegen den Ausbau der
niederländischen Urananreicherungs-
anlage (UAA) in Almelo beim zuständi-
gen Wirtschaftsminister in Den Hag 
eingereicht. Ostermontag wird zentral
für die Niederlande ein Ostermarsch zur
UAA in Almelo führen.Informationen
zum Ostermarsch in Almelo gibt es unter 
www.aku-gronau.de



Dieser so genannte „Baruch-Plan“ schei-
terte. Seit einigen Jahren tauchen ähnli-
che Ideen zu einem internationalisierten
Regime jedoch wieder vermehrt in der De-
batte über die Verbindung zwischen der zi-
vilen Nutzung der Atomenergie und der
Weiterverbreitung von Atomwaffen auf.
Das hat zwei wesentliche Ursachen: Zum
einen streben einige Staaten – 25 Jahre
nach der Katastrophe von Tschernobyl –
eine „Renaissance“ der Kernenergie an.
Und zweitens rücken die durch die damit
einhergehende Nutzung sogenannter
„dual use“-Technologien entstehenden
Proliferationsrisiken zunehmend ins
Blickfeld von Experten und interessierter
Öffentlichkeit.

Das Problem
Die Befürworter der Kernenergie erhoffen
eine verstärkte Nutzung in der Zukunft.
Diese ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass insbesondere Staaten mit hohem
Wirtschaftswachstum, wie zum Beispiel
China, Südkorea und Brasilien, angesichts
ihres dadurch verursachten erhöhten En-
ergiebedarfs auf den Bau von vermeintlich

„sauberen“ Atomkraftwerken setzen, um
ihre Energieversorgung sicherzustellen.
Außerdem sehen diese Länder darin einen
Weg, ihren Ausstoß an CO2-Emissionen zu
begrenzen. Sie klammern dabei die Emis-
sionen aus, die aus den anderen Gliedern
der „Nuklearkette“ entstehen. Außerdem
ignorieren sie die bekannten Probleme wie
Kraftwerksicherheit, Müllentsorgung und
-endlagerung. Dennoch haben viele wei-
tere Staaten daher bei der Internationalen
Atomenergie-Organisation (IAEO) Inter-
esse an Atomtechnologie und -energie an-
gemeldet. Ob dies zu einem größeren An-
teil der Kernenergie an der weltweit er-
zeugten Gesamtstrommenge führen wird,
darf zwar bezweifelt werden, da ältere An-
lagen stillgelegt werden und in vielen Län-
dern die Kernenergieprogramme noch
nicht sehr weit fortgeschritten sind. Den-
noch könnte diese Entwicklung dazu
führen, dass die Weiterverbreitung von
Atomwaffen spürbar beschleunigt wird.

Das hat in erster Linie folgende Grün-
de: Wichtige Atomtechnologien, wie bei-
spielsweise die Urananreicherung und die
Wiederaufarbeitung von Brennstäben,

können sowohl für den Betrieb von Kern-
kraftwerken als auch zur Herstellung von
Spaltmaterial für Atombomben genutzt
werden. Für die Verwendung in Atomkraft-
werken wird Uran in der Regel nur auf ei-
nen Uran-235-Gehalt von 3-5% (Reaktor-
grad) angereichert. Mit denselben – mehr
oder weniger aufwendig modifizierten –
Anlagen lässt sich Uran aber auch auf die
über 90% Uran-235 (Waffengrad) anrei-
chern, das normalerweise für den Bau von
Atombomben verwendet wird.

Dieses Problem ist es, das an der Wur-
zel der Krise um das iranische Atompro-
gramm liegt. Dieser gibt zwar an, rein zivi-
le Absichten zu verfolgen, und bisher
konnte nichts Gegenteiliges bewiesen
werden. Dennoch könnte ihn sein Anrei-
cherungsprogramm in die Lage versetzen,
Atombomben bauen zu können. Dazu
müsste er eine vor den IAEO-Inspektoren
verborgene Anlage bauen, wo er unbe-
merkt reaktorgradiges Uran bis zum Waf-
fengrad weiter anreichern könnte. Irans
Informationspolitik über das Atompro-
gramm – beispielsweise hinsichtlich der
neuen Urananreicherungsanlage in Qom –
hat das Vertrauen in die rein zivile Natur
seines Atomprogramms beschädigt. Iran
müsste jedoch weitere technische Proble-
me lösen, die unter anderem mit der Erfor-
schung von Zündungsmechanismen und
Sprengkopfdesigns verbunden sind, bevor
das Land einsetzbare Atomwaffen bauen
könnte. Außerdem läuft das Anreiche-
rungsprogramm nicht so wie geplant, be-
sonders nach dem es durch einen Cyberan-
griff teilweise Funktionsprobleme bekam.

Die Wiederaufbereitung von Brenn-
stäben ist mitverantwortlich für die immer
größer werdenden Bestände an über-
schüssigem Plutonium. Nach Zahlen für
2009 lagen die zivilen und militärischen
Bestände an abgetrenntem Plutonium bei
zusammen etwa 500 Tonnen. Allein die zi-
vilen Bestände enthalten genug Material
für mehr als 30.000 Atombomben. Da die
Wiederaufbereitung schwer zu kontrollie-
ren ist und die IAEO nie mit vollkommener
Sicherheit feststellen kann, ob Plutonium
zur Waffenproduktion abgezweigt wird,
sollte diese Technologie gänzlich aufge-
geben werden.

Das Nichtverbreitungsregimes 
fördert die Weitergabe
An dieser Stelle ist Kritik am gegenwärti-
gen Nichtverbreitungsregime angebracht.
Wesentliche Elemente dieses Regimes sind
nämlich darauf angelegt, die zivile Nut-
zung der Kernenergie zu fördern, als Ange-
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Ostermarsch 2010 in Dortmund.
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Eine „Renaissance“ der Atomenergie beschleunigt die Weiterverbreitung von Atomwaffen

AKWs und Atomwaffen
Aram Wegerhoff und Xanthe Hall

Am 14. Juni 1946 stellte der US-amerikanische Repräsentant Bernard Baruch vor
der Atomenergiekommission der Vereinten Nationen einen Plan vor. Die USA sei-
en bereit, ihr gesamtes Atomarsenal aufzugeben, wenn zuvor durch Inspektionen
und andere Sicherungsmaßnahmen dauerhaft der Bau von Atombomben in ande-
ren Ländern ausgeschlossen werden könne. Außerdem sollte die zivile Nutzung
der Atomenergie weltweit unter die Aufsicht und das Management einer noch zu
schaffenden Internationalen Atomentwicklungsbehörde gestellt werden.



bot an die Staaten, die auf die Entwicklung
von Atomwaffen verzichtet haben. So le-
gen beispielsweise die Statuten der IAEO
fest, dass die Organisation die zivile Nut-
zung der Atomenergie fördern und gleich-
zeitig deren militärische Nutzung verhin-
dern soll. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Atom-
waffensperrvertrag (NPT = Non-Prolifera-
tion Treaty). In Artikel IV des Vertrages
wird das „unveräußerliche Recht“ der Ver-
tragsparteien auf die „friedliche“ Verwen-
dung der Kernenergie festgeschrieben und
zum „weitestmöglichen Austausch“ von
Ausrüstung und Informationen, um die
friedliche Nutzung der Kernenergie zu er-
leichtern, verpflichtet. Gleichzeitig sagen
alle atomwaffenfreie Staaten zu, Atom-
waffen „weder zu bauen noch sonst wie zu
erwerben“ zu. Darüber hinaus verpflichten
sich alle Vertragsparteien in Artikel VI zu
„in redlicher Absicht“ geführten Verhand-
lungen über einen „Vertrag zur allgemei-
nen und vollständigen Abrüstung“ der
Atomwaffen.

Wie bereits angedeutet, sind diese
beiden Ziele nicht miteinander vereinbar.
Sobald ein Staat die notwendige Techno-
logie für den Betrieb von Teilen oder des
kompletten Brennstoffkreislaufs erhalten
hat, ist er theoretisch auch zur Produktion
von spaltbarem Material für Atombomben
in der Lage. Es entsteht ein „virtueller“
Atomwaffenstaat, der bei Bedarf inner-
halb relativ kurzer Zeit (abhängig von den
technischen Vorarbeiten) eine einfache
Atombombe bauen kann. Urananreiche-
rungsanlagen und andere Aktivitäten, die
zum Bau einer Atombombe führen könn-
ten, lassen sich vor Inspektoren ver-
stecken. 16 Staaten haben bekanntlich
entweder Urananreicherungs- oder Wie-
deraufarbeitungsanlagen (den sog. ge-
schlossenen Brennstoffkreislauf) und ins-
gesamt 44 Länder haben Atomkraft- oder
Forschungsreaktoren.

Gibt es eine technische Lösung?
Damit die ausgeweitete Nutzung der Kern-
energie nicht gleichzeitig zur Weiterver-
breitung von Atomwaffen führt, gibt es
verschiedene Vorschläge, wie diese beiden
Entwicklungen entkoppelt werden könn-
ten: Eine in letzter Zeit wieder gründlicher
erwogene Möglichkeit wäre zum Beispiel,
eine international kontrollierte und ga-
rantierte Versorgung mit Nuklearbrenn-
stoff als einer Art „Brennstoffbank“ zu ge-
währleisten. Dadurch könnten neue Nut-
zer der Atomenergie auf eigene Kapazitä-
ten zur Urananreicherung verzichten. Ein

solches Projekt ist Ende 2010 bereits in
Russland verwirklicht worden, wo in der si-
birischen Stadt Angarsk unter Feder-
führung der IAEO 120 Tonnen niedrig an-
gereichertes Uran (LEU) gelagert werden.
Außerdem hat der Gouverneursrat der IA-
EO am 3. Dezember 2010 die Errichtung ei-
nes teilweise aus einer privaten Großspen-
de finanzierten internationalen Brenn-
stoffvorrats beschlossen. 

Viele Entwicklungsländer sind diesbe-
züglich allerdings weiterhin sehr skep-
tisch, weil sie nicht auf das Recht zur Ent-
wicklung aller Atomtechnologien für ei-
nen geschlossenen Brennstoffkreis ver-
zichten wollen, die ihre unabhängige En-
ergiesicherheit gewährleisten kann. Darü-
ber hinaus empfinden sie das Monopol der
technologisch fortgeschrittenen Länder
auf die Urananreicherung als diskriminie-
rend. Um den für manche Länder inakzep-
tablen Zustand zu beenden, dass sie bei
der Brennstoffversorgung auf einige weni-
ge, meist westliche Länder angewiesen
sind, müsste eigentlich die gesamte Uran-
anreicherung unter internationale Kon-
trolle gestellt werden.

Intensivere Inspektionen gelten auch
als Mittel, das die Weiterverbreitung von
Atomwaffen zumindest verlangsamen
könnte. Daher drängen viele Staaten auf
das Abschließen eines „Zusatzprotokolls“
mit der IAEO, manche verlangen dieses so-
gar als Pflicht für die weitere Unterstüt-
zung bei der Entwicklung von Atomener-
gie. Dennoch bringen Inspektionen, die
noch weiter gingen als heutzutage, politi-
sche Schwierigkeiten mit sich. Zum einen
müssten solche Inspektionen oft in die
Autonomie und Souveränität der Staaten
eingreifen, um Vertragsverletzungen zu
entdecken. Die Informationen, die hierbei
gesammelt werden, könnten auch z.B. in
einem Cyberangriff gegen das Land ver-
wendet werden, wie beim Fall „Stuxnet“ im
Iran. Außerdem dauert es in der Regel sehr
lange, bis sich die Staatengemeinschaft
auf die Ahndung von Rechtsverstößen ei-
nigt.

Verschärfte Exportkontrollen als wei-
teres Instrument werden ebenfalls häufig
für diskriminierend gehalten. Außerdem
hat hier die im Jahre 2008 von der Gruppe
der nuklearen Lieferländer (NSG) erteilte
Ausnahmegenehmigung zu ziviler Nu-
klearkooperation mit Indien, das nicht
dem NPT beigetreten ist und nur unzurei-
chend von der IAEO überwacht wird, ein
schlechtes Beispiel gesetzt.

Wir sind der Meinung, dass politisch
darauf hingearbeitet werden müsste,

Technologien, die größere Proliferations-
risiken in sich bergen (z.B. Laseruranan-
reicherung), nicht zu entwickeln und in-
ternational zu vermarkten. Das Beispiel
der Urananreicherung mit Gaszentrifugen,
die leichter im Verborgenen betrieben
werden kann als ältere Verfahren, verdeut-
licht das. Nachteilig ist es, wenn anstelle
von Technologien, die relativ weiterver-
breitungsresistent sind, Technologien mit
größeren Proliferationsrisiken geliefert
werden (z.B. Schwerwasserreaktoren).

Nur die doppelte Nulllösung hilft
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die zi-
vile Kooperation im Nuklearbereich nach-
gewiesenermaßen die Wahrscheinlichkeit
einer nuklearen Bewaffnung des Empfän-
gerlandes stark erhöht, insbesondere
dann, wenn sich das Land in bewaffneten
Konflikten mit anderen Staaten befindet.
Umgekehrt gab es außer bei den ersten
Atomwaffenstaaten (USA, UdSSR, Groß-
britannien, Frankreich) keinen Fall mehr,
in dem ein Staat ohne vorherige zivile Nu-
klearkooperation mit einem anderen Land
ein erfolgreiches Bombenprogramm ge-
startet hätte. Hier spielen der „dual use“-
Charakter nuklearer Technologie eine
wichtige Rolle, ebenso wie die Weitergabe
von Wissen über Nukleartechnologie (zum
Beispiel Ausbildung von Wissenschaft-
lern, Baupläne etc), das auch für zivile wie
für militärische Zwecke genutzt werden
kann.

Die große Mehrheit der Schriften zu
den behandelten Themen stellt zwar in ih-
rer Problemstellung einen Zusammenhang
zwischen ziviler und militärischer Nutzung
der Atomenergie her, aber nicht bei ihren
Lösungsvorschlägen. Die bis hierher skiz-
zierten Argumente machen jedoch deut-
lich, dass die komplette Abschaffung der
Atomwaffen so lange nicht dauerhaft ge-
lingen wird, wie die Anlagen zur atomaren
Stromerzeugung weiter in Betrieb sind.
Letztendlich kann das Problem also nur
umfassend mit einer „Doppel-Null-Lö-
sung“, d.h. der vollständigen Abschaffung
sowohl der Atomwaffen als auch der zivi-
len Kernenergienutzung, behoben wer-
den.

Aram Wegerhoff ist Politikwissenschaftler
und lebt in Düsseldorf. Er hat bei der IPPNW

in der Geschäftsstelle mitgearbeitet.

Xanthe Hall ist Abrüstungsreferentin der
IPPNW und internationale Campaignerin.
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Heilbronn ist eine von Industrie, Salzberg-
bau und Weinbau geprägte Großstadt am
mittleren Neckar, das EnBW-Kohlekraft-
werk (zweitgrößter CO2-Emittent Baden-
Württembergs) dominiert die Stadtsilhou-
ette, verkehrsstarke Autobahnen
berühren die Stadt. Im Norden grenzt Heil-
bronn an den Autoproduktionsstandort
(und Solarpionier) Neckarsulm, im Süden
sind es nur 7 km bis zu den beiden Atomre-
aktoren in Neckarwestheim und dem dorti-
gen Atommülllager. Nicht viel weiter ist es
im Nordwesten bis zum stillgelegten
Atomkraftwerk Obrigheim mit seinem pro-
blematischen Rückbau. Mehrmals fuhren
schon Castortransporte durch Heilbronn.
Im 30-km-Radius um Neckarwestheim le-
ben über eine Million Menschen, ein
großer Teil von Stuttgart liegt in dieser Zo-
ne. 

Bis 2002 war Heilbronn über eine Be-
teiligung am Stromversorger ZEAG AG Mit-
besitzer der Atomkraftwerke in Neckar-
westheim und bezog eine hohe Dividende.
Heute sitzt der Oberbürgermeister noch
immer im Aufsichtsrat der EnBW-Tochter

ZEAG und betreibt derzeit einen 10%igen
Aktienrückkauf.

Auch Atomraketen gab es jahrelang in
Heilbronn: In den 80er Jahren waren Pers-
hing II-Atomraketen hier stationiert und
machten Heilbronn zum atomaren Erst-
schlagsziel. Bekannt wurden die auch von
der Stadt verleugneten Raketen, als 1986
der Tank einer Atomrakete explodierte und
drei Soldaten starben. 

In dieser Stadt, in der jahrelang viele
Menschen beim Thema Atom abgestumpft,
befangen oder resigniert waren, gibt es
nun durch unser Bündnis wieder eine lokal
und überregional aktive Antiatom-Bewe-
gung, und es gibt spannende Entwicklun-
gen in der Kommunalpolitik. Vor der Kom-
munalwahl 2009 brachten wir durch eine
Podiumsdiskussion Vertreter fast aller Ge-
meinderatsfraktionen dazu, sich pro Kli-
maschutz zu positionieren. Eineinhalb
Jahre und viel Öffentlichkeits- und Netz-
werkarbeit später gab es kürzlich einen
fast einstimmigen Gemeinderatsbe-
schluss, der das städtische Klimaschutz-
konzept für unzureichend erklärt und in 

13 konkreten Forderungen Verbesserun-
gen beauftragt. Bei der vorausgegange-
nen Erarbeitung des Klimaschutzkonzep-
tes war viel mit den Energieversorgern ge-
sprochen worden, als Öffentlichkeitsbe-
teiligung gab es dagegen nur zwei Alibi-
veranstaltungen, bei denen unser Bündnis
nicht zugelassen war. Auch bescheiden ge-
plante Solarprojekte möchte die Stadt lie-
ber mit der ZEAG AG, die bisher vor allem
mit einem besonders hohen Atomstro-
manteil von fast 70 % auffällt, umsetzen
als mit der von uns gegründeten Bürgeren-
ergiegenossenschaft EnerGeno.

Nun gibt es zwei neue Baustellen: die
anstehende Neuvergabe der Stromkonzes-
sion Ende 2013 und der schon erwähnte
Aktienrückkauf. Beides ist zwischen Ober-
bürgermeister und EnBW/ZEAG schon ab-
gesprochen. Man will jetzt vorzeitig die
Konzessionsvergabe auf den Weg bringen
und sobald dort die Weichen gestellt sind,
soll die Stadt wieder 10 % der ZEAG-Aktien
bekommen und dafür im Tausch weitere
ca. 25 % der städtischen Gasgesellschaft
an die EnBW abgeben, welche dort bereits
heute mit 25 % beteiligt ist. Man nennt
das „die Stärkung des Energiestandortes
Heilbronn“ und stellt es sogar als eine Re-
kommunalisierung dar. Aus unserer Sicht
handelt es sich eher um einen Ausverkauf,
bei dem die Stadt auch den letzten Ver-
handlungsspielraum bei den Konzessions-
verhandlungen aufgibt, statt diese aktiv
zu nutzen für einen nachhaltigen Umbau
der Stromversorgung. Vorschläge dazu
gibt es, nicht zuletzt von uns anlässlich
des Klimaschutzkonzeptes entwickelt. Ei-
ne echte Rekommunalisierung wäre bei ei-
ner Stadt in der Größe von Heilbronn mög-
lich in Form einer Übernahme des Strom-
netzes durch die Stadtwerke. Die sind in
Heilbronn bisher nur für Wasser, Nahver-
kehr und Schwimmbäder zuständig, aber
nicht für die Energie. Das ließe sich än-
dern, und Heilbronn könnte sich in der Da-
seinsfürsorge und der Entwicklung einer
ökologischen und sozialen Zukunft wieder
eigene Gestaltungsspielräume eröffnen,
statt die Abhängigkeit von Tagesentschei-
dungen des EnBW-Vorstandes zu ver-
größern.

Seit eineinhalb Jahren machen wir
uns kundig im Themengebiet rund um die
Stromkonzession und gehen damit in die
Öffentlichkeit. Seit Bekanntwerden erster
Informationen zum Aktientausch stellen
wir diesen öffentlich in Frage. Erschwert
ist die Diskussion leider durch personelle
Verflechtungen zwischen den Stromkon-
zernen und einzelnen Gemeinderäten, so
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Zukunft neben Vergangenheit: Windräder am Kohlekraftwerk Mehrum/Niedersachsen.
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Aktionsbündnis 
Energiewende Heilbronn
Franz Wagner

Das Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn wurde im Februar 2009 gegründet.
Entstanden aus Antiatom-Motiven und der Idee, in Heilbronn einen Film über 
den Uranabbau vorzuführen (Uranium – is it a country?), bewegte uns von Anfang
an auch der konkrete Einsatz in Richtung Klimaschutz und 100% Erneuerbare 
Energien. Deshalb unser Name „Aktionsbündnis Energiewende“. Am Aktions-
bündnis nehmen regionale Umweltverbände, mehrere Parteien, einige Kirchen-
gemeinden sowie eine Reihe von Privatpersonen teil.



dass sicher auch persönliche Interessen
berührt sind. Dennoch hoffen wir, dass wir
in den nächsten Wochen und Monaten
noch entscheidende Impulse setzen und
die von der Stadt eingeschlagene Richtung
wenden können. Dazu bauen wir auf unse-
re Kontakte in den Gemeinderat, aber auch
auf das gute Ansehen, das wir uns inzwi-
schen in der Öffentlichkeit erworben ha-
ben.

Franz Wagner, 47 Jahre, Arzt,
Mitbegründer des Aktionsbündnisses 

Energiewende Heilbronn und der Bürger-
Energiegenossenschaft EnerGeno Heilbronn-

Franken eG (i.Gr.), seit vielen Jahren gegen
Atomkraft und für Erneuerbaren Energien aktiv.

Die Geschichte der neuen sozialen Bewe-
gungen beginnt mit Wyhl, einem kleinen
Dörfchen am Oberrhein in der Nähe des
Kaiserstuhls. Dort sollte 1975 ein Atom-
kraftwerk errichtet werden, das von der
Bevölkerung der Region jedoch vehement
abgelehnt wurde. Die Winzer und Bauern
sahen ihre wirtschaftliche Existenz ge-
fährdet. Sie fürchteten um die Qualität ih-
rer Sonderkulturen durch das Atomkraft-
werk und die geplante Industrieansied-
lung in seinem Gefolge. Im Laufe der Aus-
einandersetzung traten die Gefahren der
zivilen Nutzung der Atomkraft aber mehr
und mehr in den Vordergrund. 

Ursprünglich sollte das Atomkraft-
werk bei Breisach errichtet werden, was
verhindert werden konnte. Bei Marckols-
heim auf der Wyhl gegenüber liegenden
Rheinseite war der Bau eines Bleichemie-
werks geplant, der durch eine gewaltfreie
Bauplatzbesetzung verhindert wurde.
Doch damit nicht genug. In Kaiseraugst
bei Basel sollte ein Atomkraftwerk gebaut
werden. Auch dort konnte das Projekt
durch eine Bauplatzbesetzung verhindert
werden. Diese Erfolge wurden zum Vorbild

für die Platzbesetzungsversuche bei den
Atomkraftwerken Brokdorf und Grohnde,
die letztlich scheiterten, sowie bei den
Standorten für eine Wiederaufarbeitungs-
anlage in Gorleben und Wackersdorf, die
erfolgreich waren. 

In Wyhl gab es schon bald nach der
Bekanntgabe des Standorts durch die Lan-
desregierung heftige Proteste in der Regi-
on. Es gab zahlreiche Protestveranstaltun-
gen und Kundgebungen sowie eine Unter-
schriftensammlung mit 90.000 Unter-
schriften. Mehrere Gemeinden und Einzel-
personen klagten vor dem Verwaltungsge-
richt Freiburg gegen das Projekt. 

Die Träger des Widerstands waren 
21 badisch-elsässische Bürgerinitiativen,
deren Zahl im Laufe des Kampfes auf über
50 anwuchs. Es gab sie in fast jedem Dorf
und jeder Kleinstadt in der Region, selbst
im 30 Kilometer entfernten Freiburg. Die
Bürgerinitiativen hatten angekündigt, sie
würden den Bauplatz besetzen, falls mit
den Bauarbeiten vor dem Gerichtsent-
scheid begonnen würde. 

Die Landesregierung und die Betrei-
berin, die Kernkraftwerk Süd GmbH, hat-
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„Die Geschichte der neuen sozialen Bewegungen beginnt mit Wyhl“ …

© 

Der Kampf um Wyhl
Wolfgang Sternstein
Es fällt schwer, sich die sozialen Bewegungen aus der deutschen Nachkriegs-
geschichte wegzudenken. Wo wären wir heute, hätte es die Bürgerinitiativen-, 
die Anti-AKW-, die Frauen-, die Ökologie-, die Alternativ-, die Dritte-Welt- 
und die Friedensbewegung nicht gegeben? Für mich sind sie Ausdruck einer 
lebendigen Demokratie. In Verbindung mit der Studentenrevolte von 1968 sind
sie ein Indiz dafür, dass wir Deutsche uns die Demokratie, die uns die Alliierten
nach dem Zweiten Weltkrieg in den Schoß legten, weitgehend angeeignet haben.
Der zivile Ungehorsam als Aktionsform spielt in diesen Bewegungen eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. 

FR I EDENSMUSEUM N

Ein neugegründetes Campusmuseum
zu Nachrüstung und Friedensbewe-
gung sucht Augenzeugen.

Dort wo sich heute eine Horde Siebtkläs-
sler tummelt und die Pausenaufsicht mit
ermahnenden Blicken eine Schneeball-
schlacht beendet, befand sich noch vor
zwanzig Jahren die Bismarck-Kaserne.
Der heutige Campus des Landesgymnasi-
ums für Hochbegabte in Schwäbisch
Gmünd war damals ein international be-
kannter Schauplatz der Aufrüstung im
Zuge des NATO-Doppelbeschlusses. Und
in unmittelbarer Nachbarschaft: Mut-
langen, ein Ort, der wohl noch heute
viele Emotionen hervorruft. Mutlangen
war ein Brennpunkt der Friedens- und
Protestbewegung mit berühmten 
Köpfen wie Heinrich Böll, Günter Grass,
Walter Jens und Petra Kelly. Die ver-
schiedensten Blockaden, ob mit Sinfo-
nieorchester, Richtern oder 600 Senio-
ren, trugen sich in das kollektive Ge-
dächtnis ein. Zu diesen so bedeutsamen
Vorgängen gibt es in Schwäbisch Gmünd
noch kein Museum – bis jetzt! 

Eine zwanzigköpfige Projektgruppe 
des Landesgymnasiums für Hochbegab-
te hat sich zur Aufgabe gemacht, ein
solches Museum für die gesamte Bevöl-
kerung auf dem Gelände des Uniparks 
zu gründen.  

Gesucht werden Zeitzeugen, die mit-
helfen möchten, Geschehnisse und 
Perspektiven aus dieser Zeit mit schrift-
lichen oder mündlichen Beiträgen 
anschaulich zu machen.

Kontakt:  Stefan Weih, 0176/64173143
sweih@lgh-gmuend.de  
www.campusmuseum.de



ten es jedoch eilig. Sie wollten noch im
Winter mit dem Bau beginnen. Sie errich-
teten eine gewaltige Drohkulisse. Emp-
findliche Strafen und Schadenersatzforde-
rungen wurden angedroht, falls der Bau-
platz widerrechtlich betreten und die Bau-
arbeiten behindert würden. So kam es,
dass am 17. Februar 1975 die ersten Bau-
maschinen in den Auewald am Rhein roll-
ten und mit den Erdarbeiten begannen.
Waldarbeiter schlugen eine Lichtung in
den Wald. 

Die Besetzung beginnt
Am Tag darauf wagte es ein kleines Häuf-
chen von Studenten und BürgerInnen aus
den umliegenden Gemeinden, den Platz zu
betreten und die Einstellung der Bauarbei-
ten zu erzwingen, indem sie in den
Schwenkbereich der Bagger traten oder
sich vor die Bäume stellten, die gefällt
werden sollten. 

Die Landesregierung unter Minister-
präsident Hans Filbinger nahm das nicht
hin. Sie ließ nach zwei Tagen den Platz von
einem riesigen Polizeiaufgebot räumen.
Dabei wurde auch ein Wasserwerfer einge-
setzt. Zufällig war ein Kamerateam der
ARD vor Ort und filmte den Polizeieinsatz.
Dieser Film lief zur besten Sendezeit nach
den Abendnachrichten über den Sender
und löste bundesweit einen Schock aus.
Das war der Startschuss für die Anti-AKW-
Bewegung in der Bundesrepublik, die bis
heute lebendig ist. Ohne Wyhl hätte es sie
in der Form, wie wir sie kennen, nicht ge-
geben. 

Drei Tage nach der Räumung des Bau-
platzes durch die Polizei gelang es den
Bürgerinitiativen nach einer Großkundge-
bung mit 10.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, den Platz zurückzuerobern,

obwohl er von der Polizei verteidigt wurde.
Es kam zu blutigen Auseinandersetzun-
gen. Der Schlagstock wurde eingesetzt.
Daraufhin griffen die Bauern und Winzer
vom Kaiserstuhl in ohnmächtigem Zorn zu
Steinen und warfen sie auf die Polizisten.
Es gab Verletzte auf beiden Seiten. 

Der Konflikt um das AKW Wyhl war
aber auch die Geburtsstunde einer neuen
Polizeistrategie, der so genannten „Stutt-
garter Linie“, die bis zum 30. September
2010, dem Schwarzen Donnerstag, galt.
Im Wesentlichen besteht sie darin, dass
die Polizei sich verpflichtete, bei gewalt-
freien Aktionen des zivilen Ungehorsams
keine Gewaltmittel einzusetzen. Am
Schwarzen Donnerstag setzte die Polizei
jedoch Wasserwerfer, Schlagstock und
Pfefferspray gegen die Demonstranten
ein, die sich der polizeilichen Aufforde-
rung widersetzten, den Schlossgarten zu
räumen, weil sie die Parkbäume schützen
wollten. Viele Demonstrantinnen und De-
monstranten wurden durch Pfefferspray
verletzt, einige durch den Strahl des Was-
serwerfers schwer. 

Zurück zu Wyhl. Nach der Eroberung
des Bauplatzes durch die Bürgerinitiati-
ven wagte es die Landesregierung nicht,
den Platz erneut räumen zu lassen, weil sie
einen regelrechten Volksaufstand be-
fürchtete. Sie bot den Bürgerinitiativen
Verhandlungen an unter der Bedingung,
dass zuvor der von Aktivisten Tag und
Nacht besetzte Bauplatz freiwillig
geräumt wurde. Dieses Angebot führte zu
einer Zerreißprobe in der Widerstandsbe-
wegung, denn viele Widerständler sahen
darin eine Falle. Sie fürchteten, die Lan-
desregierung und die Betreiber könnten
wortbrüchig werden und die Fortsetzung
der Bauarbeiten unter Polizeischutz er-

zwingen, nachdem die Bürgerinitiativen
den Platz aufgegeben hätten. Sie sahen im
besetzten Platz ein Faustpfand, um das
Atomkraftwerk zu verhindern. Nach hefti-
gen Auseinandersetzungen in und zwi-
schen den Bürgerinitiativen entschied
sich die Delegiertenversammlung der Bür-
gerinitiativen im Herbst 1975 für die An-
nahme des Verhandlungsangebots. 

Verhandlungen
Die Sache ist nicht ohne Delikatesse. Man
muss es sich einmal bildlich vorstellen: Da
saßen der Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion und spätere Ministerpräsident Lo-
thar Späth, der Wirtschaftsminister des
Landes Baden-Württemberg und hohe Be-
amte sowie die Vertreter der Betreiberfir-
ma auf der einen Seite und die gewählten
Vertreter der Bürgerinitiativen, die den
Bauplatz widerrechtlich besetzt und ein
halbes Jahr lang besetzt gehalten hatten,
darunter ein waschechter Kommunist aus
dem Wyhl benachbarten Dorf Weisweil, auf
der anderen Seite des Verhandlungsti-
sches einander gegenüber und suchten ge-
meinsam nach einer Lösung des Konflikts. 

Das Ergebnis der Verhandlungen war
die so genannte Offenburger Vereinba-
rung, die den Forderungen der Bürgeri-
nitiativen weit entgegen kam. Unter ande-
rem fand sich darin ein Paragraf, der kurz
und bündig bestimmte: „Sämtliche Straf-
und Zivilverfahren werden eingestellt“. So
schön und erfolgreich läuft es freilich
nicht immer. Zum zivilen Ungehorsam
gehört meiner Meinung nach grundsätz-
lich die Bereitschaft, den Preis zu zahlen,
den die Gesetzesübertretung nun einmal
kostet. 

Fazit: Ohne Wyhl hätte es die Anti-
AKW-Bewegung in der Form, wie wir sie
kennen, wohl kaum gegeben. Der Impuls,
der davon ausging, reicht sogar weit über
die Anti-AKW-Bewegung hinaus. Er inspi-
rierte den gewaltfreien Widerstand gegen
die Raketenstationierung zu Beginn der
achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
sowie den Widerstand gegen Stuttgart 21. 

Dr. Wolfgang Sternstein ist Friedens-
und Konfliktforscher mit dem Schwerpunkt
Theorie und Praxis der gewaltfreien Aktion.

Er kam als Wissenschaftler nach Wyhl, schloss
sich aber schon bald der Widerstandsbewegung

gegen das Atomkraftwerk an.
In seiner Autobiografie „Mein Weg zwischen

Gewalt und Gewaltfreiheit“ berichtet er
ausführlich über den „Kampf um Wyhl“.

At
om

kr
af

tw
er

ke
  a

bs
ch

al
te

n!

44

… und endet nicht bei Stuttgart 21.
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Aufstieg zur Atommacht?
Die Machthaber in Luanda hegen große
Ambitionen, die über die Rolle Angolas als
Regionalmacht hinausgehen. Präsident
dos Santos will auch in der Atomfrage Süd-
afrika dessen Rolle streitig machen. Ango-
la will unbedingt die nukleare Technologie
importieren und Atomanlagen im Lande
aufbauen lassen. Nach bisherigen Beob-
achtungen laufen die Vorbereitungen
dafür in Angola und im Ausland langsam
an. Angola scheint auf dem ungehinderten
Weg zur zweiten regionalen Nuklearmacht
im Südlichen Afrika. Für die Entwicklung,
Umsetzung und Zielerreichung kann sich
Luanda überwiegend auf China, die USA,
Frankreich, Nordkorea und Vietnam verlas-
sen. Aber auch auf die Internationale
Atomenergiebehörde in Wien.

Dabei stellt sich auch die Frage, wel-
che Rolle dabei Deutschland spielt. Wel-
che Interessen haben deutsche Konzerne
bezüglich des großen Energieprojektes

Angolas? In den wichtigen Diskussionsfo-
ren zur Energiefrage in Angola taucht auch
der Name Areva Technik auf. Areva Technik
ist eine Tochtergesellschaft des französi-
schen Unternehmens und weltweit
führenden Verbreiters von Atomtechnolo-
gie, die zu 34 Prozent der Siemens AG
gehört. Nach vorliegenden Informationen
ist die „Areva Energietechnik GmbH Sach-
senwerk Medium Voltage“ (Areva T&D) am
angolanischen Flüssiggas-Projekt (Liqui-
fied Natural Gas, LNG) beteiligt und wird
die Schaltanlagen von 36kV dafür belie-
fern.

Mit der „Gemeinsamen Absichtser-
klärung über eine strategische Partner-
schaft zur Erweiterung und Vertiefung der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen der Republik Angola und der Bun-
desrepublik Deutschland“ vom 27. Februar
2009 haben sich beide Länder in Absatz
1.4. auf einen „konstruktiven Dialog . zu
Energiefragen“ geeinigt. Als Punkt g) wird

der Bereich „Mechanismus für umweltver-
trägliche Entwicklung (Clean Develop-
ment Mechanism – CDM) des Protokolls
von Kyoto“ genannt. Danach „teilen beide
Seiten die Auffassung, dass sich auch wei-
tere Bereiche als geeignet erweisen könn-
ten, in die angestrebte Zusammenarbeit
im Energiebereich einbezogen zu wer-
den.“

Der Begriff „CDM“ wird seit der UN-
Klimakonferenz von Kyoto von Atomlob-
byisten weltweit in allen Foren immer wie-
der gerne vorgetragen, um den Regieren-
den der unterentwickelten Länder eine
Pro-Nuklearpolitik schmackhaft zu ma-
chen und diese teure und gefährliche Tech-
nologie dort verkaufen zu können. Die Ver-
mutung liegt also nahe, dass Deutschland
mit dieser Absichtserklärung bereit wäre,
den Transfer von Nukleartechnologie oder
auch die Lieferung von „Dual-Use“-Mate-
rialien nach Angola zu dulden oder durch
seine Kontrollbehörden zuzulassen. Mit
dem Einstieg von Areva Technik ins Liefer-
geschäft von Energieanlagen nach Angola
wäre es keine Überraschung, wenn die Welt
eines Tages über die Verbreitung von Nu-
klearmaterialen „Made in Germany“ in
Angola erfahren würde. Die Tatsache, dass
die „Motoren“ für den Bau der ersten ge-
panzerten Fahrzeugen für Truppenbewe-
gungen der neu entstandenen Militärindu-
strie der angolanischen Armee aus
Deutschland kamen, lässt schon ahnen,
was die strategische Partnerschaft mit der
angolanischen Öl-Oligarchie bedeuten
könnte: Aufrüstung und Förderung einer
Despotie.

Hilfe von Atomexperten 
aus den USA
Die anderen Areva-Verbindungen zu Ango-
la laufen über die USA. Dort ist der Nu-
klearkonzern auch Silber-Sponsor von Ver-
anstaltungen der einflussreichen US-
Atomlobby-Organisation American Nucle-
ar Society (ANS), die jährlich Messen oder
Expo, Ausbildungsseminare und sonstige
Treffen für die Zusammenkunft von Exper-
ten, Konzernen und Neuankömmlingen or-
ganisiert. Hier wird sowohl das Know-How
verbreitet als auch die Strategie für Atom-
Propaganda erarbeitet.

„Angola braucht unbedingt die Nu-
kleartechnologie, um des Energiepro-
blems im Lande Herr zu werden und den In-
dustrialisierungsprozess voranzutreiben.
Das Land wird seine Atomtechnologie nur
für friedliche Zwecke gebrauchen“(4), be-
tonen die Regierenden auf allen Veranstal-
tungen, um die Welt zu beruhigen.

At
om

kr
af

tw
er

ke
  a

bs
ch

al
te

n!

45

F r i e d e n s F o r u m  2 / 2 0 1 1

Bauboom und Uranvorkommen neben Erdöl. Die Herrscher sind im Rausch.

© 
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Angola

Hunger nach Atom und Macht
Emanuel Matondo

Angola ist reich an Naturressourcen und gesegnet mit fruchtbaren Böden, 
aber die Bevölkerung ist weiter arm und das Land mit Millionen von Landminen
verseucht. Doch seine Herrscher befinden sich derzeit im Rausch. Aus den 
steigenden Erdölpreisen in den Jahren 2004 bis 2007 hat das Land enorme 
Einnahmen erzielt, so hoch wie nie zuvor, und eine unbekannte Menge an Geldre-
serven angesammelt. Keiner weiß genau, wo das Geld deponiert ist, keiner außer
einer kleinen Gruppe aus der Elite um den Präsidenten José Eduardo dos Santos,
den Alleinherrscher Angolas. Diese winzige Minderheit von nicht einmal 
3.000 Familien teilt sich die Erdöleinnahmen, und ihre Angehörigen sind über
Nacht zu Multimillionären aufgestiegen. Gleichzeitig agieren sie als Groß-
investoren bei der Privatisierung von staatlichen Unternehmen, die seit nun 
mittlerweile fünf Jahren vorangetrieben wird. 



Atom nur für zivile Zwecke? Jeder
weiß, dass mit der Aneignung dieser Tech-
nologie jeder Besitzer sozusagen zur „vir-
tuellen Nuklearmacht“ wird, sagen die Ex-
perten. Es ist immer schwierig, diese sen-
sible, aber teure Technologie von mi-
litärisch-strategischen Zielen eines Lan-
des zu trennen. Deshalb bleibt sie auch un-
ter Kontrolle des Militärs.

Atomenergie zur 
Sicherung des Strombedarfs
Im Jahr 1999 trat Angola der Internatio-
nalen Atomenergiebehörde IAEA bei, mit
dem Ziel, seinen Beitrag zur „atomaren Si-
cherheit weltweit zu leisten und damit
auch die Risiken für Nuklearunfälle zu mi-
nimieren.“ Gleichzeitig erkannte das Land
das „Übereinkommen über nukleare Si-
cherheit“ an. Diese Rhetorik wurde auf al-
len IAEA-Foren von angolanischen Dele-
gationen immer wieder vorgetragen. Doch
mit dem Boom, den die höheren Erdölprei-
se dem Land bescherten, begann die Elite
im Jahr 2003, über die Industrialisierung
nachzudenken.

Angesichts der andauernden Strom-
probleme, mit denen Angola permanent
konfrontiert ist, würde eine ungelöste En-
ergiefrage der Industrialisierung des Lan-
des im Wege stehen. Luanda sieht dabei
die Atomenergie als Allheilmittel. Mittler-
weile hat man sich die propagandistischen
und irreführenden Begriffe der Atomlob-
byisten zu eigen gemacht und verkauft die
Atomenergie im südwestlichen Afrika als
harmlos oder ungefährlich für Mensch und
Umwelt, aber auch als die sauberste Ener-
gie der Welt mit einem Ausstoß von null
CO2. Mit Anspielung auf das Kyoto-Proto-
koll verharmlosen Luandas Herrscher die
Atomenergie nicht nur als menschen-
freundlich, sondern auch als klimascho-
nend. Damit begannen auch die Ministeri-
alberatungen unter der Federführung von
dos Santos selbst und der Koordinierung
vom Wissenschafts- und Technologiemini-
sterium.

„Konzept des Sozialkapitalismus“
Den Entwurf des angolanischen Nuklear-
programms verfassten die Gründer eines
Konsortiums im April 2008 mit dem Titel
„The Angola Citizen’s Permanent Trust
Fund & Industrial Infrastructure Project“.
Darin bezeichnen sie ihre Initiative als
„ein Konsortium, das mit dem Ziel gegrün-
det worden ist, die Erdöleinnahmen des
Landes angemessen zu verwenden, und
zwar, um aus Angola eine industrialisierte
Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu ma-
chen.“

Glaubt man den Verfassern des Nu-
klearprojekts Angolas, „wollen sie sowohl
Infrastruktur entwickeln als auch Vermö-
gen bilden“, welche von ihrem „Permanent
Trust Fund’ kontrolliert und 100-prozentig
unter Besitz der angolanischen Bevölke-
rung stehen werden. „Alles basiert auf dem
Konzept des Sozialkapitalismus“.

Eine Rhetorik, die viel zu schön
klingt, um wahr zu sein. Ging es nach die-
sem Konsortium, werden oder wollen sie
„mit der Errichtung einer Atomanlage in
Angola“ zur Stromproduktion „die Armut
effektiv bekämpfen“ und damit auch den
Hunger besiegen. Wenn schon die Regie-
renden Angolas mit ca. 80 bis 100 Mrd. US-
Dollar aus den jährlichen Erdöl- und Dia-
manteneinnahmen nichts gegen die Mas-
senverelendung der angolanischen Bevöl-
kerung und den permanenten Hunger un-
ternimmt, wie können sie die Armuts-
bekämpfung allein mit dem Bau von einer
oder mehreren Atomanlagen im Lande er-
reichen und die Ressourcen gerecht um-
verteilen?

Für den Bau der nuklearen Infrastruk-
tur in Angola nimmt das Konsortium den
südafrikanischen „PebbleBed Modular Re-
actor“ (PBMR) als Modell, welchen der
MIT-Wissenschaftler Kadak in seinen Aus-
führungen als eines weltweit innovativ-
sten und revolutionärsten darstellt. Nach
den Worten von Kadak scheint ein von Tho-
rium betriebener Reaktor nicht so gefähr-
lich und zugleich kostengünstig für jedes
afrikanische Land zu sein. Für ihn gilt Tho-
rium außerdem als vorteilhaft wegen der
Minderung der Schwierigkeiten mit seiner
Lagerung und weil es unmöglich sei, aus
diesem Nuklearprodukt waffenfähige Ma-
terialien herzustellen.

Dass aber Thorium ein Abfallprodukt
von Uran 235 ist und fast so viel Anteil ra-
dioaktives Gift beinhaltet, welcher eine
unmittelbare Gefahr für die Menschen und
seine Umwelt darstellt, das erwähnen die
Verfasser um den MIT-Wissenschaftler erst
gar nicht. Die Frage nach dem Atommüll

spielen sie herunter und weisen auf die
Harmlosigkeit von Thorium hin.

Uran macht begehrlich
Das angolanische Parlament hat im Haus-
halt 2011 erstmals die Mittel für das Nu-
klearprogramm der Regierung bereitge-
stellt. Damit ist Angola seinem ersehnten
Ziel zur Atommacht noch näher gekom-
men. Zielbewusst haben Luandas Macht-
haber die Zusammenarbeit mit anderen
Mächten gesucht: Ende 2007 zeigte sich
China bereit für die finanzielle Unterstüt-
zung; und Vietnam sagte Angola wissen-
schaftliche Hilfe zu bei der Ausbildung von
angolanischen Wissenschaftlern in Nu-
klearphysik und dem Aufbau eines ent-
sprechenden Curriculums an der staatli-
chen Universität Angolas Agostinho Neto. 

Es ist wohl auch die Gewissheit, dass
Angola über Uran verfügt, was die Super-
mächte anzieht, die nun ungeduldig auf
die Freigabe seiner Ausbeutung warten. So
kann sich Angola alles leisten, z.B. als re-
gionale Großmacht gegenüber seinen mi-
litärisch schwachen Nachbarn wie die DR
Kongo und Kongo-Brazzaville die Muskeln
spielen zu lassen und massenhaft Flücht-
linge aus diesen beiden Ländern gewalt-
sam abschieben zu lassen, ohne je Vorwür-
fe oder gar Sanktionen seitens der interna-
tionalen Gemeinschaft befürchten zu
müssen.

Bisher wissen viele Menschen in
Angola und in der Region noch nicht, dass
Angola nach nuklearer Macht strebt. Dass
Angola dann mehr als eine einfache Mi-
litärmacht ist, wird sicherlich noch viele
Menschen in Aufregung versetzen. Die
Stunde der nuklearen Proliferation in Süd-
westafrika hat erst begonnen. Damit
steigt auch die Gefahr für sinnlose Aufrü-
stung in der Region. Es bleibt die Frage, ob
ein armes Land eine so teure Technologie
braucht, wenn es sogar seine eigene Be-
völkerung nicht mal mit Brot und Medizin
versorgen kann?

Der Beitrag ist eine stark gekürzte Fassung
eines Artikels, der in der Fachzeitschrift

afrikasüd, 39. Jahrgang, Nr. 5/6,
November/Dezember 2010 erschien.

Die Originalfassung enthält auch ausführliche
Belege. Internet: www. issa-bonn.org

Emanuel Matondo ist angolanischer
Kriegsdienstverweigerer und Gründer der

Angolanischen Antimilitaristischen
Menschenrechtsinitiative (IAADH).

Seit zehn Jahren arbeitet die Gruppe gegen
Krieg und Unterdrückung, gegen Korruption

und Menschenrechtsverletzungen in Angola.
Er lebt in Deutschland.
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Präsident dos Santos hat Ehrgeiz.



Termine
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Termine aus der Friedens-, Anti-Atom-, 
Menschenrechts- und  globalisierungskritischen

Bewegung (Auswahl/Beispiele)

Netzwerk Friedenskooperative
Römerstr. 88, 53111 Bonn, 

Tel. 0228/692904, Fax 0228/692906 
e-Mail: friekoop@bonn.comlink.org 

www.friedenskooperative.de/termine.htm

Freitag, 22.04. – 25.04. bundesweit: Ostermär-
sche 2011 gegen Krieg und Atom, siehe unter
www.friedenskooperative.de/om2011.htm

Montag, 25.04. bundesweit: an den Atomstandor-
ten der Bundesrepublik.

Montag, 25.04. bundesweit: Anti-Atomdemon-
strationen zum 25. Jahrestag des Supergaus von
Tschernobyl, geplant sind Aktionen an den 12 AKW
und 4 Atommüll-Standorten, Infos unter
www.tschernobyl25.de und www.ausgestrahlt.de 

Dienstag, 26.04. Berlin: Benefizkonzert zum
Tschernobyl-Jahrestag, 20 Uhr in der Berliner Phil-
harmonie (19 Uhr: Einführungsveranstaltung), 
www.ippnw-concerts.de/auftakt_details.html 

Mittwoch, 27.04. Oldenburg: „Aus Sorge um ge-
rechten Frieden – auf der Suche nach einem verant-
wortbaren Weg in Afghanistan“ , 19.30 Uhr Kultur-
zentrum PFL, Peterstr. 3, www.akademie-olden-
burg.de/index.php?menuid=20&reporeid=708

Samstag, 30.04. Schopfheim: Buchvorstellung
„Palestine on my mind“ , 20 Uhr, West-Östlicher Di-
wan, www.diwan-schopfheim.blog.de 

Sonntag, 01.05. bundesweit: GMai-Demonstratio-
nen der Gewerkschaften, www.dgb.de

Sonntag, 01.05. Dachau: Gedenkfeiern zum Jah-
restag der Befreiung des KZs Dachau: 9.30 Uhr, Gott-
esdienste; 10 Uhr, Gedenkfeier der Kultusgemeinde;
10.45 Uhr, Gedenkveranstaltung des int. Dachauko-
mitees und anschließend in Hebertshausen ab
12.30 Uhr Gedenkstunde am ehemaligen SS-Schieß-
platz, www.kz-gedenkstaette-dauchau.de 

Dienstag, 03.05. Freiburg: Eröffnung der „Atom-
ausstellung. Radioaktive Abfälle und Kernenergie“,
17.30 Uhr, Foyer des KG I der Universität Freiburg,
Platz der Universität, www.fritz-erler-forum.de 

Dienstag, 03.05. Hannover: „’Deadly Dust’ – Der
Einsatz von Uranwaffen in kriegerischen Einsät-
zen“, Film und anschl. Diskussion, 19 Uhr, Pavillon,
Lister Meile 4, www.friedensbuero-hannover.de 

Mittwoch, 04.05. Schwäbisch Gmünd: „25. Jahre
Tschernobyl: Der Gau“ mit Dr. Jörg Schmid (IPPNW
Stuttgart), 19.30 Uhr, VHS am Münsterplatz, Saal,
www.pressehuette.de

Donnerstag, 05.05. – 31.05. Schäbisch Gmünd:
Fotoausstellung „Tschernobyl – verseuchtes und
verlassenes Land“ , VHS, www.gmuender-
vhs.de/programm/102120000_T3.html 

Freitag, 06.05. Marburg: 10 jähriges Jubiläum des
Zentrums für Konfliktforschung und Verleihung des
„Peter-Becker-Preises 2011“, Festveranstaltung:
14 Uhr, www.uni-marburg.de/konfliktforschung/rvl

Freitag, 06.05. Stuttgart: „Deutsche Hilfe in Af-
ghanistan – Fluch oder Segen?“, 18-20 Uhr, Fritz-Er-
ler-Forum, Werastr. 24, www.fritz-erler-forum.de 

Samstag, 07.05. – 21.05. Aachen: Ausstellung
„Die Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinen-
ser 1948“, Haus der Ev. Kirche, Frère-Roger-Str. 8-
10, irumpf@lib-hilfe.de, www.lib-hilfe.de

Sonntag, 08.05. – 12.05. Freising: Ausstellung
„25 Jahre Tschernobyl: Menschen – Orte – Solida-
rität“, Domgymnasium, info@renovabis.de,
www.renovabis.de

Montag, 09.05. – 21.05. Freiburg: „Atomausstel-
lung. Radioaktive Abfälle und Kernenergie“ Centre
Culturel Français Freiburg, Münsterplatz 11/ Im
Kornhaus, www.fritz-erler-forum.de 

Montag, 09.05. – 11.05. Neudietendorf: 31. Frie-
denskonsultation christlicher Friedensdienste und
kirchlicher Friedensausschüsse „Selig sind die, die
Frieden bilden“, Ev. Akademie Thüringen,
agdf@friedensdienst.de, www.friedensdienst.de

Mittwoch, 11.05. Karlsruhe: „Nach genau 50 Jah-
ren : Das Ende des Zivildienstes (ZD) – Wie weiter mit
der Kriegsdienstverweigerung (KDV)?“ 19.30 Uhr,
Bonhoeffer-Haus, Gartenstr. 29 a, www.dfg-vk.de 

Donnerstag, 12.05. Erlangen: „Rolle der Bundes-
wehr und zivile Alternativen“, 19.30 h Pacellihaus,
Sieboldstr. 3, www.fen-net.de/bfg/kdvtipp.html

Freitag, 13.05. Aachen: Film „Kinder der Steine –
Kinder der Mauer“, anschl. Gespräch mit den beiden
Regisseuren, 20 Uhr, Haus der Ev. Kirche, Frère-Ro-
ger-Str. 8-10, www.lib-hilfe.de

Freitag, 13.05. – 12.06. München: Ausstellung
„Krieg im Frieden“im Kunstpavillon im Alten Bota-
nischen Garten, Sophienstr. 7a, ingrid.fischl@ver-
di.de, http://vbkbayern.wordpress.com/aktuelle-
ausschreibung-krieg-im-frieden/ 

Montag, 16.05. München: Vernissage der Ausstel-
lung „25 Jahre Tschernobyl: Menschen – Orte – Soli-
darität“, 17 Uhr, ehem. Schalterhalle des nördlichen
Flügelbahnhofs, www.renovabis.de

Mittwoch, 18.05. Essen: „Die Privatisierung des
Krieges: Sicherheitsdienste und neues Söldner-
tum“, 19 Uhr, VHS, Burgplatz 1, kontact@essener-
friedensforum.de, www.essener-friedensforum.de 

Mittwoch, 18.05. Hamm: Film zu Afghanistan „An
vordersten Fronten“ mit anschl. Diskussion, 20 Uhr,
VHS Hamm, Heinrich-von-Kleist-Forum, Platz der
Deutschen Einheit 1, www.hamm.de/vhs.html

Mittwoch, 18.05. Jülich: Zeitgespräch: Nato – Ge-
schichte und Aktualität, 18.30-20.45 Uhr, Dietrich-
Bonhoeffer-Haus, Düsseldorfer Str. 30, Kosten: 5
EUR, eeb@kkrjuelich.de, www.kkrjuelich.de/05_bil-
dung/05_04_erwachsenen.html 

Mittwoch, 18.05. Oberhausen: „Militarisierung –
Die Bundeswehr im Innern“, 19 Uhr, Haus Union,
Schenkendorfstr. 13, Rosa-Luxemburg-St. NRW,
post@rls-nrw.de, www.rls-nrw.de

Freitag, 20.05. – 22.05. Würzburg: Seminar „Hoff-
nung auf einen eigenen Staat: Die Palästinenser und
ihr Kampf um nationale Eigenständigkeit“ in der
Akademie Frankenwarte, Leutfresserweg, info.fran-
kenwarte@fes.de, www.frankenwarte.de

Samstag, 21.05. – 22.05. Deauville (F): G8-Gip-
fel-Treffen in Nizza und Protestaktionen,
g8g20@altermob.org, www.altermob.org 

Samstag, 21.05. – 03.06. Frankfurt: Wanderaus-
stellung „25 Jahre nach Tschernobyl – Menschen –
Orte – Solidarität“, St. Katharinenkirche, An der
Hauptwache 1, www.zoe-ekhn.de 

Freitag, 27.05. – 29.05. Braunschweig: Kongress
„Nein zur Militarisierung von Forschung und Lehre –
Ja zur Zivilklausel“, in der TU Braunschweig,
hr.braun@gmx.net, www.ialana.de

Freitag, 27.05. Mainz: „Möglichkeiten und Gren-
zen ziviler und militärischer Konfliktbearbeitung
am Beispiel Afghanistan“, 16-19 Uhr, Landeszentra-
le für politische Bildung RLP, Am Kronberger Hof 6,
www.gewalt-loest-keine-konflikte.de

Freitag, 27.05. – 28.05. Osnabrück: Tagung „Wem
gehört das Heilige Land?“ Der Nah-Ost-Konflikt aus
palästinensischer und aus israelischer und Sicht,
VHS Osnabrück, Bergstr. 8, VA: remarque-zen-
trum@uni-osnabrueck.de, www.remarque.uos.de

Samstag, 28.05. Prüm: Verleihung des „Friedens-
preis Rheinland-Pfalz 2011“, AG Friedensgruppen in
Rheinland-Pfalz , wkohlstruck@wanzell.de

Mittwoch, 01.06. Berlin: 6. Berliner Friedenslauf,
berlin@run4peace.eu, www.run4peace.eu

Mittwoch, 01.06. – 05.06. Dresden: 33. Deutscher
Evangelischer Kirchentag „... da wird auch dein Herz
sein“ (Matthäus 6,21), www.kirchentag.de 

Donnerstag, 02.06. – 05.06. Duderstadt: Versöh-
nungsbund Jahrestagung 2011 „Afghanistan – der
ferne Krieg als Spiegel unser Gesellschaft“, Jugend-
gästehaus Duderstadt, Adenauerring 23, vb@ver-
soehnungsbund.de, www.versoehnungsbund.de

Dienstag, 07.06. Aalen: „Regionaler Friedensrat-
schlag“ (Ostwürttemberg), 19 Uhr, Sitzungsraum
der Betriebsseelsorge, Weidenfelder Str., 
www.aalener.buendnis.fuer.den.frieden.ms

Dienstag, 07.06. Berlin: „Ist die Zukunft noch zu
retten?“ 19 Uhr, „WILMA 163“, Wilmersdorfer Str.
163 , www.oekumenischeszentrum.de 

Donnerstag, 09.06. Düsseldorf: „Palästina – der
lange Weg der Selbstbestimmung“, 19 Uhr, Studio,
Fichtenstr. 20, info@zakk.de, www.zakk.de

Freitag, 10.06. Osnabrück: „Die EU und die Nah-
ost-Frage“, 19.30 Uhr, VHS Osnabrück, Bergstr. 8,
www.remarque.uos.de

Freitag, 17.06. – 19.06. Frankfurt: Tagung „Vom
Scheitern und Gelingen sozialer Bewegungen“ –
Eine Diskussion über Erfahrungen und Herangehens-
weisen, 17.6. (18 Uhr) – 19.6. (14 Uhr). Eine früh-
zeitige Anmeldung bei der Bewegungsstiftung ist
erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt sind.),
www.bewegungstagung.de

Mittwoch, 29.06. Oldenburg: „Politische Konkre-
tionen der Sorge um einen gerechten Frieden – nicht
nur in Afghanistan“, 19 Uhr, Kulturzentrum PFL,
www.akademie-oldenburg.de/index.php?
menuid=20&reporeid=710

Freitag, 01.07. – 03.07. Bad Boll: Afghanistan-
Tagung VA: Pax Christi, Ev. Akademie Bad Boll, ORL,
IPPNW, Ev. Akademie, www.ev-akademie-boll.de 

Freitag, 01.07. – 31.07. Dresden: Ausstellung
„Der gefährliche Schmied“ – Die Auseinanderset-
zungen zwischen Friedensbewegung und DDR-
Staat, BStU Außenstelle Dresden, Riesaer Str. 7, Sei-
teneingang „C“, www.bstu.bund.de

Samstag, 02.07. – 09.07. Berlin-Magdeburg-
Kleinmühlingen: Friedensradfahrt Berlin-Klein-
mühlingen 2./3. Juli 2011: Friedensfestival in Ber-
lin, 8./9. Juli 2011: Friedensfest in Kleinmühlingen,
www.bikeforpeace-and-new-energies.net

Samstag, 02.07. – 03.07. Berlin: 3. Berliner Frie-
densfestival, www.friedensfestival.org 

Dienstag, 05.07. Bremen: 5. Bremer Friedenslauf,
Marktplatz, www.bremenrun4peace.eu

Freitag, 15.07. Aachen: 10. Aachener Friedens-
lauf, 9-14 Uhr, Innenstadt Aachen, Katschhof,
www.run4peace.eu

Sonntag, 17.07. Würzburg: 17. Verleihung des
Würzburger Friedenspreis – 2011, 11 Uhr, Mainfran-
kentheater www.wuerzburger-friedenspreis.de 

Montag, 18.07. – 31.07. Schweden: Internationa-
les Sommer-Aktionscamp gegen das „North Europe-
an Aerospace Testrange“ (NEAT) in Nordschweden (=
das Schwedische Bombodrom), info@ofog.org,
www.ofog.org/english

Samstag, 30.07. – 06.08. München/Aviano (I):
Friedensfahrradtour 2011 „Auf Achse für den Frie-
den“ von München nach Aviano (US-Atomwaffen-
standort in Italien), www.dfg-vk-
bayern.de/pdf/FFT-2011-Flyer,%201-seitig-06.pdf 
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A B O

nn Ich/wir abonnieren das „FriedensForum“
Ich/wir zahle/n das Jahresabo „FriedensForum“ 2011 (mind. € 23,00)

nn Bitte sendet mir/uns ein Probeexemplar des „FriedensForum“
nn Ich/wir bestelle/n ..… Expl. dieses Heftes zum Weiterverbreiten (ab 5 Stück à € 3,00)

nn Ich/wir bestelle/n ..… Expl. Friedensfahne „Pace“ (à € 10,00)

nn Ich/wir bestelle/n ..… Expl. BürgerInnen-Information zum Monitoring-Projekt
nn Ich/wir bestelle/n ..… Expl. Dossier I „Iran-Konflikt“ des Monitoring-Projektes
nn Ich/wir bestelle/n ..… Expl. Dossier II „Der türkisch-kurdische Konflikt“

(jeweils à € 1,–; ab 5 Stück à € 0,50; ab 50 Stück à € 0,40)

nn Ich/wir bestelle/n ..… Expl. Dossier III „Der Israel-Palästina-Konflikt“
nn Ich/wir bestelle/n ..… Expl. Dossier IV „Der Afghanistan-Konflikt“ 

(à € 1,20; ab 5 Stück à € 1,00; ab 50 Stück à € 0,70)

(jeweils zuzüglich Versandkosten)
S P E N D E N

nn Ich/wir spende/n für Eure Friedensarbeit
nn Ich/wir spende/n für die Proteste gegen den Afghanistankrieg und „Petersberg II“
nn das FriedensForum

für .............................................................. 

Den Gesamtbetrag habe/n ich/wir gesamt:   €

am gezahlt an Förderverein Frieden e.V.

nn Konto-Nr. 4041 860 400 bei GLS Gemeinschaftbank (BLZ 430 609 67)  
nn Kto-Nr. 457876-500 bei Postbank Köln (BLZ 370 100 50)
nn durch beiliegendes Bargeld/Verrechnungsscheck (Zutreffendes bitte unterstreichen)

nn Für den darin enthaltenen Spendenbetrag benötige/n ich/wir 
am Anfang des kommenden Jahres eine steuerwirksame Spendenquittung

Ort/Datum Unterschrift

I N F O N E T Z / I N T E R N E T - T E R M I N K A L E N D E R

nn Bitte nehmt folgende Veranstaltung in den Terminkalender auf:
Titel der Veranstaltung, Was, Wann (Uhrzeiten!), Wo

Weitere Infos über/Kontaktadresse:

eMail Internet: http://

Ihr könnt Eure Termine auch »online« in die Datenbank eintragen: www.friedenskooperative.de/cgi-bin/termine.pl

F Ö R D E R V E R E I N
F R I E D E N E . V.

Ich werde Fördermitglied im Förderverein
Frieden e.V. und zahle einen Beitrag von
jährlich (mind. € 35,–). €

Als Fördermitglied des Vereins erhalte ich 
kostenlos das „FriedensForum“, Einladungen
zu Veranstaltungen etc. und am Jahresbeginn
eine steuerwirksame Bescheinigung über
meinen Förderbeitrag des Vorjahres.

Datum Unterschrift

Meinen Jahresbeitrag für 2011
nn habe ich überwiesen
nn füge ich bei durch Bargeld/Scheck
nn bitte ich, von meinem Konto abzubuchen

(in diesem Fall bitte Ermächtigung 
ausfüllen!)

A B B U C H U N G
Ich/wir ermächtige/n den Förderverein 
Frieden e.V. bis auf Widerruf, jährlich den
Beitrag für

nn die Fördermitgliedschaft in der Höhe von

(mind. € 35,–) €

nn das Abonnement des FriedensForum von
(mind. € 23,–) 

€

von meinem/unserem Konto Nr.

bei BLZ, Geldinstitut

Kontoinhaber/in

durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn das Konto die erforderliche Deckung
nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen
werden im Lastschriftverfahren nicht 
vorgenommen.

Ort/Datum Unterschrift

2/2011
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