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LLiieebbee  MMiittgglliieeddeerr  ddeess  DDeeuuttsscchh--JJaappaanniisscchheenn  FFrriieeddeennssffoorruummss,,

lliieebbee  LLeesseerriinnnneenn  uunndd  LLeesseerr!!

Das Jahr 2005 begann mit einer Naturkatastrophe. Die weltweite Solidarität mit den Flutopfern ließ
den Spiegel auf seiner ersten Seite Folgendes titeln: „Der zerbrechliche Planet – Wie die Welt im Au-
genblick der Flutkatastrophe zusammenrückte“.
Die vorliegende Quarterly-Ausgabe erinnert in ihren Beiträgen daran, wie die Menschheit das Zu-
sammenrücken angesichts der menschengemachten Katastrophen von Kriegen und Kriegsvorberei-
tungen immer wieder neu versucht, ohne jedoch bis heute ein tatsächliches Zusammenrücken in der
Frage der Verhinderung von Kriegen und ihrer Vorbereitung zustande gebracht zu haben.
Im Jahre 2005 jährt sich zum 60igsten Male der Tag, an dem der 2. Weltkrieg zu Ende gebracht wur-
de. Diese globale Katastrophe war der Nährboden für den Ersteinsatz von Nuklearwaffen in der
Menschheitsgeschichte. Möglich wurde auch diese bisher einmalige Katastrophe durch die hinge-
bungsvolle Arbeit von Menschen im Manhattan-Projekt. E. Eichhorn setzt in dieser Ausgabe seinen
Beitrag zur Geschichte dieses Projektes fort.
B. Gappa beschreibt aus seiner Sicht die Dokumentation dieser Katastrophe im Hiroshima Peace
Memorial Museum, das die Projektgruppe Peace Study Course der TFH-Berlin während ihrer Ja-
panreise im Oktober 2004 besuchte. J. Schröter hat diese Reise ausführlich dokumentiert. 
Im Reiseprotokoll von G. Mundil wird ebenfalls deutlich, dass, wer im Rahmen des Bürgeraustau-
sches nach Japan fliegt, nicht an den Erinnerungen der vergangenen menschengewollten Desaster
vorbeikommt.
Fast schon Tradition, erscheint auch in diesem Heft wieder ein Bericht über den ADiA – diesmal von
J.Weber.
Ohne die Initiative von Oda würde es weder die gegenseitigen Bürgerbesuche noch den AdiA in Ja-
pan geben. Ein Treffen mit ihm im Oktober 2004 beschreibt E. Eichhorn.
Das DJF als Partner der Stadt Hannover macht A. Szagun in seinem Beitrag über die Betreuung von
A. Takahashi – ein Überlebender des Atombombenabwurfes und jahrelanger Direktor des Hiroschi-
ma Peace Memorial Museum - und seiner Frau in Berlin deutlich.
L. Unterseher und F. Rötzer diskutieren und beschreiben Prozesse, die scheinbar der Vernunft zu-
widerlaufen und nicht zuletzt das in diesen Artikeln Beschriebene ist sicherlich für H. Geißler ein
Aspekt, der ihn veranlasste, seinen Aufschrei über den Zustand der Welt in Die Zeit zu setzen.
Im Aufruf der Friedensbewegung gegen den Bundeswehreinsatz im Sudan erschließt sich eine zu-
sätzliche Antwort auf die Frage, warum es eigentlich menschengemachte Katastrophen gibt.
Auch 2005 bleibt ein Jahr, in dem das Denken und Handeln zu einem friedlichen und gerechtem Zu-
sammenleben der Menschen gefördert werden muss.

Die Redaktion
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AAkkiihhiirroo  TTaakkaahhaasshhii  iinn  BBeerrlliinn

Im Rahmen des internationalen Städtebündnis gegen Atomwaf-
fen, Mayors for Peace, wurde Herr Takahashi, der ehemalige Lei-
ter des Hiroshima Peace Memorial Centers, von der Stadt Han-
nover zu Vorträgen nach Deutschland eingeladen. Auf seinen
Wunsch hin, Berlin zu besuchen, wurde beim DJF angefragt, ob
wir so kurzfristig eine Stadtführung für ihn organisieren könnten. 
Am 5. September 2004 kam er in Begleitung seiner Frau und
Herrn Grimpe vom Bürgeramt der Stadt Hannover für eine Nacht
und einen halben Tag nach Berlin.
Unsere Empfangsgruppe bestand aus Eugen und Silvia Eichhorn, Sumio Suga,
unserem Dolmetscher, Herrn Linton, unserem Fahrer, und mir als Führer. 
Aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes Herrn Takahashis erfolgte die
Führung vom Bus aus. Unsere Tour begann im Wedding am Bunker Humboldt-
hain mit der Erläuterung der Luftangriffe auf Berlin, des Zivilschutzes und des Ein-
satzes von Jugendlichen als Flak-Helfer gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. An
der Bernauer Straße kam der Mauerbau und die Folgen für die Menschen zur
Sprache. Beim Kreuzen der Ackerstraße wurden die früheren Wohnverhältnisse
aufgezeigt und mit den heutigen verglichen, denn hier in der Ackerstraße 132/133
befand sich der berühmt-berüchtigte „Meyers-Hof“, eine Mietskaserne mit 6 Hin-
terhöfen, wobei sich im 6. Hinterhof das Badehaus befand. Für damalige Verhält-
nisse ein Luxus. Die Toiletten befanden sich im Hof.  Bei der Fahrt durch die
Spandauer Vorstadt, heute fälschlicher Weise als Scheunenviertel bezeichnet,
vorbei an der großen Synagoge, wurde das jüdische Berlin vor und während der
Nazizeit angesprochen. An der mittelalterlichen Stadtmauer in der Littenstraße
machten wir eine kurze Pause.  Während der Fahrt gab ich stets kurze Hinweise
zur Stadtgeschichte und zeigte Bilder, um die großen Zerstörungen durch den
Zweiten Weltkrieg und die Entwicklungen in der Nachkriegszeit zu veranschauli-
chen.
Es ging am Roten Rathaus und dem Fernsehturm vorbei, über Unter den Linden,
dem ehemaligen Reiterweg, bis zum Brandenburger Tor, dann über die Friedrich-
straße bis zum Gendarmenmarkt. Beendet wurde die Führung an der Japani-

schen Botschaft in der Hiroshimastraße.                      
An dieser Stelle möchte ich an Heinz Schmidt erin-
nern, der unter anderem in der Friedensinitiative Tier-
garten mitarbeitete. Er plädierte dafür die Graf-Spree-
Straße in Hiroshimastraße umzutaufen und ebenfalls
dafür, den Ottopark in Hiroshimapark umzubenennen.  

Beim gemeinsamen Mittagessen in der Nähe des Sa-
vignyplatzes in Charlottenburg tauschten wir Gastge-
schenke aus und unterhielten uns  hauptsächlich dar-
über, was wir für den Frieden tun können. 
Anschließend brachten wir unsere Gäste zum Zug,
den sie hatten noch weitere Termine vor sich.

Ak i h i ro  Ta k ah a s h i  i n
B e r l i n
Andreas Szagun
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Die  Übergabe  von „E ins te ins  Br ie f  an  Präs ident  Roo-
seve l t“  bere i te t  Prob leme.

Die als Mittelsmann auserkorene Person war, wie gesagt, aus nahe liegenden
Gründen der Ökonom Alexander Sachs. Ein Wort zu seiner Person: Der in Russ-
land geborene Sachs war im Alter von 11 Jahren nach Amerika gekommen, hat-
te mit 19 an der Columbia sein Diplom im Fach Biologie gemacht und eine Zeit
lang an der Wall Street gejobbt. Danach war er an die Columbia zurückgekehrt,
um Philosophie zu studieren. Dank mehrerer Stipendien von namhaften Stiftun-
gen hatte er an der Harvard University in den Fächern Philosophie, Jura und So-
ziologie einen zweiten Abschluss machen können. Im Wahlkampf des Jahres
1932 hatte er für Roosevelt Reden über wirtschaftspolitische Themen geschrie-
ben, 1933 bis 35 im Rahmen des New Deal bei der National Recovery Adminis-

tration (NRA) gearbeitet und 1936 einen Beratervertrag mit der bereits erwähnten
Investment-Firma Lehmann Corporation geschlossen, deren Vizepräsident er
zum Zeitpunkt der hier dargestellten Vorgänge war. Zur Ihrer Unterhaltung füge
ich hinzu, dass Sachs in Haltung, Mine und Redeweise große Ähnlichkeit mit dem
berühmten amerikanischen Komiker Ed Wynn gehabt haben soll. (Den sie viel-
leicht genauso wenig kennen wie ich.)
Alexander Sachs erhielt „Einsteins Brief“ und ein Memorandum von Leo Szilard
am 15. August 1939. 
Nach der Übergabe an den Mittelsmann trat Funkstille ein. 
Zwei Wochen später, am 1. September, brach, wie Sie wissen, mit dem Ein-
marsch der Deutschen Wehrmacht in Polen und Luftangriffen auf  die polnische
Hauptstadt Warschau in Europa der Krieg aus. An einen Termin beim amerikani-
schen Präsidenten war nicht zu denken. Der Präsident war mehr denn je be-
schäftigt. Da Sachs sich bei seinen Auftraggebern nicht meldete, wuchs deren
Unruhe von Tag zu Tag. 
Sie begannen an Sachs’ Loyalität zu zweifeln und über Alternativen nachzuden-
ken. Zu den von ihnen in Betracht gezogenen Personen gehörten ein Financier
namens Bernard Baruch, der Chef des M.I.T. Karl Compton (Bruder des berühm-
ten Physikers Arthur Holly Compton) und Charles Lindberg, der als erster Mensch
mit einem Flugzeug den Atlantik überquert hatte. Diese Kandidaten waren so neu
nicht: Sachs selbst hatte sie vor seiner eigenen „Ernennung“ ins Spiel gebracht.
In der letzten Septemberwoche suchten Szilard und Wigner Alexander Sachs
schließlich auf und waren erstaunt, enttäuscht, verärgert, dass sich Brief und Me-
morandum noch in Sachs’ Händen befanden. Zu seiner Rechtfertigung sagte die-
ser, er habe mehrfach mit Roosevelts Sekretär telefoniert, jedoch gezögert, einen
Übergabetermin zu vereinbaren. Seit Ausbruch des Krieges in Europa sei der
Präsident so beschäftigt, dass es keinen Sinn gemacht hätte, ihn mit nuklearphy-
sikalischen Spekulationen zu behelligen. Er plane aber, in der kommenden Wo-
che nach Washington zu fahren und die Sache zu erledigen. Szilard und Wigner
setzten ihm ein Ultimatum von 10 Tagen. 

Da s  Manha t t a n  P ro j e k t  I I
Eugen Eichhorn

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

Fortsetzung aus Quarterly 02-2004

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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DDaass  MMaannhhaattttaann  PPrroojjeekktt

Das  Tre f fen  im Ova l  Of f i ce .

Am 11. Oktober hatte Sachs schließlich einen Termin
im Weißen Haus.
Den Verlauf schildert er so: Nach dem er die beiden
„Höllenhunde“  im Vorzimmer des Präsidenten, Ge-
neral Watson und die Chefsekretärin, passiert hatte,
wurde er von Roosevelt begrüßt.
Um nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, hatte sich
Sachs eine Geschichte zurechtgelegt, eine Geschich-
te aus Napoleons Tagen. Es habe einmal ein junger
amerikanischer Erfinder an Napoleon Bonaparte geschrie-
ben und ihm eine Flotte in Aussicht gestellt, die ohne Segel
und bei jedem Wetter England in wenigen Stunden erreichen könnte.
Die Furcht vor Stürmen, großen Flauten und Winden, die in die falsche Richtung
bliesen, würde bald der Vergangenheit angehören. Der junge Mann war Robert
Fulton, Erbauer des ersten funktionstüchtigen Passagierdampfschiffes 1807 und
des ersten dampfgetriebenen Kriegsschiffes 1814
„Der Kaiser habe die Nase gerümpft: Schiffe ohne Segel?  Und  „Bah! Zum Teu-
fel mit diesen Visionären“ gesagt. Nachdem es ihm gelungen war, den Präsiden-
ten mit dieser Geschichte zu erheitern, musste er zum eigentlichen Thema kom-
men. Verabredet war, dass er Brief und Memorandum nicht einfach übergeben,
sondern den Brief dem Präsidenten vorlesen sollte. Alexander Sachs war klug ge-
nug, dies nicht zu tun, denn er war zu dem Schluss gekommen, das man einem
vielbeschäftigten Präsidenten diese Sache nicht so präsentieren konnte. Statt-
dessen las er Roosevelt einen eigenen Text vor, den er aus Einsteins Brief und
Szilards Memorandum zusammengestückelt und mit Änderungen und eigenen
Einfällen „angereichert“  hatte. Freunden gegenüber soll er sich mit folgenden
Worten für sein Verhalten gerechtfertigt haben:

„Ich bin Volkswirt und kein Wissenschaftler. Aber ich kannte den Präsidenten

schon länger, und Szilard und Einstein kamen überein, daß ich der richtige Mann

sei, Mr. Roosevelt die relevante und komplexe wissenschaftliche Materie nahe zu

bringen. Kein Naturwissenschaftler hätte es ihm verkaufen können.“ S. 311 

Sachs begann mit der Perspektive, dass Kernenergie zur Erzeugung elektrischer
Energie genutzt werden könne. Er fuhr mit dem medizinischen Nutzen radioakti-
ver Substanzen fort und gelangte schließlich zu „Bomben von bisher nie da ge-
wesener Sprengkraft und Reichweite“. (S. 312) Dann empfahl er ein Abkommen
mit der belgischen Regierung über Uranlieferungen, das Vorantreiben der Erfor-
schung der Nuklearenergie und vergaß nicht anzudeuten, dass er sich eine Fi-
nanzierung durch die Wirtschaft oder private Stiftungen vorstellen könnte. Ferner
riet er dem Präsidenten, eine Person oder ein Gremium mit der Aufgabe zu be-
trauen, die Verbindung zwischen den Wissenschaftlern und den Behörden zu
koordinieren. 
Gegen Ende des Gesprächs las er dem Präsidenten noch eine Passage aus ei-
nem Vortrag vor. Der Autor des Vortrags ist Francis Aston, amerikanischer Staats-
bürger und Pionier auf dem Gebiet der Massenspektroskopie. Der Vortag stammt
aus dem Jahr 1936 und trägt den Titel „Forty Years of Atomic Theory“. Er war vor
einem Jahr in dem Sammelband „Background to Modern Science“ erschienen.

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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Diesen Sammelband trug Sachs natürlich  zufällig bei sich. Die Passage lautet:
„Ich persönlich hege keinen Zweifel daran, das subatomare Energie überall um

uns herum vorhanden ist und daß der Mensch ihre fast unerschöpflichen Kräfte

eines Tages freisetzen und kontrollieren wird. Wir können ihn nicht daran hindern,

es zu tun, und können nur hoffen, daß er sie nicht ausschließlich dazu benutzen

wird, seinen Nachbarn in die Luft zu sprengen.“  S. 312
Leider wissen wir nicht, was Roosevelt im Einzelnen geantwortet hat. Es ist an-
zunehmen, dass er nicht die ganze Zeit geschwiegen hat. Das Einzige, was
Sachs später Freunden berichtet, ist ein knapper Dialog am Ende des Gesprächs:

Roosevelt: „Alex, worum es dir geht, ist, dafür zu sorgen, daß die Nazis uns nicht

in die Luft sprengen.“

Sachs: „Genau das.“ S. 312

Das Adv isory  Commit tee  on Uran ium wird  e inge-
se tz t .

Sie sind sicher neugierig auf das Ergebnis des Treffens. Hatte Alexander Sachs
beim Präsidenten mehr Erfolg als Fermi bei der Navy? Diese Frage lässt sich un-
eingeschränkt mit Ja beantworten. Was geschah im Einzelnen? Es wurde ein
Gremium eingesetzt und auf den Namen Advisory Committee on Uranium getauft.
Als seine Mitglieder wurden ernannt: 
Der Direktor des National Bureau of Standards (NBS), Dr. Lyman Briggs, Oberst-
leutnant Keith F. Adamson als Vertreter der Army und Fregattenkapitän Gilbert C.
Hoover als Vertreter der Navy. Sachs sprach noch am selben Tag mit Briggs und
erläuterte ihm, worum es ging. Er riet ihm dringend,  die Emigranten einzuladen.
Briggs folgte seinem Rat. Um den nationalen Proporz zu wahren, bat er noch
Merle Tuve um seine Teilnahme. Tuve war aber verhindert und  schickte Richard
Roberts, einen jungen Wissenschaftler vom bereits erwähnten Department of Ter-
restrial Magnetism in Washington.  Fermi hatte noch die Nase voll von seinem
Auftritt bei der Navy und sagte ebenfalls ab. Die erste Sitzung des Advisory Com-
mittee on Uranium fand am 21. Oktober 1939 statt. Zum Vergleich sei daran er-
innert, dass die konstituierende Sitzung des deutschen Uranvereins bereits am
16. September stattgefunden hatte.  Nach den einleitenden Worten des Gastge-
bers gab Leo Szilard ein fachliches Statement ab. Er erläuterte die Möglichkeit ei-
ner Kettenreaktion in einer Uran-Graphit-Konfiguration. Um Klarheit zu gewinnen,
müsste der Einfang-Wirkungsquerschnitt von Kohlenstoff ermittelt werden. Ein
großer Wirkungsquerschnitt bedeute, dass zu viele Neutronen weggefangen und
dadurch der Kernspaltung entzogen würden, ein kleiner sei dagegen das, was
man brauche und aus bestimmten Gründen erwarte. Der Vertreter der Army
machte eine dumme Bemerkung, auf deren Wiedergabe ich verzichte, während
Roberts ernsthafte theoretische Einwände vorbrachte. Wigner, Teller und Sachs
unterstützten Szilard. Dann tappte Teller in eine Falle. Der Army-Vertreter fragte
ihn, wie viel Geld sie denn haben wollten. Teller antwortet 6000 Dollar, haupt-
sächlich für den Kauf von Graphit. Szilard war entsetzt, wusste er doch, dass er
für das geplante Großexperiment Graphit im Wert von mindestens 33 000 Dollar
benötigte. Natürlich blieb ihm nichts anderes übrig als seine Wut vorerst herun-
terzuschlucken. Der Army-Vertreter schien nur auf diese Gelegenheit gewartet zu
haben, um eine grundsätzliche Erklärung abgeben zu können. 

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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DDaass  MMaannhhaattttaann  PPrroojjeekktt

Auf einen kurzen Nenner gebracht, sagte Adamson: Bei neuen Waffen braucht
man immer zwei Kriege, bis man weiß, ob sie etwas taugen. Die heutigen Kriege
werden aber nicht durch neue Waffen entschieden, sondern durch die Moral der
Truppen. –

Wigner entgegnete erregt, dass ihn das sehr überrasche. Sollte Adamson recht
haben,  so könne er – Wigner – sich nicht erklären, warum die Streitkräfte einen
so großen Haushalt verschlängen. Er habe immer geglaubt,  dass Waffen im
Krieg wichtig wären. Wenn die Kriege aber durch Moral gewonnen werden könn-
ten, dann sollte man doch einmal den Verteidigungshaushalt unter die Lupe neh-
men.
Daraufhin habe der Mann von der Army mit den Worten „schon gut, schon gut, Ihr
sollt Euer Geld haben” das Thema beendet.

Die  Ergebn isse  des  Uran Komitees .

Am 1. November sandte das neu gebildete Uranium Committee einen Bericht an
den Präsidenten mit folgenden Bewertungen bzw. Empfehlungen: 
Erkundung der kontrollierten Kettenreaktion als dauerhafter Energiequelle für den
Antrieb von U-Booten.
Sollte die Kettenreaktion sich als von explosiver Natur erweisen, könnte sie für
den Bau von Bomben nie da gewesener Sprengkraft genutzt werden.
Empfehlung: Bereitstellung ausreichender Mittel für eine gründliche Erforschung,
dies könnte zu Beginn die Bereitstellung von 4 Tonnen Graphit bedeuten, später
die Bereitstellung von 50 Tonnen Uranoxid.

Am 17. November 1939 ließ Roosevelt durch General Watson ausrichten, er ha-
be den Bericht gelesen und nehme ihn zu den Akten. Danach passierte eine gan-
ze Weile nichts, bis weit in das Jahr 1940 hinein. Szilards und Fermis Experi-
mente an der Columbia University waren blockiert, während an anderen
Universitäten die Erforschung der Kettenreaktion weiterging, insbesondere hatte
Niers endlich angefangen, mit den Mitteln der Massenspektroskopie kleine Men-
gen von Uranisotopen zu trennen. Es stand noch die experimentelle Bestätigung
einer Theorie aus. Bohr und Wheeler waren im Verlauf ihrer theoretischen Analy-
se der Kernspaltung zu dem Schluss gekommen behauptet, dass bei der Be-
strahlung von Uran mit langsamen Neutronen das Isotop U235 gespalten werde
und nicht das in der Natur viel häufiger vorkommende U238. Nachdem Niers die
Trennung beider Isotopen in kleinsten Mengen gelungen war, konnte das Bohr-
Wheeler’sche Ergebnis bestätigt werden. 

Ich überspringe hier die vielen verschiedenen nukleartechnischen Aktivitäten des
Jahres 1940 und setzte meinen Bericht mit dem darauffolgenden Jahr fort. Eine
wichtige Veränderung sei jetzt schon angekündigt: Die erste substantielle Ent-
scheidung, die dem Atombombenprojekt nach einem langen Tauziehen zwischen
Wissenschaftlern und Regierungsstellen  höchste Priorität zuwies, fiel im Oktober
1941.

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)

Die Forsetzung erscheint in der nächsten Ausgabe
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A i  No  S a t o  S uppo r t
Cen t e r,  S a ppo ro
Erster  Zwischenber icht  (November  2004)

Im Folgenden werde ich die Arbeitsweise des Support Centers sowie die von mir
auszuübenden Tätigkeiten zusammenfassend vorstellen.

Das “Ai  no Sato  Support  Center”

Das “Ai no Sato Support Center” liegt mit dem Activity Center in direkter Nach-
barschaft auf demselben Gelände. Im Gegensatz zu Letzterem handelt es sich
beim Support Center allerdings um eine Einrichtung für die vollstationäre Betreu-
ung geistig Behinderter. Dementsprechend sind die Behinderungen der soge-
nannten “User” im Support Center zumeist deutlich schwerer, als die Behinde-
rungen der User des Activity Centers. 
Neben den im Center lebenden 30 geistig Behinderten, davon 20 Männer und 10
Frauen, gibt es noch 14 weitere User, die bei ihren Eltern leben und täglich zum
Center pendeln. Weil sie aufgrund der Schwere ihrer Behinderung aber nicht am
Programm des Activity Centers teilhaben können, werden sie von Seiten des Sup-
port Centers versorgt. 
Es ist die Aufgabe des Support Centers, diesen 44 Behinderten an den Werkta-
gen Aktivitäten anzubieten, an denen jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten teil-
haben kann. Diese täglichen Aktivitäten des Support Centers finden allerdings
nicht im Hauptgebäude statt. Da nämlich die umliegende landwirtschaftliche Nutz-
fläche vom Activity Center bewirtschaftet wird und der im Gebäude zur Verfügung
stehende Platz grösstenteils vom Wohnraum der User in Anspruch genommen
wird, sind die täglichen Aktivitäten mit den Usern in ein anderes Gebäude ausge-
lagert. Bei selbigem handelt es sich um das Gebäude der ehemaligen “Grund-
schule Takaoka”, weswegen es im Weiteren als “Takaoka” erscheinen wird. 
Takaoka liegt im Randbereich von Sapporo, in einem Gebiet, das grösstenteils
aus landwirtschaftlicher Nutzfläche besteht. Entsprechend steht dort ausreichend
Platz für alle Aktivitäten zur Verfügung. Neben dem Hauptgebäude, das auch über
eine Sporthalle verfügt, gibt es eine grosse Wiese, die für Fussball und Baseball
genutzt wird, sowie die von den Usern zu bewirtschaftende Ackerfläche.
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird gesondert verfahren. Prinzipiell
sollen die im Center lebenden User an diesen Tagen zu ihren Familien zurück-
kehren. Dem entsprechend kommen die Pendler an diesen Tagen auch nicht zum
Center. Natürlich ist es aber nicht allen im Center wohnenden Usern möglich,
nach Hause zurückzukehren. Daher wird am Wochenende ein eher lockeres Pro-
gramm angeboten und die User sind angehalten, sich auch selbst zu beschäfti-
gen.
Zusammenfassend kann die Arbeit des Support Centers als Vorbereitung der
User auf ein Leben im Group Home angesehen werden.

Joachim Weber

Anderer Dienst im Ausland (ADiA)
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AAnnddeerreerr  DDiieennsstt  iimm  AAuussllaanndd  ((AADDiiAA))

Art  und Umfang der  Tät igke i ten  im Support  Center

Da die User des Support Centers in selbigem wohnhaft sind, ist die Gegenwart
von Betreuern zu jeder Zeit erforderlich. Daher wird in verschiedenen Schichten,
natürlich auch Nachtschichten, gearbeitet. Meine Arbeitszeiten sind allerdings un-
abhängig von diesem Schichtsystem geregelt. Mit Dienstbeginn um 8:45 Uhr und
Dienstende um 17:00 Uhr entsprechen sie jedoch grob der Mittelschicht.
Meine Aufgaben entsprechen im Wesentlichen den Aufgaben der Betreuer. Aus-
genommen sind natürlich solche Tätigkeiten, die eine Ausbildung oder spezielle
Fähigkeiten voraussetzen. 
Wie im Activity Center handelt es sich allgemein um Anleitung und Beaufsichti-
gung der User bei den verschiedenen Aktivitäten. Allerdings ist der pflegerische
Aspekt im Support Center deutlich stärker ausgeprägt. So helfe ich zum Beispiel
auch beim Toilettengang.
Mein Arbeitstag beginnt mit dem ersten Staffmeeting aller Angestellten um 8:45
Uhr, in dem allgemeine Angelegenheiten besprochen und der Bericht zur vergan-
genen Nacht gehört wird. Anschliessend findet ein zweites Staffmeeting im Krei-
se der Betreuer statt, in dem der Plan für den jeweiligen Tag besprochen wird.
Weil die Aktivitäten des Support Centers, wie oben erwähnt, in Takaoka stattfin-
den, helfe ich anschliessend dabei, alle User in einen Bus einsteigen zu lassen.
Die Pendler fahren in einem getrennten Bus nach Takaoka, von dem sie vorher
an einem Sammelplatz abgeholt wurden. Mit dem Bus benötigt man etwa 20 Mi-
nuten bis nach Takaoka.
Dort angekommen findet das erste Usermeeting statt, in dessen Rahmen der
Staff die Aktivitäten des Tages vorstellt und bekannt gibt, wer welche Aktivität be-
treut. Im Anschluss daran erhält jeder User die Möglichkeit zu äussern, an wel-
chen Aktivitäten er teilhaben möchte.
Vor dem Mittagessen, das in Form von angelieferten Lunchpaketen in Takaoka
eingenommen wird, gibt es im Wesentlichen 5 verschiedene Aktivitäten. Natürlich
finden nicht alle 5 Aktivitäten parallel statt. Da nur zwischen 4 und 5 Betreuern mit
den Usern nach Takaoka fahren, wird morgens im zweiten Staffmeeting bereits
entschieden, welche Aktivitäten angeboten werden. Diese Aktivitäten sind im Ein-
zelnen: das Herstellen von Papier aus Milchpackungen (Washi), Töpfern, Malen,
Recyclen von Kupferkabeln und die Feld- bzw. Gartenarbeit. 
Es steht mir prinzipiell frei, an welcher Aktivität ich teilnehme, jedoch werde ich
natürlich da eingesetzt, wo ich am meisten gebraucht werde. 
Da das Herstellen von Papier eigentlich nur von den weiblichen Staffmitgliedern
betreut wird, helfe ich meist bei der Feld- und Gartenarbeit mit oder recycle Kup-
ferkabel. Erstere dreht sich natürlich vorrangig um Dinge wie Unkraut jäten,
Sähen und Ernten. Ausserdem gilt es, die Arbeit auch entsprechend an die User
zu verteilen, sodass jeder mitwirken kann. Beim Recyclen von Kupferkabeln hin-
gegen ist die Aufteilung fest vorgegeben. Den Betreuern und mir fällt es zu, die
Plastikummantelung mit einem Cutter aufzuschneiden und vom Kupfer zu entfer-
nen, während die User das Plastik in kleine Stücke zerschneiden. Weil dies eine
sehr überschaubare Aktivität ist, wurde mir auch schon zeitweise alleine die Ver-
antwortung dafür übertragen.
Gegen 12:45 werden dann die Aktivitäten des Vormittags beendet und es werden
Vorbereitungen für das gemeinsame Mittagessen getroffen. Zum Beispiel muss
dafür Sorge getragen werden, dass sich alle User die Hände waschen und dass
diejenigen, die auf Hilfe angewiesen sind zur Toilette gebracht werden.
Anschliessend helfe ich mit, das Essen auszuteilen und leiste eventuell auch Hil-
festellung beim Essen selbst. Sobald alle versorgt sind, essen die Betreuer und
ich ebenfalls.
Im Anschluss an das Mittagessen haben die User bis 13 Uhr Mittagspause. Ich
hingegen kümmere mich weiterhin mit den Betreuern um die User oder wasche
zum Beispiel Geschirr ab.
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Sobald die Mittagspause vorüber ist, finden weitere Aktivitäten statt. Dabei han-
delt es sich um einen etwa 1-stündigen Spaziergang, der täglich stattfindet oder
je nach Wochentag um das Saubermachen des Hauses, Sport, Volkstanz und
Ähnliches. Je nach Interesse der User finden auch die Aktivitäten des Vormittags
weiterhin statt. Zweimal die Woche fährt ausserdem ein Betreuer oder eine Be-
treuerin mit einem oder mehreren Usern in die Stadt um anstehende Besorgun-
gen zu erledigen oder einfach nur einmal auszugehen. Das ist notwendig, da die
meisten User ohne Begleitung nicht das Center verlassen können bzw. sollten.
Die Aktivitäten des Nachmittags enden gegen 15 Uhr und es findet ein zweites
Usermeeting statt, in dem sowohl Betreuer als auch User zusammenfassen, was
sie geleistet haben. Bis auf Montagmorgens und Freitagnachmittags finden ge-
sonderte Meetings für die Pendler statt, da diese früher zurückkehren.
Nach Rückkehr zum Center habe ich je nach Wochentag verschiedene Aufgaben.
Da montags, mittwochs und freitags Männerbadetag ist, leiste ich an diesen Ta-
gen Hilfestellung beim Abtrocknen, Anziehen und Haare föhnen der User. Das
Waschen der User übernehmen die Betreuer.
An Dienstagen und Donnerstagen, wo dementsprechend Frauenbadetag ist, ha-
be ich andere Aufgaben. So helfe ich dienstags, die Bettlaken der Hilfe bedürfti-
gen User auszuwechseln. Donnerstags hingegen ist es meine Aufgabe, das Zim-
mer eines bestimmten Users zu putzen. An diesen Tagen begleite ich auch
häufiger 3 selbstständig pendelnde User mit zum Bus.
Darüber hinaus erhalten Johannes und ich dienstags und freitags von 13:30 Uhr
bis 15:00 Uhr im Center Japanischunterricht, weswegen ich an diesen Tagen
nach dem Mittagessen aus Takaoka zurückkehre.  Weil die User aber um 15 Uhr
noch nicht wieder im Center sind, bereite ich an diesen Tagen das Bad vor, indem
ich das Wasser einlasse, Handtücher auslege und Shampoo nachfülle.
Natürlich wird von uns auch erwartet auf freiwilliger Basis an diversen Veranstal-
tungen teilzunehmen. Dies ist aber meist weniger eine Verpflichtung als tatsäch-
lich eine angenehme Abwechslung. Zum Beispiel, wenn in einen Park gefahren
wird.

Unterbr ingung

Die ersten anderthalb Wochen unseres Aufenthaltes in Japan waren Johannes
und ich im sogenannten “Training Home” untergebracht. Dabei handelt es sich
um ein leerstehendes aber vollständig eingerichtetes Haus in Ai no Sato, das dem
Center gehört. Zu dieser Zeit haben wir uns morgens und abends entweder selbst
mit Essen versorgt oder haben mit Staffmitgliedern zusammen gegessen, die für
uns gekocht haben.
Anschliessend waren wir bei getrennten Gastfamilien untergebracht. Bis Ende
September habe ich bei einer 3-Generationen-Familie (Eltern, Tochter und Ehe-
mann, 2 Enkelkinder) in Ai no Sato gewohnt und bin mit dem Fahrrad zum Cen-
ter gefahren. Seit dem 30. September wohne ich nun in einem sogenannten
Group Home, also einer Wohngemeinschaft mit geistig Behinderten. In meinem
Group Home, das im benachbarten Stadtteil Takuhoku liegt, wohne ich zusam-
men mit der Betreuerin, einem User und einer Userin, die aber nicht das Center
besuchen sondern normale Berufe ausüben.
Im Group Home wird an den Werktagen von der Betreuerin, die im Group Home
wohnt und nicht weiter berufstätig ist, das Essen zur Verfügung gestellt. An Wo-
chenenden und Feiertagen muss ich mich von meinem Taschengeld (30.000 Yen)
versorgen.
Von der Entfernung her kann ich allerdings weiterhin mit dem Fahrrad zur Arbeit
fahren. Da aber in Sapporo sehr grosse Mengen an Schnee fallen, werde ich, so-
bald der Schneefall einsetzt nur noch mit Bus und Bahn fahren können. Die Fahrt-
kosten werden allerdings vom Center getragen.
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Fr,  1 .10.2004  Ber l in ,  Par i s  und im F lugzeug
- Abflug um 9:55 Uhr vom Flughafen Tegel nach Paris mit AF 1435 (Airbus), Lan-

dung auf Flughafen „Charles de Gaulle“ in Paris um 11:40 Uhr
- Abflug um 13:55 Uhr nach Osaka mit AF 292 (Boing 777-200)

Sa ,  2 .10.2004  Osaka

- Landung auf Flughafen „Kansai Airport“ in Osaka um 8:20 Uhr (Lokalzeit, 7 Std.
vor MESZ)

- mit „Japan Railways“ (JR) zum Bahnhof „Osaka“
- Treffen mit Prof. Eiichi Kido (Osaka University) am Bahnhof „Osaka“
- Fußweg zum „Osaka Shin-Hankyu Hotel“, einchecken, gemeinsames Mittages-

sen, Detail-Planungen für Sonntag und Montag, Abendessen

So,  3 .10.2004  Osaka und Kyoto

- J. Schröter und Ehefrau K.v.Schlieben-Troschke: Treffen zum Sightseeing mit
Frau Aki Sato in Kyoto (u.a. Yasaka Shrine, Kiyomizu Temple und Sanju-Sangen-
Do-Temple)

- E. Eichhorn, B. Gappa und E. Kido: Teilnahme an einer Veranstaltung im „Yama-
mura Salon“, Ashiya. Makoto Oda und Eugen Eichhorn sprechen über internatio-
nale Politik nach dem 2. Irakkrieg, Remilitarisierung Japans, nukleare Proliferati-
on und friedenspolitische Aktivitäten für 2005 (Projekte des NDHF und des DJF
u. ä.).  Die harte Arbeit des Dolmetschens vom Deutschen ins Japanische hat
Prof. Kido bewältigt. Anschließend Abendessen bei Familie Oda.

Mo, 4.10.2004  Osaka 

- Auf Anraten von Prof. Spennemann Treffen um 10:00
Uhr mit dem Vize-Generalkonsul, Herrn Reinhard Lud-
wig, im deutschen Generalkonsulat in Osaka (Umeda
Sky Building): Erläuterung zu Inhalten und Zielen der
„Hiroshima-Nagasaki Peace Study Courses“ an der
„Technischen Fachhochschule Berlin“ (TFH Berlin) so-
wie unserer Mission in Japan, Gedankenaustausch zu
diversen Themen der deutsch-japanischen Beziehun-
gen, u. a. das ADiA-Projekt des DJF Berlin.

- Bahnfahrt zur „Osaka University“, Mittagessen in der
Mensa, Spaziergang im ausgedehnten Campus.

- 15:00 Uhr im Universitäts-Institut „Osaka School of International Public Policy“
(OSIPP): Die Leitung der Veranstaltung liegt  in den Händen von Prof. Kido. J.
Schröter berichtet zunächst über den ersten „Hiroshima-Nagasaki Peace Study
Course“ an der TFH Berlin im Sommersemester 20041). E. Eichhorn erläutert das
Konzept und die Einbettung in den internationalen friedenspolitischen Kontext.
Anschließende intensive Diskussion aller Anwesenden. 

- Einladung von Prof. Kido und den OSIPP-Studenten zum gemeinsamen Abend-
essen in Osaka, Fortsetzung der Diskussionen in heiterer Atmosphäre

Re i s e p ro t oko l l  J a p an r e i s e
der Pro jektgruppe Peace  S tudy Course  (Eugen E ichhorn,  Bernd Gappa,

Jürgen Schröter)  der  TFH-Ber l in  im Oktober  2004

1) der genaue Titel der Power-Point-Präsentation lautet „Report on Planning and Realization of the Hi-

roshima-Nagasaki Peace Study Courses at TFH Berlin as well as Insights, Gained During the Summer

Term 2004”

J. Schröter
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Di ,  5 .10.2004  Osaka und Hirosh ima 

- E. Eichhorn und B. Gappa besuchen ein internationales katholisches Seni-
orenheim mit dem Namen „Umi no Hoshi“ in Kobe, eine neue Einrichtung
des ADiA-Projektes des DJF Berlin, in der z.Z.  zwei Zivildienstleistende
ihren „anderen Dienst im Ausland“  ableisten.

- Bahnfahrt zum Shinkansen-Bahnhof Shin-Osaka
- Abfahrt um 12:29 Uhr mit dem Shinkansen nach Hiroshi-

ma, Höchstgeschwindigkeit = 300 km/h, Ankunft um 13:48
Uhr in Hiroshima. Es hatte sich zuvor herausgestellt, dass
der normale, ausserhalb Japans zu erwerbende JR Rail
Pass nicht für alle Shinkasen gilt – z. B. nicht für diesen
speziellen. 

- Einchecken im Hotel „Aster Plaza“
- Herr Seiji Kagimoto (Hiroshima Peace Culture Foundation)

holt uns um 16:00 Uhr im Hotel ab, 15 Minuten Fußweg
zur „City Hall“

- Treffen mit dem Bürgermeister von Hiroshima, Herrn Dr.
Tadatoshi Akiba, dem Executive Director Masato Honda,
Director Hiro Sakata und Supervisor Seiji Kagimoto: Über-
gabe der  Grußbotschaften

- des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Herrn Klaus Wowereit
- des Präsidenten der TFH Berlin, Herrn Prof. Dr. Reinhard Thümer
- des AStA der TFH Berlin
- von Frau Xanthe Hall vom IPPNW – deutsche Sektion
mit anschließendem Gedankenaustausch

- Erstes Vieraugengespräch zwischen Bürgermeister Akiba und E. Eichhorn
- Treffen mit Herrn Tamio Murata (Director des „Research Instutute for eco-

logy & global awareness”), der geholfen hat, unseren Aufenthalt in Hiroshi-
ma zu organisieren

- Abendessen in einem Geheimtipp-Restaurant für „Spezialitäten aus Okina-
wa“

Mi,  6 .10.2004  Hirosh ima 

- Fußweg vom Hotel zum „Hiroshima Peace Memorial Mu-
seum“, dort Treffen um 9:00 Uhr mit Herrn Seiji Kagimoto
und Reportern des Lokal-Fernsehens, E. Eichhorn gibt In-
terview

- 9:00 – 11:00 Uhr: Besuch des Museums 
- Kranzniederlegung am Atombomben-Denkmal „Cenotaph“

im „Hiroshima Memorial Park“, Lesung einiger Texte von
Sadako Kurihara

- Besichtigung des „A-Bomb Dome“, des „Memorial Tower to
the Mobilized Students”, des „Children’s Peace Monument”
sowie des „Peace Watch Tower” (siehe Deckblatt DJF-
Quarterly 02/2004)

- 14:00 Uhr: Treffen mit dem früheren langjährigen Direktor
des „Hiroshima Peace Memorial Museum“, Herrn Akihiro
Takahashi, und dessen Frau im „Hiroshima International
Conference Center“. Intensiver Gedankenaustausch. Herr
Takahashi äußert großes  Interesse, in Berlin im Rahmen
des Peace Study Courses über Hibakusha zu sprechen.
Übergibt seinen Zeugenbericht vor der UN. 

- Abendessen in einem japanischen Restaurant

1) der genaue Titel der Power-Point-Präsentation lautet „Report on Planning and Realization of the Hi-

roshima-Nagasaki Peace Study Courses at TFH Berlin as well as Insights, Gained During the Summer

Term 2004”
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Do,  7 .10.2004  Hirosh ima 

- 9:00 – 11:30 Uhr: Treffen mit Director Hiro Sakata und
Supervisor Seiji Kagimoto von der  „Hiroshima Peace
Culture Foundation“: Bericht zum „Hiroshima-Nagasa-
ki Peace Study Course“ an der TFH Berlin im Som-
mersemester 20041) durch J. Schröter mit ansch-
ließender Diskussion

- 14:30 Uhr: Fußweg zum „Hiroshima Peace Institute”
der „Hiroshima City University”, Treffen mit den Pro-
fessoren Yuki Tanaka, Mitsuo Okamoto (von der
„Hiroshima Shudo University”) und Christian Scherrer,
der Friedensforscherin Dr. Hiroko Takahashi und dem
Friedensforscher Dr. Sung Chull Kim (15:00 – 18:00
Uhr). Dritte Präsentation von J. Schröter mit ansch-
ließender intensiver, z. T. kontroverser  Diskussion.

- Abendessen in einem japanischen Restaurant.

Fr,  8 .10.2004  Hirosh ima und Tok io  

- 8:00 Uhr: B. Gappa, J. Schröter und Ehefrau fahren zum Bahnhof: Abfahrt um 8:46 Uhr mit
dem „Shinkansen“, Umsteigen 9:27 Uhr in Okayama in Richtung Tokio, Ankunft dort um 13:43
Uhr, JR-Zug nach „Shinyuku Station“, Einchecken im „Shinyuku Washington Hotel“

- E. Eichhorn bleibt in Hiroshima, um an der Eröffnungsveranstaltung einer Expertentagung von
INESAP (organisiert von Regina Hagen, Darmstadt) teilzunehmen,  zu deren Beginn der NGO
„Mayors for Peace“, vertreten durch Bürgermeister Akiba, der „World Citizenship Award 2004“
verliehen wird. Zweites ausführliches Gespräch mit dem Bürgermeister. 

Sa,  9 .10.2004  Tok io  

- Tagsüber Sightseeing in Tokio unter erschwerten Bedingungen (Taifun!!)
- E. Eichhorn trifft gegen 14 Uhr ein, Gespäch mit einer Editorin von Iwanami Shoten  und ei-

nem Journalisten über die allgemeine politische Lage in Japan und die Entscheidung der ja-
panischen Regierung, den Irakkrieg zu unterstützen, Treffen mit Frau Kyoko Sakamoto, Leite-
rin des Büros von Kotoh&Company. Frau Sakamoto war so freundlich, einige organisatorische
Probleme im Vorfeld und im Verlauf der Reise zu lösen.

- Abendessen mit Herrn Koh Kotoh, dem Gründer und Chef von Kotoh&Company, und der Lei-
terin seines Büros, Frau Sakamoto.

So,  10.10.2004  Tok io ,  Par i s  und Ber l in  

- Auschecken um 6:30 Uhr, mit dem „Narita Express“ zum Flughafen
Narita

- Abflug um 12:25 Uhr vom Flughafen Narita nach Paris mit AF 279
(Boing 777-200), Landung auf Flughafen „Charles de Gaulle“ in Pa-
ris um 14:50 Uhr

- Abflug um 18:15 Uhr nach Berlin mit AF 2534 (Airbus), Ankunft in
Berlin-Tegel um 20:50 Uhr

Das Projekt „Hiroshima-Nagasaki Peace Study Course“ und der Arbeits-
aufenthalt Anfang Oktober 2004 von E. Eichhorn, B. Gappa und J. Schrö-
ter wurde unterstützt von der Technischen Fachhochschule Berlin (TFH
Berlin), dem AStA der TFH Berlin, den Bürgermeistern von Hiroshima und
Berlin, Tadatoshi Akiba und Klaus Wowereit, dem Büro der  NGO Mayors for Peace in der  Hiroshi-
ma Peace Culture Foundation, der deutschen Sektion der IPPNW, dem Ostasienkooperationszen-
trum  an der TFH Berlin, dem Deutsch-Japanischen Friedensforum Berlin und – last but not least –
von sehr guten  Freunden in Deutschland und Japan.
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Im Rahmen unseres Japanaufenthaltes* besuchten wir am 06.10.2004 das
Peace Memorial Museum in Hiroshima.
Wir hatten zwei Stunden Zeit. Was ich im Folgenden wiedergebe, ist meine ganz
persönliche, rückblickende Sicht auf diesen Rundgang durch das nachgestellte
Grauen. 
Rückblickend fällt auf, dass der Name des Museums den übergreifenden Bezug
zum Frieden nimmt und nicht allein zur Singularität dieser gewollten, menschen-
gemachten Katastrophe vom 06.August 1945 in Hiroshima. Natürlich bildet diese
Katastrophe die Klammer einer Ausstellung über die menschlichen Leiden und
über die menschlichen Fähigkeiten und kriminellen Energien, solche Leiden be-
wusst hervorrufen zu können. Genau diese doppelte Perspektive – auf die Leiden
der Opfer, der Getroffenen und auf die Schaffung des Instrumentes zum Hervor-
bringen dieser Leiden durch den Ersteinsatz einer Kernspaltungswaffe auf Befehl
der us-amerikanischen Regierung - vermittelt mit meinen Augen das Hiroshima
Peace Memorial Museum.
Dieses Museum erfüllt in eindrucksvoller Weise seine Funktion als Denkmal – in-
dem es gleichzeitig über seine starke emotionale Wirkung ein umfangreiches
„Schlüsselbund“ für die Zugänge zur rationalen Verarbeitung anbietet und da-
durch eine Vielzahl auffordernder Impulse für ein Denk mal!! provoziert – für ein
rationelles Verarbeiten von Kriegsgeschichte, insbesondere der des 2. Weltkrie-
ges mit seinen Vor- und Nachgeschichten. Das aber ist nach dem Verlassen des

Museums dem Besucher als eine
mögliche Aufgabe mitgegeben. Ob
er sich dem stellt oder nicht, hängt
dann eben von dem Besucher
selbst ab. Das Hiroshima Peace
Memorial Museum jedenfalls legt
aus meiner Sicht für die Möglich-
keit der aktiven geistigen Nachar-
beit wertvolle Keime.
Eine Ursache hierfür sehe ich in
der gelungenen Gleichzeitigkeit
von emotionaler Wirkung und ra-
tionaler Information.
Die im Museum gestalteten ein-
drucksvollen Brücken zum Ver-
stand beginnen schon am Eingang
mit dem Eintauchen in eine Musik,
die mich in eine unendliche Trauer

Hirosh ima Peace  Memor ia l  Museum

E i n  Rü ckb l i c k  a u f  d en
Be su ch  am  06 .10 .2004  

Hiroshima vor dem Abwurf der Nuklearbombe

Foto des Modells: JürgeAn Schröter

* Gemeint ist die Projektgruppe des Hiroshima & Nagasaki Peace Study Course der TFH Berlin (Prof. Eugen

Eichhorn; Dipl.-Ing. Jürgen Schröter, Dr. Bernd Gappa)

Bernd Gappa
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HHiirroosshhiimmaa  PPeeaaccee  MMeemmoorriiaall  MMuusseeuumm

um die Opfer gezogen hat. Mit diesem Gefühl trat ich an die riesige maßstabsge-
treue Nachbildung von Hiroshima vor dem Abwurf der Atombombe, und nach dem
Abwurf der Bombe.
Dieses Bild einer in Sekunden zerstörten Stadt mit über 350.000 Menschen in ihr,
von denen bis Ende Dezember 1945 zwischen 130.000 und 150.000 an den Fol-
gen des Bombenabwurfs starben, begleitet mich durch die gesamte Ausstellung.
Natürlich kannte ich diese Zahlen schon vorher. Nicht nur das. Der Gang durch
das Hiroshima Peace Memorial Museum erschien mir wie der Gang durch unse-
ren Hiroshima & Nagasaki Peace Study Course an der TFH-Berlin. Unversehens
tauchte die Frage auf, ob Prof. Eichhorn bei der Konzeptionierung dieses Kurses
bewusst oder unbewusst von der Museumslogik beeinflusst wurde, da er als Vor-
sitzender des Deutsch-Japanischen Friedensforums und durch seine mehrmali-
gen Aufenthalte in Hiroshima schon öfter in diesem Museum war.

Tatsächlich aber müsste sich unabhängig von einem Museumsbesuch an jedem
Ort auf der Erde, an dem sich jemand mit der Vor- und Nachgeschichte des
06.08.1945 beschäftigt, in der
Darstellung dieser Geschichte
eine ähnliche Strukturierung
finden. 
Das Hiroshima Peace Memori-
al Museum zeigt, wie alle
Kriegsdenkmale, dass der
Krieg, auch in der Moderne
nichts anderes ist als die kon-
zentrierte Bündelung menschli-
cher Begabungen, um die Ver-
n i c h t u n g s f ä h i g k e i t
menschlichen Lebens und die 
Zerstörungskraft menschlicher
Lebensbedingungen zu perfek-
tionieren, und das folglich der
Krieg das ungeeigneste Mittel
ist, Freiheit, Demokratie und
soziale Gerechtigkeit für alle zu
gestalten.
Diese Aussage zum Krieg
macht für mich zum einen die
Darstellung der Vorgeschichte
des 06.08.1945 deutlich – die Illustration der Atomwaffenforschung in Deutsch-
land und die Vorstellung der Atomwaffenforschung und Entwicklung im Rahmen
des Manhattanprojekt. Zum anderen zeigt auch die Darstellung wachsender
Atomkriegsgefahr in der Nachgeschichte des 06.08.1945 im Detail, das die Kern-
waffenentwicklung und die Entwicklung der Strategien zum Einsatz dieser Waf-

Hiroshima nach der Explosion der Nuklearbombe

Foto des Modells: Jürgen Schröter
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fensysteme zu keiner Zeit mit dem Bürgeranspruch auf Freiheit, Demokratie und
Brüderlichkeit auch nur im Entferntesten kompatibel war und ist. Insbesondere
untermauerten diese Perspektive auch folgende Schaubilder:

- das nukleare Wettrüsten,
- Darstellung der Kerntests,
- Anzahl der Kernsprengköpfe im Januar 2003: U.S 7.068

Russia 8.232
U,K. 185
France 348
China 402
India 30 - 40
Pakistan 30 - 50

- die Trägersysteme der Kernwaffen <U-Boote; Flugzeuge; Cruise Missiles
u.a.>,

- das Führungssystem eines Nuklearkrieges – das C3I System – 
Command, Controll, Communication, Intelligence

- die Folgen eines Nuklearkrieges: den Nuklearen Winter
- die Theorie der Nuklearen Abschreckung

Das Museum zeigt aber auch die Entfaltung des Widerstandes gegen diese Ent-
wicklung.
Das dabei ein Schwerpunkt auf Japan liegt – z. B. die 3 Prinzipien des Einsatzes
der Kernenergie in Friedenszeiten (1956) und die 3 Prinzipien der Nuklearfreiheit

(1968) sowie die Bewegung der
Mayers for Peace – ist nur lo-
gisch.
Darüber hinaus wird auch das
Ringen für einen Umfassenden
Teststoppvertrag (CTBT) sowie
für einen Nichtweiterverbrei-
tungsvertrag von Kernwaffen
(NPT) dargestellt.
Diese wenigen rückblickenden
Notizen aus einem Rundgang
durch das Hiroshima Peace
Memorial Museum sind nur die
subjektiv geprägte Darstellung
einer viel umfassenderen Aus-
stellung, die man in jedem Fall
auch in Relation zum Friedens-
park sehen muss, der hier nur
erwähnt werden soll, weil er ei-
ner extra Betrachtung bedarf.
Ich möchte meinen Rückblick

mit der Frage beenden, die in Bezug zur realen Situation der nahezu unge-
bremsten Weiterentwicklung und der Weiterverbreitung der Kernwaffen wie auch
aller anderen Waffen von den Museumsmachern in den Raum gestellt wurde: 
Ob die Menschheit wohl die Weisheit besitzt, das Atomzeitalter zu überleben ???

Foto des Originalfotos: Jürgen Schröter
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Am Sonntag sind Bernd Gappa und ich in Begleitung von Eiichi Kido nach Ashiya

gefahren. Ashiya kennen alle Oda-Besucher, der Weg nach Nishinomiya führt in
der Regel über Ashiya. Eine Gegend die Oda vor dem großen Erdbeben im Jahr
1995 „affluent“ genannt hat, „wohlhabend“. 
Ziel unserer kurzen Fahrt ist der „Yamamura Salon“ – einem Ort inmitten eines
Einkaufszentrums. Salon klingt in unseren Ohren nach frühem 19. Jahrhundert,
nach Rahel Lewin. Herr Yamamura ist Musiker, komponiert und spielt Musik jen-
seits  des kommerziellen Hauptstroms. Im „Salon“ – einem ganz normalen Ver-
anstaltungsraum für etwa 150 Leute - finden seit einiger Zeit auch politische Ver-
anstaltungen statt. 
Politisch im Sinne selbstbewusster Bürger, die immer eine Minderheit sind und
immer eine herausragende Rolle spielen, was keineswegs lime light bedeutet.
Oda und Yamamura haben sich nach dem großen Hanshin-Awaji-Erbeben von
1995 in einer Bürgerinitiative kennengelernt, in einer Bürgerinitiative für staatliche
und bessere staatliche Unterstützung der Erdbebenopfer. Ich wüßte zu gern, wel-
che Gedanken und Gefühlen ihn heimsuchen, wenn er die über alle Kanäle lau-
fenden Berichte über das Seebeben in Südasien verfolgt und den Wettbewerb der
reichen Länder um den ersten Platz auf der Liste der drei bis vierstelligen Millio-
nenbeträge. 
Doch zurück zum „Salon“. Die in unregelmäßigen Abständen stattfinden politi-
schen Veranstaltungen sind aktuellen Ereignissen gewidmet. Oda besorgt die Re-
ferenten, ist immer auch selbst besonderer Gast und macht die Moderation, sei-
ne Freunde machen die Werbung, die organisatorische Arbeit und den
Büchertisch, allen voran und seit Jahrzehnten unser gemeinsamer Freund Sei-
ichiro Kitagawa, in den letzten Jahren auch Frau Kanai. Die  Gäste aus dem Aus-
land kommen  aus vielen Ländern, aus Korea, Vietnam, der Mongolei, aus Ka-
sachstan, den USA und natürlich aus Deutschland. 
In den letzten beiden Jahren waren die jungen Leute, die in Ashiya und Umge-
bung ihren „Anderen Dienst im Ausland“ ableisten, begehrte Gäste, Zivildienst ist
in Japan weitgehend unbekannt. Im „Salon“ treffe ich zuerst auf Miki und Seiichiro
Kitagawa, Herrn Yamamura, dann kommt schließlich Oda hinter einer Säule her-
vor, das Gehen fällt ihm schwer und auch das Aufstehen, wie ich später sehe.
Sehr freundlich, mit einem aufblitzenden hintersinnigen Lächeln kommt er mir ent-
gegen. Hier ist gut sein, denke ich, spüre ich, ja, ein großer Trost, der Frieden,
den wir an allen Orten so verzweifelt vermissen und als für alle Ewigkeit zerstört
erleben - im Nahen Osten zum Beispiel -, hier und auch in Gegenwart der Freun-
de in Tokio, Osaka und Hiroshima ist Frieden nichts immer nur Fernes und schon
gar kein Hirngespinst, wir sind miteinander Frieden, und sei es auch für noch so
kurze Zeit... Die „sangha“ der Pazifisten, auch wenn das ein sehr großes Wort 
ist...

Be i  Oda  i n  A sh i y a  und
N i s h i nom i y a

Eugen Eichhorn



DJF-Quarterly 01/2005

18

Unsere heutigen Themen: Die internationale Lage nach dem Irakkrieg, Oda liest
ein Gedicht des Ethnopoeten Jerry Rothenbergs (aus dessen Treblinka-Zyklus)
vor,  die Unterstützung der Regierung Koizumi für die USA, die allgemeine Remi-
litarisierung Japans,  Artikel 9 der japanischen Verfassung, die nukleare Prolife-
ration und das offenkundige Scheitern des NPT, das Engagement der internatio-
nalen Nichtregierungsorganisationen, allen voran die „Mayors for Peace“, für die
Ablösung des NPT durch eine Nuklearwaffenkonvention, die Hiroshima-Nagasa-
ki Peace Study Courses, das ADiA-Projekt des DJF Berlin. 
Ich werde nach den Ost-West-Problemen im vereinigten Deutschland gefragt,
nach dem „Atomausstieg“ der Bundesrepublik Deutschland. Zu letzterem sage
ich, dass man die langen Restlaufzeiten nicht vergessen darf, dass bis zu deren
Ablauf noch ein paar Regierungswechsel ins Haus stehen, dass die derzeitige
Opposition erklärt hat, den Ausstieg zu revidieren, dass viele auf neue Nuklear-
technologien warten. In diesem Zusammenhang wird auch die Proliferation an-
gesprochen, ein Aspekt, der keinerlei Öffentlichkeit hat, obwohl er eine Binsen-
weisheit ist: Die HighTech Länder sind mit ihren Kernkraftwerken potentielle
Nuklearmächte, auch Japan mit seinen Tonnen von Plutonium ist eine solche und
zwar eine solche ersten Ranges. Das ist mir beim Studium des Manhattan Pro-
jekts und des NPT klar geworden. 
Das eigentlich erstaunliche Phänomen ist die große Ruhe und Sorglosigkeit der
Regierungen und der BürgerInnen, auch eines großen Teils der ansonsten enga-
gierten BürgerInnen, vielleicht sogar Teilen der Friedensbewegung. Am ehesten
und gleichermaßen paradox wie sehr plausibel scheint die „staatsterroristische
Kampf-dem-internationalen-Terrorismus-Mafia“ – die geneigten Leser mögen mir
dieses Ungetüm verzeihen -  das verstanden zu haben. Eine interessante Allianz
zeichnet sich da ab! Ich weiß, es ist ein wirklich unverdaulicher Gedanke. –
Abends sind wir bei Oda zu Hause, sehen Sune und Nara wieder, genießen das
köstliche Essen, das Wiedersehen und die Gespräche.  Eiichi ist erschöpft vom
Dolmetschen und der Arbeit, die er mit uns hat. Ich sage Oda, dass wir einen Weg
suchen, seinen Roman „The Breaking Jewel“ ins Deutsche zu übersetzen, und
Prof. Seifert bitten wollen, die Übersetzung aus dem Englischen mit dem japani-
schen Original zu vergleichen, oder jemanden zu finden, der das tun kann. Dass
wir dasselbe mit seinem Hiroshima Roman vorhaben. Sune preist sein letztes
Buch als sein Bestes, wie schade, dass ich kein Japanisch kann! Vielleicht bitten
wir den Empfänger dieses und eines anderen Buches (von mir mit Odas Wid-
mung mit nach Deutschland gebracht), um eine etwas ausführlichere Rezension
im DJF Quarterly! Seine Vorliebe für große Anzeigen in der New York Times, die
keiner bezahlen kann, hat Oda mir gegenüber nicht geäußert, ich war überrascht
und – erleichtert!
Seit einiger Zeit möchte er die in Japan versprengten Aktiven des Nichi Doku Hei-
wa Foramu zu einem Treffen einladen, um die Kontakte mit Deutschland zu ko-
ordinieren. Ich habe ihn gerade daran erinnert ...
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Tei lnehmer  (a l l e  aus  Hannover) :  

Helga und Gerhard Biester
Janek Dann
Frank Lippoldt
Günter Mundil
Riho Taguchi (Dolmetscherin)

Wie immer war es in Japan gegen Ende August sehr, sehr heiss. Für eine 4-wö-
chige Reise gab es jedoch keine Alternative, da auch 1 Studentin und 1 Schüler
zu unserer kleinen Gruppe zählten. Der vorliegende Bericht schildert den Reise-
ablauf in Bezug auf die offiziellen Programmpunkte. Ebenso wichtig waren die
Treffen mit alten und neuen Freunden, mit Menschen, die uns einen tiefen Ein-
blick in das japanische Leben ermöglichten. Erst Gasteltern und eine grosse Zahl
von Helfern machten diese Reise überhaupt möglich. Bei allen möchten wir uns
für das interessante Programm und die herzliche Aufnahme bedanken.

Do,  15.07.2004

21:05 Abflug Frankfurt (JAL)

Fr,  16.07.2004

15:20 Ankunft Tokyo / Narita
16:30 Frau ABE Ikuko nimmt uns in Empfang (JR-Rail-Pass einlösen, Fahrt

nach Saitama) 
19:00 Begrüssung im Büro von HIGASHI Kazukuni in Urawa/Saitama
20:00 Abendessen mit Gasteltern

Sa ,  17.07.2004

14:00 Friedensgespräch
Der Journalist YASUDA Junpei berichtet von seiner Geiselnahme im
Irak. Er erklärt sein Verständniss für die ablehnende Haltung der ira-
kischen Bevölkerung gegenüber den USA. Seine Geiselnehmer be-
zeichnet er nicht als Terroristen und fordert die Zuhörer auf, das Wort
Terrorist nur überlegt zu gebrauchen. Der japanische Staat setzte für
die Freilassung der Geiseln nur auf militärische Aktionen. Eine zwei-
te japanische Geisel, Herr WATANABE, klagt gegen dieses “mörde-
rische” Vorgehen des japanischen Staates. YASUDA Junpei vermu-
tet, das er deshalb nicht umgebracht wurde, weil er unbewaffnet war.
In den japanischen Medien wird er aufgrund seiner Einstellung “ne-
gativ” dargestellt. 
Mitten im Gespräch erleben wir ein Erdbeben. Die Deckenlampen
wackeln. Die Stühle vibrieren. Wir befinden uns im 6. Stock eines
Hochhauses. Für die meisten Teilnehmer scheinbar nichts unge-
wöhnliches. Das Gespräch wird ohne sichtbare Beeinflussung wei-
tergeführt.

17:00 Besuch eines heissen Bades, eines grossen Onsen (Super Sento).

P ro t oko l l  d e r  J a p an r e i s e  d e s  
H i ro s h ima -Bündn i s s e s  Hannov e r

15.  Ju l i  –  09.  August  2004
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So,  18.07.2004

09:00 Sightseeing in Tokyo (Rathaus, Ausblick vom 42. Stockwerk, Asaku-
sa)

14:00 Vortrag und Diskussion zum Thema: Eingetragener Verein. Referen-
ten: Helga und Gerd Biester 

17:00 Abfahrt nach Razan / Ogawa, Übernachtung im “Women Education
Center”.

Mo, 19.07.2004

09:00 Besuch eines ökologischen Bauernhofes. 
Frau TASHITA Mieko erzählt uns, wie sie, ihr Mann und die 3 Kinder
leben und den Hof bewirtschaften. Erst nach dem Studium hat sie mit
der ökologischen Landwirtschaft begonnen. Die Arbeit ist anstren-
gend und bringt gerade genug Einkommen, um davon zu leben. “Wir
suchen alternativen Reichtum. Nicht nur Geld. Das Zusammenleben
der Menschen sollte nicht von Autorität und egoistischem Interesse
geprägt sein, sondern vom Teilen und gemeinsamen Zusammenar-
beiten.” 
Angebaut werden Reis, Gemüse, Weizen und Gerste. 400 Hühner
und 3 Schafe werden in Ställen gehalten. Die Produkte werden direkt
zu den Kunden geschickt. Es wird ohne chemischen Dünger und
Pestizide gearbeitet. Über eine selbstgebaute Biogas-Anlage wer-
den organische Reste sowie Exkremente von Mensch und Tier zu
Gas und Dünger verarbeitet. 

12:30 Mittagessen im Restaurant “Bons Legumes”. 
Neben dem Restaurant ist eine Kinderbetreuung un-
tergebracht. Beides wird von einer NPO betrieben,
gesponsert von dem Vater eines behinderten Kin-
des.

14:00 Besuch eines 2. ökologischen Bauernhofes. 
Herr KANEKO Yoshinori zeigt uns seinen Betrieb. Er
war einer der ersten, der ökologischen Landbau in
Japan betrieben hat. Über die Jahre ist die Anbau-
fläche gewachsen und sein Angebot an Früchten ist
sehr umfangreich. Auf den Reisfeldern werden En-
ten zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Zwei
Rinder fressen / roden Bäume des nahen Bambus-
waldes und vergrössern somit die Anbaufläche.

19:00 Abschlussparty in Omiya / Saitama. 

Di ,  20.07.2004

09:18 Abreise Omiya (über Yato 12:16, Hakodate 15:24, nach Sapporo)
18:59 Ankunft Sapporo

Empfang durch Herrn KOBAYASHI (DJF-Hokkaido), Frau HAMAYA
und Herrn SHIMASAKI (Stadtverwaltung Sapporo).

19:30 Besuch Biergartenfest in Sapporo
22:30 Unterbringung unserer gesamten Reisegruppe im Haus von Herrn

KOBAYASHI.
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Mi,  21.07.2004

09:30 Besichtigungsfahrt zum Hokkaido Shiraoi The Ainu Museum
In einem Museumsdorf werden uns alte Bräuche und Tänze der Ai-
nu, den Ureinwohnern Japans, vorgeführt. Im Museumsteil werden
Gegenstände und Bilder gezeigt, die Geschichte und Leben der Ai-
nu wiedergeben. Z.B. nimmt der Bär eine heilige Stellung ein. Er wird
gejagt, aber auch von kleinauf im Käfig gehalten. In einem Ritual
wird er dann geopfert. Die Sprache der Ainu wird heute nur noch von
Spezialisten gesprochen.

15:00 Weiterfahrt und Besichtigung von vulkanischen Bergen und heissen
Quellen. 

20:30 Besuch eines Onsen

Do,  22.07.2004

09:30 Besuch Landwirtschaftlicher Betrieb, Restaurant, Angelanlage und
Grillplatz von Birgit Fürst und ihrem Mann.

10:00 Besichtigung des alten Verwaltungsgebäudes der Präfektur Hokkai-
do. 
Sapporo wurde im 19. Jahrhundert nach amerikanischem Vorbild mit
geometrisch angeordneten Strassen aufgebaut. Im ehemaligen Zim-
mer des Gouverneurs sind u.a. Bilder zu sehen, die zeigen, das die
ersten 5 Präfektur-Politiker nach dem 2. Weltkrieg von den USA er-
nannt/bestimmt wurden, weitere, ca. 20 Politiker, vom Tenno.

12:00 Mittagessen in der Kantine der Präfekturverwaltung
Zusammentreffen mit Sebastian Nowak, Auslandsbeauftragter der
Stadt Sapporo und auf dieser Stelle Nachfolger von Birgit Fürst. Fau
HAMAYA und Herr SHIMASAKI (Stadtverwaltung Sapporo) bedan-
ken sich wiederholt für die freundschaftliche Betreuung im Frühjahr
2004 in Hannover. Wir überreichen beiden ein Hannover-Buch als
Dank für die herzliche Aufnahme in Sapporo.

15:00 Besuch einer Behinderteneinrichtung in der nä-
heren Umgebung von Sapporo
Begrüsst werden wir durch Herrn HIDETAKA
Miyano, dem Leiter des Activity Centers. Er ist
heute in Eile. Eine Mitarbeiterin, Frau TANAKA
Michiyo führt uns durch die Einrichtung, die aus
mehreren Einzelprojekten besteht (Landwirt-
schaft, Handarbeiten, Activity Center, ... ). Die
Behinderten wohnen ausserhalb und verbringen
den Tag hier in einer betreuten Umgebung. 

17:00 Besichtigung Moerenuma Park
Spontan hat Herr KOBAYASHI Führung und Besichtigung der Gla-
spyramide Hidamari im Moerenuma Park organisiert. Der Park wur-
de auf einem ehemaligen Deponiegelände errichtet. NOGUCHI Isa-
mu hat hier grossflächig ein Gesamtkunstwerk (Kirschbaum Wald,
Strandlandschaft, Spielberg, Musik..., Wasserplatz u. Kanal, Openair
Bühne, Moere Berg, Baseball Stadium, Glaspyramide) angelegt. Die
Glaspyramide erstaunt uns am meisten. Im Winter werden mehrere
Tonnen Schnee im Keller der Pyramide eingelagert, die bis weit in
den August die Klimatisierung im Inneren der Pyramide sicherstel-
len.
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Fr,  23.07.2004

07:30 Abreise Sapporo (über Hakodate 11:30, Omiya 14:55, Nagano 17:54
nach Matsumoto). 
Der längste Teilabschnitt unserer Reise liegt vor uns.

19:31 Ankunft Matsumoto
Gasteltern aus Matsumoto und Komagane empfangen uns am
Bahnhof. Wiedersehen mit vielen Freunden, die uns im Frühjahr in
Hannover besucht hatten und vielen Freunden, die dem DJF seit vie-
len Jahren verbunden sind. In einer Sushi-Bar finden Abendessen
und die ersten Gespräche statt.

19:30 Weiterreise nach Komagane und Übernachtung bei Gasteltern.

Sa ,  24.07.2004

12:00 Gemeinsames Mittagessen in Inai City (Restaurant:Sun Flora)
13:00 Besichtigung Seetang-Verarbeitung 

Besichtigung Fotoausstellung von japanischen Naturaufnahmen
(Fotograf: Kyosuke Aono)
Besuch des örtlichen Bergvereins und seiner grossen Freizeitanla-
ge, gelegen an einem Fluss.
Besuch des Kozen-ji Tempel (Tendai Buddhismus) mit wunderschö-
nen Gartenanlagen.
Rundgang durch ein Feuchtbiotop, das kleine, rote Libellen beher-
bergt. 

18:00 Individuelles Abendprogramm mit Gasteltern

So,  25.07.2004

06:00 Treffen in Komagane Farm. 
Mit Taxi und Seilbahn erreichen wir auf 2670m eine der Bergstatio-
nen des Komagatake. Dort frühstücken wir gemeinsam. Einer unse-
rer Gastväter, Herr HAYASHI Tomofumi ist in seiner Freizeit Berg-
führer und möchte uns seinen Hausberg zeigen. Den Gipfel in 2956
m Höhe müssen wir zu Fuss erwandern. Zwischendurch gibt es im-
mer wieder Picknick-Pausen mit kleinen japanischen Köstlichkeiten.

12:00 Aufgrund eines Unwetters verzögert sich unsere Rückfahrt mit der
Seilbahn. 
Ein Blitz hat eine der Seilbahnen ausser Betrieb gesetzt. Wir dürfen
uns in der Hütte für Bergführer unterstellen. Ein grosses Glück, denn
es regnet inzwischen sehr stark. Viele japanische Bergwanderer ha-
ben nicht soviel Glück. 

18:30 Endlich können wir mit der Seilbahn talwärts fahren.
20:00 Onsen-Besuch
21:00 Grillfest mit japanischen und deutschen Gesangsdarbietungen

Mo, 26.07.2004

08:00 Fahrt nach Matsumoto
09:00 Begrüssung durch Gasteltern in Matsumoto 
10:30 Weiterfahrt nach Nagano City und Besichtigung des Matsushiro Tun-

nelsystems, das 1944/45 z.T. durch koreanische Zwangsarbeiter ge-
baut wurde, um dem Armee Hauptquatier und der Kaiserfamilie als
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Schutzraum zu dienen. Am Tag der Kapitulation, 15.8.1945, war das
Tunnelsystem zu 80 % fertiggestellt. Zum Gedenken an die Opfer
der koreanischen Zwangsarbeiter stehen heute
ein Gedenkstein und zwei weisse Hibiskus (ko-
reanische Nationalblume) am Eingang zu dem
Stollen.

12:00 Empfang beim Governor State of Shinshu, Herr
TANAKA Yasuo. 
Herr TANAKA, in Japan als Schriftsteller be-
kannt, wurde in seinem Amt als Governor popu-
lär, weil er festgelegte Aufträge an die Bauwirt-
schaft hinterfragte und Haushaltsbudgets für die
Bauwirtschaft strich, um die Verschuldungsrate
zu senken. Er erläutert uns Beispiele aus der ja-
panischen Sprache. ‘Als logische Sprache ist Japanisch oft unzurei-
chend. Es wird häufig vom wir, selten vom ich gesprochen. Damit
fällt es schwer herauszufinden wer die Verantwortung trägt.’ Wir
stellen die Zusammenarbeit der Gruppen im Deutsch Japanischen
Friedensforum vor. 

13:00 Mittagessen in der Kantine der Präfekturverwal-
tung Nagano. 
Anschliessend Stadtrundgang mit Besichtigung
des Zenko-ji Tempel.

17:00 Rückkehr nach Matsumoto. Individuelles Abend-
programm mit Gasteltern.

Di ,  27.07.2004

10:00 Empfang beim stellvertretenden Bürgermeister
Herr TSUBOTA Akio in der City Hall von Matsu-
moto.

11:00 Besichtigung und Führung von ‘Matsumoto Castle’.
12:00 Besuch des Soto Art Tempels. 

Das Maler-Ehepaar Iri und Toshi Maruki hat die Atombombe auf Hi-
roshima überlebt. In vielen ihrer Gemälde wird dieses Thema verar-
beitet. 1989 haben sie Wände und Decken des Tempels ebenfalls
zum Thema Krieg, Frieden, Atomfeuer, Tod und Behinderung gestal-
tet. Ungewöhnlich, das ein Tempel zu aktuellen Themen Stellung be-
zieht.

13:00 Mittagessen. Anschliessend Stadtrundgang durch Matsumotos Alt-
stadt.

15:00 Onsenbesuch in den Bergen (bei Muroyama) mit atemberaubender
Aussicht auf Matsumoto.

17:00 Abschieds-Grill-Party. 
Unsere Gastgeber haben einen Konzertvortrag alter japanischer Mu-
sik mit Koto und Bambusflöte vorbereitet. Wir  führen ein kleines
deutsches Theaterstück auf, das von der Improvisation lebt und vie-
le Partygäste einbezieht. Es wird viel gelacht.

Mi,  28.07.2004

09:51 Abreise Matsumoto
12:43 Ankunft Kyoto, Unterkunft: Kansai Seminar House 
16:00 Fahrt nach Nishinomiya und Treffen mit dem Schriftsteller und Be-

gründer des DJF, ODA Makoto. 



DJF-Quarterly 01/2005

24

Seine koreanische Frau Sune und die Tochter Nara haben ein Buffet
vorbereitet. Oda referiert über alte und neue Geschichte Japans.
Seine Pläne: Anzeigenkampagne in amerikanischen Zeitungen, zen-
trale Koordination der DJF Aktivitäten über KIDO Ei-ichi in Osaka,
Verstärkung der Zusammenarbeit mit Vietnam.

Do,  29.07.2004

Freizeit
12:00 Treffen mit YAMAMOTO Kenji und YAMADA Hiromu, 

Kyoto-Sightseeing mit Besichtigung von Kaiserpa-
last, Higashi Hongan-ji und Entsu-ji Tempel.

Fr,  30.07.2004

09:30 Treffen mit Prof. Spennemann im Kansai Seminar
House. 
Herr Spennemann ist Professor für Philosophie an
der Doshisha Universität und leitet die “Evangeli-
sche Akademi” von Kyoto. Er erläutert uns Ge-
schichte und aktuelle Situation der christlichen Kir-
che in Japan. Weitere Gesprächsthemen:
japanisches Rentensystem. Eine feste Zivildienst-
stelle kann z.Zt. im Kansai Seminar House nicht ein-
gerichtet werden. 

13:00 Gemeinsames Mittagessen im Kansai Seminar House, anschlies-
send Freizeit

19:00 Abschlussabend mit KIDO Ei-ichi

Sa ,  31.07.2004

Sigtseeing, 
17:21 Abreise Kyoto
18:47 Ankunft Okayama, Gemeinsames Abendessen mit

allen Gasteltern

So,  01.08.2004

13:30 Vortrag und Diskussion zum Thema: Pflegeversiche-
rung. Referenten: Frank Lippoldt.

17:30 Fahrt von Okayama nach Kurashiki
19:00 Empfang und gemeinsames Abendessen im Bura-

kumin-Zentrum

Mo, 02.08.2004

10:30 Vortrag und Diskussion zum Thema: Buraku-Diskreminierung. 
Referent: Herr KUSUNOKI, Leiter des Buraku-Zentrums Okayama
Area, 

13:00 Mittagessen, anschliessend Besichtigung der grossen Seto-Brücke
und der Altstadt von Kurashiki
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Di ,  03.08.2004

08:35 Abreise Kurashiki
09:40 Ankunft Hiroshima
10:30 Fahrt in die Umgebung von Hiroshima, Besichtigung einer Biomas-

se-Maschine und eines Wald-Camps
17:00 Fahrt nach Tomo / Fukuyama, Übernachtung in einem NPO House

Mi,  04.08.2004

10:00 Freizeit / Baden
Rückreise von Helga u. Gerd 

(Fukuyama-Fukuoka, 05.08.2004, Flug: Fukuoka-Tokio-Frankfurt,

07:20 – 18:00)

Do,  05.08.2004

10:00 Fahrt nach Hiroshima
12:00 Besichtigung des Tempels am Wasser, Miyajima
16:30 Besuch des Friedensmuseums in Hiroshima
19:00 Restaurantbesuch mit unserer Gastmutter Frau MIZUNO Keiko

Übernachtung in Büroräumen von Frau MIZUNO

Fr,  06.08.2004

08:00 Teilnahme an der Friedenszeremonie zum Jahrestag des Atombom-
benabwurfes auf Hiroshima

10:00 Besuch des Friedensparkes
13:00 Mittagessen
15:25 Abreise Hiroshima (über Hakata 17:02 nach Nagasaki)
18:55 Empfang / Abendessen am Bahnhof von Nagasaki durch Prof. SO-

NODA Naohiro, Herr NAKAI Mikio und viele StudentInnen.

Sa ,  07.08.2004

09:00 Stadtbesichtigung, Gloverpark zeigt die Geschichte der englischen
Kolonisten.

13:00 Mittagessen im chinesischen Viertel.
14:00 Besuch des Nagasaki Peace Museum. Das private Friedensmu-

seum lebt von finanziellen Zuwendungen und vom Engagement sei-
ner Mitglieder. Es entstand im Gedenken an OKA Masaharu, der die
Geschichtsaufarbeitung der Lebensbedingungen von Koreanern in
Nagasaki / Japan in den Fordergrund seiner Friedensarbeit stellte.
Zu Beginn des Jahres 2004 wurde eine NPO gegründet, die nun die
Arbeit des Friedensmuseums lenkt. In einem Gespräch mit dem Ge-
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schäftsführer, Herrn Prof. TAKAZANE Yasunori, wird deutlich, das
auch die Einrichtung einer Stelle für einen Zivildienstleistenden mög-
lich ist.

15:00 Vortrag und Diskussion zum Thema Schulsystem. Referent: Janek
Dann

18:00 Abschlussparty, Gesang und Theateraufführung

So,  08.08.2004

09:00 Stadtbesichtigung, Friedenspark (u.a. mit Gedenk-
stein für die koreanischen Opfer des Atombomben-
abwurfes)

12:00 Mittagessen
Freizeit

19:00 Gemeinsames Abendessen

Mo, 09.08.2004

03:30 Verabschiedung, Fahrt nach Fukuoka
07:15 Abflug Fukuoka nach Tokyo für Frank, Janek, Gün-

ter 
(13:00 Tokyo - Abflug, 18:00 Frankfurt - Ankunft)
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FFrriieeddeennssbbeewweegguunngg  ggeeggeenn  MMiilliittäärreeiinnssaattzz  iimm  SSuuddaann

Kassel-Hamburg, 25. November: Am Freitag berät der Deutsche Bundestag über
die Entsendung einer Bundeswehreinheit nach Afrika. Sie soll die Truppen der
Afrikanischen Union bei ihrem Transport in die sudanesische Krisenregion Darfur
unterstützen. Vorgesehen sind hierfür Lufttransportkapazitäten und ein Kontin-
gent von bis zu 200 Soldaten. Die Bundeswehr handelt als Teil einer von der EU
koordinierten Aktion zur „Unterstützung der AU bei der Aufstockung und Verstär-
kung sowie bei der Durchführung der Überwachungsmission AMIS mit Lufttrans-
port in das Einsatzgebiet und bei der Rückverlegung“.

Der Einsatz, der zunächst auf ein halbes Jahr befristet ist, kostet 6,75 Mio. Euro.
Die EU stellt mehr als 80 Mio. Euro für ihre Militärmission zur Verfügung.

Völkerrechtlich wäre der Bundeswehreinsatz zulässig, da er auf UN-Resolutionen
und entsprechende Hilfeersuchen durch die Afrikanische Union zurückgreifen
kann. Die Frage ist allerdings, ob der Einsatz politisch vernünftig und humanitär
hilfreich ist.

Der Bundesausschuss Friedensratschlag wendet sich gegen eine Beteiligung
Deutschlands und der EU an den von der AU geplanten Militäraktionen in der Re-
gion Darfur. Statt dessen plädieren wir für eine großzügige Aufstockung der Mittel
für humanitäre Hilfsmaßnahmen.

Für diese Haltung führen wir folgende Gründe an:

(1) Die von der Bundesregierung herausgegebenen und in den meisten Medien
verbreiteten Berichte über die humanitäre Lage in der Krisenregion Darfur und
im angrenzenden Tschad stellen die Situation in einem verzerrten Licht dar.
Von „Völkermord“, der sich dort unter den Augen der Weltöffentlichkeit voll-
zieht, wird nur von US-amerikanischen und deutschen Politikern gesprochen
– von US-amerikanischen auch erst seit der Zeit, als sie ein Auge auf die im-
mensen Erdölvorräte in Westsudan geworfen haben. Es gibt massive Um-
weltprobleme in der Region, Flüchtlingsströme und Vertreibungen (die indes-
sen nicht nur den Dschandschawid-Milizen sondern auch den gegen die
Zentralregierung kämpfenden Rebellenorganisationen zuzuschreiben sind).
Die Lage ist schlimm, sehr schlimm sogar, aber sie ist nicht durch Mord und
Totschlag gekennzeichnet. (Vgl. hierzu den Bericht des Leiters des Sudan-
Projekts des Sonderforschungsbereichs der Uni Köln, Dr. Stefan Kröpelin, FR,
14.10.2004, Dokumentationsseite.)

(2) Die Außenpolitik der Bundesregierung gegenüber Sudan ist von einer feind-
seligen Haltung gegenüber der Zentralregierung in Khartum geprägt. Seit län-
gerem heizen Außen- und Entwicklungsministerium die Diskussion durch stän-
dig wiederholte Forderungen nach einem entschiedenen militärischen
Eingreifen von außen in Darfur an. Nachdem die Außenminister der EU bei der
Ratssitzung am 2. November beschlossen hatten, durch verschiedene Maß-
nahmen den „politischen Druck“ auf die Regierung und die Rebellenorganisa-
tionen erhöhen zu wollen, erklärte Außenminister Fischer in einer Regie-
rungserklärung vor dem Deutschen Bundestag am 11. November: „Ich

Presseerk lärung

Fr i e d en sb ewegung  g e g en
M i l i t ä r e i n s a t z  i n  S udan
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verhehle nicht: Aufgrund unserer nationalen Position wären wir gerne weiter-
gegangen.“ Durchaus möglich also, dass die Bundesregierung im Sudan auch
noch andere als die vermeintlichen humanitären Ziele verfolgt – oder was ist
sonst unter einer „nationalen Position“ zu verstehen?

(3) Die 6,75 Mio. Euro, die für die Bundeswehraktion bereitgestellt werden, sind
sinnvoller einzusetzen. Dasselbe gilt in noch höherem Maß für die über 80
Mio. Euro der Europäischen Union. Schon mit wenigen Millionen Euros könn-
te man mobile Ärzte finanzieren, statt mit unvergleichlich höherem Aufwand
die immense Logistik für die von weither eingeflogenen afrikanischen Militärs
aufzubauen. Jeder Hubschrauberflug kostet mehr als die Rettung eines Kin-
derlebens. Der Bundeswehreinsatz-Antrag der Bundesregierung stützt sich
auf die UN-Resolutionen vom Juli und September 2004. Die neueste UN-Re-
solution, die am 19. November in Nairobi verabschiedet wurde, betont die
Wichtigkeit der humanitären Hilfe und fordert die Mitgliedstaaten auf, „drin-
gende und großzügige Beiträge zu den humanitären Maßnahmen bereitzu-
stellen“ (UN-SR-Res. 1574)

(4) Eine militärische Befriedung des Gebiets, das so groß ist wie Frankreich, ist
auch mit noch so vielen Truppen nicht möglich. Das viele Geld, das von der
EU, aber auch von den afrikanischen Staaten für militärische Aktionen ausge-
geben werden soll, wird im besten Fall verpuffen, aber kaum ein einzelnes Un-
recht verhindern oder Menschenleben schützen. im wahrscheinlicheren Fall
aber zu einer Komplizierung der Lage in Darfur und später womöglich auch in
den Herkunftsländern der Truppen führen.

(5) Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Bundesregierung mit dem Sudan-
Einsatz ein weiteres Mal versucht, unter dem Deckmantel der „humanitären
Hilfe“ die Bevölkerung an Militäreinsätze zu gewöhnen. Abgesehen davon wird
es aller Voraussicht nach nicht bei dem jetzt beantragten halbjährigen Einsatz
bleiben, da auch der Einsatz der AU zumindest auf ein Jahr angelegt ist. Leicht
möglich, dass die Bundeswehr in länger dauernde und ausgreifende Gewalt-
konflikte verstrickt wird.

(6) Offenkundig ist auch, dass die Bundesregierung den Sudan-Einsatz benutzt,
um sich bei bestimmten Kreisen der Vereinten Nationen lieb Kind zu machen,
strebt sie doch nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat.

Aus all diesen Gründen warnen wir vor einer militärischen Verstrickung Deutsch-
lands in den Sudankonflikt. Den Problemen in Darfur und im angrenzenden
Tschad ist nicht mit Militär beizukommen. Die dafür vorgesehenen Ressourcen
sind in wirklich humanitäre Hilfsmaßnahmen einschließlich technischer Hilfen zu
investieren.

Für den Bundesausschuss Friedensratschlag:
Lühr Henken, Hamburg (Sprecher)
Peter Strutynski, Kassel (Sprecher)

Bei Rückfragen:
Tel. Lühr Henken, 040/222629
Tel. Peter Strutynski, 0561/804-2314

Besuchen Sie die Homepage der AG-Friedensforschung der Uni Kassel:
http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden
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WWoo  bblleeiibbtt  EEuueerr  AAuuffsscchhrreeii??

In  der  g loba len  Wir tscha f t  herrscht  d ie  pure  Anar-
ch ie .  D ie  Gier  zer f r i s s t  den Herrschern ihre  Geh i r -
ne .  E in  Wutanfa l l

»Das Kapital hat die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert
und das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Die Arbeiter, die sich stück-
weise verkaufen müssen, sind eine Ware wie jeder andere Handelsartikel und da-
her gleichmäßig allen Wechselfällen der Konkurrenz, allen Schwankungen des
Marktes ausgesetzt.«
Karl Marx/Friedrich Engels, 1848, »Manifest der Kommunistischen Partei«

146 Jahre später warten in Deutschland – als ob es nie eine Zivilisierung des
Klassenkampfes gegeben hätte – Zehntausende von Arbeitern auf den nächsten
Schlag aus den Konzernetagen von General Motors, Aventis, Volkswagen und
Continental, der sie in die Arbeitslosigkeit und anschließend mit Hilfe der Politik
auf die unterste Sprosse der sozialen Stufenleiter befördert.

Nicht das Gespenst des Kommunismus, vielmehr die Angst geht um in Europa –
gepaart mit Wut, Abscheu und tiefem Misstrauen gegenüber den politischen, öko-
nomischen und wissenschaftlichen Eliten, die ähnlich den Verantwortlichen in der
Zeit des Übergangs vom Feudalismus in die Industriegesellschaft offensichtlich
unfähig sind, die unausweichliche Globalisierung der Ökonomie human zu ge-
stalten.

Unter Berufung auf angebliche Gesetze des Marktes reden sie vielmehr einer
anarchischen Wirtschaftsordnung, die über Leichen geht, das Wort. 100 Millionen
von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen in Europa und den USA und 3 Milliarden
Arme, die zusammen ein geringeres Einkommen haben als die 400 reichsten Fa-
milien der Erde, klagen an: die Adepten einer Shareholder-Value-Ökonomie, die
keine Werte kennt jenseits von Angebot und Nachfrage, Spekulanten begünstigt
und langfristige Investoren behindert. Sie klagen an: die Staatsmänner der west-
lichen Welt, die sich von den multinationalen Konzernen erpressen und gegenei-
nander ausspielen lassen. Sie klagen an: ein Meinungskartell von Ökonomiepro-
fessoren und Publizisten, die meinen, die menschliche Gesellschaft müsse
funktionieren wie DaimlerChrysler, und die sich beharrlich weigern, anzuerken-
nen, dass der Markt geordnet werden muss, auch global Regeln einzuhalten sind
und Lohndumping die Qualität der Arbeit und der Produkte zerstört.

Die Arbeiter in den Industriestaaten und ihre Gewerkschaften, die angesichts der
Massenarbeitslosigkeit mit dem Rücken an der Wand stehen, fühlen sich anony-
men Mächten ausgeliefert, die von Menschen beherrscht werden, deren Gier

Die  Ze i t  47/2004 

»Wo  b l e i b t  E u e r  Au f s c h r e i ?«
Von Heiner Geissler
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nach Geld ihre Hirne zerfrisst. Die Menschen leben und arbeiten in einer globali-
sierten Ökonomie, die eine Welt der Anarchie ist – ohne Regeln, ohne Gesetze,
ohne soziale Übereinkünfte, eine Welt, in der Unternehmen, Großbanken und der
ganze »private Sektor« unreguliert agieren können. Die globalisierte Ökonomie
ist auch eine Welt, in der Kriminelle und Drogendealer frei und ungebunden ar-
beiten und Terroristen Teilhaber an einer gigantischen Finanzindustrie sind und so
ihre mörderischen Anschläge finanzieren.

Wo bleibt der Aufschrei der SPD, der CDU, der Kirchen gegen ein Wirtschafts-
system, in dem große Konzerne gesunde kleinere Firmen wie Kadus im Süd-
schwarzwald mit Inventar und Menschen aufkaufen, als wären es Sklavenschiffe
aus dem 18.Jahrhundert, sie dann zum Zwecke der Marktbereinigung oder zur
Steigerung der Kapitalrendite und des Börsenwertes dichtmachen und damit die
wirtschaftliche Existenz von Tausenden mitsamt ihren Familien vernichten? Den
Menschen zeigt sich die hässliche Fratze eines unsittlichen und auch ökonomisch
falschen Kapitalismus, wenn der Börsenwert und die Managergehälter – an den
Aktienkurs gekoppelt – umso höher steigen, je mehr Menschen wegrationalisiert
werden. Der gerechte, aber hilflose Zorn der Lohnempfänger richtet sich gegen
die schamlose Bereicherung von Managern, deren »Verdienst«, wie sogar die
FAZ schreibt, darin besteht, dass sie durch schwere Fehler Milliarden von Anla-
gevermögen vernichtet und Arbeitsplätze zerstört haben.

Das Triumphgeheul des Bundesverbandes der Deutschen Industrie über die Bil-
liglohnkonkurrenz aus dem Osten noch in den Ohren, müssen marginalisierte und
von der Marginalisierung bedrohte Menschen sich vom politischen und ökonomi-
schen Establishment als Neonazis und Kommunisten beschimpfen lassen, wenn
sie radikale Parteien wählen, weil es keine Opposition mehr gibt und sie sich mit
einer Großen Koalition konfrontiert sehen, die offensichtlich die Republik mit ei-
nem Metzgerladen verwechselt, in dem so tief ins soziale Fleisch geschnitten
wird, dass das Blut nur so spritzt, anstatt durch Bürgerversicherung und Steuerfi-
nanzierung die Löhne endlich von den Lohnnebenkosten zu befreien. Nur Dumm-
köpfe und Besserwisser können den Menschen weismachen wollen, man könne
auf die Dauer Solidarität und Partnerschaft in einer Gesellschaft aufs Spiel set-
zen, ohne dafür irgendwann einen politischen Preis bezahlen zu müssen. Warum
wird tabuisiert und totgeschwiegen, dass es eine Alternative gibt zum jetzigen
Wirtschaftssystem: eine internationale sozial-ökologische Marktwirtschaft mit ge-
ordnetem Wettbewerb?

Ideen verändern die Welt.

Auch in einer globalen Wirtschaft sind Produktion und Service ohne Menschen
nicht möglich. Neue Produktionsfaktoren wie Kreativität und Wissen sind hinzu-
gekommen. Aber das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Kapital ist ge-
blieben. Die Kommunisten wollten den Konflikt lösen, indem sie das Kapital eli-
minierten und die Kapitaleigner liquidierten. Bekanntlich sind sie daran
gescheitert. Heute eliminiert das Kapital die Arbeit. Der Kapitalismus liegt derzeit
genauso falsch wie einst der Kommunismus.

Der Tanz um das Goldene Kalb ist schon einmal schief gegangen.
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Prakt i sche  V is ion

Um mit der Tür ins Haus zu fallen: Integrierte Streitkräfte, die der Europäischen
Union auch in militärischer Hinsicht Handlungsfähigkeit verleihen, kann ich mir
sehr gut vorstellen. Diese praktische, also hoffentlich irgendwann einmal politi-
krelevante Vision ist bereits soweit entfaltet, dass sie sich relativ detailliert prä-
sentieren ließe. Um jedoch nicht allzu sehr zu langweilen, werde ich mich auf die
wichtigsten Aspekte beschränken:

Punkt 1: Es werden mit dieser Vision Streitkräfte angestrebt, die der Einbindung
in eine ganzheitliche Außen- und Sicherheitspolitik unterliegen: in eine Politik, die
militärische Mittel in ein abgestimmtes Konzert anderer - nämlich ziviler - Instru-
mente der Einflussnahme integriert, welche in ihrem Zusammenwirken dem Ziel
größtmöglicher internationaler wie innergesellschaftlicher Stabilität verpflichtet
sind. Dabei kann es für das Europa der EU auf keinen Fall darum gehen, sich mit
Hilfe militärischer Mittel - oder auch auf anderem Wege – zum Hegemon globa-
len Anspruchs aufzuschwingen oder mit einem etablierten, sich vor allem auf sei-
ne bewaffnete Macht stützenden Imperium in direkte Konkurrenz um den ersten
Platz an der Sonne zu treten. Unter den Bedingungen dieser Welt ist fortdauern-
de Hegemonie unrealistisch und kein Garant von Stabilität; sie anzustreben ein in
jeder Hinsicht kostenträchtiges Abenteuer. Nein, der Europäischen Union ist ein-
zig die Orientierung am Muster stabiler Multipolarität gemäß! Dies bedeutet vor al-
lem auch, andere Machtzentren auf der Welt in einer Weise zu fördern und zu un-
terstützen, dass sie in der Lage sind, gewaltträchtige Konflikte zu verhüten oder
– im Rahmen von Vorgaben der internationalen Gemeinschaft – vor Ort selbst zu
regeln. Wenn dies nach und nach gelänge, würde damit die „Nachfrage“ nach glo-
baler militärischer Machtprojektion reduziert. Dies hieße zugleich, dass den Ver-
einigten Staaten von Amerika, deren Macht - übertragen gesprochen - immer
mehr „aus den Gewehrläufen“ und weniger aus innerer „Systemkraft“ zu kommen
scheint, schrittweise die Basis  ihrer Dominanzpolitik abhanden käme: hoffentlich
mit dem Ergebnis größerer Kooperationsbereitschaft in der Weltgemeinschaft.

Punkt 2: Sollte die Europäische Union dennoch in Situationen geraten, in denen
ihre Streitkräfte gefragt sind, dürfte es sich dabei typischerweise nicht um die –
wahrgenommene – Notwendigkeit handeln, einen Staat zu bekämpfen bzw. mit
einer Strafaktion zu überziehen. Staaten als militärische Herausforderer der EU
sind nicht zu erkennen. Im Übrigen hat die Europäische Union es nicht nötig, ei-
nen in seiner Bedrohungsqualität hochgejubelten Staat gleichsam öffentlich hin-
zurichten, um den eigenen politischen Status zu erhöhen. Und bei zwi-
schenstaatlichen Konflikten an der Peripherie sind politisch-ökonomische
Maßnahmen, bis hin zu selektiv-drastischen Sanktionen, das angemessene, weil

Truppen  f ü r  E u ropa :
e i n  b e f r emd l i c h e r  D i s k u r s

Lutz Unterseher
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de-eskalierende Mittel. Streitkräfte wären am ehesten noch zur vorbeugenden,
strikt defensiven Stabilisierung der territorialen Integrität von Staaten zu entsen-
den (wie es die UNO im Falle Mazedoniens, 1995-1999, erfolgreich getan hat).
Wahrscheinlicher als eine Involvierung in zwischenstaatliche Konflikte ist freilich,
dass EU-Streitkräfte dazu aufgerufen werden (Stichwort „Neue Kriege“), bei inner-
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in „failing states“ zu intervenieren, um
humanitäre Katastrophen abzuwenden oder in seltenen Fällen Terroristenbasen
zu bekämpfen. Gerade auch solche Interventionen sollten auf der Grundlage des
Völkerrechts geschehen. Dies allerdings macht eine Reform der Vereinten Natio-
nen mit dem Ziel größerer Entscheidungsfähigkeit und gestraffter Abläufe drin-
gend erforderlich. Es ist aber keineswegs der Umkehrschluss erlaubt, dass es oh-
ne solche Reform einen Freibrief für Interventionsgelüste gibt. (Ein gutes Beispiel
für die Folgen eines nicht legitimierten Militärschlages, der dazu noch voreilig und
mit den falschen Mitteln geführt wurde, bietet derzeit der Kosovo.)

Punkt 3: Europäische Streitkräfte müssen in Doktrin, organisatorischem Aufbau
und Bewaffnungsmix  der sie leitenden ganzheitlich-stabilitätsorientierten Politik
kongenial sein. Andernfalls könnte es geschehen, dass sie vor Ort, beim Einsatz
in einem Krisengebiet, durch Provokation das konterkarieren, was sie eigentlich
bewirken sollen: die Verhinderung, den Stopp oder das Abflauen gewalttätiger
Auseinandersetzungen. Was heißt das? Wie sollten solche Streitkräfte ausse-
hen? Um es ex negativo zu bestimmen: Sie sollten sich nicht mit dem Wahn be-
lasten, es ginge um das Bestehen großer zwischenstaatlicher Kriege auf durch-
gängig hohem technologischen Niveau: um eine Kopie US-amerikanischer
Rüstung, die sich anderen Verlautbarungen zum Trotz immer noch auf „echte“ tra-
ditionelle Auseinandersetzungen kapriziert. Also: Riesige Aufwendungen für mi-
litärischen Lufttransport, um sogenannte mittelschwere Kräfte an jeden Ort der
Welt fliegen zu können, sind unsinnig. Kommerzieller Lufttransport auf der Basis
kostengünstiger Standby-Regelungen und das Einfliegen nur leichter Kräfte zur
initialen Stabilisierung einer Situation tun es in der Regel auch. Und für nachfol-
gene Truppen empfiehlt sich oft der vergleichsweise spottbillige Seeweg. Abge-
sehen davon: Große amphibische Kampflandungen gegen verteidigte Küste, mit
der Implikation eines engen Verbundes von See-, Luft- und Landstreitkräften un-
ter der NATO-Modevokabel „Jointness“, zu einem wesentlichen Fixpunkt operati-
ver und rüstungstechnischer Kalküle zu machen, ist schlichtweg absurd. Insbe-
sondere auch dann, wenn dazu Krisenszenarien in Afrika bemüht werden, die
solch aufwendige Zugangsoperationen schwerlich plausibel machen können.

Punkt 4: Wie bereits angedeutet, ein detailliertes Kontrastmodell liegt vor. Seine
Erarbeitung geht auf eine Anregung des im Jahre 2003 verstorbenen Egon Matz-

ner zurück. (Die Grundversion findet sich unter: www.comw.org/pda/0310unter-
seher.html ).
Das Modell zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es – bezogen auf eine Ad-
dition der militärischen Potenziale aller heutigen EU-Mitgliedsländer - substanzi-
elle Abrüstung impliziert und im übrigen alternative strukturelle Akzente setzt: nur
gut die Hälfte des präsenten, uniformierten Personals von heute (aber immerhin
noch fast eine Million Soldaten), nur jeweils ein Viertel bis ein Drittel der Bestän-
de an taktischen Kampfflugzeugen und größeren Überwasserkampfeinheiten so-
wie nur ein Sechstel bis ein Fünftel der Kampfpanzer. In den Luftstreitkräften wür-
de die Aufklärungs- und Raumüberwachungskom-ponente zu Lasten der
Bombenwurfkapazität eindeutig überwiegen, und die Seestreitkräfte hätten ihre
Befähigung zur Überwachung von Küsten und Meerengen auszubauen. Insge-
samt jedoch würde das organisatorische und personelle  Schwergewicht - viel
stärker als etwa im Kreise der sich auf aggressive Machtprojektion spezialisie-
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renden NATO-Staaten - bei den Landstreitkräften liegen: und hier wiederum bei
jener Komponente, die sich vorwiegend mit leichten und ausdauernden Patrouil-
lenkräften sowie einem schwergepanzerten Kern - zu Zwecken der Rückversi-
cherung und Eskalationskontrolle - hauptsächlich der Konfliktverhinderung und -
beendigung sowie der Friedensunterstützung, also den eigentlichen
Stabilisierungsaufgaben, zu widmen hat.

Punkt 5: Wegen der Reduzierung des Personalumfanges, der Abrüstung beim
Großgerät für klotzige Machtprojektion und einer Umrüstung, die nicht dem Hoch-
technologiewahn verfällt, sowie auch wegen des Rationalisierungseffektes der im
Rahmen der Integration zu entwickelnden Arbeitsteilung darf angenommen wer-
den, dass Betrieb und laufende Modernisierung der skizzierten Streitkräfte, gäbe
es sie heute schon, nur etwa 1 Prozent des Brutto-Inlandsproduktes der Europäi-
schen Union erfordern würden. Dies entspricht ungefähr dem Wert für Österreich:
dem eines Landes, das bisher als Schlusslicht der Rüstung in Europa gilt und das
damit aber praktisch zum Trendsetter würde. Zum Vergleich: Der Durchschnitts-
wert für den Anteil des Militäraufwandes am Brutto-Inlandsprodukt (BIP) der EU
liegt gegenwärtig bei knapp 1.7 Prozent, und in den U.S.A. lautet die entspre-
chende Zahl gut 3.5 Prozent. (Will sagen: Die Vereinigten Staaten geben im Ver-
gleich zur Europäischen Union – relativ und wegen des ziemlich gleich großen
BIP auch absolut gesehen – mehr als doppelt so viel für das Militär aus; Tendenz
steigend.) Die vorgeschlagene Streitkräftekonzeption ist also einer ganzheitlichen
Politik der Stabilität auch insofern kongenial, als sie sonst für das Militär bean-
spruchte Ressourcen freisetzt, die einer zivilen Strategie der Krisenprävention
bzw. -bewältigung zugeführt werden können. Interessanterweise wird diese Kon-
zeption seit einem Jahr insbesondere in den U.S.A. diskutiert und zwar offenbar
vor allem auch von jüngeren Militärs. Dabei heißt es gelegentlich, dass ein durch
diese Alternative mögliches Unterlaufen der militärischen Status-konkurrenz mit
den Vereinigten Staaten doch wohl „unfair“ sei und den Europäern in ärgerlichem
Maße neue Handlungsoptionen im Sinne von soft power eröffne. 

L inker  D iskurs

Es gibt einen Diskurs, nennen wir ihn mit allen üblichen Vorbehalten einen linken,
dem eine sich der Politik eindeutig unterordnende Militärkonzeption eigentlich
schmecken müsste: Doch weit gefehlt! Werden in gewissen Kreisen Aspekte mi-
litärischer Innereien auch nur gestreift, wie ich es gerade getan habe, ist gähnen-
de bis nahezu tödliche Langeweile die Folge. Wenn nun der Vortragende aber
auch als ein „Linker“ gilt, wird ihm gegenüber Mitleid bekundet – womöglich mit
dem Unterton, dass ein Interesse an derlei Spezialitäten von psychischer Ver-
stümmelung zeuge – von einem inneren Bedürfnis  nach Beschäftigung mit Waf-
fen etwa im Sinne eines „Masturbationsvorwurfs“, wie Johann Wolfgang von
Goethe es wohl formuliert hätte.

Außer es geht um möglichst sofortige und totale Abrüstung: Alles, was diesem
Diskurs nach Militär riecht, ist Anathema – wird unterschiedslos, unvermittelt und
automatisch mit Kriegführung assoziiert, und Krieg erscheint durchweg als etwas
genuin Grauenvolles, als eine prinzipiell nicht zu zähmende Bestie. Wer in diesem
Geisteslager vergleichsweise realistisch ist, könnte eventuell noch konzedieren,
dass Waffen als ultima ratio einzusetzen sind – nachdem alle anderen Mittel der
Konfliktbearbeitung gründlich ausgereizt wurden. Dabei wird aber meist eine Ver-
tagung auf den Sankt-Nimmerleinstag erhofft und so der Frage nach der Not-
wendigkeit des Einsatzes militärischer Mittel zur Einwirkung auf Krisen wiederum
ausgewichen.
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Und wenn es tatsächlich zum Waffeneinsatz kommt, wird in der Regel reklamiert,
dass dieser eigentlich überflüssig sei. Denn man habe frühe Warnsignale über-
hört und hätte schon sehr viel zeitiger mit nicht-militärischen Maßnahmen erfolg-
reich eingreifen können. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Eine
solche Analyse hat sich auch meiner Überzeugung nach in leider nur zu vielen
Fällen als richtig erwiesen. Es gibt da aber nur ein Problem, das für die exerzier-
mäßig so Argumentierenden leicht eine ethische Dimension erhalten kann: Kein-
erlei Garantien bestehen nämlich dafür, dass es immer rechtzeitig erkenn-bare
Anzeichen kommenden Desasters gibt, oder auch dafür, dass früh ergriffene,
noch so gut gemeinte nicht-militärische Maßnahmen zur Krisenverhütung oder –
bewältigung wirklich greifen. Die Realität ist eben mitunter auf ärgerlich-sperrige
Weise komplex. Manchmal geht es einfach nicht anders, als dass Militär, hoffent-
lich adäquaten Zuschnitts, in eine Krisenregion entsandt werden muss: und zwar
gelegentlich recht schnell, um Schlimmeres zu verhüten – und nicht erst am En-
de einer langen und blutigen Eskalationskette (wir denken an Beispiele aus dem
Afrika der letzten Dekade). Alle, die solches verdrängen, könnten, wie es mein
polnischer Lieblingsphilosoph persifliert hat, sagen: „Unser Gewissen ist rein. Wir
haben es nie benutzt“. 

Besonders problematisch sind jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem ge-
rade karikierten Diskurs, die abendfüllend über „Europa – Friedensmacht“ reden,
um mit ihrem Publikum in langen Katalogen nicht-militärischer Maßnahmen für
Krisenregionen zu schwelgen, um dann am Ende kurz (und deswegen Dankbar-
keit erntend) zu bemerken, dass die europäische Sicherheitspolitik selbstver-
ständlich auch einer „glaubwürdigen militärischen Komponente“ bedürfe. Diese
fast beiläufige Formel gestattet gewendeten Pazifisten, insbesondere wenn sie
sich in Regierungsverantwortung befinden, eine vom mainstream verlangte tech-
nokratische Militärpolitik mitzutragen, die sich – systematisch betrachtet - eher
dem rechten Diskurs zuordnen lässt: Völkerrechtsbruch inbegriffen.

Rechter  D iskurs

Selbstverständlich ist auch das Attribut „rechts“ nur mit den üblichen Vorbehalten
zu vergeben. Zu erkennen ist ein betont männlich-markiger Diskurs, der einem er-
sten Eindruck zufolge von Personen geführt wird, von denen anzunehmen ist,
dass sie – zumindest in der Eigenwahrnehmung - genital etwas zu kurz gekom-
men sind. Der zweite Eindruck bestätigt dies übrigens. (Der Doktor aus der Berg-
gasse Nummer 9 verzeihe mir! Aber manchmal sind sogar die etwas vulgär ge-
wendeten Anleihen bei der Psychoanalyse nicht ganz unsinnig und vielleicht
sogar erhellend.)

Im Zentrum dieses Diskurses steht eine Art Potenzkonkurrenz, in der die Staaten
und Machtgruppierungen sich angeblich befinden: die Länder Europas unterein-
ander und Europa im Wettstreit mit den U.S.A.. Ziel ist es, das jeweilige Profil zu
schärfen und den Einfluss in der internationalen Arena zu mehren: um von den
anderen ernst genommen - zum Beispiel als Partner akzeptiert - zu werden. Die
Mittel der Konkurrenz sind dieser Orientierung gemäß in sehr beträchtlichem
Maße militärischer Natur. Es geht hauptsächlich darum, wer den längsten... Inter-
ventionsarm hat, wer in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Kampfkraft über mög-
lichst große Entfernungen entsenden kann. Entscheidend für die Ausprägung der
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militärischen Instrumente ist die Konkurrenz der Akteure sowie die auf traditionel-
le Konflikte verengte Problemsicht ihrer militärpolitischen Eliten und nicht das,
was an militärischen und anderen Interventionsmitteln zu den Krisenregionen die-
ser Welt passt, also „draußen“ wirklich gebraucht wird. Um es salopp zu sagen:
Manche der Rüstungsträume europäischer Militärs machen den Eindruck, als gel-
te es, einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten von Amerika zu führen – statt
„nur“ gelegentlich in failing states eingreifen zu müssen.

Und mit noch etwas mehr Zuspitzung: Wer böse im Herzen ist (wir sind das natür-
lich nicht), könnte mit einer gewissen Berechtigung sogar unterstellen, dass die in
NATO und EU etablierte militärpolitische Elite sich deswegen nicht sonderlich dar-
um geschert hat, die Entscheidungsverfahren vor dem Einsatz militärischer Mittel
in Krisenregionen zu straffen und zu beschleunigen, weil durch eine gewisse Zeit-
verschwendung Eskalationsprozesse bessere Entfaltungsmöglichkeiten haben:
was bedeutet, dass die schließlich fällige Intervention ein ganz  großer Schlag
sein muss. Gehört doch  „auf einen groben Klotz ein grober Keil“ - oder etwa
nicht? Dies ließe sich als ein besonders abgründiges Beispiel von self-fulfilling

process sehen. Der richtige Krieg, bei dem die Fetzen ordentlich fliegen, erhält in
einem solchen Bezugssystem allemal zumindest seine mentale Chance.

Wir befinden uns hier in der etwas verstaubten Wunderwelt des Realismus, wie
die Politologen diese Sicht der Dinge benannt haben. Dies ist eine Welt der Staa-
ten und temporären Staatenbündnisse, die latent instabil bleibt und in der Stabi-
lität nur befristet, und zwar vornehmlich durch militärische Mittel hergestellt wer-
den kann. Letztlich bleibt nur ein Lösungsweg, nämlich die Anwendung von
Gewalt. Damit erscheint die Außenpolitik heillos militarisiert – gleichsam unter
dem Motto: „Wessen einziges Werkzeug ein Hammer ist, dem wird alles zum Na-
gel“. Der Krieg gilt im Bezugsraster dieses Diskurses – ähnlich wie es auch für
das andere Geisteslager zu beobachten ist – als etwas Furchtbares, das seine ei-
gene, potenziell überwältigende Dynamik hat. Nur geht es in diesem Bezugssy-
stem darum, sich der Herausforderung, und sei sie noch so schrecklich, möglichst
mannhaft zu stellen. Abwarten und hoffen, dass die Gefahr vorübergeht, kommt
nicht in Frage. Ja, es lässt sich sogar eine Tendenz erkennen, die Bedrohungen
(modisch gesagt: Risiken) systematisch zu übertreiben. Jedenfalls haben die so-
genannten worst case scenarios gegenwärtig eine fast ähnlich gute Konjunktur
wie zur Zeit des Kalten Krieges, als ihre Berechtigung vielleicht doch ein klein we-
nig größer war. 

Geis tesgesch icht l i cher  Hintergrund 

Über die Diskurse hinweg wird also der Krieg als ein höchst furchterregendes Un-
geheuer empfunden, was freilich die einen zu Verdrängungsleistungen anspornt
und die anderen dazu, sich mit der Herausforderung zu messen. Hier wie dort ha-
ben wir es offenbar mit einer Endgültigkeit beanspruchenden Deutung des Krie-
ges zu tun, wie wir sie ähnlich bereits bei Clausewitz finden. Dieser preußische
General und Militärgelehrte, den mit Hegel mehr verband als der Tod an der Cho-
lera in derselben Woche des Jahres 1831, unternahm es, ganz in der Manier des
deutschen Idealismus, das Wesen des „absoluten“, von empirischen Erscheinun-
gen gleichsam gereinigten Krieges zu bestimmen: und zwar als etwas, das „aus
sich heraus zum Äußersten“ treibe, als ein Biest mit Eigendynamik eben.
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Diese Wesensbestimmung ist in ihrer Endgültigkeit der empirischen Korrektur
nicht zugänglich. Immanuel Kant hätte demgegenüber wohl eingewendet, dass
es sich beim Krieg um ein Phänomen der Sinneswelt handele und ein absch-
ließender Begriff wegen der prinzipiellen Zukunftsoffenheit der Empirie nicht mög-
lich sei. Dies bedeutet: Bei der Wesensbestimmung geht es also letztlich um ei-
ne metaphysische Setzung: um das Resultat einer wie auch immer informierten
Ahnung, des Gespürs eines mehr oder minder Erfahrenen, mehr oder minder sy-
stematisch Denkenden. Ob solche Setzungen abgenommen werden, hängt zu ei-
nem guten Teil von der Reputation der Setzenden ab: davon etwa, ob man einen
Lehrstuhl von hohem Prestige wie auch immer ergattert hat, den Eindruck der
Tiefgründigkeit pflegt, hinreichend schwer verständlich schreibt oder sich eines
Themas, wie z. B. das des Krieges, annimmt, an das sich sonst kaum jemand her-
antraut.

Ich habe wenig gegen eine mir plausible Wesensbestimmung einzuwenden.
Außer allerdings, dass es kein intersubjektiv nachvollziehbares Verfahren zur
Stützung ihrer Gültigkeit gibt. Eine Denkmode allein, also wenn sich viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer eines Diskurses derselben Wesensbestimmung be-
dienen, genügt eben nicht. Im Gegensatz dazu gibt es für empirisch kontrollierte
Definitionen durchaus Verfahren intersubjektiver Validierung. Diese unterliegen
allerdings, wie bereits angedeutet, dem Vorbehalt, dass die erfahrbaren Erschei-
nungen dem Wandel ausgesetzt sind. (Hinweis für Fachphilosophen: Der Phäno-
menologe Husserl hat es auf kluge Weise unternommen, den so problematischen
Wesensbegriff des deutschen Idealismus dadurch zu retten, dass er vorschlägt,
das Wesen einer Sache durch die Differenzen aller ihrer möglichen – gleichsam
frei variierten - Erscheinungen hindurch zu bestimmen. Womit wir freilich wieder
bei dem kleinen Professor aus Königsberg und der Unmöglichkeit einer ab-
schließenden Wesensbestimmung angelangt wären: Denn wenn diese in Kennt-
nis aller Erscheinungsvarianten vorgenommen werden soll, bleibt sie bekanntlich
zukunftsoffen.)

Immer wieder ist versucht worden, Clausewitz gegen Angriffe auf seine extreme
Begrifflichkeit in Sachen Krieg zu verteidigen. Und zwar mit durchaus tauglichen
Argumenten, die sich auf die eher pragmatischen Komponenten seines Haupt-
werkes stützen, welches freilich wegen des frühen Todes des Autors beträchtliche
Inkonsistenzen aufweist. Clausewitz kennt in der Tat neben dem „absoluten“
Krieg auch den „realen“, gleichsam hundsgemeinen, mit all seinen – die furcht-
bare Eskalation behindernden – Störfaktoren: vom Wetter, dem Gelände, über die
Ressourcenknappheit und die Ermattung der Truppen bis hin zu einer sich selbst
genügenden, erfolgreichen Defensive oder auch einer Neuformierung streitender
Allianzen (also Änderung der politischen Rahmenbedingungen).

Der absolute Krieg erscheint demgegenüber als ein abstrahierendes Modell, das
es gestattet, mit einem heuristischen Blick auf das Wesentliche das Tatsächliche
besser verstehen zu lernen. Da ist es also schon wieder: das Wesen! Brauchen
wir dieses Konstrukt überhaupt? Dem preußischen General jedenfalls schlägt es
üble, hegelianische Schnippchen. Hierfür nur ein Beispiel: Ganz im Geiste seines
zeitweiligen Berliner Mitbürgers, nach dessen berühmtem Diktum „das Wesen er-
scheinen muss“, also gegenüber der empirischen Welt Primat genießt, schnauzt
er all jene militärischen Führer an, die sich mit einer gelungenen Abwehr begnü-
gen und danach nicht zu einem substanziellen Gegenangriff antreten lassen (ob-
wohl er doch weiß, dass in der realen Welt Selbstbeschränkung mitunter der
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Schritt zum Frieden sein kann). Wer nach einer gelungenen initialen Abwehr nicht
das „blitzende Schwert der Vergeltung“ ziehe, also nicht eskaliere, sei doof und
habe den Begriff der Verteidigung, sprich: deren Wesen, einfach nicht kapiert.

Notierenswert, dass zwei so verschiedene Militärtheoretiker bzw. –historiker wie
der schottische Brite Basil Henry Liddell Hart und der schwäbische Israeli Jehu-
dah Wallach gleichermaßen zu der Erkenntnis gelangten, der radikal-extremisti-
sche Kriegsbegriff des Carl von Clausewitz habe nicht unbeträchtlich zum Den-
ken in Vernichtungskategorien beigetragen. Das geistige Bezugssystem wichtiger
militärischer Führer vor dem Gemetzel des Ersten Weltkrieges sei dadurch zu-
mindest mitgeprägt worden. Fairerweise ist dazu allerdings anzumerken, dass
dies ohne den Hintergrund des von Hegel in Gang gesetzten Diskurses über den
Vorrang des Wesens kaum möglich gewesen wäre. Im Übrigen scheint sich die-
ser mit Wesenheiten operierende Diskurs kaum erledigt zu haben: 

Elias Canettis Bild zweier sich ineinander verkeilender Massen, deren jede auf ei-
ne Maximierung von Opfern zu eigenen Gunsten aus ist, zeigt eine beklemmen-
de Entsprechung zum Begriff des absoluten Krieges bei Carl von Clausewitz. In-
sofern befindet sich Canetti also in gar nicht so übler – nämlich preußischer –
Gesellschaft. Bei seiner Konstruktion und Begriffsschärfung dürfte die Empirie der
großen Kriege des 20. Jahrhunderts Pate gestanden haben. Allerdings: Diese
Empirie scheint ihm das Wesen des Krieges, das er meint abschließend bestim-
men zu können, in hinreichendem Maße anzuzeigen. An diesem Punkt ergibt sich
für mich freilich ein Problem:

Mit Berechtigung ist nämlich zu fragen, ob die „Neuen Kriege“, die Canetti allen-
falls nur in ihren Vorboten wahrnehmen konnte, nicht doch eine Änderung der Be-
grifflichkeit erfordern. Werden Expeditionstruppen aus dem „Norden“ im „Süden“
eingesetzt, also in einer asymmetrischen Konstellation, geht es in der Mehrzahl
der Fälle um Stabilisierung und Opferminimierung. Selbst Kontingente, die eher
im Sinne statusorientierten Muskelspiels entsandt werden, als um vor Ort gezielt
zu helfen, sind aus legitimatorischen Gründen genötigt, Gewalt nicht eskalieren
zu lassen (obwohl ihre Führer möglicherweise mental auf die absurdesten For-
men der Eskalation vorbereitet sind). Und auch im Hinblick auf symmetrische

Konstellationen, bei denen sich Bürgerkriegsparteien der Dritten Welt gegenü-
berstehen, ist trotz aller Gräuelmeldungen das Bild sinnloser Eskalation und Op-
fermaximierung nicht durchgängig angebracht. Es sei denn, man würfe alles, was
„da unten“ geschieht arroganterweise in einen Topf. Auch dort sind jene moderie-
renden Faktoren, die den realen Krieg bei Clausewitz ausmachen, nicht völlig
suspendiert.

Mult ip le  B lockade

Um den Bogen zurück zum Problem integrierter europäischer Streitkräfte zu
schlagen: Ganz gleich, ob es dabei um ein alternatives Modell oder um die Per-
spektive des mainstream geht: Es wird auf absehbare Zeit, jedenfalls bis der Pro-
zess des Zusammenrückens auf anderen Ebenen sehr viel weiter fortgeschritten
ist, äußerst schwer sein, ein Instrument zu formen, dessen eigentliche Funktions-
bedingung die Überwindung nationaler Vorbehalte und eine gemeinsame außen-
politische Emanzipation von den Vereinigten Staaten ist (welch letztere qua NA-
TO ein wichtiger Akteur innerhalb Europas bleiben wollen). Nationalstaaten
schärfen weiter ihr Profil, manövrieren im Interesse der Maximierung ihrer Spiel-
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räume zwischen Brüssel und Washington. (Dabei machen mir bereits in die EU
aufgenommene Mitglieder, wie etwa Polen, mehr Bauchschmerzen als der kon-
troverse Beitritt der Türkei.)

Wird darüber hinaus die inhaltliche Ausrichtung der künftigen Streitmacht ange-
sprochen, ist auf die kontraproduktive Wirkung der skizzierten Diskurse zu ver-
weisen. Dies vor dem Hintergrund der Lektion, die wir von Antonio Gramsci und
Michel Foucault gelernt haben: Diskurse als Herrschaftsmittel – durch Ausblen-
dung thematischer Dimensionen, Fokussierung der Aufmerksamkeit und Beset-
zung von Schlüsselbegriffen.

Der „linke“ Diskurs, mit seiner Phobie gegenüber allem Militärischen, vergibt die
Chance der politischen Einflussnahme im Sinne einer wahrhaft ganzheitlichen
und mit dem Instrument bewaffneter Macht zugleich differenziert umgehenden
Konzeption. Und der „rechte“ Diskurs, der im Gegensatz zu seinem Konterpart
nicht negativ, sondern positiv von militärischer Macht und Krieg fasziniert ist, be-
günstigt in Europa eine Rüstung, die draußen in der Welt niemand braucht. Es
kann in diesem Bezugsraster gar nicht wahrgenommen, geschweige denn ästi-
miert werden, dass etwa in dem kurz vorgestellten Alternativmodell mehr Boden-
truppen für Stabilisierungszwecke generiert werden könnten als von der mächti-
gen  U.S. Army. Lieber wird das Rüstungsmuster der U.S.A. zum Vorbild
genommen, um der Illusion anhängen zu können, dereinst als atlantischer Part-
ner akzeptiert zu werden. Dabei kann dieser Diskurs freilich keineswegs aus-
blenden, dass eine – in Erwartung vermuteter Zwänge der Globalisierung wie im-
mer auch abgespeckte - Wohlfahrtskomponente zu den Stabilitätsbedingungen in
der EU gehört. Weil also nicht gerüstet werden kann, wie es das verschrobene
Weltbild nahelegt, fühlt man sich  hässlich, schwach und nicht hinreichend ernst
genommen. 

Wenn ich zwischen beiden Diskursen wählen müsste, wäre es eine Entscheidung
entweder für die Pest oder die Cholera.
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WWeellttwweeiitt  wwaacchhsseenn  ddiiee  BBeessttäännddee  

Nach einem Bericht gibt es weltweit 3700 Tonnen Plutonium und HEU - genug für
Hunderttausende von Atombomben
In einem Brief an den UN-Sicherheitsrat hat Mohamed ElBaradei, Leiter der
Atomaufsichtsbehörde (IAEA), gewarnt, dass aus dem Irak nach der Invasion der
Koalitionstruppen Geräte und Material spurlos verschwunden seien, die zum Bau
von Atomwaffen eingesetzt werden können. Nach einem Bericht des Institute for
Science and International Security wachsen die Bestände von waffenfähigem Nu-
klearmaterial weltweit beständig weiter.

Nach dem Bericht des In-
stituts gab es bis Ende
2003 in etwa 60 Ländern
mehr als 3.700 Tonnen
Plutonium und angerei-
chertes Uran. Das würde
für Hunderttausende von
Atomwaffen reichen.
Auch wenn waffenfähiges
Nuklearmaterial teilweise
entsorgt wird, würde stets
mehr hergestellt, weswe-
gen die Gesamtmenge je-
des Jahr größer wird.

Dieser Trend sei Besorg-
nis erregend, zumal es
keine Einigung über eine
geeignete Entsorgung
von Plutonium und hoch
angereichertem Uran
(HEU) gebe. Plutonium
findet sich meist in zivilen, HEU meist in militärischen Händen. Zwischen 1990
und 2002 haben sich die Vorräte an Plutonium weltweit von 1.000 auf fast 2.000
Tonnen nahezu verdoppelt. Jährlich werden es 70-75 Tonnen mehr. Die Zahlen
beruhen weitgehend auf Schätzungen, da die Länder darüber meist keine ge-
nauen Angaben machen. Am meisten Plutonium gibt es mit fast 500 Tonnen in
den USA, gefolgt von Russland (266) und Frankreich (235). Aber auch Deutsch-
land liegt nach Kanada (130) und Großbritannien (113) mit 90 Tonnen mit an der
Spitze.

We l twe i t  wa ch s en  d i e  B e -
s t ä nd e  v on  wa f f e n f ä h i g em
Nuk l e a rma t e r i a l  w e i t e r  a n

Telepo l i s  12.10.2004

Florian Rötzer

Grafik: ISIS/Bulletin of the Atomic Scientists
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Wie sicher ist das Material gelagert, so die Frage, die sich auch gerade wieder im
Fall des Irak stellt, vor allem aber auch im Hinblick auf das Nuklearmaterial in der
ehemaligen Sowjetunion. Zudem rüstet Nordkorea auf und strebt der Iran Atom-
waffen an, während die nicht-offiziellen Atommächte Indien, Israel und Pakistan
ihre Atomwaffenarsenale weiter aufstocken.

Seit den Atomwaffentests 1998 habe zwar Indien und Pakistan im Gegensatz zu
Israel offiziell erklärt, Atomwaffen zu besitzen, aber den Atomwaffensperrvertrag,
haben alle drei faktischen Atommächte nicht unterzeichnet, Nordkorea ist letztes
Jahr wieder ausgetreten. Nach ISIS besitzt Indien zwischen 55 und 115 Atom-
bomben, Pakistan zwischen 55 und 90. Israel soll hingegen zwischen 110 und
190 Atombomben haben (zum Vergleich: USA haben über 10.000 Atombomben,
Russland besitzt über 8.000, China 390, Frankreich 350 und Großbritannien 200
Atombomben).

Zudem gibt es in Israel mit 510-650 kg auch am meisten Plutonium, Indien ver-
fügt über 300-470, Pakistan über 20-60 und Nordkorea womöglich über 15-38 kg
Plutonium. Südafrika hat zwar sein Atomwaffenprogramm eingestellt, aber besitzt
weiterhin 430-580 kg HEU. Wie viel HEU die anderen drei faktischen Atommäch-
te haben, ist unbekannt, im Fall von Pakistan, das im Gegensatz zu Indien auf
Uran setzt, geht ISIS von über einer Tonne aus.
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