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Liebe Mitglieder des Deutsch-Japanischen Friedensforums,
liebe Leserinnen und Leser!
Wir beginnen diesmal mit „Nachrichten aus dem Vereinsleben“, einem Protokoll von unserem diesjährigen überregionalen Treffen in Ahnatal. Es folgt ein längerer Text über deutsch-amerikanische Befindlichkeiten seit der amerikanische Präsident einen deutschen Namen trägt. Einen besonderen Hinweis verdient die diesjährige "Heiwa Zengen", die Friedenserklärung, der Stadt Hiroshima. Die
deutliche Sprache lässt nichts zu wünschen übrig, es wird ein sehr konkretes Ziel genannt und auch
ein Weg wird nicht verschwiegen. Gegenwärtig sieht es so aus, als sei Dr. Akiba das Kunststück gelungen, die zahllosen friedenspolitischen Initiativen in aller Welt unter dem Banner einer Nuklearwaffenkonvention zu vereinen, nachdem sich der Nichtverbreitungsvertrag immer deutlicher als kontraproduktiv erweist. Am 8. Oktober 2004 wurde ihm für dieses Verdienst ein renommierter Preis
verliehen: Stellvertretend für die NGO Mayors for Peace erhielt er den World Citizenship Award der
Nuclear Age Peace Foundation. Durch glückliche Umstände und die langjährige Erfahrung einiger Mitglieder hat das DJF Berlin eine besondere Beziehung zu dem Preisträger aufbauen können und damit
Zugang zu einer Fülle von Kontakten und Materialien aus dem Umfeld der Hiroshima Peace Culture
Foundation. Aus diesem Grund werden Sie, liebe Leserin und Sie, lieber Leser, es für nicht allzu vermessen halten, wenn Sie den folgenden Satz lesen:

Das Deutsch-Japanische Friedensforum und die Redaktion des DJF-Quarterly sen den dem Bürgermeister von Hiroshima, Herrn Dr. Tadatoshi Akiba, aus Anlass
der Verleihung des World Citizenship Award 2004 herzliche Glückwünsche!
Noch ein paar Worte zum Inhalt des aktuellen Quarterly: Drei Texte, davon zwei Zeitungsartikel, sind
dem Hiroshima-Nagasaki Peace Study Course an der TFH Berlin gewidmet. Der dritte Text ist ein Vorlesungsmanuskript über das Manhattan Projekt.
Natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe einen ADiA-Abschlussbericht, diesmal über die Arbeit bei der
Nippon Christian Academy in Kioto.

Die Redaktion
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P rotokoll des überregionalen Treffens des DJF

Protokoll des überregionalen
Tr e f f e n s d e s D J F
vom 23. - 25. 04. 2004

Te i l n e h m e r :

Ort:
Zeit:
Protokoll:

Eugen Eichhorn , Hans-Peter Richter (Berlin), Mioi Nakayama und Yasuyo
Okada (z. Z. Berlin), Stefan Kuhn, Günter Mundil (Hannover), Lieselotte
Bäsmann, Frank Gauer, Lothar Klemisch, Irmtraud Mohr, Konrad Redler,
Heinrich Schomann (alle Kassel)
Ökumenisches Kirchenzentrum am Kammerberg (Ahnatal)
Beginn:
23. 04. ca. 19.00 Uhr
Ende:
25. 04. ca. 13.30 Uhr
Lothar Klemisch

Fr e i t a g , 2 3 . 4 .
19.00 Uhr

Gemeinsames Abendessen (organisiert von I. Mohr)

20.30 Uhr

Sammlung von Themenschwerpunkten zur Erstellung der Tagesordnung
für Samstag und Sonntag:
Samstagvormittag: Berichte aus den einzelnen Gruppen (mit anschließender Diskussion),
Informationen über Shoko Ahagon,
bevorstehender Besuch einer japanischen Delegation
Samstagnachmittag: Planungsstand der DJF-Reise nach Japan, Situation
auf Okinawa, Reisebericht von Okinawa (2003), "Peace Study Courses" in
Berlin, Friedenskongress in Mumbai

Samstag, 24. 4.
9.30 Uhr

10.00 Uhr

Verspäteter Beginn mit umgestelltem Tagesordnungspunkt:
H.-P. Richter informiert über den Friedenskämpfer Shoko Ahagon aus Okinawa (1903 - 2002), der auf der kleinen, Okinawa vorgelagerten Insel Ie eine Schule für alternative Erziehung nach Vorbild des Dänen Grundtvig baute und nach dem 2. Weltkrieg erfolgreich zivilen Widerstand gegen die
militärische Nutzung großer Flächen der Insel durch die Amerikaner organisierte (u. a. führte er einen "Bettelmarsch" durch ganz Okinawa durch)
sowie mit seinen Anhängern in den 60er Jahren die Stationierung von Raketen durch friedliche Blockaden (Sitzstreik) verhinderte. Auch wenn der
größte Teil von Ie inzwischen von den Amerikanern zurückgegeben wurde,
wird immer noch ein großer Teil der Insel von ihnen militärisch genutzt (nähere Einzelheiten im DJF-Quarterly 2003, S. 29 ff.)
Berichte aus den Gruppen
Zunächst berichtet Eugen Eichhorn über die Arbeit in Berlin, wo gewisse Infrastrukturprobleme zu bewältigen sind. Die Arbeit findet in Projektform
statt.
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Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau des "ADiA des
DJF (Anderer Dienst im Ausland), der inzwischen neben 4-5 Plätzen im
Kyou Dou Gaku Sha in Machida und 4 Plätzen im Roujin Fukushi Kai, einer an einem schwedischen Modell orientierten Alteneinrichtung in Osaka,
eventuell noch einen Platz im Nippon Christian Academy Kansai Seminar
House in Kyoto, einer nach Vorbild der Evangelischen Akademie organisierten christlichen Einrichtung, anbieten kann. Eine weitere Stelle für Behindertenarbeit ist in Sapporo bewilligt. Sie wurde durch B. Fürst vermittelt.
Die Nachfrage nach ADiA-Plätzen ist beachtlich. So waren zum letzten
Auswahlverfahren 2003 16 Bewerber eingeladen, von denen 5-6 als durchaus geeignet erschienen. Über die Eignung der Bewerber entschied ein
"Ranking", das durch die Voten der siebenköpfige Auswahlkommission am
Tag nach den Vorstellungsgesprächen ermittelt wurde. Zu den Mitgliedern
der derzeitigen Auswahlkommission zählen neben Eugen Eichhorn, über
den vor allem auch formale Dinge wie Anträge bei den Ministerien u. ä. abgewickelt werden, Fabian Schwarz und Daniel Seyde auch 4 ehemalige
„Zivis", in deren Hände das Auswahlverfahren zunehmend übertragen werden soll. Auf Dauer wird die Aussendung von maximal 10 Bewerbern jährlich angestrebt. Für diese sollen künftig in Japan „Vertrauenspersonen" in
unmittelbarer Nähe als mögliche Anlaufstationen gefunden werden. Ob,
wie in anderen Ländern im Rahmen des „Sozialen Dienstes im Ausland",
auch in Japan Stellen für weibliche Bewerber eingerichtet werden können,
ist völlig unklar. Einerseits fehlen bisher ohnehin „bilaterale" Verträge, zum
anderen hängt diese Frage von der künftigen Entwicklung im Bereich des
Wehr- und Zivildienstes ab.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Zusammenarbeit mit Hiroshima,
die auf zwei Schienen verläuft: zum einen in der Durchführung der „Peace
Study Courses" (Näheres dazu s. u.), zum anderen in der Zusammenarbeit
zwischen dem „Jüdischen Museum Berlin" und der „Peace-Culture-Foundation“ in Hiroshima, die über Kontakte von Vera Bendt und Eugen Eichhorn mit Dr. Akiba, dem Bürgermeister von Hiroshima, zustande gekommen ist. Während sich auf Seiten des DJF das Hauptinteresse auf
Projekten im Bereich von Gedenkstätten und Umweltprojekten richtet, ist
Dr. Akiba eher an der Einrichtung von Projekten in Hibakusha-Altenheimen
interessiert.
Über ein drittes Projekt, die Okinawa-Ausstellung, berichtet H.-P. Richter.
Die Ausstellung, deren Katalog inzwischen auch ins Englische übersetzt
ist, wurde bereits in Berlin, Nürnberg, Hamburg und Chemnitz gezeigt und
wird vom 30. Juli bis zum 6. August in Dresden zu sehen sein
In seinem Bericht über die Arbeit des Hiroshima-Bündnisses Hannover
nennt Günter Mundil als Arbeitsschwerpunkte friedenspolitische und Austausch-Aktivitäten. Trotz der relativ geringen Zahl an ständigen Mitarbeitern
ist die Gruppe zu einem etablierten Partner gegenüber offiziellen Stellen
geworden, wobei sehr viel über persönliche Kontakte läuft.
Im Jahr 2003 gab es in Hannover folgende Aktionen:
- im März den Start von Birgit Fürsts 3-Wochen-Tour mit zwei japanischen
Abgeordneten durch Deutschland
- im April eine von Schulklassen gestaltete Ausstellung im Rathaus über
die Belastung der Erde durch Atomenergie sowie eine Aktion mit dem
Künstler Kappenberg „Kein Gras über die Sache wachsen lassen“, um
den Hiroshima-Hain in Ordnung zu halten.
- am 27. April das jährliche Kirschblütenfest
- im Mai den schon traditionellen Besuch einer 10-15-köpfigen Studentengruppe (Environment Studies) um Prof. Sonoda, die ihre Deutschlandreise wieder in Hannover startete
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- am 5./6. August zum Hiroshimatag eine Lichteraktion mit dem Künstler
Kappenberg, die eine gute Resonanz hatte
- am 7. September die von Juli / August verschobene 20-Jahr-Feier der
Städtepartnerschaft mit Hiroshima, bei der sich viele Gruppen im Rathaus
trafen und u. a. eine Ausstellung zum Bombenabwurf von 1945 gezeigt
wurde. Abschließend berichtet Günter über Kontakte zu einem Kunstschmied in der Gegend von Hamburg, der in 3-jähriger Arbeit ein riesiges
Mahnmal gegen den Krieg geschaffen hat, das er gern einer breiteren Öffentlichkeit zuführen möchte. In der Diskussion werden Überlegungen
angestellt, wie das Tonnen schwere Mahnmal einen neuen Standort erhalten (Freie Heide?) und dorthin transportiert werden könnte (eventuell
über die „Bewegungsstiftung“, da unsere Kapazitäten bei weitem nicht
ausreichen ?).
Für die DJF-Gruppe Kassel konstatiert Konrad Redler in seinem Bericht ein
„ruhiges“ Jahr 2003, in dem nur eine japanische Schülergruppe im Februar Nordhessen und Niedersachsen (Schule in Göttingen) einen Besuch abstattete. Vom 20. - 23. Mai 2004 hat sich eine von Riho begleitete Delegation angekündigt, die aus Nagano kommt und vor allem an Stadtplanung,
Verkehr, Solartechnik, Biomasse, Mülltrennung und Umwelterziehung in
Kindergarten und Schule interessiert ist. Die aus 11 Personen bestehende
Gruppe besucht vorher schon Freiburg und anschließend Hannover, wo
folgende Punkte auf dem Programm stehen: Windkraft, Besuch von Hermannsdorf (ökologische Produkte), Duales System, Carsharing, Führung
durch den Landtag und Gespräche mit Abgeordneten.
In Ahnatal wird auf Grund der Feiertage nur ein eingeschränktes Programm
möglich sein. Geplant sind ein gemeinsames Abendessen mit Bürgermeisterin Heldmann, der Besuch eines Kindergartens und eines Passiv-Energie-Hauses, eine Besichtigung der Kasseler „Unterneustadt“ (Beispiel für
moderne Stadtplanung), Sightseeing in und um Kassel sowie eine Floßfahrt
auf der Weser.
An der diesjährigen Delegation nach Japan wird aus Kassel / Ahnatal voraussichtlich niemand teilnehmen.
Yasuyo Okada berichtet über die Lage auf Okinawa, wo die USA nach wie
vor mehrere Militärbasen mit riesigen unterirdischen Atomwaffenlagern unterhalten (Atommüll wird einfach ins Meer gekippt!). So soll z. B. die Airbase Futenma, die eigentlich geschlossen werden sollte, weitere 10 Jahre genutzt werden; allerdings ist eine Verlagerung nach Henoko geplant, da der
Transport von Atomwaffen dorthin einfacher zu bewerkstelligen ist. Die Planung sieht vor,die Basis ins Meer hinein zu bauen, was von erheblichen
Umweltschäden begleitet sein wird. Vor allem ältere Leute sind gegen den
Bau der neuen Basis. Nach Yasuyos Darstellung werden US-Soldaten auf
Okinawa gezielt auf den Ernstfall, das Töten von Gegnern, vorbereitet, so
dass die immer wieder zu beobachtenden - rassistisch motivierten - Übergriffe gegenüber Inselbewohnern trotz offizieller Entschuldigungen gewissermaßen zum „Trainingsprogramm" gehören. Es entsteht die absurde Situation, dass „arme" Soldaten aus Amerika die armen Einwohner bedrohen
und unterdrücken.
13.00 Uhr

Mittagessen, anschließend Spaziergang

15.00 Uhr

G. Mundil informiert über den Stand der Planungen für die Japanreise vom
18. 7. - 8. 8. dieses Jahres: Bisher sind nur 6 Anmeldungen (einschließlich
Riho, die als Dolmetscherin fungieren soll) eingegangen, obwohl die Vorplanungen schon lange laufen. Vermutlich sind die für Flug und Railticket
angesetzten 1.600 - 1.700 Euro, zu denen noch etwa 300 Euro für den Auf-
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enthalt in Japan kommen werden, vielen Leuten zu teuer. Die Kosten könnten vielleicht durch bezahlte Interviews mit Zeitungen bzw. im Fernsehen
etwas verringert werden (Vorschlag von Eugen, der hierzu Kontaktaufnahme mit Murata empfiehlt). Im Vorfeld der Reise ist eine Art „Grundkurs Japanisch“ zur Vermittlung von japanischen Grundbegriffen und angemessenem Verhalten (s.Connys Reisefibel) geplant.
Die konkrete Reiseroute steht noch nicht fest; allerdings sind Besuche von
Urawa, Saitama, Hiroshima, Niigata, Nagasaki, Okayama und Sapporo
(eventuell auch Okinawa?) vorgesehen. Darüber hinaus soll in Kyoto die
„Zivi“-Stelle besucht und Kontakt mit Eichi Kido und Prof. Spennemann (ev.
Akademie) sowie Yotaro Honda (in Nara) aufgenommen werden (Empfehlung von Eugen).
16.45 Uhr

H.- P. Richter berichtet anhand zahlreicher Fotos von seiner Okinawa-Reise im Juni 2003, bei der er am 23. Juni den Gedenktag für die Schlacht um
Okinawa miterlebte. Er kann Günter mehrere Tipps und Adressen für einen
möglichen Besuch der Insel geben und empfiehlt u. a., Kontakt mit der Museumsleiterin Noriko Koga aufzunehmen. Auch Yasuyo gibt ihm Adressen
möglicher Anlaufstationen.

18.00 Uhr

E. Eichhorn informiert über die seit Oktober 2003 - bisher noch ohne festes Konzept - angelaufenen „Peace Study Courses“, Vorlesungen zur Friedensforschung und -erziehung, die 14-tägig im „Doppelpack“ zu 2 x 1 ½
Stunden von E. Eichhorn, B. Gappa, J. Schröter und Experten von außerhalb gehalten werden und von ca. 30 Hörern / Hörerinnen besucht werden.
Sie sind als Allgemeinwissenschaftliches Ergänzungsfach, in dem die Studenten auch Arbeiten schreiben müssen, mit 2 Semesterstunden im
Grundstudium etabliert.
Sie gehen auf eine Initiative des Bürgermeisters von Hiroshima zurück, der
in seiner Friedenserklärung von 2001 als Beitrag zur Nachhaltigkeit die
weltweite Durchführung solcher Vorlesungen vorgeschlagen hatte. Die
TFH Berlin ist nach der Sorbonne in Paris erst die zweite Universität in
Europa, die diese Idee in die Praxis umgesetzt hat, obwohl eigentlich die
„Mayors of Peace" in aller Welt dieses Konzept an ihren Universitäten umsetzen sollten.
(Eine Übersicht über die Themen findet sich im DJF-Quarterly 1, 2004,
S. 3).

20.45 Uhr

H.-P. Richter berichtet, begleitet von zahlreichen Fotos, von seinem Besuch
des Internationalen Friedenskongresses in Mumbai (Indien), wo er auch
Mioi Nakayama getroffen hat.

Sonntag, 25.4.
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9.30 Uhr

Mioi Nakayama (z. Z. in Berlin), die seit 18 Monaten in Bangalore (Indien)
mit ca. 140 Straßenkindern arbeitet, stellt ihr Projekt mit zahlreichen von
den Kindern selbst aufgenommenen Fotos vor. Dabei geht es darum, Kinder von der Straße bzw. Kinderarbeit (Schuldsklaverei zwecks Abzahlung
der bei der Verheiratung weiblicher Angehöriger entstandenen Schulden)
wegzuholen und ihnen z. B. die Möglichkeit zum Schulbesuch zu geben Sie
stehen selbst im Mittelpunkt eines Projekts eines bekannten indischen
Künstlers und haben in Mumbai unter Miois Leitung das gemeinsam erarbeitete Musical „Spartacus“, das z. T. ihre eigene Situation widerspiegelt,
aufgeführt. Mioi sucht nach Möglichkeiten, dieses Musical auch nach
Europa zu bringen. In diesem Zusammenhang soll auch bei der Leitung der
nächsten „Documenta“ in Kassel nachgefragt werden.

12.00 Uhr

Brunch und offizielles Ende des Treffens.

Traum und Albtraum Amerika - Die „Duisburger Erklärung“

Tr a u m u n d A l b t r a u m
Amerika
E u r o p a u n d d i e U S A m ü s s e n i h r t r a n s a t l a n t i s c h e s Ve r hältnis ohne ideologische Scheuklappen neu ordnen
Die „Duisburger Erklärung“

Am 16. Februar 2004 veröffentlichte die Frankfurter Rundschau auf ihrer Dokumentationsseite eine Erklärung von 38 Wissenschaftlern, Hochschullehrern, Menschenrechtlern, Gewerkschaftern und Politikern, die ein Plädoyer für eine „Neubestimmung“ der transatlantischen Beziehungen enthält. Nach dem Entstehungsort Duisburg - hier soll die Erklärung
am 12. Mai im Rahmen des Kulturfestivals „Duisburger Akzente“* auf einer Podiumsdiskussion vorgestellt und debattiert werden - wird das Papier „Duisburger Erklärung“ genannt.
Die seit dem Ende des Kalten Kriegs übrig gebliebene Supermacht USA sei zum „wichtigsten weltpolitischen Problem“ geworden“, heißt es in der Erklärung. Das „alte Vorbild,
der Traum und der Freund USA“ würden heute von „einer Mehrheit der Europäer“ vor allem
als „Gefahr für den Weltfrieden“ wahrgenommen. Der Irak-Krieg, aber auch andere Alleingänge Washingtons haben offenbart, dass die US-Regierung sich weder an internationale
Regeln noch an die Prinzipien des Völkerrechts hält, wenn es ihren Interessen zuwiderläuft.
Wir dokumentieren die „Duisburger Erklärung“, weil sie auf eine sehr differenzierte Art argumentiert und geeignet sein mag, auch jene zur Diskussion zu veranlassen, die sonst vorschnell jede Kritik an der US-Politik mit dem Verdacht des Antiamerikanismus belegen.
Den Unterzeichnern geht es nicht um die Beendigung der transatlantischen Beziehungen,
sondern um deren Erneuerung auf der Basis der Gleichberechtigung.
* Duisburger Akzente: Das seit 1977 stattfindende Kulturfestival „Duisburger Akzente“
trägt dieses Mal (24. April bis 16. Mai 2004) den Titel „Endstation Amerika?“. Es setzt sich
mit den Risiken einer Kulturhegemonie US-amerikanischer Ideen, Produkte und Haltungen
auseinander. Hauptveranstaltungsort ist das ehemalige Thyssen-Hüttenwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord. (www.stadt-duisburg.de)

Duisburger Erklärung
Amerika ist für Europa seit langem der mit Abstand wichtigste Partner. Doch inzwischen ist Amerika auch zu einem unserer vielleicht wichtigsten weltpolitischen
Probleme geworden. Das alte Vorbild, der Traum und der Freund Amerika werden
von einer Mehrheit der Europäer heute als eine Gefahr für den Weltfrieden wahrgenommen. Die Regierung George W. Bush hat die Welt vor dem Irak-Krieg an
der Nase herumgeführt, sie hat die UNO und das Völkerrecht missachtet. Ist damit eine „Wertegemeinschaft“ Europas mit den USA noch möglich? Wir brauchen
eine breite Diskussion des Standes und der Perspektiven der transatlantischen
Beziehungen, wir brauchen eine Neubestimmung. Wir müssen darüber diskutieren, wie Europa sich trotz vieler Probleme weiter auf Amerika beziehen will.
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I.
Der amerikanische Traum verblasst. Die Vereinigten Staaten von Amerika, lange
ein Magnet europäischer Auswanderer, der Entrinnen aus dem Elend und der Unterdrückung des Alten Kontinents im 18., 19. und 20. Jahrhundert verhieß, versprachen nicht allein ein besseres Leben, Wohlstand und Fortschritt, sondern
auch Freiheit und Demokratie. Die USA waren ein Symbol, das diese Werte verkörperte. Im 20. Jahrhundert boten sie den europäischen Flüchtlingen Zuflucht
vor dem deutschen Faschismus, sie waren das Land der Befreiung von der NaziDiktatur; sie wurden im Westen zum Land des Marshall-Plans und der Care-Pakete. Im Kalten Krieg boten sie Schutz gegen den Stalinismus. Auch wenn all diese historischen Leistungen und Verdienste nicht selbstlos, sondern durchaus
auch im Eigeninteresse erfolgten, waren sie doch real und verstärkten für die Europäer das Bild von den USA als Hort der Freiheit. Das war unser, der europäische Traum von Amerika. Dieser Traum war gerade in der Bundesrepublik
Deutschland besonders ausgeprägt, weil im Land des Faschismus und des Holocaust das starke Bedürfnis bestand, seine demokratische Läuterung zu belegen.
Die Erben der Nazis fanden es bequem, die demokratischen Werte des Siegers
zu bewundern. Richtig zwar, aber oft auch mit einem Anflug von Opportunismus
behaftet.
Der westeuropäische und westdeutsche Atlantizismus der Nachkriegszeit verband die ideologische Exkulpierung über die Identifizierung mit dem Sieger mit
den politischen und militärischen Notwendigkeiten: zu lieben, von wem man abhängig war, war klug. Angesichts des verlorenen Weltkrieges bestand im Kalten
Krieg nur die Wahl zwischen den beiden Mächten USA und Sowjetunion. Sie fiel
leicht, und die Identifizierung mit den Werten gab der politischen Gefolgschaft eine überzeugende moralische Basis, die in der Formel „Freiheit oder Sozialismus“
noch beschworen wurde, als sie schon längst brüchig geworden war. Von Amerika lernen, hieß Demokratie und Siegen lernen.
Gerade im Vergleich zur eigenen, europäischen Geschichte waren die USA ein
berechtigtes und verständliches Vorbild. Die opportunistischen Aspekte des Atlantizismus änderten daran nichts. Sozialpolitisch zwar etwas unterbelichtet hatten die wirtschaftlich und politisch so dynamischen USA die inneren Freiheitsrechte tatsächlich zu einer Höhe entwickelt, von der viele europäische Länder
kaum zu träumen wagten.
Inzwischen, und nicht erst seit George Bush dem Jüngeren, ist die Leuchtkraft
des Vorbildes USA verblasst. Der amerikanische Traum ist ramponiert, ist für viele schon zu einem Albtraum der Arroganz, der moralischen Heuchelei und der
nackten Machtpolitik geworden.

II.
Die USA wurden nach dem Ende des Kalten Krieges zu einem wichtigen Problem
der internationalen Politik. Ohne Washington geht kaum etwas, wenn globale Fragen gelöst werden sollen. Die wirtschaftliche, politische, technologische und militärische Dominanz der einzigen Supermacht ist so gewaltig, dass an ihr kein Weg
vorbeiführt. Globale Umweltpolitik, Friedenssicherung in Konfliktregionen, die Stimulierung der Weltwirtschaft - es gibt kaum bedeutsame globale Fragen, bei denen die Welt nicht auf die Zusammenarbeit oder wenigstens eine wohlwollende
Toleranz seitens der Vereinigten Staaten angewiesen wäre. Noch dramatischer
zeigt sich diese Abhängigkeit, wenn Washington den Weg eines rabiaten Unilateralismus beschreitet: Der Irakkrieg war bei weitem nicht der erste Fall, bei dem
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die USA mit geringer Rücksichtnahme auf andere Akteure ihre Eigeninteressen
mit Nachdruck durchsetzten. Er war aber zugleich ein gefährliches Lehrstück,
dass solches Verhalten zu einer schweren Schädigung der Vereinten Nationen
und des Völkerrechtes führen kann. Noch immer ist die Weltgemeinschaft damit
beschäftigt, die Trümmer dieser Vorgehensweise zusammenzutragen und notdürftig zu kitten.
Durch die beispiellose Machtfülle der USA und ihre zunehmend rücksichtslose
Anwendung hat sich auch unser Verhältnis zu Amerika zu einem Schlüsselproblem entwickelt. Die Weltpolitik dreht sich seit dem Ende des Kalten Krieges vor
allem um die Frage, ob die USA ihre globale Vorherrschaft eher hemdsärmelig
und gewaltsam oder im Rahmen multilateraler Zusammenarbeit auf der Grundlage verbindlicher Regeln, unter Respektierung ihrer Verbündeten, der Vereinten
Nationen und des Völkerrechts wahrzunehmen gedenken. Aber auch die europäische Identität bildet sich in der Auseinandersetzung mit US-amerikanischer
Politik und US-amerikanischer Kultur. Soll Europa zum dauerhaften Juniorpartner
der USA werden? Soll es einen politisch-kulturellen Gegenentwurf vorlegen?
Auch die deutsche Politik und die deutschen Intellektuellen tun sich mit Amerika
schwer: bekennerhafter Atlantizismus wie schablonenhafter Antiamerikanismus
bilden ernste Denk- und Handlungsblockaden. Diese Tendenz ist seit der Wiedervereinigung, die eine Stärkung „nationalen“ Denkens mit sich brachte, noch
gewachsen. Eine nüchterne Betrachtung unseres Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten ist so noch dringender, aber auch schwieriger geworden.
Die USA sind nicht erst in den letzten Jahren zu einem zentralen Problem geworden, aber der Streit um den Irakkrieg hat unser Verhältnis zu Amerika ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, hat verborgene Konflikte zugespitzt. Sind die
USA, wie manche Beobachter überspitzt meinen, selbst zu einem „Schurkenstaat“ geworden, der sich um den Rest der Welt und das internationale Recht
nicht schert? Oder stellt sich Washington nur den neuen globalen Herausforderungen des Extremismus und Terrorismus, während die europäischen Intellektuellen - und manche Regierungen - davor die Augen verschließen? Liegen also die
transatlantischen Probleme vor allem an der unilateralen Politik der Bush-Administration oder an der „Naivität der Europäer“, die von amerikanischen Politikern,
Wissenschaftlern und Publizisten gern beklagt wird

III.
Die Machtstellung der USA im internationalen System kann man ihnen nicht vorwerfen. Wenn die USA wirtschaftlich, technologisch, politisch und kulturell ein so
hohes Gewicht besitzen, dann liegt das einerseits an ihrer internen Entwicklungsdynamik der beiden letzten Jahrhunderte und an ihrer schieren Größe, andererseits an der Schwäche der anderen Akteure: die Stagnation und das Auseinanderbrechen der Sowjetunion oder die außen- und sicherheitspolitische
Handlungsunfähigkeit der Europäischen Union, die in den Balkankriegen und
beim Irakkrieg so deutlich wurde, darf man kaum Washington vorwerfen. Die Stärke der USA liegt also in ihrer eigenen Kraft und an der Schwäche möglicher Gegengewichte.
Anders sieht es aus, wenn man die Art betrachtet, wie Washington mit der eigenen Dominanz umgeht. Zwar hat es in der amerikanischen Politik schon immer
die beiden Grundströmungen des Uni- und des Multilateralismus gegeben. Aber
seit Mitte der 1990er Jahre - bereits unter der Clinton-Administration - setzten sich
immer stärker einseitige Handlungsmuster durch, bei denen sich Washington
nicht selten der Weltgemeinschaft entgegenstellte: die notorische Weigerung der
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USA, ihre Mitgliedsbeiträge bei der UNO zu bezahlen (im Sommer 2001 mehr als
2,3 Milliarden US-Dollar Zahlungsrückstände, inzwischen vermindert), die häufige Verhängung einseitiger Wirtschaftssanktionen gegen zahlreiche Länder (am
bekanntesten: gegen Kuba, den Iran und Libyen), eine Verweigerung der Ratifizierung des Atomteststoppabkommens, die Kündigung des ABM-Vertrages und
die Verfolgung eines Nationalen Raketenabwehrsystems, die Verweigerung des
Verifikationsregimes zur Biowaffenkonvention, die Weigerung die Ottawa-Konvention über das Verbot von Anti-Personen-Minen zu unterzeichnen, die Ablehnung des Kyoto-Protokolls zum Schutz des Weltklimas, die offene Sabotage des
Internationalen Strafgerichtshofes und eine massive Politik der Täuschung, der
Drohung, Bespitzelung und schließlich Ignorierung des UNO-Sicherheitsrates vor
dem Irakkrieg sind deutliche Warnzeichen.
Der Irakkrieg brachte die Tendenz US-amerikanischer Verweigerung und eines
rabiaten Unilateralismus verstärkt ans Licht. Während die US-Regierung immer
wieder die Missachtung des UNO-Sicherheitsrates und seiner Resolutionen durch
den Irak als Grund seiner Konfrontations- und Kriegspolitik betonte, erklärte sie
diesen selbst als „irrelevant“ (Bush), wenn er den US-Vorgaben nicht folge. Während Bagdad zur allgemeinen Überraschung der Sicherheitsratsresolution 1441
zu folgen bereit war, führte Washington trotzdem Krieg gegen den Irak - ohne bedroht oder angegriffen zu sein, ohne einen Beschluss und gegen den Willen des
UN-Sicherheitsrates, also völkerrechtswidrig. Und während Saddam Hussein die
UNO-Waffeninspekteure ins Land und endlich ungehindert arbeiten ließ, erklärte
George Bush genau deswegen ihre Arbeit zur „Wiederholung eines schlechten
Films“, den er sich nicht ansehen wolle. Der Krieg wurde schließlich mit der doppelten Begründung geführt, die irakischen Massenvernichtungswaffen vernichten
und die irakische Unterstützung der Terrororganisation Al-Qaida beenden zu wollen. Bald wurde offensichtlich, dass der Irak schon seit längerem über keine Massenvernichtungswaffen mehr verfügte und von einer Zusammenarbeit mit Osama
bin Ladin ebenfalls keine Rede sein konnte. Der Krieg war nicht nur völkerrechtswidrig, sondern auch der Weltöffentlichkeit und den Verbündeten gegenüber
durch Lügen und Täuschungen gerechtfertigt worden.

I V.
Die Beschädigung des Völkerrechts und der Vereinten Nationen durch Washington sind keine Petitessen. Völkerrecht und Vereinte Nationen sind in einer konfliktträchtigen und komplexer werdenden Welt Schlüsselmechanismen zur Einhegung von Konflikten, zu ihrer kooperativen und gewaltlosen Beilegung. Die
Fortschritte des Völkerrechts im letzten Jahrhundert und die Gründung der - wenn
auch weiterhin viel zu schwachen und unbefriedigend verfassten - Vereinten Nationen haben historische Bedeutung. Sie bilden erste, wenn auch noch unsichere und unzureichende Schritte zu einer Ordnung der internationalen Beziehungen, die das Gesetz des Dschungels überwinden. Der einzige Weg dazu besteht
in der Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, in deren Rahmen nicht
mehr die Macht und Skrupellosigkeit den egoistischen Akteuren zum Erfolg verhelfen, sondern für alle die gleichen Regeln gelten, an die sich alle zu halten haben, unabhängig von Rasse, Religion, Größe oder Kultur. Die historisch-kulturellen Fortschritte auf diesem Weg sind noch begrenzt, aber vorhanden, wertvoll und
ausbaufähig. Gerade im Land des Holocaust sollten wir diesen Weg zur Zivilisierung und Verrechtlichung der Internationalen Beziehungen und der Gleichheit aller internationalen Rechtssubjekte besonders ernst nehmen. Internationaler Sozialdarwinismus und das Recht des Stärkeren sind eine Bedrohung zuerst der
Schwachen, letztlich aber der ganzen internationalen Gemeinschaft.
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Die USA haben über Jahrzehnte - wenn auch nicht immer mit gleich großem Engagement - am Ausbau völkerrechtlicher Mechanismen mitgearbeitet, sie haben,
wenn auch manchmal zögerlich und mit Einschränkungen, die Vereinten Nationen als Handlungsrahmen akzeptiert. Jetzt allerdings scheinen diejenigen Kräfte
in Washington die Oberhand gewonnen zu haben, die das Völkerrecht für eine
Nebensache oder ein bloßes Spielzeug und die UNO für Teufelswerk zu halten
belieben.

V.
Die US-Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten und darüber hinaus verbirgt
sich hinter moralischen Begriffen und Kategorien, zielt aber zunehmend auf Dominanz und Kontrolle. Während die Bush-Administration von einer Demokratisierung des Nahen und Mittleren Ostens, von der Befreiung des Irak von der Diktatur, von der Beseitigung der Massenvernichtungswaffen - der anderer Staaten,
nicht der eigenen - spricht, setzt sie vor allem auf militärische und andere
Zwangsmittel, um die Region zwischen dem Nahen Osten und Zentralasien im
Sinne eigener Machtinteressen neu zu ordnen. Dabei geht es nicht allein um die
Ressourcen und Ölvorkommen des Persischen Golfes und Zentralasiens, sondern vor allem um die Kontrolle dieser geostrategisch wichtigen Region. Häufig
wird die Zusammenarbeit mit auch blutigen Diktatoren nicht als Problem betrachtet, solange es nur der Förderung eigener Interessen dient. Auch der an sich notwendige Kampf gegen den internationalen Terrorismus wird diesen Machtinteressen untergeordnet. Dieses Schicksal teilt er mit der „Demokratisierung“, den
Menschenrechten und dem Völkerrecht, die ebenfalls politisch instrumentalisiert
werden, um den egoistischen Eigeninteressen zu dienen: wenn nützlich, werden
beide ins Zentrum der Argumentation gestellt, sonst ignoriert oder offen missachtet. Wer diese Werte aber zu einem Knüppel gegen politische Gegner macht, untergräbt ihre Glaubwürdigkeit und fügt ihnen schweren Schaden zu. Deshalb darf
auch die Terrorismusbekämpfung einer notwendigen Politik der nachhaltigen und
friedlichen Entwicklung nicht entgegenlaufen.
Diese Problematik gilt offensichtlich nicht allein in Bezug auf den Nahen Osten. In
anderen Regionen - etwa in Mittel- und Südamerika - kann solche Politik des „dicken Knüppels“ (Präsident Theodore Roosevelt) auf eine lange Tradition zurückblicken, die bis heute zwar gemildert, aber nicht beendet ist, wenn man etwa an
die Politik der Reagan-Administration der 1980er Jahre oder den aktuellen „Plan
Columbia“ in Kolumbien denkt.

VI.
Kritik an der Politik Washingtons wird oft mit dem Vorwurf des „Anti-Amerikanismus“ belegt. Nun ist es offensichtlich, dass es in Europa tatsächlich verschiedene Formen des Antiamerikanismus gibt, die sich manchmal aus kultureller Überheblichkeit, mal aus enttäuschter Liebe, mal aus Eurozentrismus oder aus
anderen Quellen speisen. Häufig scheint seine Ursache auch in der Entzauberung eines früher leuchtenden Vorbildes zu liegen: eine übertriebene und kritiklose moralische Überhöhung der USA kann leicht zu Enttäuschung führen, wenn
sie immer wieder mit einer realen politischen und militärischen Praxis konfrontiert
wird, die diesen Werten grundlegend widerspricht. Hier besteht die Gefahr einer
Emotionalisierung oder besserwisserischen Moralisierung des eigenen Verhältnisses zu den USA, die den Blick für klare Analysen und fundierte Kritik trüben.
Antiamerikanische Denkweisen vergessen nur zu oft, dass es innerhalb der USamerikanischen Gesellschaft viele potentielle Partner gibt, die selbst einer fal-
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schen, imperialen und unilateralen Politik des eigenen Landes widersprechen. Mit
solchen Kräften verstärkt zusammenzuarbeiten ist eine wichtige Aufgabe europäischer Politik, gerade auch der Zivilgesellschaft.
Kritik an den Politiken Washingtons und Antiamerikanismus sind zwei unterschiedliche Dinge: ist letzterer ein gefühlsmäßiger Abwehrimpuls, der die USA
insgesamt als etwas kulturell Minderwertiges betrachtet und in den Bereich der
Feindbilder, nationalen Klischees und Vorurteile gehört, so sollte Kritik an den Politiken, Ideologien und Praktiken eines mächtigen Landes eine Selbstverständlichkeit sein. So wie es möglich ist, die eigene Regierung, die französische oder
andere zu kritisieren, ohne dadurch „anti-deutsch“ oder „anti-französisch“ zu sein,
so ist auch Kritik an der Politik Washingtons nicht nur möglich und legitim, sondern oft sinnvoll oder notwendig. Dass eine Weltmacht, gar die einzige Supermacht, wegen ihrer herausragenden Bedeutung für die Weltpolitik besonders im
Zentrum der Aufmerksamkeit steht und stehen muss, ist selbstverständlich - und
dass gerade die Politik der aktuellen US-Regierung aufgrund ihres oft rücksichtslosen Unilateralismus in besonderem Maße Kritik auf sich zieht, darf nicht überraschen. Fundierte Kritik als „Anti-Amerikanismus“ zu verunglimpfen, ist bloße politische Demagogie.

VII.
Europa muss auf die beispiellose Machtstellung eines einzigen Landes, es muss
auf dessen destruktive Politikanteile entschlossen und besonnen reagieren. Weder ein gefühlsmäßiges Aufbegehren, eine anti-amerikanische Konfrontationspolitik, noch eine Unterordnung unter oder gar Vasallentreue gegenüber Amerika
wird den Zukunftsaufgaben gerecht. Der Versuch, sich im Stile Tony Blairs in Washington anzubiedern und jede Politik der amerikanischen Regierung fast bedingungslos zu unterstützen, widerspräche den europäischen Interessen. Eine solche Politik wäre nicht nur nutzlos, sondern auch falsch.
Eine kritische und konstruktive Politik Europas gegenüber den USA wird dadurch
erschwert, dass es hier selbst politische Kräfte gibt, die daran kein Interesse haben. Ministerpräsidenten wie Berlusconi und bis vor kurzem Aznar erschweren eine gemeinsame Politik Europas, die auf die Selbstzivilisierung des eigenen Kontinents zielt. Es kommt deshalb als Voraussetzung einer positiven Politik Europas
gegenüber Amerika auch darauf an, die Diskussion innerhalb Europas über eine
konstruktive eigene Rolle zu verstärken. Wir müssen hartnäckig an einer kooperativen, handlungsfähigen, nachhaltigen und friedensfördernden Identität
Europas arbeiten.
Nach den Erfahrungen zweier Weltkriege und mehrerer Jahrhunderte des Blutvergießens in Europa durch skrupellose Machtpolitik einzelner Staaten oder Staatengruppen sollte der alte Kontinent gelernt haben, wie wichtig Mechanismen
friedlicher Konfliktbeilegung im internationalen Rahmen sind. Die Bedeutung dieser historischen Erfahrung erkennen amerikanische Europakritiker wie Robert Kagan nicht.
Und das heißt: das Völkerrecht und die Vereinten Nationen müssen nach allen
Seiten gegen Versuche verteidigt werden, sie zu untergraben, zu ignorieren, zu
beschädigen oder zum Machtinstrument einzelner Mächte herabzuwürdigen.
Wenn die Vereinigten Staaten weiter diesen Weg beschreiten, müssen die europäischen Staaten gemeinsam die zivilisatorischen Fortschritte von UNO und Völkerrecht verteidigen - nicht weil die USA der Übeltäter sind, sondern weil irgendeine Großmacht die Einrichtungen friedlicher Konfliktbeilegung bedroht. In
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diesem Sinne ist es die Aufgabe Europas, mit anderen zusammen an der multilateralen Einhegung aller größeren Mächte zu arbeiten: seiner selbst, Russlands,
Chinas, aber auch der USA.
Europa sollte sich allerdings vor der Versuchung hüten, die USA dadurch eindämmen zu wollen, dass es sie imitiert, dass es ihnen kulturell und politisch immer ähnlicher wird oder gar selbst den Weg zu einer militärischen Supermacht
beschreitet. Zwar wird Europa zur Vermeidung zu großer Machtungleichgewichte
ein gemeinsames militärisches Potenzial benötigen, aber eine Politik der Militarisierung der internationalen Beziehungen kann nicht dadurch bekämpft werden,
dass man sich an ihr beteiligt oder sie selbst betreibt. Europa muss zu einer gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik und finden, sonst bleibt
die Gefahr der Spaltung, Lähmung und der Unfähigkeit bestehen, die sich auf
dem Balkan und anlässlich des Irakkriegs gezeigt hat. Aber die Gewinnung der eigenen Handlungsfähigkeit muss mit der Bereitschaft der Selbsteinhegung der eigenen Macht verbunden werden, wenn diese nicht außer Kontrolle geraten soll.
Europa muss zu einem nicht-militaristischen Gegengewicht zu den Vereinigten
Staaten werden, das dem Frieden und der nachhaltigen und menschenwürdigen
Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft verpflichtet ist. Es muss verstärkt mit
anderen relevanten Akteuren in Nord und Süd kooperieren, die zwar oft unterschiedliche Auffassungen haben, aber fast alle eine unilaterale Dominanz der
USA für bedrohlich halten. In diesem Sinne wird es höchste Zeit, dass Europa aus
seiner regionalen Beschränktheit heraustritt und eine aktive globale Rolle übernimmt - ohne dabei der Hybris zu erliegen, selber „Weltpolizist“ werden zu wollen
oder für die Lösung aller globalen Fragen verantwortlich zu sein. Europa kann und
sollte eine Schlüsselrolle bei der Organisation multilateraler Lösungen für globale Fragen übernehmen. Die weitere Konzentration auf die eigene Region und ihre unmittelbare Nachbarschaft behutsam durch Kooperationsangebote globaler
Art zu ergänzen, wäre der richtige Weg. Fragen des globalen Schutzes von Klima und Biodiversität, der Friedensbewahrung, der Stärkung der Vereinten Nationen und der Verrechtlichung der Internationalen Beziehungen sind offensichtliche
Beispiele. Dabei kann die Maxime gelten: wenn immer möglich mit den USA,
sonst aber auch ohne sie. Europa verfügt nicht über genug Gewicht, die Welt
nach seinem Bilde zu gestalten, aber doch über genug Einfluss und Ansehen, einen ständigen Druck zur Kooperation auf andere Länder - einschließlich den USA
- aufrecht zu erhalten.
Zu den Aufgaben gehört es auch, weiterhin und in Zukunft noch verstärkt die eigenen wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Interessen gegenüber Washington offen und selbstbewusst zu vertreten. Dies bedeutet keinen Euronationalismus, sondern das Bestehen darauf, dass auch in den transatlantischen
Beziehungen Gleichberechtigung und Ausgewogenheit herrschen sollten: eine
Politik Washingtons, die Europäische Union (und andere) unter großem ideologischen Aufwand beispielsweise zu einer völligen Öffnung der Märkte zu zwingen,
selbst aber wichtige Wirtschaftssektoren hinter Schutzmauern zu verstecken,
bleibt inakzeptabel.

VIII.
Die transatlantischen Beziehungen sind und bleiben für Europa zentral. Die USA
sind wirtschaftlich, politisch und militärisch zu wichtig, als dass Europa sich auf
absehbare Zeit „abkoppeln“ oder eine Politik der Konfrontation einschlagen könnte oder sollte. Eine Alternative zwischen Unterwerfung und antiamerikanischem
Aktivismus dürfen wir nicht akzeptieren. Die Gestaltungsaufgabe besteht darin,
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die europäisch-amerikanischen Beziehungen neu zu ordnen. Sie sollten dabei
eng und kooperativ gehalten werden, aber entweder eine neue, gemeinsame
Grundlage bekommen, die auch die europäischen und globalen Interessen
gleichberechtigt berücksichtigt, oder aber eine „Normalisierung“ der Kooperation
organisieren, die aus einer früheren „Wertegemeinschaft“ eine Zweckgemeinschaft werden lässt. In den letzten Jahren scheint insbesondere die Bush-Administration die Wertegemeinschaft durch ihren hemdsärmeligen Unilateralismus
aufzukündigen, der Völkerrecht und andere zivilisatorische Kernbestände untergräbt. Wir brauchen einen politischen und gesellschaftlichen Dialog zwischen
Europa und den USA, um festzustellen, ob dieser Ausstieg aus der Wertegemeinschaft noch rückholbar ist. Dazu gibt es sicher Chancen, die genutzt werden
sollten - die angesprochene, verstärkte Zusammenarbeit mit den aufgeschlossenen Sektoren der US-Zivilgesellschaft und Politik wären dazu dringlich. Wenn es
gelingt, Menschenrechte, Demokratie, Umweltschutz, Völkerrecht und Friedensbewahrung zum gemeinsamen Wertekanon zwischen den USA und Europa zu
machen - dann könnte den transatlantischen Beziehungen eine neue Blütezeit
bevorstehen. Sollten die politischen Führungskreise in den USA auf absehbare
Zeit nicht bereit sein, sich auf diese gemeinsamen Grundlagen ernsthaft einzulassen, dann steht kein Abbruch der transatlantischen Zusammenarbeit zu erwarten, aber deren Umgestaltung zu einer entideologisierten Interessengemeinschaft zweier Machtblöcke.

IX.
Die Zeit der transatlantischen Romantik und der Schwärmerei ist endgültig vorbei.
Die europäisch-amerikanischen Beziehungen müssen neu geordnet werden. An
die Stelle bekennerhaften Pro- oder Anti-Amerikanismus muss eine Neubestimmung unserer Beziehungen treten, die von zwei Kernfragen geleitet wird: von unseren Interessen, den eigenen, gemeinsamen und globalen, sowie von den politischen und moralischen Werten, deren Substanz vor ihrem rhetorischen
Missbrauch geschützt werden muss. Akzeptieren sich beide Seiten noch als prinzipiell gleich, oder soll bloße Gefolgschaft durchgesetzt werden? Akzeptieren
auch die USA weiterhin den Primat der Friedensbewahrung und des Schutzes der
Umwelt? Akzeptieren sie das Völkerrecht und die Werte und Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen als Handlungsmaxime? Von diesen Fragen wird
die Zukunft der transatlantischen Beziehungen abhängen. Die Europäer sollten
für eine zivilisierte und kooperative Organisierung der Weltpolitik eintreten, entweder mit, sonst aber auch ohne Washington - gemeinsam mit den Kräften in
Amerika, die ebenfalls die Werte der Toleranz, Demokratie und globaler Rechtsstaatlichkeit hochhalten.

Die Unterzeichner
Prof. Dr. Dr. hc. Günter Altner, Biologe und Theologe (Heidelberg), Dr. Hans Arnold, Botschafter a. D. (Riedering-Heft), René Böll, Maler & Graphiker (Bornheim/Köln), Prof. Dr. Jan C. Bongaerts, Umwelt- und Ressourcenmanagement
(Freiburg), Dr. Claudia Derichs, Politikwissenschaftlerin (Duisburg), Annegret Falter, Geschäftsführerin Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW, Berlin), Michael Guggemos, Gewerkschaftssekretär (Berlin), Prof. Dr. Dr. hc. Bernd Hamm,
Soziologe (Trier), Prof. Thomas Heberer, Politikwissenschaftler (Duisburg), Prof.
Dr. Friedhelm Hengsbach SJ, Sozialethiker, Leiter Nell-Breuning-Institut (Frankfurt am Main), Dr. Reinhard Hermle, Politologe (Aachen), Dr. Jochen Hippler, Politikwissenschaftler (Duisburg), Prof. em. Dr. Klaus Hüfner, Wirtschaftswissenschaftler (Berlin), Dr. Hartmut Ihne, Politikwissenschaftler (Bonn), Dr. Burkhard
Könitzer, Geschäftsführer Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF, Bonn), Steffi
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Lemke, Politische Bundesgeschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen (Berlin ), Joachim Lindau, Diplom-Sozialwirt (Stuttgart), Prof. Dr. Gerd Michelsen, Umweltwissenschaftler (Lüneburg), Prof. Dr. Clarita Müller-Plantenberg, Soziologin (Kassel),
PD Dr. Urs Müller-Plantenberg, Soziologe (Berlin), Winfried Nachtwei, MdB
(Münster), Prof. Dr. Jens Naumann, Politologe und Erziehungswissenschaftler
(Münster), Prof. Dr. Franz Nuscheler, Politikwissenschaftler, Direktor Institut für
Entwicklung und Frieden (INEF, Duisburg), Prof. Dr. Claus Offe, Politikwissenschaftler (Berlin), Siegfried Pater, Journalist und Filmemacher (Bonn), Eva Quistorp, MdEP a.D., Theologin, Autorin (Berlin), Prof. Dr. Uta Ruppert, Politikwissenschaftlerin (Frankfurt), Jeanette Schade, M. A., Politikwissenschaftlerin
(Duisburg), Prof. em. Dr. Dr. hc. Udo E. Simonis, Umweltwissenschaftler (Berlin)
Dr. Irmgard Schwaetzer, Bundesministerin a. D. (Berlin), Anja-Désiree Senz, M.
A., Politikwissenschaftlerin (Duisburg), Prof. Dr. Rainer Tetzlaff, Politologe (Hamburg), Peter Wahl, Soziologe (Berlin), Dr. Ludwig Watzal, Redakteur (Bonn), Beate Weber (Heidelberg), Dr. Volker Weyel, Chefredakteur (Berlin), Dr. Angelika
Zahrnt, Volkswirtin (Neckargemünd), Andreas Zumach, Journalist (Genf)

Die Initiative
Die „Duisburger Erklärung“ ist eine private Initiative deutscher Intellektueller, die
im Rahmen der „Duisburger Akzente“ am 12. Mai 2004 auf einer Podiumsdiskussion debattiert werden soll. Die „Akzente“ sind ein Kulturfestival der Stadt Duisburg, das aktuelle kultur- und gesellschaftspolitische Themen aufgreift. Das diesjährige Motto lautet: „Endstation Amerika?“. www.vhs-duisburg.de Die komplette
Fassung der hier gekürzt dokumentierten Erklärung ist im Internet zu finden unter: www.fr-aktuell.de/doku Die Erklärung kann außerdem bestellt werden bei: Anke Schaefen Volkshochschule Duisburg 47049 Duisburg.

DIE

DUISBURGER

ERKLÄRUNG

Tr a u m - u n d A l b t r a u m A m e r i k a Die USA als Problem Europas
D i e E r k l ä r u n g w u rd e i n i t i i e r t
von Duisburger Bürgern.
Für den Inhalt verantwortlich sind die im Anhang
aufgeführten Unterzeichner/-innen.
Es handelt sich dabei nicht um die
offizielle Meinung der Stadt Duisburg.
Diskussionsbeitrag zum Thema der
DUISBURGER AKZENTE 2004 mit dem Thema:
„Endstation Amerika?“
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The City of Hiroshima

Pe a c e D e c l a r a t i o n
August 6, 2004

"Nothing will grow for 75 years." Fifty-nine years have passed since the
August sixth when Hiroshima was so thoroughly obliterated that many
succumbed to such doom. Dozens of corpses still bearing the agony of
that day, souls torn abruptly from their loved ones and their hopes for the
future, have recently re-surfaced on Ninoshima Island, warning us to beware the utter inhumanity of the atomic bombing and the gruesome horror
of war.
Unfortunately, the human race still lacks both a lexicon capable of fully expressing that disaster and sufficient imagination to fill the gap. Thus, most
of us float idly in the current of the day, clouding with self-indulgence the
lens of reason through which we should be studying the future, blithely turning our backs on the courageous few.
As a result, the egocentric worldview of the U.S. government is reaching
extremes. Ignoring the United Nations and its foundation of international
law, the U.S. has resumed research to make nuclear weapons smaller and
more "usable." Elsewhere, the chains of violence and retaliation know no
end: reliance on violence-amplifying terror and North Korea, among others, buying into the worthless policy of "nuclear insurance" are salient
symbols of our times.
We must perceive and tackle this human crisis within the context of human
history. In the year leading up to the 60th anniversary, which begins a new
cycle of rhythms in the interwoven fabric that binds humankind and nature,
we must return to our point of departure, the unprecedented A-bomb experience. In the coming year, we must sow the seeds of new hope and cultivate a strong future-oriented movement.
To that end, the city of Hiroshima, along with the Mayors for Peace and our
611 member cities in 109 countries and regions, hereby declares the period beginning today and lasting until August 9, 2005, to be a Year of Remembrance and Action for a Nuclear-Free World. Our goal is to bring forth
a beautiful "flower" for the 75th anniversary of the atomic bombings, namely, the total elimination of all nuclear weapons from the face of the Earth
by the year 2020. Only then will we have truly resurrected hope for life on
this "nothing will grow" planet.
The seeds we sow today will sprout in May 2005. At the Review Conference for the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
to be held in New York, the Emergency Campaign to Ban Nuclear Weapons will bring together cities, citizens, and NGOs from around the world
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to work with like-minded nations toward adoption of an action program that
incorporates, as an interim goal, the signing in 2010 of a Nuclear Weapons
Convention to serve as the framework for eliminating nuclear weapons by
2020.
Around the world, this Emergency Campaign is generating waves of support. This past February, the European Parliament passed by overwhelming majority a resolution specifically supporting the Mayors for Peace
campaign. At its general assembly in June, the U.S. Conference of Mayors, representing 1183 U.S. cities, passed by acclamation an even stronger resolution.
We anticipate that Americans, a people of conscience, will follow the lead
of their mayors and form the mainstream of support for the Emergency
Campaign as an expression of their love for humanity and desire to discharge their duty as the lone superpower to eliminate nuclear weapons.
We are striving to communicate the message of the hibakusha around the
world and promote the Hiroshima-Nagasaki Peace Study Course to ensure, especially, that future generations will understand the inhumanity of nuclear weapons and the cruelty of war. In addition, during the coming year,
we will implement a project that will mobilize adults to read eyewitness accounts of the atomic bombings to children everywhere.
The Japanese government, as our representative, should defend the
Peace Constitution, of which all Japanese should be proud, and work diligently to rectify the trend toward open acceptance of war and nuclear weapons increasingly prevalent at home and abroad. We demand that our
government act on its obligation as the only A-bombed nation and become the world leader for nuclear weapons abolition, generating an anti-nuclear tsunami by fully and enthusiastically supporting the Emergency
Campaign led by the Mayors for Peace. We further demand more generous relief measures to meet the needs of our aging hibakusha, including
those living overseas and those exposed in black rain areas.
Rekindling the memory of Hiroshima and Nagasaki, we pledge to do
everything in our power during the coming year to ensure that the 60th anniversary of the atomic bombings will see a budding of hope for the total
abolition of nuclear weapons. We humbly offer this pledge for the peaceful repose of all atomic bomb victims.

Tadatoshi Akiba
Mayor
The City of Hiroshima
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The City of Hiroshima

Friedenserklärung
6. August 2004
Übersetzung: Kongress-Service Japan AG

Seit dem 6. August, an dem die Stadt Hiroshima so gründlich dem Erdboden
gleichgemacht wurde, dass man sagte, es werde dort 75 Jahre lang nichts mehr
wachsen, sind 59 Jahre vergangen. Zusätzlich zu den vielen Menschen, die dabei den sofortigen Tod fanden, kommen uns auch jene Opfer der Atombombe wieder ins Gedächtnis, die damals zu Rettungsstationen auf die Insel Ninoshima gebracht wurden. Ganz als ob es gestern gewesen wäre, sehen wir sie noch immer
deutlich vor uns, gezeichnet von der Agonie jenes Tages. Diese Seelen wurden
abrupt von ihren Lieben wie auch von jeglichen Hoffnungen für die Zukunft weggerissen und warnen uns, der unaussprechlichen Inhumanität der Atombombenschläge und des grauenhaften Schreckens des Krieges bewusst zu sein.
Leider fehlen der Menschheit noch immer die Worte, mit denen diese Katastrophe
voll ausdrückbar wäre, und noch immer mangelt es an der notwendigen Vorstellungskraft, sie in ihrem vollen Umfang ermessen zu können. Daher lassen sich die
meisten von uns gedankenlos im Strom des Alltags dahintreiben und übergehen
unbesorgt die Warnrufe der wenigen Mutigen, statt mit dem klaren Blick der Vernunft die lauernden Gefahren für die Zukunft wahrzunehmen.
Als Ergebnis davon erreicht die egozentrische Weltsicht der US-Regierung Extreme. Die USA haben die Vereinten Nationen und deren Grundlage des internationalen Rechtes ignoriert und die Forschung zur Entwicklung von kleineren und
„brauchbareren“ Kernwaffen wieder aufgenommen. Weltweit kennt die Kette der
Gewalt und Vergeltung kein Ende: Bauen auf Terror, der die Spirale der Gewalt
weiter nach oben dreht, und Nordkorea, das neben anderen Ländern auf die wertlose Politik einer „nuklearen Versicherung“ setzt, sind die herausragenden Symbole unserer Zeit.
Wir müssen diese Krise der Menschheit wahrnehmen und sie innerhalb des Kontexts der menschlichen Geschichte bewältigen. Im Jahr, das uns zum 60. Jahrestag des Atomschlags hinführt und daher unserer traditionellen Vorstellung zufolge einen Wendepunkt für einen neuen, die Menschheit und Natur miteinander
verbindenden Zyklus von 60 Jahren darstellt, müssen wir wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren, nämlich der beispiellosen Erfahrung der Atombombe.
In diesem kommenden Jahr müssen wir die Samen neuer Hoffnung aussäen und
eine starke zukunftsorientierte Bewegung aufbauen.
Zu diesem Zweck erklärt die Stadt Hiroshima gemeinsam mit der „Weltkonferenz
der Bürgermeister für den Frieden“ und ihren 611 Mitgliedsstädten in 109 Ländern
und Regionen die Zeit vom heutigen Tag an bis zum 9. August 2005 hiermit zum
Jahr des Gedenkens und aktiven Einsatzes für eine kernwaffenfreie Welt. Unser
Ziel ist es, als Endergebnis bis zum Jahr 2020 für den 75. Jahrestag der Atombombenschläge die totale Beseitigung aller Kernwaffen auf der Erde zu erreichen.
Nur dann erst werden wir in der Tat die Hoffnung auf Leben auf dieser bis heute
von nuklearer Vernichtung bedrohten Welt wieder erweckt haben.
Die Samen, die wir heute säen, werden im Mai 2005 aufgehen. Auf der Konferenz
über die Revision des Atomwaffensperrvertrags (Non-Proliferation Treaty/NPT),
die in New York stattfinden wird, wird die Notaktion zur Abschaffung von Kernwaffen Städte, Bürger und NGOs aus aller Welt zusammenbringen, um vereint mit
gleichgesinnten Nationen an der Adoption eines Aktionsprogramms zu arbeiten,
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das als Zwischenziel die Unterzeichnung eines Kernwaffenvertrags im Jahr 2010
beinhaltet, der in der Folge den Rahmen zur endgültigen Beseitigung von Atomwaffen bis 2020 bilden soll.
Diese Notaktion ruft weltweit Wellen der Unterstützung hervor. So nahm das Europäische Parlament im vergangenen Februar mit überwältigender Mehrheit eine
Resolution an, die speziell die Kampagne der „Weltkonferenz der Bürgermeister
für den Frieden“ unterstützt. Ferner nahm die US-Konferenz der Bürgermeister in
Vertretung von 1183 amerikanischen Städten auf ihrer Vollversammlung im Juni
einstimmig eine noch entschiedenere Resolution an.
Wir erwarten, dass die Amerikaner, ein Volk mit Gewissen, ihrer Liebe für die
Menschheit und ihrem Wunsch Ausdruck verleihend als einzig, verbleibende Supermacht die Verantwortung zur Abschaffung der Kernwaffen übernehmen, dem
Vorbild ihrer Bürgermeister folgen und den Hauptstrom der Unterstützung für die
Notaktion bilden werden.
Wir sind bestrebt, die Botschaft der hibakusha auf globaler Basis weiter zu vermitteln und den Hiroshima-Nagasaki-Friedensstudienkurs zu fördern, vor allem
um zu gewährleisten, dass zukünftige Generationen die Unmenschlichkeit von
Kernwaffen und die Grausamkeit von Krieg verstehen können. Darüber hinaus
werden wir im kommenden Jahr ein Projekt in die Wege leiten, in dessen Rahmen
Erwachsene mobilisiert werden sollen, um überall auf der Welt den Kindern Augenzeugenberichte von den Atombombenschlägen vorzulesen.
Die japanische Regierung als unsere Vertretung soll die Friedensverfassung verteidigen, auf die alle Japaner stolz sein sollten, und ferner konsequent daran arbeiten, den im Inland als auch im Ausland zunehmend vorherrschenden Trend zur
offenen Akzeptanz von Krieg und Kernwaffen entgegenzuwirken. Wir fordern unsere Regierung entsprechend der Verpflichtung Japans als die einzige Nation, die
jemals Atombombenschläge erfahren hat, zum Handeln auf und zum Weltführer
in der Abschaffung von Kernwaffen zu werden sowie gleichzeitig die von der
„Weltkonferenz der Bürgermeister für den Frieden“ angeführte Notaktion voll und
enthusiastisch zu unterstützen, um damit einen antinuklearen Tsunami zu erzeugen. Wir fordern ferner großzügigere Hilfsmaßnahmen, um den Bedürfnissen unserer alternden hibakusha - einschließlich jener hibakusha, die heute im Ausland
leben, und jener Menschen, die von atomarer Verseuchung betroffen sind - entsprechen
zu können.
In Vergegenwärtigung der Erinnerung von Hiroshima und Nagasaki geloben wir,
im kommenden Jahr alles in unseren Kräften Stehende zu unternehmen, um zu
gewährleisten, dass der 60. Jahrestag der Atombombenschläge ein Aufblühen
der Hoffnung auf eine völlige Abschaffung von Kernwaffen erleben wird. Wir bringen dieses Versprechen in Bescheidenheit für die friedvolle Ruhe aller Atombombenopfer dar.

Tadatoshi Akiba
Bürgermeister
Stadt Hiroshima

Quelle: http://www.city.hiroshima.jp/shimin/heiwa/german2004.pdf
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Die nukleare Bedrohung
beenden
übersetzt von: Jörn Jungjohann

J a p a n m u s s s i c h e n e r g i s c h e r d a r u m b e m ü h e n , d i e At o m bombe abzuschaffen.
Das goldene Kreuz auf der Spitze der Frauenkirche im Zentrum der alten deutschen
Stadt Dresden erstrahlt wieder im Sommersonnenschein.
In der Nacht vom 13. Februar 1945 wurde die gesamte Stadt durch einen verwüstenden
Luftangriff von britischen und amerikanischen Streitkräften in Ruinen verwandelt. Fünfunddreißigtausend Menschen verloren in dieser einen Nacht ihr Leben. Für viele Jahre
waren einzig die Säulen und Wände der Kirche als Zeugnis für die Zerstörung und das
Hinschlachten dieses Tages stehen geblieben. Die Kirche war jedoch nach 10 Jahren
Restaurationsarbeit soweit wiederhergestellt, dass das Kreuz auf der Turmspitze wieder
angebracht werden konnte.
Karl Hoch, ein ehemaliger Pfarrer, welcher den Wiederaufbau der Kirche kurz nach dem
Fall der Berliner Mauer vorgeschlagen hatte, sagte: „ Der Wiederaufbau wurde in der
Hoffnung durchgeführt, dass die Sünden all derjenigen, die Krieg geführt haben, vergeben werden.“ Das Kreuz ist ein Geschenk der Kinder von britischen Piloten, welche an
dem Luftangriff teilgenommen hatten. Die wiederaufgebaute Kirche wurde ein Symbol
der Aussöhnung.
Der 59. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima ist da.
Die Städte Hiroshima, Nagasaki und Dresden sind stark miteinander verknüpft. Trotz
des Gebrauchs verschiedener Waffen, wurden alle drei Städte aus dem selben Grund
angegriffen: Zehntausende von Menschen und deren Städte zu vernichten.
Solche wahllosen Bombardierungen sind die am leichtesten zu verstehenden Symbole
der unmenschlichen Natur des Krieges im 20. Jahrhundert. Zu den wegbereitenden Angriffen gehören der Angriff auf Guernica durch die Wehrmacht 1937 während des Spanischen Bürgerkrieges und die wiederholten Luftangriffe der Kaiserlichen Japanischen
Armee auf Chongqing in China im folgenden Jahr. Diesen Angriffen folgte der Angriff auf
Dresden, der große Luftangriff auf Tokio im Jahr 1945 und schließlich der Abwurf der
Atombomben auf Hiroschima und Nagasaki im August des selben Jahres.
Nuklearwaffen haben eine unvergleichlich größere Zerstörungskraft und sind weitaus
tödlicher als konventionelle Waffen. Einmal eingesetzt, dauert die Schädigung der Gesundheit der Überlebenden weiter an. Inmitten eines großen Krieges jedoch haben
Menschen nicht mehr Skrupel beim Einsatz von Nuklearwaffen als beim Gebrauch von
konventionellen Waffen. Dies ist die Warnung von Hiroshima und Nagasaki.
In den Tagen des Kalten Krieges, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs folgten,
war es jedoch nicht das japanische Volk, sondern es waren die Westeuropäer, welche
fortfuhren, die Warnung zu beherzigen. Sobald ein Nuklearkrieg ausbrechen würde,
wäre Europa der Kriegsschauplatz. Aus einem solchen Krisenbewusstsein heraus, starteten die Europäer eine große gegen Nuklearwaffen. Ihr Schlagwort war „Angst vor Euroshima“, bezug nehmend auf die Weigerung, Europa zu einem weiteren Hiroschima
werden zu lassen.
Diese Einsicht lebt bis zum heutigen Tage fort, auch wenn der Kalte Krieg schon lange
verblasst ist [wörtlich: zu Geschichte verblasst ist]. Am Berlin Institute of Technology [gemeint ist die Technische Fachhochschule Berlin], startete im Frühling dieses Jahres ein
Peace Study Course. Als Antwort auf eine Anregung des Bürgermeisters von Hiroshima,
Tadatoshi Akiba, verbrachte das Lehrpersonal zwei Jahre mit der Vorbereitung des Lehrplans und diskutierte die Inhalte mit dem Bürgermeister und anderen.
Studierende der Universität studieren das im 2. Weltkrieg von der amerikanischen Regierung durchgeführte Manhattan Projekt, sowie die Verfassung der Opfer der Atomabwürfe von Hiroschima und Nagasaki. Professor Eugen Eichhorn, welcher eine führende
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Rolle in dem Kurs spielt, sagte: „Wir wollen in den Studierenden ein Interesse für Frieden und Nuklearwaffen wecken. Es gibt viele Dinge, über die sie als Bürger nachdenken sollten.“
Glücklicherweise ist weder ein Nuklearkrieg ausgebrochen, noch wurden weitere Atombomben eingesetzt. Dennoch ist die Welt nach dem Ende des Kalten Krieges auch nicht
sicherer geworden. Im Gegenteil die Welt ist gefährlicher geworden infolge der terroristischen Anschläge vom 11. September und des folgenden Krieges gegen Terror durch
die Vereinigten Staaten. Die Menschheit steht vor einer neuen Krise.
Normale Leute wurden zu Opfern gemacht, als die Geißel des Krieges sich von Afghanistan nach Irak ausbreitete. Und diese Ausweitung der Feindseligkeiten ruft weitere terroristische Aktionen hervor. Es ist entsetzlich, dass amerikanische Truppen Luftangriffe
auf bewohnte Straßen durchführen, auch wenn diese Angriffe Teil des Kampfes gegen
Terroristen sind.
Die Bedrohung durch Nuklearwaffen hat nun eine neue Form angenommen. Experten
sprechen von der Bedrohung durch die Verbreitung von Atomwaffen, insbesondere über
die Gefahr, die von jenen Waffen ausgeht, die ihren Weg in die Hände von internationalen Terroristen finden.
Die Existenz eines Schwarzen Marktes für Atomwaffen ist auch ans Licht gekommen.
Die Abschreckung mit Atomwaffen funktioniert nicht gegen Terroristen. In diesen Tagen
diskutieren die Vereinigten Staaten über den Einsatz von kleinen Atomwaffen um diktatorische Regime zu zerstören, welche terroristische Gruppen unterstützen oder um ihren Anschlägen zuvorzukommen. Die nukleare Bedrohung wird niemals verschwinden
solange solche Argumente gebraucht werden.
Wir erinnern uns an den Aufsatz von Jonathan Schell, der vor vier Jahren in Foreign Affairs gedruckt wurde. Er argumentierte, dass Atomwaffen sich verbreiten, da einige
Staaten oder einige Bevölkerungsgruppen beabsichtigen, den Nuklearmächten mit diesen Waffen entgegenzutreten, und dass es daher für Nuklearmächte praktisch unmöglich sein wird, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern, solange sie [selbst] Atomwaffen behalten. Ist das nicht eine sehr aufschlussreiche Meinung?
Keine der fünf ausgewiesenen Nuklearmächte, noch die Staaten die Atomwaffen erst
kürzlich erworben haben, wie zum Beispiel Indien und Pakistan, sind bereit, sich von ihren Waffen zu trennen. Die Bewegung zur Abschaffung von Atomwaffen, welche durch
Hiroshima und Nagasaki hervorgebracht wurde, ist eine Geschichte von Frustrationen.
Doch ein Blick auf die gefährliche Welt von heute legt nahe, dass der Kampfruf „Last
uns die Atomwaffen loswerden“, welcher auf dem ersten Blick so einfach erscheint,
trotzdem der Schlüssel zum Durchbruch ist.
Als einziges Land, das von Atombomben jemals getroffen wurde, sollte Japan sich stärker bemühen, seine anti-nukleare Haltung überzeugender zu vertreten. Während Japans drei Nicht-Nuklearprinzipien aus den Erfahrungen stammen, mit Atomwaffen angegriffen worden zu sein, ist man doch selbstzufrieden in der Abhängigkeit vom
amerikanischen Nuklearschirm. Das Land hat es versäumt, eigene Ideen zu erarbeiten
und durch diplomatisches Geschick jene Prinzipien in anderen asiatischen Länder zu
verbreiten.
Wir müssen auch sehr teuer dafür bezahlen, dass wir nicht genug getan haben, um uns
mit den asiatischen Staaten auszusöhnen, mit denen wir Krieg führten.
Es ist eine Tatsache, dass einige Leute in Asien denken, dass der Abwurf der Atombombe auf Japan ihnen zur Freiheit verholfen hat. Ebenso wenig sollte vergessen werden, dass einige von ihnen ein wachsames Auge auf Japans Hinwendung zu Nuklearwaffen werfen.
Wir wollen, dass Japan sich anstrengt, China zur Abschaffung seiner Nuklearwaffen zu
bewegen, und sich gleichzeitig mit diesem Land aussöhnt und in einer gemeinsamen
Anstrengung mit den Menschen in andern asiatischen Staaten, Amerika und andere Nuklearmächte drängt, ihre Nuklearwaffen zu verschrotten.
The Asahi Shimbun, Aug. 6 (IHT/Asahi: August 7,2004) (08/07)
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Nagasaki

Pe a c e D e c l a r a t i o n
August 9, 2004

How many people in the world now remember that fateful day? At 11:02
a.m. on August 9, fifty-nine years ago, the city of Nagasaki was instantly
transformed into ruins by a single atomic bomb dropped from an American
warplane, killing some 74,000 people and wounding 75,000. Today, Nagasaki fs verdant cityscape attracts visitors from around the world, and its
residents maintain a distinctive set of traditions and culture. Nevertheless,
the city fs increasingly elderly atomic bomb survivors continue to suffer
from the after-effects of the bombing as well as from health problems induced by the stress of their experience. We the citizens of Nagasaki call
upon the world with a renewed sense of urgency, even as we reflect upon
the intense suffering of those who have already perished.
We call upon the citizens of the United States to look squarely at the reality of the tragedies that have unfolded in the wake of the atomic bombings
59 years ago. The International Court of Justice has clearly stated in an
advisory opinion that the threat of nuclear weapons or their use is generally contrary to international law. Notwithstanding, the US government
continues to possess and maintain approximately 10,000 nuclear weapons, and is conducting an ongoing program of subcritical nuclear testing. In addition, the so-called mini nuclear weapons that are the subject
of new development efforts are intended to deliver truly horrific levels of
force. In terms of the radioactivity that such weapons would release, there would be no difference compared to the bomb dropped on Nagasaki. So
long as the world fs leading superpower fails to change its posture of dependence on nuclear weapons, it is clear that the tide of nuclear proliferation cannot be stemmed. People of America: The path leading to the eventual survival of the human race unequivocally requires the elimination of
nuclear arms. The time has come to join hands and embark upon this
path.
We call upon the peoples of the world to recognize how scant is the value
repeatedly being placed on human life, evidenced by events such as the
war in Iraq and outbreaks of terrorism. Wisdom must prevail, and we must
join together in enhancing and reinforcing the functions of the United Nations in order to resolve international conflicts, not by military force, but
through concerted diplomatic efforts. Next year will be the 60th anniversary of the atomic bombings, coinciding with the 2005 NPT Review Conference to be held at UN headquarters. With the approach of the coming ye-
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ar, let there be a convergence among the citizens of the world, NGOs, and
all concerned parties who desire peace, so that the way may be opened
for the elimination of those symbols of inhumanity known as nuclear weapons.
We call upon the government of Japan to safeguard the peaceful underpinnings of its constitution, and, as the only nation ever to have experienced nuclear attack, to enact into law the threefold non-nuclear principle.
The combination of the threefold non-nuclear principle with nuclear disarmament on the Korean Peninsula will pave the road towards the creation
of a Northeast Asia nuclear-weapon-free zone. At the same time, the specifics of the Pyongyang Declaration must be agreed upon, while Japan itself must also pursue an independent security stance that does not rely on
nuclear arms.
We call upon the world fs youth to study the reality of the atomic bombings and to internalize a sense of respect for life, as our young people are
doing in Nagasaki. The enthusiasm and hope manifested by youth who
have considered the requirements of peace and are acting accordingly will
serve to enlighten an increasingly confused world. Individuals who arise to
take action close at hand can and will foster the realization of world peace
and the abolition of nuclear weapons.
We in Nagasaki will continue to share our experiences of the atomic bombing of our city, and will work to make Nagasaki a center for peace studies
and peace promotion. It is our hope that we will thus be able to form bonds
of friendship and solidarity with people throughout the world.
Today, on the 59th anniversary of the atomic bombing, as we pray for the
repose of those who died and recall to mind their suffering, we the citizens
of Nagasaki pledge our commitment to the realization of true peace in the
world, free from nuclear weapons.
August 9, 2004
Iccho Itoh, Mayor of Nagasaki
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Abschlussbericht
Johannes Britsch

Kansai Seminar House – Christian
Academy
( Ky o t o , J a p a n )
Einen Abschlussbericht über ein gesamtes Jahr zu schreiben, ist nicht einfach. Ich habe so viel erlebt, dass es mir
wohl unmöglich ist, hier alles zu erwähnen.
Deshalb will ich als erstes auf meine Tagebucheinträge hinweisen, die ich letztes Jahr verfasst habe und sich mittlerweile auch auf meiner Homepage www.freemer.de/diary.html
befinden. In Kombination mit meinen Photos (siehe
www.freemer.de/photos.html) kann sich der Leser damit wohl
am besten ein Bild von meinem Anderen Dienst im Ausland
machen.
Was ich auf meiner Internet-Seite nicht beschrieben habe (was gar nicht so viel
ist), will ich im Folgenden kurz darstellen.
Zuerst einmal: Ein tolles Jahr! So lassen sich meine Erlebnisse während meiner
Zivizeit in Japan mit drei Wörtern zusammenfassen.
Die Arbeit sowie die Arbeitszeiten würde ich als fair bezeichnen. Überstunden, die
ich vor allem im letzten Jahr gemacht hatte, wurden mir angerechnet und ich
konnte dafür dieses Jahr Urlaub nehmen. Besonders im Oktober bis November
war hier sehr viel los und ich musste um einiges mehr arbeiten als mein Vertrag
eigentlich vorsah (180 Stunden/Monat festgesetzt, im November waren es 230
Stunden). Im Nachhinein bin ich ganz glücklich, dass ich mir gleich am Anfang
meiner Zivizeit die Überstunden erarbeitet habe, da ich allerdings erst im September hier angefangen hatte, waren die ersten Monate sehr anstrengend. Im
Laufe dieses Jahres hat sich die Situation aber „normalisiert“.

Nippon Christian Academy Kansai Seminar House
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Ein normaler Arbeitstag sieht für mich folgendermaßen aus: Um 7.00 Uhr morgens muss ich das
erste Stockwerk staubsaugen. Für Lobby, Lounge,
Eingangsbereich und andere kleinere Zimmer bin
ich ca. eine Stunde beschäftigt. Nach einer Frühstückspause geht es um 9:00 mit dem Badputz
weiter. Die beiden „Ofuros“ und die Umkleideräume werden oft von Gästen genutzt und müssen
dementsprechend häufig geputzt und gestaubsaugt werden. Wie lange ich dort am Saubermachen bin, ist jeden Tag unterschiedlich – einmal in
der Woche muss z.B. das Wasser der Becken gewechselt und die Pools geschrubbt werden. Ist das
geschafft, setzt sich der Rest des Arbeitstages (bis
16:00, mit Mittagspause 12:00-13:00) entweder
aus Garten- oder Büroarbeit zusammen. Im Herbst
musste ich jeden Tag Blätter fegen, im Sommer

Abschlussbericht - Johannes Britsch
Unkraut jäten. Im Büro gibt es häufig Kopierarbeiten oder Briefe, die
ich mit Seminarwerbung für den Versand vorbereite. Kurz vor Feierabend muss ich einen kurzen Arbeitsbericht schreiben, was ich den
Tag lang gemacht habe.
Da sich diese Aufgaben täglich wiederholen und man beim Putzen
wenig mit den anderen Angestellten zu tun hat, ist die Arbeit natürlich oft ziemlich langweilig. Auf der einen Seite weiß man so zwar
fast immer, was an einem Tag auf einen zukommt und man kann
sich die Zeit selber einteilen, andererseits wäre ein bisschen mehr
Abwechslung auch nicht schlecht gewesen... Auch sollte man erwähnen, dass die Arbeit hier körperlich sehr anspruchsvoll ist. Stundenlanges Fegen und Putzen oder Unkraut jäten in der japanischen
Sommerhitze sind auf alle Fälle kein Sonntagsspaziergang. Wenn
man aber mit etwas Humor an die Sache heran geht, schafft man
auch das. Anstrengender fand ich eigentlich Büroarbeiten, bei denen
man Tausende von Briefen kopieren, sortieren, falten, beschriften
und eintüten musste. In diesen Stunden muss man wirklich sein Gehirn abschalten.

Das Büro hinter der Rezeption.

Ein weiterer negativer Aspekt an der Arbeit im Seminar House war manchmal die
Arbeitszeitplanung. Dadurch, dass das KSH auch ein Hotelbetrieb ist, haben wir
am Wochenende die meisten Gäste. Freie Wochenenden gab es also fast nie
(was man sich z.B. zum Ausgehen gewünscht hätte). Bei den Ferientagen konnte ich zwar Wünsche sagen, häufig musste aber anhand der Gästeanzahl geplant
werden. Nun gut, ich bin in Japan und Wochenenden haben hier eh nicht den
Stellenwert wie in Deutschland. Im Durchschnitt zwei Mal im Monat finden abends
Partys statt, bei denen ich servieren helfen muss und das Geschirr spülen. Dies
dauert bis ca. 22:00 oder 23:00 Uhr und ist ebenfalls anstrengend, bedenkt man,
dass meine Arbeit jeden Tag bereits um 7:00 Uhr beginnt.
Mehr Spaß haben mir manche „Sonderaufträge“ gemacht. Besonders die Vorstellung des deutschen Zivildienstmodells im Zuge mehrerer Vorträge an verschiedenen Universitäten war klasse und ich konnte mir etwas zusätzliches Geld
verdienen. Im Januar habe ich zudem auf der Eröffnungs- und Abschlussfeier eines Seminars Klavier gespielt, was ebenfalls ein tolles Erlebnis war.
Meine Unterkunft in der Christian Academy ist sehr gut. Ich habe ein
reguläres Gästezimmer mit Dusche zur Verfügung. Der Raum befindet sich in einem Haus japanischer Bauweise, ist aber im westlichen
Stil gehalten, d.h. mit Bett und ohne Tatami-Matten. Wenn ich aus
meinem Fenster schaue, blicke ich direkt auf den japanischen Garten und auf die alte Noh-Theaterbühne des Seminar Houses. Die
Toiletten befinden sich ein paar Zimmer weiter und sind sehr sauber.
Ebenso positiv ist das Vorhandensein einer Klimaanlage in meinem
Raum, ohne sie wären der kalte Winter und der heiße Sommer kaum
zu überstehen. Die Gemeinschaftsküche, in der ich mir meine Mahlzeiten kochen muss, befindet sich im Nachbargebäude und ist klein
und chaotisch – eben typisch japanisch. Im Sommer bekommt man
hier auch schon mal Besuch von ein paar Kakerlaken.
Das KSH ist etwas außerhalb von Kyoto gelegen, auf ca. 300 Meter
Höhe am Fuß des Berges Hiei-san. Landschaftlich ist das sehr reizvoll, zumal direkt hinter der Academy ein Bambuswald beginnt und
vor allem nachts einen tollen Ausblick auf die Stadt hat. Zwei Nachteile hat diese Lage: Erstens ist man ziemlich weit vom Zentrum der

Die Außenanlage mit
traditioneller Noh-Theaterbühne
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Stadt entfernt (45 Minuten mit dem Fahrrad) und vor allem am Abends fahren nur
noch sehr wenige öffentlich Verkehrsmittel in diese Gegend. Zweitens: Insekten.
Kakerlaken, Riesenmotten und -spinnen (jeweils ca. 15 cm) – mich kann kaum
noch etwas erschüttern. Nur die giftigen „Mukade“-Tausendfüßler sind besonders
ekelig und gefährlich. Zwei Mal ist mir ein solches Viech schon beim Duschen
über den Fuß gelaufen. Auch Moskitos haben mir letztes Jahr zugesetzt. 30 Stiche an einem Tag nach der Arbeit im Freien waren keine Seltenheit.
Meine Kollegen, die Angestellten des Kansai Seminar Houses, sind Spitze! Ausgesprochen
freundliche Menschen arbeiten hier, das kann
man nicht oft genug betonen. Ein japanischer
Student, einer aus Myanmar und eine Studentin
(alle zwischen 25-30 Jahre alt) wohnen ebenfalls
in der Academy und haben mir vor allem in der
Anfangszeit sehr geholfen. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich mich jederzeit an sie
oder die anderen Staff-Members wenden. Mehrere der Angestellten können fließend Englisch
sprechen. Dies ist sehr hilfreich, vor allem wenn
Abendliche Movie-Party in der großen Konferenzhalle.
man etwas auf Japanisch nicht versteht oder bestimmte Vokabeln erfragen will. Auch mit meinen
Chefs hatte ich nie Probleme, ganz im Gegenteil. Herr Inoue und Herr Takahashi sind immer freundlich und ich werde sogar
manchmal zum gemeinsamen Abendessen nach der Arbeit eingeladen. Mit Herrn
Yokoyama, einem jungen Angestellten, habe ich im Januar sogar gemeinsam eine Reise nach Hakone unternommen. Besonders hervorheben möchte ich auch
Herrn Prof. Spennemann, der mir zu einem richtigen Freund wurde und bei dem
ich oft zu Besuch war. Insgesamt ist die Atmosphäre im Kansai Seminar House
also sehr familiär. Dass meine Vorgesetzten mit mir und meiner Arbeit zufrieden
sind, zeigt die Tatsache, dass Herr und Frau Takahashi ihren ersten Sohn (der im
September zur Welt kommt) nach mir benennen werden. Das macht mich natürlich besonders stolz.
Meine Freizeit kann ich mir in Kyoto sehr abwechslungsreich gestalten. Etwa eine Stunde brauche ich mit
dem Fahrrad zum „Kyoto International Center“. Diese
Einrichtung bietet kostenlose Japanisch- und Kanji-Kurse für Ausländer an und hat sogar eine Bibliothek, in der
es einige amerikanische, englische und deutsche Zeitschriften gibt. Kulturell ist Kyoto sozusagen die Hauptstadt Japans - ich denke, ich habe schon über 100 Tempel und Schreine besucht. Eines der Geschäftszentren
Japans ist hingegen Osaka, das per Bahn auch nicht allzu weit von Kyoto entfernt ist (1,5 Stunden) und sich
Stolz wie Oskar. Ich, der Besitzer einer Eintrittskarte für den Japan-GP. Und daneben Herr Takabestens zum Ausgehen und Feiern eignet. Die gesamte
hashi, der sie für mich bestellt hat.
Kansai-Area ist neben Tokyo meiner Ansicht nach die
wohl interessanteste Gegend Japans. Wenn ich längere
Zeit frei hatte, konnte ich in den anderen Teilen Japans herumreisen. Die HitchHiking-Reise nach Kumamoto, der Trip nach Hakone, das Skifahren am BiwakoSee und das Formel 1-Rennen in Suzuka sind hierbei als Highlights zu nennen.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehe ich nun dem Ende meiner
Zivi-Zeit in Japan entgegen. Noch ca. ein Monat Arbeit und ein freier Monat liegen vor mir. Froh bin ich darüber, dass ich dann nicht mehr jeden Tag staubsaugen und putzen muss. Traurig darüber, dass ich von den vielen netten Leuten hier
(vorerst) Abschied nehmen muss und die Geburt des kleinen Yohanesu Takahashi wohl um einen Monat verpasse. Doch ich werde auf alle Fälle zurück nach Kyoto kommen – soviel steht fest.
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Das Manhattan Projekt I
Eugen Eichhorn

Script zur Vorlesung zum Thema 3 des Hiroshima & Nagasaki
Peace Study Courses an der TFH Berlin im SS 2004

Das Jahr 1939 oder die Entdeckung der
Sekundärneutronen
Ende Februar – Anfang März des Jahres 1939 gelingt Leo Szilard und Enrico Fermi unabhängig von einander der Nachweis der sog. Sekundärneutronen. Wie sie
zu ihrer Enttäuschung bald erfahren sollten, war dies Joliot und seinem Team bereits vor ihnen geglückt. Ohne auf die nuklearphysikalischen Zusammenhänge
näher einzugehen, teile ich Ihnen in einem Satz die Bedeutung dieser Entdeckung mit: Diese Entdeckung rückt die Freisetzung der unvorstellbaren Energiemengen, die die Atomkerne zusammenhalten, in greifbare Nähe. Der diese Energiemengen freisetzende Prozess heißt in voller Länger Kettenreaktion von
Atomkernspaltungen und wird etwas ungenau mit Kettenreaktion abgekürzt. Statt
der Metapher „in greifbare Nähe gerückt“ – sie stammt, wenn ich mich recht erinnere, von Szilard - sollte ich zutreffender sagen, dass die Experimente von Szilard und Fermi die Möglichkeit von Kettenreaktionen beweisen. Mit welchem
enormen Aufwand diese Möglichkeit technisch realisiert werden könnte, zeigt das
Manhattan-Projekt
Ohne weitere Erläuterung nenne ich noch die wesentlichen Unterschiede der beiden Experimente, sowie ein Detail quantitativer Natur.
Zu den Experimenten: Fermis Neutronenquelle bestand aus Radon, als Moderator benutzte er gewöhnliches Wasser. Szilards Neutronen stammten aus einer
Radium-Beryllium-Quelle. Als Moderator benutzte er wie Hahn und Strassmann
Paraffin.
Das Detail „quantitativer Natur“: Eine wichtige Pointe ist die Anzahl der Sekundärneutronen pro Kernspaltung. In den Berichten für die amerikanische Fachzeitschrift Physical Review wird diese vage mit „rund zwei“, und „in etwa zwei“ beziffert. Joliot und sein Team sind in ihrem ersten Bericht an die Nature noch
vorsichtiger und sprechen von „mehr als einem“ pro Kernspaltung freigesetztem
Neutron.
Ich sprach von Joliots Team: Zu ihm gehörten außer Frédéric Joliot der Österreicher Hans von Halban und der Russe Lew Kowarski. Natürlich haben auch Szilard und Fermi nicht alleine gearbeitet: Szilards Partner war Walter Zinn, Fermi arbeitete mit Herbert Anderson zusammen. Anderson ist dafür bekannt, als erster
Amerikaner das Dahlemer Experiment nachgemacht zu haben.
Um Ihnen eine vage Vorstellung von der Spannung zu vermitteln, die den Experimentator im entscheidenden Augenblick erfasst, lese ich Ihnen eine kurze Beschreibung vor:

Leo Szilard

Enrico Fermi

„Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
wird, auf Richard Rhodes, Die Atombombe, Nördlingen 1988 (Der Titel des 1986
in New York erschienen Originals lautet: The Making of the Atomic Bomb)"
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Alles war soweit, wir brauchten nur noch einen Schalter zu betätigen, uns zurückzulehnen und den Bildschirm einer Fernsehröhre zu beobachten. Wenn auf
dem Schirm Lichtblitze erschienen, würde das bedeuten, daß beim Vorgang der
Uranspaltung Neutronen freigesetzt wurden, und das würde wiederum bedeuten,
daß die Freisetzung atomarer Energie in großem Maßstab in greifbare Nähe rückte. Wir betätigten den Schalter und sahen die Blitze. Wir beobachteten sie eine
Zeit lang, und dann schalteten wir alles ab und gingen nach Hause. S. 288
Achten Sie bitte auf das dramatische Arrangement dieser Beschreibung, die sich
dem Leser erst beim wiederholten Lesen erschließt: Mit knappen Worten wird eine Erscheinung beschrieben, die eine Wende in der Geschichte der Menschen
ankündigt – die Entfesselung der Atomenergie.

D i e „ u n g a r i s c h e Ve r s c h w ö r u n g “ o d e r W i s s e n s c h a f tler drängen auf Geheimhaltung

Eugene Wigner

Edward Teller

Leo Szilard benachrichtigte sofort seine ungarischen Landsleute Eugene Wigner
und Edward Teller, beide ebenfalls Physiker und wie er auf der Flucht vor Hitler
nach Amerika emigriert. Und noch einer anderer wurde aus erster Hand informiert: Szilards Sponsor Lewis Strauss. Die drei ungarischen Physiker haben nach
Richard Rhodes ihren Spitznahmen die „ungarische Verschwörung“ von Merle Tuve bekommen, einem bekannten Physiker am DTM, das ist die Abkürzung für Department of Terrestrial Magnetism in Washington D.C.
Wigner arbeitete damals in Princeton, am legendären Institute for Advanced Study, wo auch Albert Einstein, Kurt Gödel und andere berühmte Wissenschaftler
aus Deutschland und Österreich untergekommen waren. In diesen Tagen war die
Nachricht von der Eingliederung eines großen Teils der Tschechoslowakei in den
deutschen Herrschaftsbereich noch frisch und Wigner war äußerst alarmiert.
Trotz angeschlagener Gesundheit machte er sich auf den Weg nach New York.
Er war wie Szilard überzeugt, dass alles getan werden muss, um die Entdeckung
der Sekundärneutronen geheim zu halten. Natürlich stellt sich sofort die Frage,
wie soll man das anstellen? Wie sollten sie die Forschergemeinde in den USA von
der Notwendigkeit überzeugen, die gerade gemachte Entdeckung sowie alle
künftigen Entdeckungen auf dem Gebiet der Kernspaltungsforschung vor den
Deutschen und ihren Verbündeten geheim zu halten? Lassen Sie uns eine für
das Verständnis der folgenden Geschichte nützliche Übung machen. Versuchen
wir, die nächstliegenden Hindernisse uns vorzustellen. Zunächst stellen wir fest,
dass der Krieg in Europa noch gar nicht ausgebrochen ist. Er sollte allerdings
nicht lange auf sich warten lassen. Zwischen dem 16. März 1939, dem Zeitpunkt
der hier berichteten Vorgänge, und dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in
Polen am 1. September liegt nur ein knappes halbes Jahr. Der Ausbruch des Krieges in Europa bedeutete allerdings noch lange keine Beteiligung der USA, wie Sie
vielleicht wissen. Bis zum Kriegseintritt der USA sollte es noch genau zwei Jahre, drei Monate und sieben Tage dauern, wenn wir vom 1. September 1939 an
rechnen. Beginnen wir unsere Rechnung mit dem 16. März, kommen noch einmal 5 Monate und 15 Tage hinzu. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Krieg
im März 1939 für Amerika noch weit weg ist.

„Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nichts anderes gesagt
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Wie sollten also zu diesem Zeitpunkt Verbündete für eine Geheimhaltungsverpflichtung gefunden werden?
Es gibt noch ein anderes ernst zu nehmendes Hindernis. Es bezieht sich auf die
Spezifik des wissenschaftlichen Arbeitens. Der individuelle Erfolg eines ehrgeizigen Naturforschers, ja das Fortkommen der naturwissenschaftlichen Disziplinen
insgesamt, steht und fällt mit der Publizität, d. h. mit der Möglichkeit, Beobachtungen bei der Durchführung von Experimenten (denken Sie an das Dahlemer
Experiment von Hahn und Strassmann) oder Erklärungen für beobachtete Phänomene (denken Sie an die Beträge zur Deutung des Dahlemer Experiments und
deren erlauchte Autoren Niels Bohr, Lise Meitner, Robert Frisch und John Wheeler) der internationalen Forschergemeinde zum frühest möglichen Zeitpunkt zugänglich zu machen. Die klassischen Medien hierfür sind die einschlägigen Fachzeitschriften, Symposien, Kongresse ... Dieses bewährte Schema sollte nun
nach dem Willen einer Hand voll Emigranten aus dem fernen Europa außer Kraft
gesetzt werden! (Ich merke, dass an einer solchen Stelle nicht selten eine Eloge
auf den „edlen Wettstreit“ oder profaner auf den „Wettbewerb“ als Erfolgsmaschine folgt. Wegen der maßlosen ideologischen Inanspruchnahme dieses Prinzips
und den damit verbundenen Verzerrungen im Kalten Krieg widerstehe ich dieser
Versuchung. Ich müsste dann auf die großmächtige Industrieforschung eingehen,
die alles andere als öffentlich ist. Heutzutage unterliegen bereits in der Industrie
angefertigte Diplomarbeiten der Geheimhaltung, was mich als Dekan eines Fachbereichs Mathematik-Physik-Chemie anhaltend irritiert. Um den Gedankengang
nicht zu komplizieren, lassen Sie uns zu unserem naiven Standpunkt zurückkehren.)
Schließlich hat ein solches Unterfangen eine politische Dimension. Wie immer geartete Geheimhaltungsverpflichtungen widersprechen den Prinzipien einer offenen Gesellschaft - zumindest dem Anspruch nach, ein Anspruch, an dem seit der
Aufklärung die politischen Systeme gemessen werden.
Ich hoffe, ich habe Ihnen das Anstößige einer von Wissenschaftlern geforderten
Geheimhaltung deutlich machen können.
Was würden Sie in einer solchen Lage tun?
Natürlich würden Sie Ihre besten Freunde zusammentrommeln. Sollten Sie sich
an der Formulierung „zusammentrommeln“ stoßen, selbstverständlich wird es zunächst sehr verschwiegen zugehen, und für Geheimhaltung wirbt man nicht auf
einer Massenveranstaltung.
Neben Ihren besten Freunden wäre evtl. noch eine weitere Person mit von der
Partie: Sollten Sie einen vertrauenswürdigen und einflussreichen Chef haben, so
würden Sie sicher auch ihn einweihen.
Genau dies tat Leo Szilard: Er arrangierte Treffen im Büro eines erfahrenen Dekans der Columbia Universität namens George Pegram. Zu den Geladenen gehörte neben dem aus Princeton herbeigeeilten Eugene Wigner auch Enrico Fermi.
Pegram war mit 63 Jahren gut eine Generation älter als die erregten Leute aus
Europa. Er hatte Albert Einstein schon zu einer Zeit eingeladen, zu der die Relativitätstheorie als eine mit großer Skepsis aufgenommene extravagante Theorie
galt. Auch hatte er Fermi an die Columbia geholt. Ich erwähne dies deshalb, damit Sie Pegram nicht für einen angestaubten Funktionär der Universitätsbürokra-
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tie halten, wenn Sie erfahren, dass die Angelegenheit, mit der er aus heiterem
Himmel konfrontiert wurde, ihm wie eine Verschwörung vorkam und ihm wirklich
Angst machte.
Szilard legte als erster seine Gedanken dar. Er sprach von der Notwendigkeit eine Art „Forschergewerkschaft“ zu gründen, eine zivile Organisation zur Koordination und Geheimhaltung der äußerst brisanten kernphysikalischen Forschung, zur
Beschaffung und Verteilung von Geld und Rohstoffen. Eine solchen Organisation sollte ferner für die zivilen Nutzung von Atomenergie zuständig sein. Als ich
das zum ersten Mal las, kam mir sofort eine berühmte Geheimgesellschaft der
griechischen Antike in den Sinn: Die Pythagoreer. Die Pythagoreer waren eine
philosphische Ordensgemeinschaft, in der Mathematik und Musiktheorie, Tanz
und allgemeines körperliches Training eine wichtige Rolle spielten – und Geheimhaltung. Die Mitglieder waren verpflichtet, über neue Erkenntnisse
Stillschweigen zu bewahren. Die Pythagoreer erlangten noch zu Lebzeiten des legendären Pythagoras in Süditalien großen Einfluss, wurden aber bald aufs Grausamste verfolgt. Viele von ihnen wurden ermordet. Der Ordensgründer selbst
konnte sich mit knapper Not retten. Ein Grund war mit Sicherheit der Argwohn,
den die Geheimhaltung hervorrief, ein anderer Grund war die eisern befolgte Regel, nur kooptierte Personen in den Orden aufzunehmen. Übrigens musste jedes
kooptierte Mitglied bei der Aufnahme seine ganze Habe abliefern. Damit sie sich
nicht an zweifelhafte Erscheinungen unserer Tage erinnert fühlen, füge ich hinzu,
dass sich die Gemeinschaft verpflichtete, beim Ausscheiden eines Mitglieds den
doppelten Gegenwert für das Eingebrachte zu erstatten. (Genaueres finden Sie
in dem Buch Die Pythagoreer aus der Feder Bartel van der Waerdens, eines berühmten Algebraikers. Van der Waerden hat vor einigen Jahrzehnten eine kritische Zusammenfassung der zahllosen Berichte über die Pythagoreer veröffentlicht.) Es ist nicht auszuschließen, daß Szilard gerade an diesen Geheimbund
dachte, gehört doch dieser antike Geheimbund zu den Requisiten klassischer europäischer Bildung.
Wigner reagierte äußerst scharf auf Szilards Ausführungen und nannte sie
gefährliche dilettantische Privatinitiativen – gefährlich angesichts der bedrohlichen Lage in Europa, die einem neuen großen Krieg entgegenstrebte. Er beschwor die Anwesenden „unverzüglich die Regierung der Vereinigten Staaten zu
informieren.“ Es gehe schließlich um so schwerwiegende Dinge wie Krieg und
Frieden und die äußerst bedrohliche Perspektive, Hitlerdeutschland könnte als
erstes Land der Welt eine Atombombe bauen. Die Versammelten sollten erkennen, dass sie selbst eine solche Verantwortung nicht übernehmen könnten.
Der Senior der Runde, George Pegram, mahnte zur Vorsicht, erklärte sich aber
bereit, einen Kontakt zur Administration herzustellen. Er kannte einen Staatssekretär namens Charles Edison mit Zuständigkeit für die Marine. Wigner drängte
ihn, diesen Edison sofort anzurufen. Pegram zögerte. Er riet, sich doch zuerst
über eine Strategie zu verständigen und eine Person zu bestimmen, die „die Katze aus dem Sack lassen“ sollte. Nun, die Person, die die Katze aus dem Sack lassen sollte, war schnell gefunden: Enrico Fermi musste noch am selben Abend zu
einem Vortrag nach Washington. Als Nobelpreisträger des Jahres 1938 würde er
auch von höchsten Regierungsbeamten ernst genommen. Daraufhin rief Pegram
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in Washington an. Da Edison nicht erreichbar war, wurde er an den Admiral Stanford C. Hooper weiter verwiesen. Hooper erklärte sich bereit, Fermi am folgenden
Tag zu empfangen. Über dieses Treffen erfahren sie an späterer Stelle mehr.
Nachdem das Treffen mit einem hochrangigen Vertreter der Navy arrangiert worden war, blieb noch die Frage der Geheimhaltung zu klären. Um keine Zeit zu verlieren und um die Priorität der beiden Columbia Teams zu wahren, sollten Fermis
und Szilards Berichte über die Entdeckung der Sekundärneutronen mit der Auflage an die Physical Review geschickt werden, mit der Publikation so lange zu warten, bis die Frage der Geheimhaltung geklärt wäre. Die Papiere wurden noch am
selben Tag, am Donnerstag der 16. März 1939, mit der Post abgeschickt.
Zurück zu Fermis Auftrag in Washington. Der Dekan gab Fermi ein vorsichtig
formuliertes Empfehlungsschreiben mit auf die Reise. Jeder mit der Anbahnung
von Kontakten auf unsicherem Terrain vertraute Mensch, jeder Politiker und jeder
im Vertrieb eines Unternehmens tätige Mitarbeiter wird schmunzeln, wenn er die
folgenden Sätze liest:
Experimente in den Physiklaboratorien der Columbia University lassen vermuten,
daß das chemische Element Uran unter gewissen Bedingungen seinen großen
Überschuss an atomarer Energie freigeben würde. Dies bedeutet, daß Uran als
ein Explosivstoff benutzt werden könnte, welcher eine Million mal mehr Energie
pro Pfund [sic] besäße als jeder andere bisher bekannte Explosivstoff. Meiner eigenen Ansicht nach ist eine solche Entwicklung eher unwahrscheinlich, aber meine Kollegen und ich glauben, daß die bloße Möglichkeit nicht übersehen werden
sollte. S. 290
Ist das nicht nett? Mit einem solchen Brief können Sie eines mit Sicherheit nicht
erreichen: Alarm auslösen. Der Absender sagt es ja selbst, dass er an seine Botschaft nicht glaubt. - Sie erfahren übrigens bald von einem ähnlichen Dokument,
das als „Einsteins Brief an Präsident Roosevelt“ in die Annalen der neueren Geschichte eingehen sollte.

Niels Bohr wird gebeten, das Projekt Geheimhaltung zu unterstützen.
Nach dem Treffen an der Columbia University fuhr Szilard mit Wigner nach
Princeton zurück. Dort trafen sie zunächst mit John Wheeler, Leon Rosenfeld
und dem aus Washington angereisten Edward Teller zusammen, um ein Treffen
mit Niels Bohr vorzubereiten, der sich gerade in Princeton aufhielt. Wenn Bohr
für das Geheimhaltungsprojekt gewonnen werden könnte, hätte dies großen Einfluss. Noch am selben Abend – wir sind immer noch am 16. März 1939 - trafen
sie Niels Bohr.
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Edward Teller schreibt in einem späteren Bericht über das Treffen:
... [Bohr] beharrte auf seiner Überzeugung, daß wir nie Kernenergie erzeugen
könnten, und bestand darauf, die Geheimniskrämerei dürfe niemals Eingang in
die Physik finden. S. 291
Auch Fermi äußerte sich Jahre später zu Bohrs Prognose:
Es war [1939] noch nicht klar, daß die Aufgabe, große Mengen Uran 235 abzuscheiden, überhaupt ernsthaft erwogen werden konnte. S. 291
[„ob“ anstelle von „daß“ würde die Pointe etwas deutlicher hervorheben.]
Fermi fährt fort:
Niels Bohr

Bohr stellte sich bei dem Treffen in Princeton hartnäckig auf den Standpunkt,
Kernwaffen könnten „niemals hergestellt werden, es sei denn, man verwandle die
Vereinigten Staaten in eine einzige große Fabrik“ S. 291
Ich bemerke am Rande, dass ich Bohr trotz seiner falschen Prognose für seine
Intuition nur bewundern kann (Heisenberg, wie die Farm Hall Protokolle zeigen,
übrigens auch): Die Anlagen, die ab Ende 1942 in den amerikanischen Bundesstaaten Tennessee und in Washington gebaut wurden, erreichten 1943 und 1944
eine für damalige Verhältnisse unvorstellbare flächenmäßige Ausdehnung und
Komplexität.
Ich gebe nun der Versuchung nach, Bohrs Irrtum psychologisch zu erklären. Seine nicht eingetroffene Vorhersage lässt sich auf verschiedene Weisen deuten:
einmal als Rationalisierung, die den Kollegen seine tiefe Abneigung gegen jede
Form von Geheimhaltung etwas erträglicher machen sollte. Er wusste zu gut,
dass die großen Entdeckungen der Physiker und Chemiker in den zurückliegenden Jahrzehnten, sich in erheblichem Maß einer gut funktionierenden internationalen Kommunikation verdankten: Auf Kongressen und bei Arbeitstreffen, durch
gemeinsame Arbeit in ihren Instituten und Laboratorien haben die Pioniere der
Nuklearphysik– vielleicht zwei Dutzend hochkarätige Chemiker und Physiker –
über nationale Grenzen hinweg in kürzester Zeit ungewöhnliche Fortschritte erzielt. Relativitätstheorie und Quantentheorie waren in wenigen Jahrzehnten entstanden und experimental bestätigt worden. Conditio sine qua non dieser legendären Erfolge waren Offenheit, Offenlegung aller Ergebnisse, die Veröffentlichung
von Experimenten und Theorien. Was diese z. T. sehr viel jüngeren Kollegen von
ihm verlangten, lief seinen tiefsten Überzeugungen zuwider, seinen Überzeugungen vom Wesen wissenschaftlicher Arbeit und von den ethischen Normen, die ihren passionierten Dienern heilig sein sollten. Er hatte ein Leben lang am Aufbau
einer internationalen Forschergemeinde gearbeitet – Gemeinde in durchaus religiösem Sinn als überschaubarer Kreis von Menschen, vereint in und zusammengehalten von einer allen Mitgliedern äußerst wichtigen Sache - ihrer Wissen-
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schaft. Diese internationale Forschergemeinde war für Bohr ein Modell für eine
künftige, politisch geeinte, friedliche Welt – die Alternative zu den alles zerstörenden Kriegen zwischen den hoch industrialisierten Nationalstaaten, Kriegen in
wechselnden, und vor nicht allzu langer Zeit die ganze Welt umspannenden
Bündnissen. Wenn die Freisetzung von Nuklearenergie nicht möglich ist, bedarf
es auch keiner Geheimhaltung. Es ist besser, ein überschaubares Modell „für eine künftige, politisch geeinte friedliche Welt“ zu entwickeln, als sich mit den Abgründen eines Nuklearzeitalters zu konfrontieren, dessen Anbrechen in einem
sich ankündigenden großen Krieg etwas unvorstellbar Schreckliches sein würde.
Letzteres ist ein weiterer, vielleicht der entscheidende Grund für Bohrs Reaktion:
Ich schütze mich vor der über alle Maßen schrecklichen Perspektive, indem ich
deren Voraussetzung leugne: die Möglichkeit der Entfesselung von Kernenergie.
Was an dieser Stelle spekulativ erscheint, erhält im Laufe dieses Berichts noch
ein besseres Fundament.
Nebenbei bemerkt: Laura Fermi berichtet in ihren Erinnerungen, dass Bohr zu Beginn des Jahres 1944, zwei Monate nach seiner Ankunft in Amerika, in zunehmend apokalyptischen Ausdrücken den Untergang Europas beschworen hat.
Um zur Hauptgeschichte zurückzukehren: Bohr ließ sich nicht überzeugen.
Sie wollen nun sicher wissen, was Fermis Treffen mit Admiral Hooper gebracht
hat. Um es in einem Wort zu sagen: So gut wie nichts. Außer dem Protokolleintrag, dass die Navy interessiert sei und dass sie bei Gelegenheit jemanden an der
Columbia University vorbeischicken wolle, kam nichts dabei heraus. Der erste
Versuch, mit der Regierung in Kontakt zu treten, war kläglich gescheitert und blieb
über Jahrzehnte als Peinlichkeit in Fermis Gedächtnis haften. Eine amüsante
Schilderung des verunglückten Treffens finden Sie bei Richard Rhodes S. 291f.
Szilard und Teller fuhren nach ihren ebenfalls gescheiterten Bemühungen um
Bohrs Hilfe nach Washington, um Fermi zu treffen. Zu dritt erörterten sie noch einmal die Frage der Geheimhaltung. Fermi war nicht überzeugt. Aber Szilard und
Teller bedrängten Fermi, auf die Veröffentlichung seiner Entdeckung zu verzichten. Schließlich gab er mit der Bemerkung „... man lebe ja in einer Demokratie;
wenn die Mehrheit gegen eine Veröffentlichung sei, dann werde er sich dem
Wunsch der Mehrheit beugen“ klein bei. (S. 292). Am 19. März 1939 erfuhren die
drei Physiker zu ihrer großen Überraschung, dass sie sich ihre Auseinandersetzung hätten sparen können: Joliot und sein Team waren ihnen zuvorgekommen.
In der britischen Fachzeitschrift Nature geben sie die Entdeckung von Sekundärneutronen bekannt und geben deren Anzahl vorsichtig mit mehr als einem
Neutron pro Kernspaltung an. Etwa einen Monat später publizieren sie in derselben Zeitschrift eine ausführliche theoretische Analyse ihrer Experimente und errechnen 3.5 Neutronen. Der wahre Wert liegt meines Wissens bei 2.3.
Für Fermi war damit die Geheimhaltung vom Tisch.

Frédéric Joliot
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„Einsteins Brief an Präsident Roosevelt“
Es sollte noch eine Weile dauern, bis Wigners vehementes Plädoyer, sich doch
an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu wenden, in die Tat umgesetzt werden konnte.
Mit der Hilfe von Albert Einstein sollten sie zum Jahresende ihr Ziel erreichen.
Zunächst möchte ich die Frage beantworten, warum sie sich nicht gleich an Albert
Einstein gewandt, sondern zuerst ihr Glück bei Niels Bohr versucht hatten. Auf
diese Frage gibt es eine sehr plausible Antwort. Bohr war an der Physik der Kernspaltung sehr dicht dran. Von ihm und John Wheeler stammte die erste umfassende Deutung der Kernspaltungsexperimente von Hahn und Strassmann, während Einstein die neueste Entwicklung noch nicht zur Kenntnis genommen hatte.
Rhodes schreibt:

Albert Einstein

Viele Jahre danach erzählte er [Szilard], wie sehr es ihn damals überraschte, daß
Einstein noch nichts von der Möglichkeit einer Kettenreaktion gehört hatte. Als er
davon sprach, unterbrach Einstein ihn mit den Worten: „Daran habe ich gar nicht
gedacht!“ Dann aber wurde er sich, so Szilard, „sehr schnell über die Implikationen klar und war vollkommen bereit, alles zu tun, was getan werden mußte. Er
war bereit, die Verantwortung für die Auslösung des Alarms zu übernehmen, auch
wenn die Möglichkeit bestand, daß es sich als falscher Alarm entpuppen würde.
Wenn es etwas gibt, wovor die meisten Wissenschafter wirklich Angst haben,
dann davor, sich lächerlich zu machen, Einstein war frei von dieser Angst, und
deswegen vor allem spielte er in dieser Geschichte eine so unersetzliche Rolle.“
S. 302
Zweitens: Der Schöpfer der Relativitätstheorie und berühmteste Wissenschaftler
aller Zeiten sollte zunächst in einer anderen Angelegenheit kontaktiert werden.
Die drei Ungarn wollten sich seine Verbindungen zur belgischen Königin zunutze machen, um die belgische Regierung auf die strategische Bedeutung der
Uranvorkommen in Belgisch-Kongo hinzuweisen, und um eventuelle Uranlieferungen an Deutschland zu verhindern. Zu diesem Zweck fuhren Szilard und Wigner nach Peconic auf Long Island, wo Einstein seine Sommerferien verbrachte.
Der Gedanke, die Königin Elisabeth mit einer solchen Sache zu behelligen, gefiel
Einstein überhaupt nicht. Stattdessen schlug er vor, den normalen Weg zu gehen,
d. h. sich an die belgische Botschaft zu wenden. Wigner gab jedoch zu bedenken,
dass es angemessener wäre, die amerikanische Regierung in einer so wichtigen
Angelegenheit nicht zu umgehen. Er regte an, das Außenministerium zu bitten,
den Brief an den belgischen Botschafter weiterzuleiten. Mit diesem diplomatischen Schachzug waren alle einverstanden. Daraufhin diktierte Einstein Wigner
einen Entwurf des Briefes an den belgischen Botschafter, während Szilard das
Begleitschreiben für das Außenministerium aufsetzte.
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Leo Szilards Schlüsselrolle auch in dieser Geschichte erklärt sich so: Er hatte mit
Einstein in Europa zusammengearbeitet und mit ihm eine Reihe von Patenten angemeldet. Er kannte ihn also nicht nur von gelegentlichen Vorträgen und Zusammentreffen. Das Glatteis einer umständlichen Werbung um Vertrauen gab es
demzufolge diesmal nicht, zumal Einstein wie Szilard, Wigner, Teller und Fermi
selbst ein Emigrant war.
Während Szilard noch an dem Text der beiden Briefe feilte, erhielt er eine unerwartete Nachricht. Der Vizepräsident einer bekannten Investment-Firma bat Szilard um ein Gespräch. Szilards neue Bekanntschaft ist der Biologe und Nationalökonom Alexander Sachs, der von einem gemeinsamen Bekannten in alles
eingeweiht worden war. Sachs hatte sich vorgenommen, Szilard klarzumachen,
dass es sich hier um Dinge handle, die zuerst und vor allem das Weiße Haus angingen, und daß es, auch unter praktischen Gesichtspunkten, das Beste wäre,
Roosevelt zu informieren. Er sagte, wenn wir ihm eine Erklärung gäben, würde er
dafür sorgen, daß Roosevelt persönlich sie erhalte. S. 303
Szilard war begeistert. Er setzte sich hin und machte aus dem Brief an den belgischen Botschafter einen Brief an den amerikanischen Präsidenten. Den neuen
Brief schickte er zur Begutachtung an Albert Einstein. Die „endgültige Fassung“,
die im Verlauf eines weiteren Besuchs in Peconic entstand, beriet Szilard nach
seiner Rückkehr noch einmal mit Alexander Sachs. Erwartungsgemäß wurde der
Brief erneut geändert. Danach war „Einsteins Brief an Präsident Roosevelt“ fertig. Der von Albert Einstein unterzeichnete Brief trägt das Datum vom 2. August
1939.
Nun blieb noch die überaus wichtige Frage: Wer sollte der Überbringer sein?
Dass die Wahl auf Alexander Sachs fiel, überrascht Sie sicher nicht. Der Einzige,
der Zweifel äußerte war der Unterzeichner des Briefes. Dass seine Zweifel nicht
unberechtigt waren, sollte sich bald herausstellen.
Die Übergabe des Schreibens an Präsident Roosevelt ist eine neue Geschichte.
Bevor ich mich ihr zuwende, sollen Sie natürlich den Inhalt des Briefes kennen
lernen, der am Anfang des amerikanischen Atombombenprojekts steht, auch
wenn es noch reichlich zwei Jahre bis zum zur definitiven Entscheidung dauern
sollte.
Damit Ihnen nichts von der Atmosphäre verloren geht, erspare ich mir eine deutsche Übersetzung.
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Die Forsetzung erscheint in der nächsten Ausgabe
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Chugoku Shinbun Lokalnachrichten (16.6.2004)

Hiroshima-Nagasaki Course
in Deutschland eingeführt
Premiere im Ausland - Nuklearschäden und Abrüstung
als Themen
übersetzt von: Friedenmann Hottenbacher

In der deutschen Hauptstadt Berlin hat die Technische Fachhochschule im April
diesen Jahres erstmalig den von der Stadt Hiroshima initiierten Hiroshima-Nagasaki Course, der sich wissenschaftlich mit der Hibaku-Thematik befasst, eröffnet.
Laut Meldung der Fachhochschule an die Stadt Hiroshima umfasst das Curriculum neun Einheiten. Thematisch beginnen die Kurse bei der Entdeckung der
Kernspaltung in Deutschland und umfassen ein breites Spektrum darunter Schäden durch den A-Bombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki, strategische AWaffen, NPT, Abrüstung sowie die internationale Friedensbewegung. Der Kurs
geht bis Juli.
Die Technische Fachhochschule Berlin hat bereits im Februar 2002 für drei Wochen eine A-Bomen Ausstellung gezeigt, die maßgeblich durch Panels des
A-Bomben Archivs der Stadt Hiroshima zusammengestellt wurde.
Der Koordinator dieser Ausstellung, Professor Eugen Eichhorn, interessierte sich
daraufhin auch für den Peace Study Course und trat in einen Informationsaustausch mit der Stadt Hiroshima.
Der Peace Study Course wird seit 2001 von der Stadt Hiroshima promoted und in
Japan bereits von fünf Universitäten, unter anderem die städtische Universität Hiroshima und die Waseda Universität, durchgeführt.
Im Ausland sind Kurse am Pariser Institut für politische Wissenschaften, der Russischen Wolgograd Universität und vier Universitäten im kanadischen Montreal
geplant.
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