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Abschluss-Rede Hiroshima 6.8.2022 

 

Liebe Friedens-Aktive, 
zum Abschluss unserer Kundgebung möchte ich Euch noch einige Punkte mit auf den Weg 
geben: 

- „Die Welt befindet sich in einer Zeit nuklearer Gefahr, wie es sie seit dem Höhepunkt 
des kalten Krieges nicht mehr gegeben hat“, sagte der UN-Generalsekretär António 
Guterres Anfang letzter Woche zum Auftakt der Überprüfungskonferenz zum 
Atomwaffensperrvertrag. Und weiter: „Die Menschheit läuft Gefahr, die Lehren zu 
vergessen, die in den schrecklichen Feuern von Hiroshima und Nagasaki geschmiedet 
wurden“ Und: „Die Welt ist nur ein Missverständnis oder eine Fehlkalkulation von 
der nuklearen Vernichtung entfernt.“  Das sind drastische Worte vom höchsten 
Repräsentanten der UNO.  
Die Frage ist: wie reagieren wir auf diese Gefahr? Wie kommen wir zu einer Welt 
ohne Atomwaffen? Dazu gibt es international zwei Ansätze: den 
Atomwaffensperrvertrag seit über 50 Jahren und den Atomwaffenverbotsvertrag, der 
seit letztem Jahr gültig ist.  
 

- Im Atomwaffensperrvertrag, der mitten im Kalten Krieg in den 60er Jahren 
ausgehandelt wurde und der inzwischen von allen Staaten der Welt, mit Ausnahme 
von Indien, Pakistan, Israel, und Südsudan unterzeichnet wurde (Nordkorea ist 2003 
ausgetreten), verpflichteten sich die damaligen 5 Atommächte – USA, Sowjetunion, 
Großbritannien, Frankreich, VR China – zur Abrüstung. Im Gegenzug verpflichteten 
sich die übrigen Staaten, auf die Entwicklung von Kernwaffen zu verzichten.   
Auf den alle 5 Jahre stattfindenden Überprüfungskonferenzen soll der Stand der 
Abrüstung überprüft werden.  
 
Leider kann von Abrüstung nicht die Rede sein. Im Gegenteil befinden wir uns seit 
einigen Jahren in einer Zeit der rasanten technischen Umrüstung: Die neue 
Atomwaffengeneration ist flexibel einsetzbar, teils lenkbar, hat variabel einstellbare 
Zerstörungskraft, und ist auch für den sogenannten taktischen Einsatz auf dem 
Gefechtsfeld vorgesehen.  Die sogenannten substrategischen Atomwaffen sind damit 
offizieller Teil der Nato-Strategie – und das schon vor dem Ukraine-Krieg. Mit dem 
Angriff auf die Ukraine hat Russland das Völkerrecht gebrochen und die Weltlage 
noch instabiler gemacht. Vorher schon hatten z.B. die USA den Vertrag über die 
Begrenzung der Mittelstreckenraketen gekündigt, und verschiedene 
vertrauensbildende Vereinbarungen – z.B. gegenseitige Beobachtung bei Manövern – 
wurden aufgehoben. Und die Atomkriegs-Gefahr wurde allen plötzlich ganz klar 
durch die Drohung Putins vom März, wenn die NATO in den Krieg eingreife, werde sie 
eine Antwort erhalten, „wie die Welt sie noch nie gesehen hat.“ 
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- Außenministerin Baerbrock hat auf der Konferenz in der letzten Woche erklärt, dieser 
Vertrag – also der Atomwaffensperrvertrag - verkörpere die grundlegendsten 
Verpflichtungen der Menschheit, sicherzustellen, dass Atomwaffen nie wieder 
eingesetzt werden und auf eine atomwaffenfreie Welt hinzuarbeiten. Und US-
Präsident Biden hat darauf hingewiesen, auch im Kalten Krieg seien damals 
gegenseitige Absprachen möglich gewesen. 

-  
- Warum gibt es dann seit Anfang 2021 noch einen anderen Vertrag, den 

Atomwaffenverbotsvertrag (AVV)? Weil die Atommächte ihr Versprechen zur 
Abrüstung nicht eingehalten haben. Deshalb gab es von den Nicht-Atomwaffen-
staaten die Initiative, einen weltweit gültigen Vertrag zu entwickeln, der die 
Atomwaffen als inhuman einstuft: er verbietet umfassend den Besitz, die 
Entwicklung und die Stationierung von Atombomben sowie die Drohung mit diesen 
Waffen. Die Argumentation dahin ging aus von den schrecklichen Folgen, die 
Atomwaffen über Jahrzehnte auslösen – auf der Basis der Erfahrungen von Hiroshima 
und Nagasaki.  
 

- Dieser Atomwaffenverbotsvertrag ist inzwischen von 86 Staaten ratifiziert und UN-
Völkerrecht.  Im Juni fand die erste Überprüfungskonferenz dieses Vertrages in Wien 
statt. Es ist ein Fortschritt, dass die neue Bundesregierung als Beobachterin an dieser 
Konferenz teilgenommen hat, obwohl die NATO generell den Vertrag boykottiert. 
Übrigens: auch Russland boykottiert diesen Vertrag. 
Außer Deutschland haben auch die NATO-Staaten Belgien, Niederlande und 
Norwegen als Beobachter teilgenommen sowie die Nato-Aspiranten Schweden und 
Finnland. Die Bundesregierung hat eine konstruktive Haltung eingenommen. Sie will 
sich z.B. daran beteiligen, die Umweltschäden und die menschlichen Langzeitschäden 
bei den Atomtests zu untersuchen und auszugleichen. Dafür gab es bisher überhaupt 
keine Regelung: nach 1945 gab es über 2000 Atomtests in 15 Ländern, die meisten 
Opfer warten heute noch auf Entschädigung. 
 
 

- Dennoch: Deutschland bleibt im Rahmen der „Nuklearen Teilhabe“ an den 
Atomwaffen beteiligt. Die Atomwaffen gehören den USA, werden im Ernstfall von 
deutschen Piloten geflogen und abgeworfen. 
20 Atombomben sind in Büchel in der Eifel gelagert. Die sollen ebenfalls umgerüstet 
werden auf die neue Version B61-12, die flexibel einsetzbar sind: steuerbar und mit 
variabler Sprengkraft. 
Und: die Bundesregierung hat in ihrem 100-Mrd. Aufrüstungsprogramm auch den 
Kauf der Tornado-Nachfolger beschlossen: die F-35 aus den USA, die über Jahrzehnte 
die nukleare Teilhabe festschreiben. Insgesamt 40Mrd. Euro sind für die Aufrüstung 
der Luftwaffe vorgesehen.  
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- Die Nukleare Teilhabe und das gesamte Konzept der „Nuklearen Abschreckung“ ist 
zutiefst unmoralisch, weil es mit der Vernichtung ganzer Staaten droht. Studien 
belegen, dass auch ein begrenzter Atomkrieg zu einem nuklearen Winter führen 
kann, der durch den plötzlichen Kältesturz weltweite Hungerkatastrophen auslöst.  

- 1996 hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag festgestellt, dass die Androhung 
des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht 
verstoßen. 

- Deutschland hat sich sogar seinerzeit bei der Wiedervereinigung dazu verpflichtet, 
keinen Zugang zu Atomwaffen anzustreben – und lässt dennoch die Lagerung von 
Atomwaffen in Büchel zu.  
 
Ich habe diese internationalen Prozesse etwas näher erläutert, weil sie die Basis 
bilden für unsere Forderung nach der weltweiten Abschaffung von Atomwaffen – 
auch wenn der Prozess sich weiter weg auf der Ebene der Diplomatie abspielt. Und 
weil es wichtig ist, wie unsere Regierung und unsere Abgeordneten sich dazu 
verhalten. 

o Wir wollen das Konzept der „Nuklearen Abschreckung“ ersetzen durch eine 
aktive Friedenspolitik, die auf Konflikte nicht mit Aufrüstung reagiert, sondern 
die Verständigung anstrebt.  

o Trotz der russischen Atomkriegs-Drohungen müssen wir Wege finden, das 
tödliche Dogma der nuklearen Abschreckung zu überwinden. Russland und 
die USA sollten der Weltöffentlichkeit jetzt gemeinsam erklären, dass sie 
einen Ersteinsatz von Atomwaffen ablehnen.  

 
- Auf dem Weg zur Abschaffung der Atomwaffen ist die Aufklärung über die 

humanitären Folgen dieser Massenvernichtungswaffen von zentraler Bedeutung. Der 
Ukraine-Krieg zeigt uns, wie nah wir am Abgrund stehen  -  und wie dünn das Eis der 
nuklearen Abschreckung in der Realität ist. „Niemand schläft ruhig unter einem 
atomaren Schirm“.  
 

- Im Ukraine-Krieg wird eine weitere Dimension der atomaren Gefahr überdeutlich: 
das größte Atomkraftwerk Europas mit 6 Meilern in Saporischschja liegt unmittelbar 
im Frontverlauf. Es wurde schon frühzeitig von Russland besetzt. Im März ging eine 
Schreckensnachricht durch die Welt, weil eine Rakete ein Nebengebäude beschädigt 
hat. Wenn das AKW in Saporischschja hochgeht, ist das wie eine gigantische 
Atombombe, ganz Osteuropa wird für Jahrzehnte unbewohnbar. Das liegt vor allem 
an den zahlreichen ausgedienten Brennstäben, die dort in Kühlbecken gelagert sind. 
Die Internationale Atomenergie-Aufsicht in Wien ist sehr beunruhigt, weil sie seit 
Monaten keine Daten über das AKW Saporischschja erhalten hat. Die Meldungen 
sind – wie im Krieg üblich – widersprüchlich: Experten werden nicht durchgelassen. 
Russland soll auf dem Gelände Geschütze aufgestellt haben. Die Ukraine will das 
AKW offensichtlich zurückerobern.  Gestern wurde Saporischschja beschossen, es hat 
gebrannt, eine Stromleitung musste abgeschaltet werden.  
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 Das konnte sich auch niemand wirklich vorstellen, was man mit einem AKW macht, 
wenn Krieg ist – das kann man nicht einfach abschalten. Wir können jeden Tag froh 
sein, an dem das nicht hochgeht. Eigentlich wäre diese Tatsache allein ein 
ausreichender Grund für Verhandlungen um einen Waffenstillstand! 
 

- Und sind die deutschen AKWs sicher? Wir wissen es nicht. Die letzten Sicherheits-
überprüfungen der verbliebenen AKWs wurden ausgesetzt, weil sie ja abgeschaltet 
würden. Die letzte gründliche Untersuchung von Isar2 ist 13 Jahre her. In Lingen/Ems 
und in Neckarwestheim wurden schon vor Jahren Risse im Beton festgestellt. Durch 
die Radioaktivität altern die Materialien viel rascher.  
Die aktuell wieder aufgeheizte Diskussion über die Laufzeit der 3 letzten AKWs hat 
ganz andere Ziele als die Stromversorgung. Die Atomkraft macht gerade einmal einen 
Anteil von 1%. Es geht dabei unter anderem um die Energiewende insgesamt und die 
weitere Nutzung der Atomenergie speziell. Und im Hintergrund sind immer die 
Atomwaffen: ohne AKWs keine Atomwaffen. Wenn Frankreich auch aus der 
Atomenergie aussteigen würde, hätte es bald keine Atomwaffen mehr. 
 

- Im Ukraine-Krieg geht es uns darum, das Leid zu beenden. Und vom Frieden her zu 
denken. Die Situation ist kompliziert, einfache Lösungen wird es nicht geben. Aber: 
wir müssen weg von der Kriegslogik, die nur noch in Dimensionen von Sieg oder 
Niederlage denkt und an Waffenlieferungen, wir brauchen wieder eine Friedenslogik, 
die auch die Zusammenarbeit mit Russland langfristig möglich macht.  

- Wer hätte vor 1 Jahr gedacht, wie sehr uns die Entwicklung überrollt hat: plötzlich ist 
die versöhnliche deutsche Ostpolitik, die auf Interessenausgleich und Völkerfreund-
schaft gebaut hat, ein Fehler gewesen.   
Wie soll Frieden in Europa möglich sein ohne Russland? So schwer das auch aktuell 
klingt – wer es darauf anlegt, Russland in die Knie zu zwingen, wird nur noch mehr 
Leid schaffen.  
 
 

- Zu den Waffenlieferungen ist unsere Position: 
- Waffen befeuern und verlängern Konflikte. Sie verschärfen die Lage und verlängern 
den Krieg, hinterlassende Hunderttausende von Opfern und traumatisierten 
Menschen, wirken noch über Generationen, wie wir selbst aus der deutschen 
Geschichte wissen. Im Ukraine-Krieg scheint es sich so zu entwickeln, dass die 
Kämpfe noch jahrelang weitergehen können, wobei jederzeit eine unvorhersehbare 
oder geplante Eskalation möglich ist. 

- Und: es besteht die große Gefahr, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird, 
das hat auch Bundeskanzler Scholz zu Recht betont. Oder auch unser OB Westphal, 
der sich dafür harte Kritik anhören musste. Die Rolle, die Deutschland gut einnehmen 
könnte als Vermittler, wird dadurch unmöglich gemacht, und wir hängen uns an die 
Interessen der USA.  
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- Wie können wir selbst wir zum Frieden beitragen? Die Kriegslogik vermeiden, die im 
Schema denkt: Freund oder Feind, gut oder böse, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. 
Wir sollten uns gegen die Spaltung in der Gesellschaft wenden.  
Wie diskutieren wir mit anderen Menschen über solche Fragen: Putin akzeptieren 
oder ihn als Despoten darstellen, mit dem man nicht verhandeln kann, für oder 
gegen Waffenlieferungen, Rache für die Grausamkeiten des Krieges, usw.  
Wie führen wir solche Gespräche, ohne dass wir die anderen sofort in eine Schublade 
stecken? Das ist nicht einfach: wir brauchen Verständnis und Geduld. 
 

- (Leider kennen wir schon solche Spaltung aus der Corona-Pandemie, die genauso 
Freundschaften auf die Probe gestellt hat. Unsere Gesellschaft befindet sich im 
kollektiven Stress – das macht noch schwieriger.)  
 

- Wir sind überrascht von dem blutigen Morden im Krieg, nicht weiter weg, sondern 
nah.  Sind die Menschen einfach so?  
Psychologische und biologische Forschungen belegen eindeutig: die Menschen sind 
von Natur aus eher auf Zusammenarbeit angelegt und töten nicht gerne. 
(Forschungen haben ergeben, dass in Kriegen die meisten Soldaten nicht schießen, 
von den US-Soldaten im 2. Weltkrieg z.B. nur 10-15%.)  

- Erst Feindseligkeiten und Hass machen die Menschen so grausam. Das beginnt mit 
der Abwertung von anderen, mit Dämonisierung der Führer oder von Bewegungen. 
Wir können täglich etwas für den Frieden tun, wenn wir Respekt haben vor anderen 
Meinungen, versuchen die Bedürfnisse und Sorgen und Ängste zu verstehen, die sich 
dahinter verbergen. Also feindliche Haltungen abbauen und den Frieden in unseren 
Herzen pflegen. Wie Ghandi früher betont hat und viele weise Menschen:  

o „Wie willst du Frieden in die Welt bringen, wenn du selbst nicht friedlich 
bist?“   

 
- Im letzten Jahr hat an dieser Stelle der Japanische Wissenschaftler Seiji Hattori von 

der Universität Gießen eine bemerkenswerte Rede gehalten – es war eine kleine 
Vorlesung - , in der er hingewiesen hat auf den Zusammenhang zwischen der 
Entwicklung von Atombomben und Atomkraft und unserer industriellen Denkweise, 
die die Erde aus Objekt der Ausbeutung sieht, und nicht die langfristigen Folgen sieht.  

- Und das ist eine weitere Botschaft des heutigen Gedenktages: dass wir uns alle an 
unsere grundlegende Motivation als Ärzte erinnern und an die Ethik der Ehrfurcht 
vor dem Leben, wie sie der große Arzt und Friedensaktivist Albert Schweitzer 
seinerzeit formuliert hat: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das 
leben will.“ Das schließt die Natur und alle anderen Menschen mit ein.  

- Seien wir auch aktiv darin, in diesem Sinne zu leben – damit sich alle Menschen und 
alle Nationen mit Wertschätzung und Respekt begegnen können. 
 
 

Dr. Johannes Koepchen 
IPPNW-Regionalgruppe Dortmund, Vorstand 


