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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wir beginnen mit einem persönlichen Bericht von Frau Cosacchi, einer Japanerin, die 
seit 30 Jahren mit ihrer Familie in Deutschland lebt. Sie ist in Sendai aufgewachsen. 
Dort, in der Nähe ihrer Geburtsstadt, begann vor drei Jahren die große Katastrophe 
mit einem Erdbeben. 
Breiten Raum nehmen wieder Berichte über unser Seminar in Hiroshima für die Frei-
willigen der Periode 2013/2014 und die Reise ein, die uns in jedem Jahr an viele Orte 
zwischen Nagasaki und Fukagawa auf Hokkaido führt.
Vor diesen Berichten drucken wir eine Rede von Peter Stephan Jungk über seinen 
berühmten Vater:
Robert Jungk teilt sich mit Günter Anders das zeitlose Verdienst, als erste mit einem 
grosser internationaler Resonanz in deutscher Sprache von den Ereignissen in Hiro-
shima und Nagasaki berichtet zu haben. Sein Buch Heller als tausend Sonnen wurde 
in viele Sprachen übersetzt und hatte eine nachhaltige Wirkung auf Leute, die seit den 
späten 1950er Jahren vor dem Ende der Menschheit durch einen Atomkrieg warnten. 

Er [Robert Jungk] war als einer von etwa 50 Journalisten eingeladen worden, an 
einem Atombombentest in der Wüste von Nevada teilzunehmen. Er hat dieses 
Schlüsselerlebnis oft beschrieben: „Man fuhr uns auf einen Berg, nicht weit von 
Las Vegas. Es war wirklich unvorstellbar – und wenn man hundert mal sagt: Heller 
als tausend Sonnen, so ist das eine absolute Verharmlosung! Überhell erinnert 
immer noch an hell. Aber was ich an jenem Morgen in der Wüste erlebte, das war, 
als ob das Himmelszelt zerspalten wurde, im Augenblick der Zündung. Das, was 
uns seit unserer Kindheit sicher scheint, diese Kuppel über uns, das wurde gewalt-
sam auseinandergerissen. Dieser Blitz zerriss die Welt für mich ...“... (Peter Jungk, 
Vortrag über Robert Jungk am 1. März 2014 in Hiroshima)

Es folgt ein Beitrag von Sebastian Pfl ugbeil über Atomenergie und Geheimhaltung.

Dem Thema Atomwaff en, ihrer Abschaff ung u.ä. sind mehrere Texte gewidmet. Es 
sind ausnahmslos Reden, gehalten in Potsdam, Büchel und Haifa. Bei einer Rede 
geht es um die NGO Mayors for Peace, der inzwischen mehr als 6000 Städte ange-
hören. Bei den anderen um den Protest gegen Atomwaff en in einem Stützpunkt der 
Bundeswehr und um Physikalisch-Technisches aus der Feder eines renommierten 
israelischen Kernphysikers zum iranischen Nuklearprogramm, das vom westlichen 
Alarmismus wohltuend abweicht. 

Wir haben lange überlegt, ob wir die Rede unseres Bundespräsidenten auf der 
Münchener Sicherheitskonferenz Ende Januar 2014 abdrucken. Daß wir es dennoch 
tun, begründen wir mit einem berühmten Satz aus dem Markus-Evangelium:
Wer Ohren hat, der höre ...

Berlin 25.Juni 2014, Ihre Redaktion
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Ich lebe seit über 30 Jahren in Deutschland, 
habe hier meine Familie und meinen Beruf. 
Die deutsche Politik, für die ich kein Wahlrecht  
habe, war mir immer näher als die Politik meiner 
Heimatinsel, Japan.

Im März 2011 änderte sich dies schlagartig. Die 
meisten Opfer der Tsunami-Katastrophe stamm-
ten aus der Präfektur Miyagi, meiner Heimat. Die 
Bilder und die Berichte, die ich an diesen Tagen 
aus Japan zu sehen bekam, waren erschre-
ckend. All die schönen Badestrände, an denen 
ich als Kind mit meinen Eltern war, waren nicht 
mehr da. Unvorstellbar vor allem, war die Tatsa-

che, dass so viele Menschen im dunklen Mee-
reswasser ihr Leben lassen mussten. 

Im letzten Sommer (2013) besuchte ich Ishi-
nomaki und Minamisanrikucho, zwei Städte im 
Tsumamigebiet. Ich war beeindruckt von der 
Kraft und Stärke der Einwohner. Doch trotz all 
ihrer Mühen, wird es noch lange dauern, bis das 
Leben und die städtische Struktur wieder aufge-
baut sind.
War das große Erdbeben mit dem Tsunami nicht 
schlimm genug? Musste es dazu noch zu einem  
„Fukushima“ kommen?

Mein Japan
von Tomoko Cosacchi
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Fukushima ist die an meine Heimat südlich an-
grenzende Präfektur, die mit unverwechselbar 
schönen Landschaften eher als ländlich und ge-
mütlich gilt. Der Obstanbau in Fukushima ist so 
berühmt, dass mir gleich das Wasser im Mund 
zusammen lief beim Gedanken an die saftigen, 
weißfl eischigen Pfi rsiche. Die Schwiegereltern 
meines Bruders bauen in Fukushima Pfi rsiche 
an. Sie schicken ihm jedes Jahr kistenweise Pfi r-
siche aus ihrer Ernte.
Mein Bruder ist Arzt. Er erwarb kurz nach dem 
AKW-Unfall die Lizenz zur Beseitigung radioak-
tiv verseuchter  Materialien. Er schickte seine 
Tochter, die noch bei ihm in Sendai wohnte, bald 
nach Nagoya zu ihrem Bruder. Er sagte mir, für 
ihn als fast Sechzigjährigem sei es nicht mehr 
schlimm,  radioaktiver Strahlung ausgesetzt zu 
sein. Seine Tochter aber will er davon verscho-
nen. Sie half  ihrem Vater in den Flüchtlingsla-
gern der Tsunamiopfer und festigte dabei ihren 
langjährigen Wunsch, Ärztin zu werden. Sie stu-
diert seit zwei Jahren in Hirosaki, 400 km von 
Fukushima entfernt, Medizin. Mein Bruder ist ein 
begeisterter Hobbyfi scher. Er fi scht in der Bucht 
von Sendai. Er lässt die Fische und die Pfi rsiche, 
die er von seinen Schwiegereltern bekommt, in 
der Messstelle der Bürgerinitiative  „Chiisaki 
Hana“ messen. 

Die Bürgerinitiative „Chiisaki Hana (Kleine Blu-
men)“ wurde kurz nach dem AKW-Unfall von 
meinem Bekannten, Hidehiko Ishimori, gegrün-
det. Er war seit über 30 Jahren ein überzeugter 
Biobauer. Im April 2011 wurde in dem Gemüse 
auf dem Feld des Nachbarn über 3000 Bq/kg 
Caesium gemessen (Messung von ACRO). Seit-
dem hörte er auf, auf seinen Feldern anzubau-
en und fi ng an, die Messstelle für Radioaktivität 
im  Lebensmittel aufzubauen(siehe Bericht DJF 
Quarterly Nr. 2013/ 01-02). 
Er hat selbst seine Reisfelder dekontaminiert 
und im Mai 2014 zum ersten Mal nach dem 
AKW-Unfall Reispfl anzen gesetzt. 
Die Ergebnisse seiner Messungen und die 
der Ciitizens‘ Radioactivity Measuring Station 
(CRMS) waren für meine Entscheidung, meinen 
Sohn im Rahmen des Internationalen Jugend-
Freiwilligendienstes (IJFD) nach Japan zu schi-

cken, sehr hilfreich. Er war zwischen September 
2012 und August 2013 in Osaka und wunderte 
sich nicht wenig, wie sorglos die meisten Japa-
ner dort leben, so, als ob nichts gewesen wäre.

Mittlerweile gibt es erleichternde Messergebnis-
se. Obwohl die Halbwertzeit des radioaktiven 
Zerfalls noch lange nicht erreicht ist, weisen die 
Messergebnisse in den dort angebauten Le-
bensmitteln nun auf viel weniger Radioaktivität 
als vor drei Jahren hin. Warum es so ist? Bis 
jetzt hat mir niemand darauf antworten können. 
Hilft der vermehrte Einsatz von Kalium, sodass 
die Pfl anzen dadurch weniger strahlendes Cae-
sium aus der Erde aufnehmen? Ist dieses Cae-
sium mittlerweile tiefer in die Erde eingedrungen 
und die Oberfl äche dadurch weniger radioaktiv 
belastet? Trägt die Mühe der Bauern, die Felder 
zu dekontaminieren, langsam Früchte?

Jedoch sind Kräuter, essbare Pfl anzen und Pilze 
aus dem Wald, Wildfl eisch und Flussfi sche nach 
wie vor stark verseucht. Der radioaktive Wert 
liegt oft weit über den Grenzwert.

Wie aber sieht die momentane Verseuchung 
durch Fukushima Daiichi aus?
Der verschmolzene radioaktive Stoff  in Fukushi-
ma Daiichi soll sich längst in der Erde befi nden 
(Veröff entlichung der Schweizer Botschaft in Ja-
pan, 20. Januar, 2014). Wie tief in der Erde und  
wie weit das Grundwasser dadurch verseucht 
ist, weiß niemand. Es gibt täglich 400 Tonnen 
verseuchtes Kühlwasser aus dem Fukushima 
Daiichi. Mehr als 400 000 Tonnen Wasser ist in 
mehr als 1000 Tanks aufbewahrt (Stand: März 
2014). Die Zahl steigt.

Die Arbeiter in Fukushima Daiichi müssen unter 
schlechten Arbeitsbedingungen gefährliche Auf-
gaben meistern, deren Lösung noch niemand 
kennt. 
Die Firmenstruktur in Fukushima soll unüber-
sichtlich sein: Tepco beauftragt mehrere Zulie-
ferbetriebe, die mehrere kleine Firmen beschäf-
tigen, die wiederum noch kleineren Betrieben 
Aufträge erteilen. Natürlich kassiert jede Firma 
ihr Geld. Die Arbeiter baden dies aus. Sie kriti-
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sieren auch die Worte des Ministerpräsidenten 
Abe: „ The situation is under control.“ Das stim-
me nicht, er sagte es, um das olympische Spiel 
nach Japan zu ziehen. Zudem würden das Geld 
und die Arbeitskraft, die für Fukushima Daiichi 
dringend gebraucht werden, für den Bau der 
Anlagen für das olympische Spiel verwendet. 
(Ueda, Houdou suru Radio, März, 2014)

Am 19. Mai dieses Jahres veröff entlichte die 
Untersuchungskommission für Gesundheit der 
Präfektur Fukushima die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen, die an Schilddrüsenkrebs er-
krankt sind: Unter 287 000 Untersuchten wur-
den 50 Krebsfälle entdeckt (1: 6000). Normaler-
weise soll diese Krankheit bei den Kindern und 
Jugendlichen sehr selten vorkommen (1: 1000 
000). Der deutliche Anstieg der an Krebs Er-
krankten ist nicht zu leugnen.
In meiner Heimat aber, der benachbarten Prä-
fektur Miyagi, werden Untersuchungen der 
Schilddrüse für unnötig gehalten. Der oben ge-
nannte Verein „Chiisaki Hana“ bemüht sich je-
doch darum, diese zu ermöglichen. 
Ich glaube, dass die Zahl der Menschen, die 
als Folge des AKW–Unfalls gesundheitliche 
Schäden bekommen, in den nächsten Jahren 
ansteigt. Aber ist es nicht gerade deshalb eine 
wichtige Aufgabe der Regierung, der Bevölke-
rung bessere Untersuchungsmöglichkeiten an-
zubieten, um Erkrankungen möglichst früh zu 
erkennen und zu behandeln, und für die Opfer 
fi nanzielle Hilfe zu leisten und die Firma Tepco 
Entschädigung auszahlen zu lassen?
Die Firma Tepco übernahm bisher keine Ver-
antwortung. Die Regierung verlangte auch von 
Tepco keine Verantwortung.

Japaner sind ein geduldiges Volk. Das muster-
hafte Verhalten in den Flüchtlingslagern nach 
dem Tsunami wurde auf der ganzen Welt be-
wundert. Ich war stolz auf meine Landsleute. 
Aber gerade diese geduldige, zurückhaltende 
Verhaltensweise wird von der Regierung ausge-
nutzt. 

Was mich sehr beunruhigt, ist die Tendenz der 
japanischen Gesellschaft. Es gibt ein neues 

Wort in Japan: „Fuhyohigai – Schädigung durch 
Gerüchte“. Wer die Wahrheit erfahren will, wer 
die Wahrheit veröff entlicht oder wer vor der ra-
dioaktiven Verseuchung Angst zeigt, wird hart 
kritisiert, denn dadurch würde der Ruf der Prä-
fektur Fukushima geschädigt und der Wieder-
aufbau gehemmt. Ich gebe zu, dass es in jedem 
Lager extreme Meinungen und Darstellungen 
gibt, aber wenn die Mütter, die sich um die Ge-
sundheit ihrer Kinder Sorgen machen, nicht mal 
über ihre Ängste und Probleme aussprechen 
können, wo bleibt die Meinungsfreiheit? Die 
Hiroshima-Opfer haben damals lieber geschwie-
gen, um nicht von der Gesellschaft geächtet zu 
werden. Haben wir Japaner seit dem gar keinen 
geistigen, sozialen Fortschritt gemacht?
Drei Jahre nach dem großen Erdbeben, blicke 
ich mit großer Sorge auf meine Heimat.

Hidehiko Ishimori, der Vorsitzende von „Chiisaki 
Hana“, schrieb, als er seine Felder dekontami-
niert hat, gab es oft Zuschauer, die sich über ihn 
lustig machten.
Ich stelle es mir in der japanischen Gesellschaft 
sehr schwer vor, die nicht sehen, hören und re-
den will (soll), um das Wesentliche zu erkennen 
und einem eigenen Standpunkt treu zu bleiben. 
Den Menschen, die dies mit Wachsamkeit und 
starkem Willen tun, möchte ich aus der Ferne 
helfen.

Japan ist seit 11. 3. 2011 für mich näher gewor-
den.

Q
uelle: Frau Tom

oko C
osacchi
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

es ist mir eine große Ehre, heute vor Ihnen 
über meinen Vater Robert Jungk zu spre-
chen. Ich danke dem Hiroshima Peace Me-
morial Museum und der Kaken Group für die 
Einladung, ich danke Makiko Takemoto, die 
meinen Vortrag übersetzt hat (und die sich 
seit einem Jahr darum bemüht, mich nach 
Hiroshima einzuladen), als auch Herrn Pe-
ter Storer vom österreichischen Kulturinstitut, 
dass Sie meine Reise ermöglicht haben.

Mein Vater, den ich als meinen besten Freund 
empfunden habe, ist vor bald zwanzig Jahren 
gestorben, aber es vergeht kein Tag, an dem ich 
nicht an ihn denke. Kein Tag, an dem ich mir 
nicht überlege: wie würde er auf diese oder jene 
Situation in meinem Privatleben, wie würde er 
auf diese oder jene Entwicklung in der Weltpoli-
tik reagieren?  Als vor drei Jahren die Katastro-
phe von Fukushima Daiichi passierte, wie sehr 
fehlte mir mein Vater da, wir sehr fehlte seine 
Stimme in der weltweiten Diskussion über das 
Für und Wider der Atomkraft. Die Sinnkrise, die 
sich nach den Explosionen in den von der Firma 
Tepco betriebenen Reaktorblöcken einstellte, 
hätte Robert Jungk wie kaum ein Anderer auf 
den Punkt gebracht und sowohl in publizistischer 
Form, als auch in Vorträgen, Diskussionen, Kon-
ferenzen unermüdlich thematisiert. Die schreck-
lichen Ereignisse rund um Fukushima hätten ihn 
nicht nur deshalb so betroff en gemacht, weil er 
seit Ende der 1960er Jahre einer der weltweit 
führenden Atomkraftgegner war, sondern darü-
ber hinaus, weil ihm Japan ganz besonders am 
Herzen lag – ich werde darauf näher eingehen. 

Robert Jungk wurde am 11. Mai 1913 in Berlin 

geboren, als einziges Kind von zwei sehr star-
ken Persönlichkeiten: der Schauspielerin Elly 
Branden und dem Schauspieler, Theaterdrama-
turgen und späteren Drehbuchautor Max Jungk. 
Mein Großvater, der bereits 1937 starb, hieß ei-
gentlich Max Baum, aber er legte sich das Pseu-
donym Jungk zu. Seine Eltern hielten den Beruf 
des Theatermannes für absolut unvornehm und 
unsolide, sie wollten, dass er Arzt, Anwalt oder 
Bankier werde, auf keinen Fall ein Künstler. Um 
seine Familie nicht zu beschämen, wählte Groß-
vater den Namen Jungk, weil er ewig JUNG blei-
ben wollte, sich aber zugleich von allen anderen, 
die diesen Namen tragen, durch ein zusätzliches 
K am Ende unterscheiden wollte.     

Vaters früheste Kindheit, in den Jahren des 
Ersten Weltkriegs, und sein Aufwachsen in den 
Nachkriegsjahren, verlief erstaunlich ruhig und 
relativ sorgenfrei. Geld scheint der kleinen Fa-
milie nicht gefehlt zu haben, selbst in Zeiten der 
großen Infl ation war für das Nötigste gesorgt. 
Schwieriger wurde es erst, als er etwa 14 Jah-
re alt war: der Tonfi lm löste den Stummfi lm ab, 
und mein Großvater, der für so bekannte Re-
gisseure wie Fritz Lang und Richard Oswald 
Filmgeschichten geschrieben hatte, war plötz-

Vortrag über Robert Jungk in Hiroshima, 
am 1.März 2014

von Peter Stephan Jungk

Q
uelle: Peter Stephan Jungk

Vater und Sohn

The key to the future of the world is fi nding the optimistic stories and letting them be known.”
 Der Folksänger Pete Seeger 
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lich arbeitslos. Er schaff te den Übergang vom 
stummen Geschehen zu den quirligen Dialogen 
sprechender Darsteller nicht...

Vater hat mir oft erzählt, dass er, als er aufwuchs, 
die aufregende Metropole Berlin als seine ei-
gentliche “Schule” empfunden habe, die Stadt 
erschien ihm riesig wie ein ganzes Land und er 
durchstreifte sie, sooft er nur konnte, schloss 
sich Jugendbanden an, fuhr stundenlang in an-
dere Stadtteile, um auch sie näher kennenzuler-
nen – und entschied sich bereits als ganz junger 
Bursche, er wolle eines Tages Reporter werden. 
“Und so wurden die Berliner Parks meine Urwäl-
der, die Märkte von Kreuzberg meine Basare, 
das verödete Tempelhofer Feld meine Wüste 
und die Warenhäuser meine Paläste”, hat Ro-
bert Jungk in seinen Erinnerungen geschrieben. 
Besonders erschüttert war er als Kind, die bet-
telnden Kriegskrüppel in den Straßen zu sehen, 
Männer ohne Beine, ohne Arme, manche blind, 
manche taub – ein Panoptikum des Schreckens: 
was der Krieg aus Menschen gemacht hatte. 
Einer der nachhaltigten Eindrücke in jener frü-
hen Zeit war das Berliner “Anti-Kriegsmuseum”; 
die furchtbaren Bilder, die der Heranwachsende 
dort zu sehen bekam, haben ihn extrem erschüt-
tert. Sie sollten ihn sein ganzes Leben lang nicht 
mehr loslassen. 

In den 1920er Jahren war Egon Erwin Kisch, 
den man den “rasenden Reporter” nannte, be-
reits eine Berühmtheit. Vater, der es schon als 
Kind besonders liebte, Zeitungen zu lesen, woll-
te eines Tages so werden wie Kisch: ein Journa-
list, der die ganze Welt bereiste, der aber auch 
in der unmittelbaren Nähe seiner Wohnung 
Stories entdeckte, die er als aufregend und be-
richtenswert empfand. Dass Vaters Eltern Kisch 
gut kannten, der kleine Bob bei dem berühmten 
Reporter ein und aus gehen durfte, machte ihn 
nicht nur stolz, sondern das erlaubte ihm, sehr 
früh das “Handwerk” des Journalisten von einem 
seiner wichtigsten Repräsentanten zu erlernen. 

Robert Jungk wusste zwar, als er aufwuchs, 
dass er Jude war, aber zuhause gab es keinerlei 
religiöses Leben. Er war auch nicht, wie es der 

jüdischen Tradition entspricht, am 8. Tag nach 
seiner Geburt beschnitten worden, hatte mit 13 
Jahren keine Bar Mitzwa, die Mannwerdungsfei-
er jüdischer Buben. Aber als etwa 15-Jähriger 
schloss er sich einer jüdischen Wandergruppe 
an, die Martin Buber verehrte, und deutsche 
Dichter wie Rilke, Hesse oder Stefan George. 
Jedes Wochenende fuhr man aus der Stadt 
auf’s Land, in die Natur, übernachtete in Zeltla-
gern, genoss das Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Vater hat mir erzählt, wie unglücklich er seine 
Eltern damit machte. Denn sie hatten ihn an 
Sonntagen nun nicht mehr bei sich, den vielge-
liebten Sohn. Und bis ins hohe Alter hat mein 
Vater deswegen – rückblickend – ein schlechtes 
Gewissen gehabt...!  

Nach dem Abitur, 1932, interessierte sich Bob 
zunächst für das Filmgeschäft - in seinem Ab-
schlusszeugnis stand sogar: “Will Filmregisseur 
werden!” Er hat zunächst bei mehreren Produk-
tionen als Assistent mitgewirkt, darunter in Paris 
bei dem berühmten Max Ophüls, er führte so-
gar bei einem preisgekrönten Dokumentarfi lm 
Regie: über die von Antoni Gaudi entworfene 
Kirche Sagrada Familia, in Barcelona. Trotzdem 
musste er schließlich einsehen, für das Filmge-
schäft nicht wirklich geeignet zu sein. “Ich habe 
damals begriff en”, sagte er mir, “wer Filmregis-
seur sein will, der muss in Wirklichkeit das We-
sen eines Diktators haben. Und das passte wirk-
lich nicht zu mir!” Er begann zunächst in Berlin 
- ohne besondere Freude - Philosophie und Ge-
schichte zu studieren. Doch sehr bald sollte ihn 
der große Umsturz in Deutschland in ein neues 
Leben katapultieren: nach der Machtübernah-
me durch Hitler und die Nationalsozialisten, im 
Januar 1933, und nachdem er unmittelbar nach 
dem Reichstagsbrand einen Tag in Haft ver-
bringen musste, hat er Berlin fl uchtartig verlas-
sen. Er ging ins Exil. Zunächst nach Paris, wo 
er Psychologie und Soziologie studierte, dann 
nach Prag, und später in die Schweiz. In Zürich 
schloss er sein Studium mit einem Doktorat in 
Geschichte ab. 

Die Schweizer Jahre, von 1939 bis 1945, haben 
Vater sehr stark geprägt. Er begann damals als 
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Journalist zu arbeiten, gründete einen Presse-
dienst, schrieb unter verschiedenen falschen 
Namen Artikel für die Schweizer ‘Weltwoche’, in 
denen er gegen Nazideutschland polemisierte. 
Doch als Ausländer unter Berufsverbot stehend, 
wurde er schließlich verraten, verhaftet und 
musste mehrere Jahre in Schweizer Gefängnis-
sen verbringen. Wobei er großes Glück hatte, 
dass die Behörden ihn nicht, wie so viele ande-
re Emigranten, nach Deutschland auslieferten. 
Das hätte seinen sicheren Tod in einem Kon-
zentrationslager bedeutet. Er hat den gesamten 
Zweiten Weltkrieg also in der neutralen Schweiz 
überlebt – seine Mutter, die von den Deutschen 
in ein KZ verschleppt worden war, konnte sich 
retten und in die Schweiz fl iehen, eine abenteu-
erliche Geschichte, die hier und heute leider zu 
weit führen würde.  

Das Kriegsende erlebte Robert Jungk als dop-
pelten Schock: er erfuhr vom Ausmaß des Ho-
locaust, der systematischen Ermordung von 
sechs Millionen europäischen Juden, der auch 
zahlreiche seiner Verwandten zum Opfer gefal-
len waren. Und er reagierte mit absolutem Ent-
setzen auf die Nachricht von der Zerstörung der 
Städte Hiroshima und Nagasaki, am 6. und 9. 
August 1945. Er schämte sich ganz besonders, 
dass es die Amerikaner waren, die er im Grunde 
für die “richtige Seite” im Kampf gegen Hitler-
deutschland hielt, die diese höllische Waff e zum 
Einsatz gebracht hatten. Und dennoch wander-
te er – dies ist einer der Widersprüche, die man 
in fast jeder Biografi e fi nden kann – drei Jahre 
nach Kriegsende in die USA aus, wurde natura-
lisierter amerikanischer Staatsbürger. 

Er hat 1948 im Hafen von New York, als er sich 
von einem Freund verabschiedete, der mit dem 
Schiff  nach Europa reiste, meine Mutter kennen-
gelernt: die 1913 in Wien geborene Ruth Sus-
chitzky. Die beiden haben bereits sechs Wochen 
später geheiratet und blieben bis zu Vaters Tod 
ein glückliches Paar. Niemand hatte je größeren 
Einfl uß auf meinen Vater, als diese ungewöhn-
liche Frau. Meine Eltern übersiedelten von der 
Ostküste der USA an die Westküste, nach Ka-
lifornien, wo ich Ende 1952 zur Welt kam1, als 

einziges Kind meiner Eltern – ich habe keine 
Geschwister. 

Mit Los Angeles als Basis war Vater als Aus-
landskorrespondent für zahlreiche deutschspra-
chige Zeitungen tätig. Seine Recherchen, seine 
Erkenntnisse, in den frühen 1950er Jahren, fan-
den ihren Niederschlag in seiner ersten Buch-
publikation, dem 1952 erschienenen Sachbuch 
‘Die Zukunft hat schon begonnen’; das Werk 
wurde ein internationaler Bestseller und machte 
den Namen Robert Jungk schlagartig bekannt. 
Diese Berichte aus amerikanischen Rüstungs-
laboratorien, über geheime Atomanlagen und 
Atombombentests erregten Aufsehen: nicht nur 
der »Griff  nach dem Atom«, sondern auch jener 
nach der Natur, nach dem Menschen und dem 
Weltraum ist Gegenstand dieser Abhandlun-
gen. Das Buch – ich wage, es ein prophetisches 
Buch zu nennen - warnte vor den Gefahren blin-
der Technikgläubigkeit, zu einer Zeit, da man im 
Nachkriegsamerika noch vollkommen Technolo-
gie-“gläubig” war.  

Sein zweites Buch, es ist wohl sein berühmtes-
tes, ‘Heller als tausend Sonnen’, war von Vater 
ursprünglich als Romanprojekt in Angriff  ge-
nommen worden. Dass es ein so erfolgreiches 
Sachbuch wurde, verdankte er dem späteren 
Literaturnobelpreisträger Elias Canetti. Canetti, 
den er in der wunderbaren Londoner Buchhand-
lung ‘Libris’ kennengelernt hat, die den Brüdern 
meiner Mutter gehörte, las die ersten Kapitel von 
Vaters ‘Atom-Roman’ und ließ ihn wissen: “Herr 
Jungk, verzeihen Sie mir, aber Sie sind wirklich 
kein Romancier! Das ist nicht Literatur. Mit Ihrem 
Wissen und Ihrem Können sollten Sie ein Sach-
buch über die Entstehung der Atombombe sch-
reiben. Das wäre das Buch, das man braucht!”

Eine Ahnung von der “erschütternden Wucht 
des Themas”, auf das er sich da eingelassen 
hatte, erfuhr Vater 1953. Er war als einer von 
etwa fünfzig Journalisten eingeladen worden, 
an einem Atombombentest in der Wüste von 
Nevada teilzunehmen. Er hat dieses Schlüs-
selerlebnis oft beschrieben: “Man fuhr uns auf 
einen Berg, nicht weit von Las Vegas. Es war 
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wirklich unvorstellbar - und wenn man hundert-
mal sagt: heller als tausend Sonnen, so ist das 
eine absolute Verharmlosung! Überhell erinnert 
immer noch an hell. Aber was ich an jenem Mor-
gen in der Wüste erlebte, das war, als ob das 
Himmelszelt zerspalten wurde, im Augenblick 
der Zündung. Das, was uns seit unserer Kind-
heit sicher scheint, diese Kuppel über uns, das 
wurde gewaltsam auseinander gerissen. Dieser 
Blitz zerriss die Welt für mich...” In seinem Be-
richt für eine deutsche Radiostation, unmittelbar 
nach dem Atomblitz aufgenommen, hörte sich 
das so an: “Das war der Ton. Das war der Ton 
der neuen Zeit. Ein dumpfes Brüllen. Ein fernes 
Brüllen. Und dazu – erst jetzt kann ich es be-
schreiben – ein wahnsinniges weißes Licht. Ich 
kann mir nicht helfen: kein Film, kein Fernsehen, 
nicht einmal Erzählung, nicht einmal Worte kön-
nen wiedergeben, wie es ist, wenn man einen 
Bruchteil Weltuntergang miterlebt...”

In den nächsten Jahren interviewte Vater nahe-
zu jeden Atomforscher, der am Bau der Bombe 
mitgewirkt hatte, von Leo Szilard bis Robert Op-
penheimer, von Edward Teller über Niels Bohr 
bis Werner Heisenberg und Carl Friedrich von 
Weizsäcker. Das Buch ‘Heller als tausend Son-
nen’ erschien 1956, zunächst in deutscher Spra-
che und wurde sehr bald in Dutzende Sprachen 
übersetzt. Es kam Robert Jungk nur logisch vor, 
nach der jahrelangen Auseinandersetzung mit 
der Entstehung der Bombe an jenen Ort zu rei-
sen, an dem diese fürchterliche Waff e zum ers-
ten Mal zum Einsatz gekommen war:

Hiroshima. Ich erinnere mich seltsamerweise an 
seine Abreise, im Hafen von Los Angeles. Meine 
Mutter, die sehr große Flugangst hatte, erlaubte 
meinem Vater nicht, nach Japan zu fl iegen! Sie 
bestand darauf, er müsse mit dem Schiff  fahren. 
Und ich sehe mich ihm Adieu winken, ich war 
zwar erst vier Jahre alt, aber ich begriff : Vater 
ging auf eine sehr große Reise!   

In seinen Memoiren schreibt er über seine An-
kunft in Japan: “Irregeführt durch die Kriegs-
propaganda hatte ich mir die Japaner als starr, 
fanatisch, asketisch und völlig humorlos vorge-

stellt. So war ich auf den bunten, heiteren und 
lebensfrohen Wirbel Tokios in keiner Weise vor-
bereitet. Und diese überraschende Atmosphäre 
(...) war auch das erste, was ich von Hiroshima 
sah, als ich spätabends dort angekommen war. 
Was ich am nächsten Morgen bei Tageslicht er-
blickte, entsprach in keiner Weise den Bildern 
des Untergangs, die ich (...) mit dem Namen 
der Märtyrerstadt verband.” Durch Vermittlung 
von Quäkern in den USA, gelang es ihm sehr 
bald, in Hiroshima Kontakt zu Überlebenden des 
Pikadon aufzunehmen – mithilfe eines Dolmet-
schers, Kaoru Ogura, zu dem Vater sofort eine 
Freundschaft entwickelte, und der von Anfang 
an sein Mitarbeiter wurde, lernte er in Hiroshima 
Männer, Frauen und Kinder aus allen Schichten 
der Bevölkerung kennen, sprach mit Hibakusha, 
vor allem mit einem Ehepaar, das dann auch zu 
den Hauptfi guren seines Buchs ‘Strahlen aus 
der Asche’ über seine Reise nach Hiroshima 
werden sollte: Ishiro Kawamoto und seine Le-
bensgefährtin Tokie, die sich vor allem um strah-
lenkranke Kinder kümmerten. “Es war das erste 
und letzte Mal”, hat Bob über Kawamoto-San 
gesagt, “dass ich einem wirklichen Heiligen be-
gegnet bin.”   

Kaoro Ogura, der Dolmetscher meines Vaters, 
wollte von Anfang an mit “Carl” angesprochen 
werden, der amerikanischen Form seines Na-
mens. Ohne seine Hilfe wäre das Buch ‘Strahlen 
aus der Asche’ mit Sicherheit nicht entstanden, 

Q
uelle: Peter Stephan Jungk

von links: Kaoru und Keiko Ogura, Familie Jungk: Va-
ter, Sohn und Mutter. Im Vordergrund der kleine Sohn 

der Oguras.
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denn Carl hat Vater nach seiner Abreise aus 
Japan insgesamt 215 Briefe geschrieben, in 
englischer Sprache, in denen er Interviews mit 
Dutzenden Einwohnern von Hiroshima aufge-
zeichnet hat. In der Danksagung Robert Jungks 
heißt es denn auch: “Es ist Kaoro Ogura gelun-
gen, die durch persönlichen Kontakt angebahnte 
Beziehung zwischen dem Autor und den Befrag-
ten so sehr zu vertiefen, dass aus diesen Inter-
views häufi g Bekenntnisse wurden. (...) Mein 
Dank gilt also an erster Stelle diesem idealen 
Mitarbeiter...” Der spätere Direktor des Peace-
Museums, der leider viel zu früh an einem Herz-
infarkt gestorben ist, blieb bis zu seinem Tod ein 
enger Freund meines Vaters. 

Als Robert Jungk Hiroshima Ende Mai 1957 ver-
ließ, war er ein Anderer geworden. Er empfand 
es von nun an als seine unbedingte Pfl icht, aktiv 
für eine bessere Welt zu kämpfen. Für eine Welt, 
die Atomwaff en verbannen, die sich endlich auf 
eine friedliche Koexistenz einigen würde. Er woll-
te von nun an nicht mehr bloß Reporter sein, der 
nach interessanten Stoff en suchte, aufregende 
Stories nacherzählte, sondern er beschloss, vor 
kommendem Unheil zu warnen. ‘Strahlen aus 
der Asche’, das er immer als sein Lieblingsbuch 
bezeichnet hat, schildert die verheerenden Fol-
gen der Atombombenabwürfe, die Versuche, mit 
der Katastrophe umzugehen, es beschreibt die 
langjährige Verdrängung der Ereignisse in Ja-
pan selbst, aber auch die gezielte Unterbindung 
öff entlicher Aufklärung sowie Publikmachung 
der Folgen durch die USA. Die Begegnungen 
mit den Überlebenden von Hiroshima haben Va-
ter an sein eigenes Schicksal als Überlebender 
des Holocaust erinnert. Seither wusste er, dass 
die Generation derer, die noch einmal davonge-
kommen sind, “unsere ganze Kraft darauf ver-
wenden müssen, dass unsere Kinder nicht nur 
so zufällig überleben wie wir...“

Ich bin nicht ganz sicher - und habe meinem 
Vater diese Frage nie gestellt - aber es könnte 
sein, dass seine Erlebnisse in Japan mit dazu 
beigetragen haben, dass wir bereits 1957 die 
USA endgültig verlassen haben und nach Eu-
ropa übersiedelten. Sicher hatte dieser Schritt 

auch mit der politisch aufgeheizten Atmosphäre 
der späten 1950er Jahre zu tun, der McCarthy-
Ära, die in jedem Kritiker des amerikanischen 
Traums sofort einen Kommunisten, einen fellow 
traveller der Sowjetunion vermutete. Sicher hat-
te es auch damit zu tun, dass meine Eltern nicht 
wollten, dass aus mir ein “echter Amerikaner” 
werde, der nichts als Baseball, Basketball und 
Football im Kopf haben und ihnen beiden wie 
ein Fremder vorkommen würde. Wir zogen zu-
nächst in die Geburtsstadt meiner Mutter, nach 
Wien, die Hauptstadt von Österreich. 

Vater kehrte bereits 1960 nach Japan zurück 
und drehte in Hiroshima einen Dokumentarfi lm 
für das deutsche Fernsehen. Er sprach damals 
unter anderen mit einem strahlenkranken alten 
Ehepaar, die Frau bereits so schwach, dass sie 
kaum noch aufrecht sitzen konnte. Am Ende des 
langen Interviews fragte der Mann meinen Vater 
mit schwacher Stimme: “Haben denn die ehren-
werten Gelehrten des Westens nicht vorherge-
sehen, dass ihre neuen Waff en noch Jahrzehnte 
nach ihrem Einsatz Menschen umbringen wür-
den?” Diese Äußerung des alten Mannes ließ 
Bob nicht mehr los. Sie hat wie schon der erste 
Besuch in Japan unmittelbar dazu beigetragen, 
dass er sich in der Friedensbewegung zu enga-
gieren begann, in Ost und West für Abrüstung 
kämpfte, an Ostermärschen teilnahm, öff entlich 
bei Großkundgebungen, aber auch in zahllosen 
Essays und Interviews immer und immer wie-
der dafür plädierte, das wahnsinnige Wettrüs-
ten, und die in den 1960er Jahren so häufi gen 
Atombombentests in der Atmosphäre endlich 
zu beenden. In diesem Zusammenhang erinne-
re ich mich, dass Vater mich, als ich ein Kind 
war, in den 1960er-Jahren, immer ermahnt hat, 
auf keinen Fall den Mund aufzumachen, wenn 
es im Winter schneite: er fürchtete den “Fallout” 
der Tests weltweit und dass in den von mir ver-
schluckten Schneefl ocken radioaktive Substan-
zen enthalten sein könnten...

Jene zuvor erwähnte Frage des alten Mannes 
in Hiroshima hat dazu geführt, dass sich Ro-
bert Jungk zunächst noch zaghaft, dann immer 
entschiedener, der sogenannten Zukunftsfor-
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schung zugewandt hat: mithilfe der ‘Futurologie’ 
lässt sich die Zukunft keineswegs vorhersagen, 
denn das ist ja undenkbar. Aber mögliche Kri-
senentwicklungen können rechtzeitig erkannt 
werden, man kann zumindest versuchen, ih-
nen vorzubeugen. Zukunftsforschung bedeute-
te auch, nach alternativen, „sanften“, humanen 
Technologien zu suchen. Vater warnte lange 
Jahre vor der Gründung der ersten europäi-
schen Grün-Parteien, lange vor Greenpeace, 
Bürgerinitiativen und dem Club of Rome vor 
falschen Entwicklungen in der Technologie, er 
warnte vor Umweltkatastrophen, wusste bereits 
in den frühen 1960er-Jahren, dass das ökolo-
gische Gleichgewicht unseres blauen Planeten 
in absehbarer Zukunft nicht mehr im Lot sein 
würde, sollte der Klimaschutz nicht so rasch wie 
möglich ernst genommen werden. 

Er hat sich selbst manchmal als ein “Lichtsamm-
ler” bezeichnet, der überall auf der Welt nach 
Zeichen der Verbesserung, nach positiven An-
sätzen suchte. Er war dabei nicht blauäugig oder 
naiv, sondern immer bemüht, hoff nungsvolle 
Entwicklungen miteinander zu vernetzen und sie 
mit all seiner Kraft, publizistisch und in Vorträ-
gen, rund um den Globus zu unterstützen.   
Er erhielt den ersten Lehrstuhl für Zukunftsfor-
schung, 1968 sind wir deshalb von Wien nach 
West-Berlin übersiedelt, wo Vater an der Techni-
schen Universität unterrichtete. Im Herbst 1970 
sind wir von Berlin, wo Vater seine Vorlesungen 
fortgesetzt hat, nach Salzburg, in Österreich, 
gezogen. In dieser wunderschönen Stadt, in der 
Wolfgang Amadeus Mozart geboren wurde, hat 
Vater dann die meiste Zeit seines Lebens ohne 
Unterbrechung gewohnt: 24 Jahre lang. 

Die Bücher, die nach ‘Strahlen aus der Asche’ 
entstanden waren – ‘Die große Maschine’ über 
den Teilchenbeschleuniger CERN, oder ‘Jahr-
tausendmensch’ und ‘Menschenbeben’, die bei-
de die partizipative Demokratie thematisierten, 
das Mitspracherecht der Bürger an politischen, 
gesellschaftlichen Entscheidungen forderten – 
fanden große Beachtung, keine Frage. Ein Buch 
von Robert Jungk aber sollte besonders nach-
haltige Auswirkungen haben: das 1977 erschie-

nene Werk ‘Der Atomstaat’, Vaters vehementes 
Plädoyer gegen die Atomkraft, seine Warnung 
vor den unabsehbaren Folgen der Nutzung der 
Kernenergie weltweit. Neun Jahre vor der Kata-
strophe von Tschernobyl, 34 Jahre vor Fukushi-
ma, prophezeite er, dass die Kernkraft absolut 
nicht, wie ihre Betreiber es uns immer vorzugau-
keln versuchen, eine defi nitiv sichere Energie-
quelle sei, sondern, im Gegenteil: eine ungemein 
gefährliche technologische Entwicklung. Es wer-
de zu Unfällen ungeahnten Ausmaßes kommen, 
warnte er, deren Auswirkungen die Menschen 
noch Jahrhunderte später belasten würden, von 
den Schwierigkeiten der Endlagerung ganz ab-
gesehen. Ganze Landstriche seien in Gefahr, 
nach einem möglichen Atomunfall verseucht 
zu werden. Darüber hinaus befürchtete er aber 
auch, dass ein Staat, der seine Atomreaktoren 
effi  zient vor Übergriff en von Atomgegnern und 
potentiellen terroristischen Anschlägen schüt-
zen will, nach und nach zum Polizeistaat mutie-
ren müsse. Diese Prophezeiung ist bisher nicht 
Realität geworden, Gott sei Dank, doch Vaters 
Warnung vor den Gefahren einer Reaktorkatas-
trophe sehr wohl. Er war sehr unglücklich, recht 
behalten zu haben, als in Tschernobyl der Reak-
tor explodierte. Wie entsetzt wäre er gewesen, 
von den Ereignissen im März 2011 in Japan zu 
erfahren – und von dem unmöglichen Verhalten 
der Betreiberfi rma Tepco. Ich erinnere mich sehr 
genau, wie oft Vater zu mir sagte, er verstehe 
nicht und halte es für absurd, dass ausgerech-
net jene Nation, welche die Atombombenabwür-
fe auf Hiroshima und Nagasaki erleiden musste, 
ein zudem äußerst erdbebengefährdetes Land, 
dass also ausgerechnet Japan die Atomkraft 
weitgehend ausbaute und so besonders viele 
Atom-Meiler errichtete. 

Diese beiden Pole: sein Kampf gegen die Atom-
energie und die Beschäftigung mit der Zukunfts-
forschung, prägten Robert Jungks Leben bis 
zu seinem Tod. In hunderten Vorträgen, Konfe-
renzen, auf Kongressen, in Diskussionsrunden 
trat er auf, in den USA, in Asien, in Europa. Er 
kam alle paar Jahre nach Japan, so zum Bei-
spiel 1970 zur Weltausstellung nach Osaka, 
um den Eröff nungsvortrag für den Pavillon der 
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Europäischen Gemeinschaft zu halten (das war 
übrigens meine erste Japanreise - sie hat mich 
nachhaltig beeindruckt) und anschließend nahm 
er an der großen ‘International Future Research 
Conference’ in Kyoto teil. Sie sollte ursprünglich 
in Hiroshima stattfi nden, so wollte es mein Va-
ter, so wollte es sein enger Mitarbeiter James 
Wellesley-Wesley. Doch die ‘Japan Society of 
Futurology’ lehnte Hiroshima als Tagungsort ab, 
die Stadt sei viel zu erinnerungsbelastet. Man 
plädierte für Kyoto. Vater fragte seinen Freund 
Carl Ogura, wie das denn möglich sei? “Aus Höf-
lichkeit”, entgegnete Carl, denn man wolle die 
Fremden, die nach Japan zu Besuch kommen, 
nicht beschämen. Vater meinte eher, man wolle 
im Nippon der Nachkriegszeit nicht allzu gerne 
an die Katastrophe von Hiroshima erinnert wer-
den, empfi nde sie als eine Belastung, die man 
loswerden möchte. “Das könnte stimmen, was 
du sagst”, entgegnete Carl. “Wir haben ja kürz-
lich auch die Weisung bekommen, in unseren 
Verlautbarungen nicht mehr von der ‘Atom-
Stadt’ Hiroshima zu sprechen, sondern von der 
‘Autostadt Hiroshima!’” 

Robert Jungk war unermüdlich unterwegs, 
gönnte sich kaum je Ferien oder Ruhe. Im Jahr 
der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, han-
delte er sich eine Anklage wegen Landfriedens-
bruch und Volksverhetzung ein. Bei einer De-
monstration vor den Hanauer Atomfabriken, in 
Deutschland, hat der damals schon 73-Jährige 
den Manifestanten zugerufen: “Wir wollen leben. 
Wir wollen überleben. Wir wollen eine freudige 
Zukunft haben. Und nicht eine Angst-Zukunft. 
Wir wollen die Erde bewahren, darum sind wir 
hier, alle, ob wir nun Gewaltfreie oder Militante 
sind.” Und am Schluss rief er voller Zorn ins Mi-
krofon: “Macht kaputt, was euch kaputtmacht!” 
Wegen diesem einen Satz, “Macht kaputt, was 
euch kaputtmacht!”, kam es sogar zu einer Ge-
richtsverhandlung. Aber Vater wurde letzendlich 
nicht verurteilt. 

Im Zusammenhang mit der Suche nach umwelt-
bewussten Energiequellen hielt Robert Jungk 
die Sonnenenergie für eine defi nitiv realistische 
Alternative. In den späten 1970er-Jahren reiste 

er unermüdlich an Orte, an denen mit der Son-
nenenergie experimentiert wurde, sein geplan-
tes großes Buch über die Sonne ist leider nie 
erschienen; erst 2013 wurde es als Fragment 
publiziert, von seinem langjährigen Mitarbeiter 
Walter Spielmann herausgegeben.

In der Futurologie waren es vor allem die von 
ihm entwickelten ‘Zukunftswerkstätten’, die ihn 
in seinen späten Lebensjahren besonders be-
schäftigt haben: die Zukunftswerkstatt bringt 
Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung 
zusammen, die gemeinsam versuchen, durch 
Phantasieentwicklung Lösungen für Probleme 
in ihren Städten, in ihren Gemeinden zu fi nden. 
Unter der Anleitung von geschulten Moderato-
ren, wird versucht, neue Ansätze für Problemlö-
sungen in den verschiedensten Bereichen des 
Lebens zu fi nden. Es führt hier leider zu weit, 
Vaters Zukunftswerkstätten näher zu beschrei-
ben, aber er selbst war der Meinung: “Wenn 
etwas von meinem Lebenswerk eines Tages, 
wenn ich nicht mehr leben werde, besondere 
Beachtung fi nden wird, dann wohl am ehesten 
die Zukunftswerkstätten.” Ich glaube nicht, dass 
er mit dieser Einschätzung absolut recht hatte, 
denn auch andere Bereiche seines Schaff ens 
sind heute noch hochaktuell, aber mit Sicherheit 
spielen die Zukunftswerkstätten zumindest im 
deutschsprachigen Raum heute eine gewisse 
Rolle - insbesondere im Zusammenhang mit der 
Basisdemokratie, wie sie vor allem die Partei der 
deutschen Grünen propagiert. 

À propos Die Grünen: im Jahr 1992 kandidierte 
Vater für die österreichischen Grünen als Präsi-
dentschaftskandidat. Meine Mutter war entsetzt, 
dass er sich den Anstrengungen eines Wahl-
kampfes aussetzte, er war zu diesem Zeitpunkt 
79 Jahre alt. Aber Robert Jungk wollte sich der 
Herausforderung unbedingt stellen, er sah die 
Chance, als Präsidentschaftkandidat eine per-
fekte Plattform zu haben, um seine wichtigsten 
Anliegen medienwirksam unter die Menschen zu 
bringen. Er hat bei den Wahlen schließlich knapp 
6% der Stimmen erhalten, kein überwältigendes 
Ergebnis, aber immerhin: ein Achtungserfolg.  
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Bob, wie seine Freunde und seine kleine Fami-
lie ihn nannten, war ein glücklicher, positiver, im 
Grunde immer hoff nungsvoller Mensch. Ich erin-
nere mich an sehr wenige Momente, in denen ich 
ihn niedergeschlagen oder gar pessimistisch er-
lebt hätte. “Depressionen? Kenne ich nicht, das 
tut mir wirklich leid!”, entschuldigte er sich, wenn 
jemand, der ihm nahe stand, unter Schwermut 
litt und sich ihm anzuvertrauen versuchte. Erst 
während der Präsidentschafts-Kampagne gab 
es Augenblicke, in denen er zutiefst erschüttert 
zu sein schien, angesichts der Niedertracht sei-
ner politischen Widersacher. 

Vater war ein grandioser Ermutiger, er hat nicht 
nur mich, als ich schriftstellerisch tätig zu werden 
begann, er hat all jene, die seinen Weg kreuzten, 
und ihm zuzuhören bereit waren, dazu gebracht, 
das Beste in sich zu vermuten, im Idealfall das 
Überraschendste von sich zu erwarten. Er fühlte 
sich den Künsten, den Künstlern am nächsten, 
genoss es, mit Schriftstellern, Schauspielern, 
Film- und Theaterregisseuren, Malern, Bildhau-
ern beisammenzusein, bewunderte sie für ihre 
Phantasie und Originalität. Wir sprachen nicht 
selten davon: die Menschheit sei noch längst 
nicht an die Grenzen ihrer Kreativitätspotentiale 
vorgedrungen, jeder und jede besitze unendli-
che Ressourcen an Ideen, an Erfi ndungsgaben, 
nur Spuren des Möglichen werden bisher von 
uns genutzt. 

Ich habe nie jemanden gekannt, der, bevor es 
Internet und Google gab, quasi eine lebende 
Such maschine war. So etwas gibt es überhaupt 
nicht mehr auf unserer Welt: man konnte ihm ei-
nen Begriff  „eingeben“ und in etwa 90% der Fälle 
hat Vater sehr rasch den „Link“ dazu hergestellt: 
zu Autoren, Büchern, Forschungsgruppen, die 
mit dem Begriff  in irgend einer Verbindung stan-
den. Er hat auf diese Art und Weise Menschen 
weltweit miteinander vernetzt, zum Beispiel For-
scher, die auf ähnlichen Gebieten arbeiteten, 
ohne voneinander zu wissen, oder Individuen, 
die nach Lösungen suchten, für die Vater auf der 
anderen Seite des Planeten jemanden wusste, 
der ihnen defi nitiv weiterhelfen konnte. Umso 
erschütternder war es, zu erleben, wie diese 

Fähigkeiten nach seiner schweren Erkrankung 
plötzlich alle verschwanden. Meine Mutter hatte 
leider Recht behalten: er hat sich während des 
Präsidentschaftswahlkampfes 1992 vollkommen 
überanstrengt und verausgabt. Seinen 80. Ge-
burtstag, am 11. Mai 1993, feierte er in Salzburg, 
in den Räumen der von ihm gegründeten Biblio-
thek für Zukunftsfragen - noch in bester Verfas-
sung. Aber bereits drei Wochen später erlitt er 
einen massiven Schlaganfall, von dem er sich 
nicht mehr erholen sollte. Den Verlust seines 
absoluten Überblicks mitzuerleben, war eine 
schreckliche Er fahrung für mich. 

Er verbrachte dreizehn Monate im Spital in Salz-
burg – und starb dort am 14. Juli 1994, zwei 
Monate nach der Geburt meiner Tochter Adah, 
seines einzigen Enkelkinds. Nach seinem Tod 
verlor auch meine Mutter ihren Lebenswillen –
bereits zehn Monate später war auch sie tot. 

Bob hat für durchaus möglich gehalten, seinen 
100. Geburtstag zu erleben. Schon in meiner 
Kindheit rechnete er mir vor: du wirst bereits 
sechzig sein, im Jahr 2013! Seine Worte wirk-
ten damals wie Science Fiction auf mich: mein 
Vater 100? Ich 60? Unvorstellbar. Von einem 
anderen Datum aber war Robert Jungk immer 
magisch angezogen - und er zweifelte absolut 
nicht daran, dann noch auf der Welt zu sein: im 
Jahr 2000. Die Zukunft interessierte ihn auch im 
privaten Bereich um vieles mehr als Vergangen-
heit und Gegenwart. Er hielt es für möglich, dass 
die Jahrtausendwende den Anbruch einer neu-
en Zeit, einer friedlicheren, umweltbewussteren 
Epoche mit sich bringen könnte. Dass es absolut 
nicht so gekommen ist, die Weltkrisen eher zu- 
als abgenommen haben, hätte den großen Opti-
misten und Menschenfreund ungemein betrübt. 
Aber aufgegeben hätte er trotzdem nicht, im Ge-
genteil, er hätte seinen Optimismus bewahrt, er 
hätte weitergekämpft für eine bessere Welt.  

Ich danke Ihnen...
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1. Mit der Entdeckung der Kernspaltung durch 
Hahn, Straßmann und Lise Meitner hörte 
der bis dahin sehr off ene Erfahrungsaus-
tausch unter Wissenschaftlern weltweit auf. 
In den Memoiren vieler bedeutender Wis-
senschaftler wurde das als einschneidende 
Veränderung beschrieben.

2. In Deutschland begann die Entwicklung der 
Atombombe parallel in mehreren Arbeits-
gruppen, die so geheim arbeiten mußten, 
daß sie voneinander kaum etwas wußten.

3. Erst vor wenigen Jahren wurde bekannt, daß 
es in Deutschland Ende 1944/März 1945 
Tests mit (kleinen) Atombomben gegeben 
hat. Dabei wurden bei dem Test in der Nähe 
von Ohrdruf mehrere 100 Häftlinge umge-
bracht (Versuchskaninchen), auch Bewa-
cher (von der SS) starben bei der Explosion. 
Die Darstellung in den Geschichtsbüchern, 
daß Heisenberg und Weizsäcker verhindert 
haben, daß Hitler die Bombe in die Hand 
bekam, ist heute nicht mehr zu halten. Es 
stellt sich die Frage, weshalb das so lange 
geheimgehalten wurde. Viele Unterlagen, 

die die Amerikaner am Ende des II. Weltkrie-
ges gesucht und in die USA gebracht haben, 
sind bis heute unter Verschluß.

4. Die Entwicklung von Atomwaff en gehörte zu 
den am besten gehüteten Staatsgeheimnis-
sen – das betraf nicht nur die technischen 
Fragen sondern auch alle Fragen der Ge-
sundheitsschäden, die durch die Strahlen-
belastungen hervorgerufen wurden.

5. Nach der Bombardierung von Hiroshima 

und Nagasaki haben sich die amerika-
nischen Besatzer geweigert, den japa-
nischen Ärzten zu erklären, woran die 
Überlebenden erkrankt sind. Dadurch 
war es so gut wie unmöglich, die schwer 
strahlengeschädigten Überlebenden ärzt-
lich zu behandeln. (Bericht von Dr. Hida) 

6. Die USA haben ein striktes Informationsver-
bot nach H/N über etwa 5 Jahre aufrechter-
halten. Das führte später zu einer systema-
tischen Unterschätzung des Strahlenrisikos 
in den Publikationen der RERF

7. 1953 wies der damalige US-Präsi-
dent Eisenhower seine Mitarbeiter an:
„Haltet die Bevölkerung im Unklaren über 
Kernspaltung und Fusion“

8. Unmittelbar nach Kriegsende begann in 
Ostdeutschland der Uranbergbau, der in-
nerhalb weniger Jahre zum drittgrößten in 
der Welt wurde. Es handelte sich zunächst 
um eine Sowjetische Aktiengesellschaft, die 
den Tarnnamen WISMUT bekam.  Aus die-
sem Uranbergbau stammte das Uran für die 

ersten Sowjetischen Atombomben. Das ge-
hörte zu den am besten gehüteten Geheim-
nissen in Ostdeutschland. Die sowjetischen 
Geheimdienste und die Stasi (Ministerium 
für Staatssicherheit der DDR) sorgten da-
für, daß insbesondere alle Informationen 
über die Strahlenmessungen streng geheim 
gehalten wurden, um zu verhindern, daß 
man im Westen Rückschlüsse auf die Men-
ge des geförderten Urans ziehen konnte.  

Atomenergie und Geheimhaltung – Zur Diskussion
von Sebastian Pfl ugbeil

Ergänzungen und Widerspruch erwünscht

„Haltet die Bevölkerung im Unklaren 
über

Kernspaltung und Kernfusion“
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Das führte zu katastrophalen Arbeitsbedin-
gungen im Uranbergbau und starken Belas-
tungen der Umwelt, über die aber Niemand 
Bescheid wußte.Bis heute – 23 Jahre nach 
der Stillegung des Uranbergbaus - kämp-
fen viele Uranbergarbeiter vergeblich um 
Anerkennung ihrer Erkrankungen als Be-
rufskrankheit, weil sie keine genauen An-
gaben über ihre Strahlenbelastung wäh-
rend der Arbeit im Uranbergbau besitzen. 
Die Stasi hat sogar Umweltberichte über die 
WISMUT verfaßt. Aber sie waren streng ge-
heim. So erfuhr z.B. Niemand, daß bei der 
Herstellung von Yellowcake pro Jahr 30-50 
Tonnen Uran als feiner Staub in der Umge-
bung verteilt wurde, und daß der Urangehalt 
in der Luft 2500fach über den damals gülti-
gen Grenzwerten lag.

9. Der erste schwere Atomreaktorunfall fand im 
Januar 1949 in Chelyabinsk-40 (am Rande 
des Ural in der Sowjetunion) statt. Es ging 
um einen speziellen Reaktor zur Produktion 
von Plutonium für Atombomben. Der Un-
fall drohte das russische Atombombenpro-
gramm zu verzögern. Deshalb wurde eine 
große Zahl von Gulag-Häftlingen eingesetzt, 
die manuell die extrem strahlenden Teile 
überprüften, in denen sich das Spaltmaterial 
befand. Viele starben an der Strahlenbelas-
tung. Erst 1995 wurde etwas über den Unfall 
bekannt, wieviele Opfer es tatsächlich gab, 
weiß bis heute Niemand.

10. Seit den 50er Jahren gibt es einen Vertrag 
zwischen IAEA und WHO, in dem die Haupt-
verantwortung für alle Probleme in Zusam-
menhang mit der Kernenergienutzung der 
IAEA zugestanden wird. Damit entscheidet 
die IAEA auch darüber, ob und wie über die 
gesundheitlichen Auswirkungen der Kern-
energienutzung berichtet wird. Die IAEA ist 
aber in ihrer Satzung verpfl ichtet, die wei-
tere Verbreitung der Kernenergienutzung 
zu fördern. Deshalb werden Berichte über 
Gesundheitsschäden weitestmöglich unter-
drückt.

11. Der bisher wahrscheinlich schwerste 
Atomunfall fand am 29.9.1957 in Kyshtym 
statt. Ein Behälter mit hochradioaktiven 

Abfällen explodierte und verstrahlte ein 
Gebiet von mehreren Tausend Quadrat-
kilometern schwer. Es wurden geschätzt 
780.000.000.000.000.000 Bq freigesetzt. 
Die Geheimhaltung funktionierte. Die IAEA 
wurde erst im Sommer 1989 offi  ziell von 
dem Unfall informiert. Zuvor wurde der Ge-
netiker Z. Medwedjew auf mehrere eigen-
artige russischsprachige Publikationen im 
Bereich der Genetik aufmerksam. Wegen 
der angeordneten strengen Geheimhaltung 
fanden die dringend erforderlichen Evakuie-
rungen viel zu spät statt.

12. In Ostdeutschland hat der Geheimdienst 
verschiedene radioaktive Substanzen ein-
gesetzt, um damit Personen, Unterlagen 
oder Fahrzeuge zu markieren. Dann konnte 
man mit einem Geigerzähler die so markier-
ten Objekte leicht identifi zieren. Für die mar-
kierten Personen und eventuell unbeteiligte 
Dritte – z. B. Kinder – waren die dadurch 
riskierten Strahlendosen unvertretbar hoch. 
Das wußte der Geheimdienst. Aber das 
ganze Überwachungsprogramm mit Hilfe 
radioaktiver Stoff e („Wolke“) blieb bis nach 
dem Zusammenbruch Ostdeutschlands ge-
heim. Niemand weiß, wieviele Menschen 
dadurch zu Schaden gekommen sind. Mit 
der Aufl ösung des Geheimdienstes sind die 
dazu speziell entwickelten Geräte spurlos 
verschwunden. Es ist anzunehmen, daß die 
Technik an anderer Stelle weiter im Einsatz 
ist, natürlich wieder streng geheim.

13. 1986 kam es zu dem Unfall in Tschernobyl. 
Sofort nach dem Unfall wurde von verschie-
denen Stellen alles, was mit dem Unfall in 
Zusammenhang stand, zu Staatsgeheim-
nissen erklärt. Die Geheimhaltung betraf 
u.a. alle technischen Fragen, die Konta-
mination der Region, die medizinischen 
Fragen, Art und Kosten der Konservierung 
des zerstörten KKW. So wurden wichtige 
Informationen gar nicht erst erfaßt, oder 
verfälscht oder frei erfunden. Bis heute 
ist strittig, was da passiert ist und die Fol-
gen der Katastrophe werden bis heute 
verniedlicht oder ganz verleugnet. Mehre-
re Geheimhaltungsvorschriften stammten 
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vom Moskauer Gesundheitsministerium: 
„Für geheim erklärt sind die Daten über 
die Havarie, für geheim erklärt sind die Er-
gebnisse über die Heilung der Krankhei-
ten, für geheim erklärt sind die Daten über 
das Ausmaß der radioaktiven Bestrah-
lung von Personal, das bei der Liquidation 
der Havarie des Atomkraftwerks Tscher-
nobyl teilgenommen haben.“ (27.6.1986)
„Die akuten und chronischen Erkrankun-
gen von Personen, die an der Liquidati-
on der Folgen der Havarie im Atomkraft-
werk Tschernobyl teilgenommen haben 
und die eine Dosis von weniger als 500 
mSv haben, dürfen nicht in einen Zusam-
menhang mit der Wirkung ionisierender 
Teilchen gebracht werden.“(8.7.1986)
Weitere Geheimhaltungsvorschriften ka-
men vom KGB, vom Innenministerium, 
dem Ministerium für Mittleren Maschinen-
bau und vom Verteidigungsministerium.
Viele Liquidatoren haben wegen der Ge-
heimhaltungsvorschriften keinen Beleg für 
ihren Einsatz in Tschernobyl, keinen Beleg 
für die erhaltene Strahlendosis. Sie haben 
keine Chance auf Entschädigung oder ir-
gendeine andere Form der Anerkennung. 

14. 1986 gab es in Deutschland (West) wenigs-
tens zwei Unfälle, die bis heute bestritten 
werden. Es gab eine Explosion in dem Kern-
forschungszentrum GKSS und den Aus-
stoß zerriebener Brennstoff kugeln aus dem 
THTR in Hamm-Uentrupp. Die gemessene 
Strahlung wurde Tschernobyl zugeschrie-
ben. Hätte man damals von diesen Unfällen 
berichtet, wären nicht nur diese beiden Ein-
richtungen sofort geschlossen worden, das 
Ende für die Kernenergiewirtschaft in West-
deutschland wäre stark beschleunigt worden. 
In der Umgebung der GKSS, in der Elb-
marsch entwickelte sich in den Folge-
jahren die stärkste Häufung von Leu-
kämiefällen bei Kindern weltweit. Ein 
Zusammenhang mit dem Unfall wird von 
den offi  ziellen Stellen bestritten. Die Aufklä-
rung der Ursachen wurde stark behindert. 
Wissenschaftler, die sich um die Aufklä-
rung bemühten, wurden unter Druck ge-

setzt und in der Öff entlichkeit verleumdet.
Die GKSS wurde von jenen Wissenschaft-
lern gegründet, die unter der SS an der Ent-
wicklung der deutschen Atombombe gear-
beitet haben (K. Diebner und K. Bagge).

15. Nach der Revolution in der DDR (1989) 
wurden die bis dahin geheimen Archive der 
DDR-Regierung zugänglich. Sie enthielten 
viele Geheimberichte von den führenden 
Kernenergiexperten der DDR. Sie waren 
nur für die Regierung gedacht. Sie enthiel-
ten eine Vielzahl von gravierenden Sicher-
heitsmängeln der Kernkraftwerke russischer 
Bauart in der DDR. In der Öff entlichkeit wur-
den die russischen KKW von den gleichen 
Experten und von der Regierung aber als 
völlig sicher dargestellt. Die Auswertung der 
Geheimberichte und die Veröff entlichung 
des entsprechenden Reports führten dazu, 
daß alle 7 laufenden KKW noch 1990 ge-
schlossen wurden und die Fertigstellung von 
5 bereits begonnenen KKW-Blöcken aufge-
geben wurde. Bis heute ist das Gebiet der 
früheren DDR kernenergiefrei.

16. Es gibt für alle westdeutschen KKW lange 
Listen von Mängelberichten. Mit dem Atom-
ausstiegsbeschluß unter der Rot-Grünen 
Bundesregierung wurde vereinbart, daß die 
Atomaufsichtsbehörden nicht auf der Be-
hebung der Mängel bestehen – weil ja der 
Ausstieg bevorsteht und die Mängelbehe-
bung sehr teuer würde.  Damit bekam die 
Regierung die Energiekonzerne dazu, dem 
Ausstieg zuzustimmen.

17. Im Fall des KKW Brunsbüttel wurde bekannt, 
daß die zuständige Ministerin die Mängellis-
te in ihrem Schreibtisch hatte. Sie weigerte 
sich, die Liste zu veröff entlichen. Das Ge-
richt sprach sich in der ersten Instanz auch 
gegen die Veröff entlichung aus. Die Ge-
heimhaltung wurde damit begründet, daß 
die Veröff entlichung der Liste ja den Wert 
des KKW verringern würde, falls das KKW 
verkauft werden sollte. Das KKW stand aber 
kurz vor der Stillegung, niemand hatte vor, 
das KKW zu kaufen. Es ist kein Einzelfall, 
daß technische Mängel als Betriebsgeheim-
nis behandelt wurden.
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18. Im politischen Strafrecht der DDR gab es 
die sogenannten „Gummiparagraphen“. Ein 
Paragraph stellte sogar die Verbreitung von 
nicht der Geheimhaltung unterliegenden Da-
ten unter Strafe. Gegen diesen Paragraphen 
verstieß man täglich. Der Staat hatte damit 
die Möglichkeit, jeden Bürger jederzeit ein-
zusperren.

19. In der DDR wurde im November 1982 die 
„Anordnung zur Sicherung des Geheim-
schutzes auf dem Gebiet der Umweltdaten“ 
erlassen. Die Geheimhaltung ging soweit, 
daß sogar die Anordnung selbst geheim 
war. Von 1982 an gab es praktisch keine 
Veröff entlichungen in den Medien oder in 
der wissenschaftlichen Literatur über die 
Umweltdaten in der DDR. Die Auswirkungen 
waren gravierend. Die Bevölkerung wurde 
dumm gehalten. Wissenschaftler wende-
ten sich anderen Themen zu, weil sie doch 
nichts veröff entlichen durften. Der Kontakt 
zu Kollegen aus dem Ausland riß ab. 

20. Nach Fukushima beklagen sich viele Ärzte 
über den Druck, nicht mit ihren Patienten über 

die Gefahren ionisierender Strahlen zu reden.
Der Gesundheitsminister fordert die Ärz-
te auf, keine eigenen Untersuchungen 
zu Auswirkungen der Strahlenbelastung 
auf die Gesundheit anzustellen. Vie-
le Angaben von TEPCO müssen Mona-
te später als falsch zugestanden werden.
Viele Messungen der Radioaktivität er-
weisen sich später als falsch – typischer-
weise sind die tatsächlichen Meßwer-
te deutlich höher als zuvor angegeben.
Ein Zusammenhang der Schilddrüsen-
probleme der Kinder mit Fukushima wird 
bestritten, die Eltern der Kinder erhal-
ten keine Untersuchungsergebnisse und 
dürfen keinen zweiten Arzt konsultieren. 
Es gibt das Angebot an Mütter mit kleinen 
Kindern, die aus der Präfektur Fukushima 
fortgezogen sind, daß sie ein neues Haus 
geschenkt bekommen, wenn sie zurück-
kommen.

21. In einem Vertrag zwischen der IAEA und der 
medizinischen Universität in Fukushima wird 
vereinbart, Wünsche nach Geheimhaltung 

Kaminoseki: Informationsstelle des Strom-Konzerns CHUDEN. 
Sebastian Pfl ugbeil erläutert eine schematische Darstellung des geplanten Kernkraftwerks.

Q
uelle: Florian Kaiser
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gegenseitig zu respektieren.
22. Es gibt in Japan ein neues Gesetz über 

den Schutz von Geheiminformationen. 
Die Veröff entlichung geheimer Informa-
tionen wird mit strengen Strafen belegt. 
Welche Informationen geheimgehal-
ten werden sollen, ist nicht transparent.
Ob die Informationen in Zusammenhang mit 
dem Unfall im KKW Fukushima von diesem 
Gesetz betroff en werden, ist unklar.

Zusammenfassung
Geheimhaltung richtet sich typischerweise ge-
gen die Bevölkerung.
Die Nutzung der Kernenergie bzw. ionisierender 
Strahlen wäre ohne Geheimhaltung kaum vor-
stellbar.
Geheimhaltung schützt insbesondere gefähr-
liche Industriezweige vor Protesten und Scha-
densersatzansprüchen der Bürger.
Geheimhaltung ermöglicht hohe Profi te durch 
gefährliche Technologien. Wenn etwas passiert, 
zahlt der Steuerzahler.
Geheimhaltung schützt verantwortliche Politiker 
vor Kritik der Bürger an ihren Entscheidungen.
Geheimhaltung behindert, daß Bürger eine eige-
ne Einschätzung der Risiken vornehmen.
Geheimhaltung verschleiert, daß Regierungen 
nahezu ausnahmslos auf Seiten der gefährli-
chen Industrie und fast nie auf Seiten der ge-
fährdeten Bürger stehen.
Geheimhaltung ist die Voraussetzung dafür, daß 
Bürger durch versehentliche oder bewußte Ent-
scheidungen verantwortlicher Stellen Gefahren 
ausgesetzt oder sogar geschädigt werden.
Insider, die die Bürger über geheimgehaltene 
Gefahren oder Schäden informieren, verdienen 
gesellschaftliche Anerkennung und keine Straf-
verfolgung.
Schutz der Bürger muß höher bewertet werden 
als das Recht auf Profi t.

Gesellschaft für Strahlenschutz e.V.
German Society for Radiation Protection
Dr. Sebastian Pfl ugbeil, Präsident
pfl ugbeil.kvt@t-online.de   
    Februar 2014

Anhang: Formen der Geheimhaltung

Ignorieren von Fakten
Fakten kennen, aber nicht dokumentieren
Fakten kennen, aber Dokumentation verbieten
Fakten kennen, aber geheimhalten
Fakten kennen, aber falsch dokumentieren
Zensur von Publikationen
Publikation von falschen Daten
Publikation von falschen Risikodarstellungen
Geheimhaltung von Sicherheitsmängeln
Geheimhaltung von Wirtschaftsverträgen
Einschüchtern und kaufen von Wissenschaftlern 
und Ärzten  
Vermeidung brisanter Themen im Bildungswe-
sen
Gezielte Desinformation in den Medien
Beschluß von Geheimhaltungsgesetzen
Abschluß von Geheimhaltungsverträgen

Q
uelle: Sebastian Pfl ugbeil

Zu Besuch bei der unabhängigen Messstelle Chiisaki Hana - 
Sebastian Pfl ugbeil und der Gründer Hidehiko Ishimori

Eine Selbstdarstellung von Chiisaki Hana ist im DJF-Quarterly 
2013 - 1 & 2 zu fi nden.
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In diesem Jahr fand das Zwischenseminar der 
Japan-Freiwilligen in der letzten Februarwoche 
über acht Tage in Hiroshima statt. Mit Nachtbus-
sen, Regionalzügen oder einfach der Straßen-
bahn reisten die 16 Freiwilligen aus Osaka, Kyo-
to und den Vororten Hiroshimas Hatsukaichi und 
Kaitaichi zu ihrer Seminar-Unterkunft in der Ju-
gendherberge Aster Plaza in Hiroshima an. Die 
Hälfte ihrer Dienstzeit in Senioren-Pfl egeeinrich-
tungen, Tagespfl egezentren und Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung, Kindertagesstätten 
und Jugendherbergen war erreicht und es war 
an der Zeit, ihre Erfahrungen zu refl ektieren, 
sich mit einander auszutauschen und mehr über 
die Bedeutung Hiroshimas und seiner Geschich-
te zu erfahren.

Eugen Eichhorn, Vorstandsmitglied des DJF 
e.V.,  war in Begleitung von Sebastian Pfl ugbeil, 
Präsident der deutschen Gesellschaft für Strah-
lenschutz e.V.,  und Florian Kaiser, Bildungsrefe-
rent von ijgd, bereits zwei Tage früher angereist. 
Eugen und Sebastian nahmen ein Treff en mit 
dem Bürgermeister Nagasakis, Herrn Tomihisa 
Taue, wahr. Zu diesem Termin wurden kurzfris-
tig auch drei der Hiroshima-Freiwilligen geladen, 
um von ihren Erfahrungen und ihrem Dienst in 
Japan zu berichten. 

Florian Kaiser reiste weiter nach Hiroshima, um 
letzte Vorbereitungen, Katrin Kusunoki, DJF-Mit-
glied und Kontaktperson in Japan, und die Gast-
geber vor Ort zu treff en. Die Hiroshima Peace 
Culture Foundation stellte uns dankenswerter-
weise wieder ihr Sitzungszimmer als Seminar-
raum zur Verfügung. Es liegt neben den Büros 
der Stiftung im Hiroshima Peace Park, wenige 
Gehminuten von der Jugendherberge entfernt.
Eröff net wurde das Seminar aber im 8. Stock 
der Jugendherberge von Eugen Eichhorn und 
Florian Kaiser. Die Freiwilligen freuten sich über 
das Wiedersehen unter einander und waren ge-
spannt, was sie in den nächsten Tagen erwarten 
würde. Nachdem das Programm vorgestellt war, 

feierte die Gruppe den Abschluss des ersten 
Abends gemeinsam beim schon fast rituellen 
Okonomiyaki-Essen, das Katrin Kusunoki orga-
nisiert hatte.

Der erste Schwerpunkt des Seminarprogramms 
war Refl exionsarbeit und Erfahrungsaustausch. 
Dazu stellten die Freiwilligen ihre Tätigkeiten 
und Arbeitsstellen in aufwändigen Präsentati-
onen vor, ausgeschmückt mit Anekdoten aus 
dem täglichen Dienstleben. In allen Berichten 
wird deutlich, dass sich die jungen Menschen 
gut eingelebt haben und froh und dankbar sind, 
dieses Jahr in ihrem Traumland zu verbringen. 
Nach der Hälfte  haben sie Sicherheit erworben, 
sind im Team integriert und denken wehmütig 
daran, dass die halbe Dienstzeit nun vorüber ist. 
Die Freiwilligen in den Jugendherbergen kom-
men beim Reinigen und Herrichten der Zimmer 
in Sachen Gründlichkeit und Schnelligkeit mitt-
lerweile beinahe an die Festangestellten heran. 
Die Freiwilligen, die mit Menschen mit Behinde-
rung und Senioren arbeiten, benötigen keine An-
weisungen des Personals mehr und haben enge 
Beziehungen mit den Klienten aufgebaut. Bei 
den Freiwilligen in den Kindergärten steht ein 
Wechsel an, neue Altersgruppen und ein ande-
res pädagogisches Konzept. Alle blickten noch 
einmal auf ihre mittelfristigen Ziele vom Anfang 
des Dienstes zurück und konnten nun ihre lang-
fristigen Ziele korrigieren oder ergänzen. Der 
Blick zurück machte auch noch einmal Durst-
strecken bewusst, wie Heimweh am Geburtstag 
oder während der Weihnachtsfeiertage. Jedoch 
gelang es den japanischen Kollegen und Freun-
den, die Freiwilligen von ihrem Kummer abzu-
lenken. So konnten sie sich wieder auf die guten 
Seiten ihres Dienstes besinnen.

Der zweite Schwerpunkt war die Auseinander-
setzung mit der Geschichte und der Zukunft 
Hiroshimas, immer in enger thematischer Ver-
bindung mit weltweiten Anti-Atom-Bewegungen. 
Eugen griff  dabei auf Inhalte der Hiroshima Na-

Zwischenseminar der Japan-Freiwilligen in Hiroshima
Ein Bericht von Florian Kaiser
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gasaki Peace Study Courses zurück, die er be-
reits seit 2004 an der Berliner Beuth-Hochschule 
durchführt. In Vorträgen und Workshops setzten 
sich er und die Freiwilligen mit den geschichtli-
chen Umständen auseinander, unter denen die 
Atombombe entwickelt wurde, den Hintergrün-
den des Abwurfs auf Hiroshima und Nagasaki, 
den Folgen für Bewohner der betroff enen Regi-
onen, für ganz Japan und die Welt, dem gesell-
schaftlichen und kulturellen Umgang mit ihnen, 
das Atomzeitalter im Allgemeinen sowie Frie-
dens- und Anti-Atomkraft-Bewegungen. Dabei 
wurde die Zukunft keineswegs ausgeblendet. 
Bei einem Empfang mit dem derzeitigen Bürger-
meister der Stadt Hiroshima, Herrn Kazumi Mat-
sui, stellten sich alle Freiwilligen einzeln vor und 
man erneuerte den gemeinsamen Wunsch nach 
Austausch und gegenseitiger Unterstützung. 
Der Vortrag über den Atomwaff en-Sperrvertrag 
machte den Freiwilligen deutlich, dass eine Be-
drohung durch existierende Atomwaff en nicht zu 
ignorieren ist und welche Haltung die Regierun-
gen an den Tag legen. Der Workshop zur bud-
dhistischen Gedankenwelt Thich Nhat Hanhs 
eröff nete den Freiwilligen neue Perspektiven für 
den Umgang mit den Mitmenschen, aber auch 
sich selbst, und zeigte Wege auf, sich für den 
Frieden zu engagieren. Für die aktuelle Lage 

der internationalen Atompolitik sensibilisier-
te Jacqueline Cabasso, Executive Director der 
NGO Western States Legal Foundation, in ei-
nem Vortrag über Internet. Sie ging unter ande-
rem auf die Zusammenhänge zwischen ziviler 
und militärischer Nutzung von Kernenergie ein, 
ihre Folgen für die Menschheit sowie die Span-
nungen zwischen Atom-Staaten und denen, die 
es werden möchten. Die Konferenz fand in der 
Hiroshima Frauen-Universität statt, eingeladen 
hatte der ehemalige Vorsitzende der Hiroshima 
Peace Culture Foundation, Steven Leeper. 
Für eine Rekursion auf die Lage in Fukushima 
sorgte Sebastian. Er verglich die Auswirkungen 
der Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und 
Fukushima Daiichi miteinander und wies auf Pa-
rallelen im Verhalten der Regierungen hin, von 
Vertuschung, Leugnung und Relativierung von 
Messergebnissen und medizinischen Statistiken 
bis zur Behinderung von Berichterstattungen. 
Nahezu tagesaktuell war auch der Ausfl ug auf 
die Insel Iwaishima in der Präfektur Yamaguchi, 
deren Einwohner sich seit den 1980er Jahren 
mit Protesten und Blockaden gegen den Bau 
eines Kernkraftwerks in der gegenüberliegen-
den Bucht, also in den Fanggründen der ört-
lichen Fischer, wehren. Am Tag zuvor hatten 
Ortsvertreter wieder darüber diskutiert, ob man 
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von links: Fumie Takahashi, Katrin Kusunoki, Florian Kaiser, Gruppe der Freiwilligen im Seminarraum.
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die Kompensationszahlungen der Betreiberfi r-
ma annehmen und damit dem Bau zustimmen 
sollte. Allerdings sollte in den darauff olgenden 
Wochen die Verwendungsfrist für die Zahlungen 
ablaufen, was einen Abbruch des Baus wahr-
scheinlich machte. Die Dorfvertreter persönlich 
erklärten der Seminargruppe ihre Lage und die 
Geschichte des Widerstands und stellten sich 
den vielen Fragen. Eine Entscheidung in dem 
Sachverhalt steht noch heute aus.

Ganz bewegende Eindrücke hinterließen die 
Begegnungen mit Zeitzeugen des Atombom-
benabwurfs, ob Überlebende, deren Angehörige 
oder bedeutungsvolle Orte. Das war der dritte 
Schwerpunkt des Seminars. Dazu gehörte der 
Besuch des Friedensparks, des Atombomben-

Doms und des Museums. Die Freiwilligen hatten 
Zeit, sich im eigenen Tempo mit diesem schwer 
verdaulichen Kapitel der Geschichte auseinan-
derzusetzen, um anschließend in Kleingruppen 
darüber zu refl ektieren. Die erste Begegnung 
mit einer Zeitzeugin fand bereits am ersten Se-
minartag mit dem Besuch durch Frau Takahashi 
statt. Sie ist die Witwe des 2012 verstorbenen 
Hibakusha und Freund des DJF Herrn Akihi-
ro Takahashi. Sie sagte einige Worte über ih-
ren Mann und überreichte anschließend jedem 
Freiwilligen eine selbstgefertigte Kette aus ge-
falteten Kranichen. Der großen Ehre bewusst 
bedankten sich die Freiwilligen gerührt. Erleich-
tert, dass ihr Gesundheitszustand es zuließ, 
empfi ng die Seminargruppe Frau Ogura, eine 
Hibakusha, die bereits im vergangenen Jahr die 
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Empfang bei Bürgermeister Kazumi Matsui im Rathaus der Stadt Hiroshima

Begrüßung durch Shinichiro Murakami,
Division Director of the Mayors for Peace Secretariat

Freiwillige beim Empfang im Rathaus von Hiroshima
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Freiwilligen besucht hatte. Sie sprach überra-
schend off en über die Ereignisse der Tage im 
Jahr 1945, was ihr und anderen Überlebenden 
im Anschluss daran widerfahren war und nicht 
zuletzt, wie sie mit dem Erlebten umgeht. Die 
Freiwilligen zeigten großes Interesse, stellten 
viele Nachfragen und gingen auf sie zu, um per-
sönlich mit ihr ins Gespräch zu kommen. Für uns 
als Gäste aus Deutschland waren ihre Gedan-
ken und Gefühle zur Katastrophe von Fukushi-
ma besonders erhellend. Vor dem Hintergrund 
der erschreckenden Berichterstattung im weit 
entfernten Deutschland mahnte uns die Erinne-
rung an die gesellschaftliche Stigmatisierung der 
Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, an 
die Menschen zu denken, die ihre Heimat um 
Fukushima verlassen mussten.

Den Abschluss des Seminars bildete schließlich 
ein Ritual, das ebenfalls in den vergangenen 
Seminaren stattfand. Als symbolische Geste der 
Anteilnahme verlasen die Seminarteilnehmer 

ausgewählte Texte der Atombomben-Literatur 
vor dem Cenotaph im Friedenspark und legten 
Blumen nieder. Einige der Freiwilligen waren 
sehr ergriff en und in dem Moment von den Ein-
drücken der letzten Tage überwältigt. Und nicht 
zuletzt von der Tatsache, dass sie sich 69 Jahre 
später am Ort der Katastrophe befanden, unweit 
vom Einsatzort ihres Freiwilligendienstes.

Q
uelle: D

avid Beudt

Tempel in Fukugawa: gemeinsames Essen mit Gesprächen im Anschluss an die Veranstaltung. 
(Zum Beitrag von David Beudt Seite 27)
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an, die in verschiedenen Produkten wie Brot, 
Kuchen oder Marmelade verarbeitet werden. 
Auch diese Einrichtung ist zum ersten Mal dabei 
und wir sind über das positive Gespräch erfreut. 
Nicht nur der direkte Vorgesetzte des Freiwilli-
gen ist zufrieden mit der Arbeit, sondern auch 
der Leiter der Einrichtung. Er freut sich über die 
Off enheit des ausländischen Mitarbeiters für die 
japanische Kultur. Wir können auch hier unser 
Projekt fortsetzen.
Motiviert durch die positiven Rückmeldungen 
und Gespräche fahren wir direkt am Abend nach 
Osaka weiter.

06. März
Um 10 Uhr Besuch der Behinderteneinrichtung 
WING, in der fünf Freiwillige arbeiten. Die Or-
ganisation betreut Schwerstbehinderte in ver-
schiedenen Stadtteilen von Osaka. Am Nachmit-
tag sind wir im Generalkonsulat der deutschen 
Botschaft und stellen dort unser Projekt vor. 
Der Generalkonsul und seine Mitarbeiter schei-
nen sehr interessiert. 2009 übernahm die deut-

sche Botschaft die Schirmherrschaft. Wir hoff en 
für die nächste Zeit auch von dieser Seite auf 
eine praktische Unterstützung für unser Projekt. 

04. März
Wir besuchen zwei Einsatzstellen, vormittags De-
jima Kunikusa, ein Seniorenheim nach schwedi-
schem Vorbild, nachmittags einen Kindergarten 
der “International Gospel League”. Besonders 
gespannt sind wir auf das Seniorenheim. Es ist 
zum ersten Mal mit einer Einsatzstelle dabei und 
wird auch im nächsten Zyklus wieder dabei sein.  
Zur “International Gospel League” gehören meh-
rere Senioreneinrichtungen und 7 Kindergärten. 
Sie hat zum zweiten Mal zwei Freiwillige und 
nimmt gerne wieder Freiwillige auf.

05. März
Besuch von zwei Einsatzstellen. Vormittags eine 
Behindertenwerkstatt in einem Vorort von Hiro-
shima, Hatsukaichi. Hier ist ein Freiwilliger tätig. 
Die allgemeine Situation von Behindertenein-
richtungen in Japan hat sich verbessert, nach-
dem Japan  vor kurzem die gesetzlichen Grund-
lagen zur Ratifi zierung der “UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen” 
angepasst hat. Die Werkstatt liegt mitten in einer 
Siedlung aus Einfamilienhäusern. Bei ihrem Bau 
gab es sowohl Zuspruch als auch starken Wider-
spruch. Inzwischen ist sie in der Nachbarschaft 
anerkannt, viele Familien unterstützen diese 
Einrichtung und zu den Festen kommen die Leu-
te aus der Umgebung gerne. Die in ihrer Bäcke-
rei angefertigten Kekse und Kuchen werden gut 
angenommen. Mittlerweile ist ein Ehemaliger als 
Festangestellter dort tätig - ein gutes Zeichen für 
uns und für den Freiwilligendienst, der ja auch 
ein Dienst der Völkerverständigung sein soll. Die 
Leiterin  kann zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Zusage machen, denn die fi nanziellen Aufwen-
dungen müssen noch genehmigt werden. (Mitt-
lerweile kam eine positive Rückmeldung.)
Am Nachmittag geht es zu “Mori no Kobo – 
Ama”, einer Behinderteneinrichtung in Hiroshi-
ma. Sie bauen auf dem Dach ihrer Einrichtung 
und auf weiter entlegenen Felder Blaubeeren 

Japan 2014 - Von Kyushu bis Hokkaido
Ein Bericht von David Beudt

NPO Center Saitama: von links  sitzend Eugen Eichhorn und Frau 
Akiko Terasaki, stehend Herr Eto und Kazukuni Higashi
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Tempelanlage auf
 Iwaishima

Bei der Einrichtung 
International Gospel 

League.
Gespräch mit dem Leiter, 

Herrn Kengo Nagami 
(2. v.r.) und Mitarbeitern.

(Bericht von David 
Beudt S.23)

Bei Mori no Kobo 
- Ama -
Gespräch mit dem 
Leiter, Herrn 
Kazuyushi Yukawa.
Rechts im Bild 
Kyoko Ueda.
 (Bericht von David 
Beuth S.23)
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Hibakusha Testimony - 
Frau Keiko Ogura
(Siehe Vortrag von 

Peter Jungk
 und Bericht von 
Florian Kaiser.)

Nagasaki - Essen mit 
dem Vorstand des Oka 
Masaharu Museums
Von links: Freiwillige 
aus Hiroshima, Herr 
Sakiyama, von hinten 
Herr Takazane

Vor dem Gebäude Sophia 
2, Campus der Hiroshi-
ma Frauen Universität 

Seminargruppe mit Steven 
Leeper, von 2007 bis 2013 
Chef der Hiroshima Peace 
Culture Foundation (siehe 
S. 20 Bericht von Florian 

Kaiser)
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Nach einer Stunde Gespräch verbleiben wir da-
mit, den Kontakt aufrecht zu erhalten.

07. März
Es geht zur Jugendherberge in Shin-Osaka, in 
der zwei Freiwillige arbeiten. Es gab immer wie-
der kleinere Turbulenzen, um so mehr freuen wir 
uns über die gegenwärtig gute Atmosphäre. 

08. März
Unsere Gruppe teilt sich auf. Ein Teil besucht 
weitere Einsatzstellen in Kyoto und Amagasaki, 
um sich ein aktuelles Bild von den Freiwilligen 
und ihrem Einsatz zu verschaff en. Und wir fah-
ren weiter, um den Einladungen zu Vorträgen 
nachzukommen. Insgesamt ist auch der Kansai-
Teil für unser Projekt sehr ergiebig. Es können 
weitere Stellen hinzugewonnen werden, und die 
bereits vorhandenen werden weiter mit uns zu-
sammen arbeiten.
Mittags halten Eugen Eichhorn und Sebastian 
Pfl ugbeil einen Vortrag vor ca. 30 Leuten im 
Yamamura Salon in Ashiya, in der Nähe von 
Kobe. Zu der monatlich stattfi ndenden Veran-
staltung werden meist Texte von Makoto Oda 
gelesen und diskutiert. Ein Fehler im Zeitplan 
verursacht eine Verkürzung von Eugen Eich-

horns Zeit.  Eugen Eichhorn nimmt den Wortlaut 
des Bundespräsidenten Gauck in seiner Rede 
auf der Münchener Sicherheitskonferenz, in der 
er eine aktive Rolle Deutschlands in der Welt 
fordert genauer unter Betracht und zeigt auf, 
welch aggressiver Ton angeschlagen wurde. 
Sebastian Pfl ugbeil spricht über die Geheimhal-
tung im Zusammenhang mit nuklearer Energie 
und Waff en. Die ersten wissenschaftlichen Pub-
likationen zur Kernspaltung waren frei verfügbar 
und wurden veröff entlicht. Mit der Erkenntnis, 
dass man dieses Wissen für Waff en einsetzen 
konnte, wurde dies abrupt gestoppt. Während 
der Entwicklung der Atombombe wohnten alle 
Mitarbeiter in eigenen Städten, in denen rundum 
für sie gesorgt wurde, sodass sie keinen Grund 
hatten diese Städte zu verlassen. Auch trug die 
Geheimhaltung dazu bei, die Gefahr, die von 
dieser Technologie ausging, vor der Bevölke-
rung zu verbergen. Nach dem Atombombentest 
und den Abwürfen über Hiroshima und Nagasaki 
waren keine Untersuchungen zur Strahlenkrank-
heit zugelassen und vorhandene Berichte wur-
den unter Verschluss gehalten. Auch nach Re-
aktorunfällen wird wenig in die Erforschung von 
Gesundheitsschäden investiert, Erhebungen zu 
Krankheiten nicht veröff entlicht und vorhandene 

Sapporo: Besuch bei Bürgermeister Ueda 
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Studien als unzureichend deklariert. Auch nach 
dem Reaktorunfall in Fukushima wurden Ärzte 
angewiesen, Untersuchungsergebnisse nicht an 
die Patienten weiter zu geben. Außer vielen Be-
schwichtigungen wurden keine ernsthaften Un-
tersuchungen angestellt, die fundierte Auskunft 
zu den Auswirkungen hätten geben können.
Abfl ug nach Sapporo.

9. März
Ruhetag  -  wir genießen das eingeschneite Sap-
poro.

10. März
Am Mittag treff en wir Frau Yamaguchi, Lokal-
politikerin, Mitglied im Hokkaido Forum und der  
Initiative “Schützt die Kinder von Fukushima”, 
die Kinder aus der betroff enen Region Tohoku 
für Sommerferien nach Hokkaido holt. Wir essen 
zu Mittag und besprechen den Tag. Am Nach-
mittag treff en wir den Bürgermeister von Sappo-
ro Herrn Ueda, der sich gegen die Verbrennung 
des Abraums aus der Region Fukushima einge-
setzt hat. Am Abend sprechen Sebastian Pfl ug-
beil und Eugen Eichhorn vor ca. 80 Leuten über 
Geheimhaltung und Bürgerbewegungen. Eugen 
Eichhorn geht dabei auf die Bedeutung der “Al-
phabetisierung” ein. Ein wichtiger Bestandteil im 
Widerstand gegen herrschende Strukturen ist, 
sich eingehend mit der Materie zu beschäftigen, 
um  Falschaussagen zu erkennen und argu-
mentativ Widerstand zu leisten. Nicht zu unter-
schätzen sind dabei Insider und Aussteiger, die 
sich der Gegenseite anschließen. Diese können 
Informationen geben, die ansonsten geheim 
gehalten werden. Weiter geht es um den Atom-
ausstieg in Deutschland, als Ausstieg aus dem 
Ausstieg aus dem Ausstieg und um die aktuellen 
Probleme zur Umsetzung der Energiewende. 

11. März
Heute ist Jahrestag der 3-fachen Katastrophe. 
Wir besuchen die Gedenkveranstaltung, ausge-
richtet von “Schützt die Kinder von Fukushima”. 
Es werden Bilder der Initiative gezeigt, viele 
Bands treten auf, der Bürgermeister ist  auch 
dort. Wir verabschieden uns und fahren nach 
Tadoshi, ein kleines Dorf in der Nähe von Fuka-

gawa etwa 1,5 Stunden nördlich von Sapporo. 
In Tadoshi lebt in einer Tempel Anlage Herr To-
nohira, ein befreundeter buddhistischer Priester, 
der ebenfalls im Hokkaido Forum tätig ist. Zur 
Anlage gehört ein Kindergarten, in dem früher 
Freiwillige von uns eingesetzt waren. Herr To-
nohira ist einer der Vorsitzenden der Initiative, 
die sich für die Ausgrabung und Rückführung 
der Gebeine koreanischer Zwangsarbeiter im 
Zweiten Weltkrieg einsetzt. Die Zwangsarbeiter 
wurden zum Bau von Staudämmen, Militärfl ug-
häfen und anderen Großprojekten eingesetzt. 
Tausende ließen dabei ihr Leben und wurden 
dann meist in den Baustellen vergraben. An 
diesen Orten fi nden in Hokkaido regelmäßig 
Ausgrabungen statt. Im Rahmen von Work-
shops kommen Jugendliche aus Korea und 
Japan zusammen, sodass die Veranstaltungen 
auch zum Gedankenaustausch, zur Verstän-
digung und zur Aufarbeitung dienen. Nach der 
Reaktor-Katastrophe kamen auch Familien aus 
Fukushima nach Tadoshi. Sie haben den Verein 
“Kobushi no Kai” gegründet. Auf ihre Einladung 
hin sprach Eugen Eichhorn über das Verhältnis 
von Bürgern zum Staat. Er betont, wie wichtig 
es ist, selbst tätig zu werden und nicht darauf zu 
warten, dass Politker etwas verändern. Anhand 
von Beispielen aus der deutschen Anti-Atom 
Bewegung zeigt er, dass stetige Bemühungen 
letztendlich zum Erfolg führen können. Die Initi-
ative schätze er dafür, dass sie sich im Rahmen 
regelmäßiger Veranstaltungen selbst informiert 
und dadurch eine gewisse “Alphabetisierung” 
voran treibt. Der Vortrag vor ca. 50 Leuten fi ndet 
sehr viel Anklang. Im Anschluss essen wir mit 
der Gemeinde und sprechen mit einer der gefl o-
henen Familien. Einige aus der Initiative bleiben 
bis spät in die Nacht.  Wir unterhalten uns über 
Japan und Deutschland und mögliche Projekte.

12. März
Wir brechen früh auf. Die Schneemassen sind 
beeindruckend. Durch die Sonnenstrahlen an 
diesem wolkenlosen Tag tritt überall Dampf aus, 
alles ist wie verschleiert. Wir fahren mit dem Zug 
nach Aomori.  Die lange Fahrt ist sehr ange-
nehm.
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13. März
Es geht weiter nach Saitama. Dort besuchen wir 
die Einrichtung “NPO Saitama” ein Zentrum in 
dem sich verschiedene NPOs organisieren. Wir 
treff en alte Bekannte des DJF und zufällig auch 
einen Teilnehmer der vom DJF 1992 veranstalte-
ten Schülerreise im Rahmen der Hiroshima-Na-
gasaki Ausstellung. Eugen Eichhorn überreicht 
symbolisch das Spendengeld, das nach der 
Katastrophe in Tohoku durch das DJF und die 
“internationalen Jugend-Gemeinschaftsdienste” 
(ijgd e.V.) gesammelt wurde (und natürlich be-
reits übermittelt wurde). Sie zeigen uns aktuelle 
Projekte. Eine ihrer Hauptaufgaben besteht dar-
in, die einzelnen Initiativen, die die Dörfer in der 
zerstörten Tohoku Region unterstützen, mitein-
ander zu vernetzen, um Know-How und Erfah-
rungen auszutauschen. Allein in Saitama gibt es 
13 dieser Initiativen. Je mehr Zeit vergeht, desto 
weniger öff entliches Interesse und weniger Un-
terstützung gibt es. Aber gerade die langfristige 
Unterstützung brauchen viele Dörfer. Beson-
ders stark ist die psychische Belastung. Einer 
der Helfer erzählt uns, dass nach dem großen 
Hanshin Erdbeben in Kobe 1995, langfristig die 
Selbstmordrate angestiegen sei und man des-
halb darauf besonders Acht gibt.  
Am Abend fahren wir zur Übernachtung nach 
Takasaki.

14. März
Wir fahren nach Ojiya, in der Nähe von Naga-
oka. Wir besuchen Frau Sato, eine ehemalige 
Krankenschwester und Gastmutter einiger unse-
rer Freiwilligen. Sie erzählt uns von ihren Aktivi-
täten in der NPO, die sich nach dem Chuetsu 
Erdbeben 2004 gründete, um Krankenhäusern 
in anderen Erdbebenregionen Schulungen für 
Notfallsituationen zu geben. Außerdem sind sie 
aktiv gegen die Wiederanschaltung des mit 7 
Reaktoren größten Atomkraftwerks Kashiwaza-
ki-Kariwa. 

15. März
Mit dem Zug geht es nach Tokyo, die Fahrt dau-
ert den ganzen Tag. Am Abend treff en wir Herrn 
Kotoh und Frau Sakamoto, zwei Freunde aus 
dem Kreis Makoto Odas in einem italienischen 
Restaurant zum Essen. 

16. März
Am letzten Tag werden Souvenirs gekauft. Zum 
Abendbrot treff en wir uns in einem bekannten 
Soba-Restaurant in Roppongi mit den beiden 
Freunden vom Vortag.

17. März
Rückfl ug nach Deutschland.

Homestay bei Familie Sato in Ojiya, Präfektur Niigata Frau Sato (2. von rechts) hat sich große Verdienste um das Freiwilli-
gen-Projekt von DJF und IJGD erworben.

Q
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Vortrag auf einem Kommunalen Forum in Potsdam am 12. April 2014 - Notizen

1982 gegründete internationale Vereinigung von Städten.

Ziel: Abschaff ung aller Atomwaff en in einem nahen Zeithorizont („... with a deadline“, T. Akiba)
Methode: Kommunalisierung des Abrüstungsprozesses („A city has no army“, T. Akiba)
Ferneres Ziel: Einführung einer kommunalen Struktur in die Vereinten Nationen.
Initiatoren: Die 1982 amtierenden Bürgermeister von Hiroshima und Nagasaki. 

Vorgeschichte - Hintergrund

Nato-Beschluss von 1979 zur Stationierung von Mittelstreckenraketen und Marschfl ugkörpern in  
West-Europa (Vorwarnzeit unter 10 Minuten). 

US Präsidentschaft Ronald Reagans (1981 bis 1989)
SDI - Krieg der Sterne, Sowjetunion = „Reich des Bösen“, angestrebte Erstschlags kapazität, Eu-
ropa, speziell das geteilte Deutschland als Kriegsschauplatz  u.s.w.
Später mit Gorbatschow INF-Vertrag, der die Abschaff ung aller atomaren Mittelstreckensysteme  
vereinbart.

Es ist die Zeit der Friedensbewegung der frühen 80er Jahre, eine sehr grosse Internationale 
Bewegung. In der alten Bundesrepublik wird die Grüne Partei  nur drei Jahre nach ihrer Grün-
dung in den Bundestag gewählt, das Hauptkontingent ihrer Stimmen stammt aus der damaligen 
Friedens bewegung. (Es war auch in anderer Hinsicht in Westdeutschland einiges los: CDU/CSU 
und FDP stürzen Helmut Schmidt durch ein Konstruktives Misstrauensvotum mit Helmut Kohl als  
neuem Kanzler. Vorgezogene Wahlen bestätigen die neue schwarz-gelbe Regierung.) 

Michail Gorbatschow (1985 bis 1991) Seit Mitte der 80er Generalsekretär des ZK der KPdSU.  
Einseitige Moratorien. Null-Null-Lösungs-Vorschlag. INF-  und START-Verträge.
Beendigung des sowjetischen Afghanistan-Krieges. 
Bleibende Verdienste um den atomaren Abrüstungsprozess. 

Die NGO Mayors for Peace entsteht. 
Phase I Vor diesem Hintergrund entstand 1982 in den Städten Hiroshima und Nagasaki die Initiative 
Bürger meister für den Frieden (damals war ihr japanischer Name ziemlich lang und kompliziert), in der 
Überzeugung, dass Städte und Kommu nen über staatliche Grenzen hinweg dem Ziel der Abschaff ung 
aller Atomwaff en näher kommen als die Staaten, weil sie in den nuklearen Planspielen als Ziele aus-
gewiesen sind. Entsprechend heißt einer ihrer Slogans 

„Cities Are Not Targets – Städte sind keine Ziele.“

In den ersten Jahren wuchs die Zahl der Mitglieder schnell auf einige Hundert an. Nach dem formellen 

Mayors for Peace – Bürgermeister für den Frieden
von Eugen Eichhorn
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Ende des Kalten Kriegs Anfang der 90er Jahre setzte eine große Stagnation ein. Die große Mehrheit 
war überzeugt, dass die vielen konven tionel len Kriege während der großen Konfrontation der Blöcke 
mit ihren atomaren Dro hun gen im Hintergrund bald der Geschichte angehören würden. Ein großer 
Irrtum, wie wir wissen.

Phase II Die desillusionierenden Erfahrungen der 90er Jahren sollten - positiv - zu einer beispiellosen 
Wiederbelebung der bei den Vereinten Nationen akkreditierten Organisation führen. Wie in vielen an-
deren Bewegungen spielte auch hier eine bestimmte Person eine herausragende Rolle. 1999 gewann 
ein unabhängiger Kandidat die Bürgermeisterwahl in Hiroshima: Tadatoshi Akiba ist ein intimer Kenner 
der USA, am MIT promovierter Mathe matiker, langjähriger Professor in Boston (Ostküste). In den USA 
hat er u.a. gelernt, wie wichtig das sog. „Campaigning“ sowie gute Kontakte zu den großen internatio-
nalen NGOs bestimmter Berufsgruppen sind, wie  IPPNW (Ärzte, medizinisches Personal, Medizinstu-
denten), IALANA (Rechtsanwälte u.a.), INES und INESAP (Ingeni eure und Naturwissenschaftler) und 
andere an der Abschaff ung von Atomwaff en interessierte Organisationen. Ein weiterer wichtiger Part-
ner für Mayors for Peace wurde die Amerikanische Vereinigung der Bürgermeister. Alle diese Kontakte 
führten zu gemeinsamen Kampagnen und wachsendem Einfl uss auf die Überprüfungskonferenzen 
zum Atomwaff en sperrvertrag. („NPT“, 189 Staaten haben den Vertrag unterzeichnet und ratifi ziert). 
Auf diesen Konferenzen wird  alle 5 Jahre die Erfüllung der Aufgaben der Vertragspartner überprüft. 
Das lesenswerte Abschlussdokument der Konferenz von 2010 enthält eine Fülle von Ratschlägen und 
Maßnahmen.

Hauptprobleme des Atomwaff ensperrvertrags 
Hat der Vertrag das Entstehen neuer Atommächte verhindert oder nur verlangsamt oder gar begüns-
tigt? (Artikel 1 und 2)
Lösen die fünf Atommächte des Vertrags („die P5“) ihre Verpfl ichtungen zur Abrüstung ihrer Atomwaf-
fen ein? (Artikel 6)
Wie erfolgreich arbeitet das Kontrollsystem der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien (IAEA) ? 
Ist die allen 189 - P5= 184 Mitgliedsstaaten garantierte zivile Nutzung der Kernenergie keine Garantie 
für die Entstehung weiterer Atommächte? (Artikel 4)
Lässt sich das Zweiklassensystem (5 Atommächte und 184 Staaten, die sich vertraglich binden, keine 
Atomwaff en zu entwickeln) aufrecht erhalten, wenn es Atommächte außerhalb des Vertrags gibt – 
Staaten wie Indien, Israel, Pakistan, Nordkorea?
Ist die sog. Nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO mit den Zielen des Vertrags vereinbar?
Ist die kurzfristige Kündigungsmöglichkeit kein Verbreitungsrisiko? 
(Bisher einziges Beispiel Nordkorea)
Was geschieht mit den Mitgliedern, die den Vertrag brechen? (um Irrtümern vorzubeugen: Über Jahre 
ist viel Lärm um das iranische Atomprogramm gemacht worden. Die Probleme, um die es dabei ging 
und noch geht, sind im Vergleich zu den Vertragsbrüchen durch einzelne P5-Staaten von geringer 
Bedeutung.)
Die Liste lässt sich noch fortsetzen.

Neuordnung der Hiroshima Peace Culture Foundation  (kurz: die Stiftung). Die Stiftung hatte sich über 
Jahrzehnte darauf beschränkt, eine Kultur des Sich-Erinnerns zu entwickeln und zu pfl egen, mit Aus-
stellungen, Konferenzen, der zentralen Gedächtniszere monie am 6. August um 8 Uhr 15, mit Protest-
Briefen nach einem Atomwaff entest an die zuständige Regierung u.ä.  Bürgermeister Akiba hat ihr eine 
neue ebenso wichtige Aufgabe zugewiesen: Das sogenannte Campaigning, das Entwickeln und Be-
treiben internationaler Kampagnen zur Abschaff ung aller Atomwaff en und dies in Zusammenarbeit mit 
den erfahrenen Akteuren der Zivilgesellschaft (s.o.). Zu Beginn seiner dritten Amtszeit hat Herr Akiba 
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den US-Amerikaner Steven Leeper zum Chef der Stiftung gemacht und mit der neuen Aufgabe betraut. 
Seit 2011 gibt es einen neuen Bürgermeister, seit 2013 einen neuen Chef der Stiftung. Bürgermeister 
Kazumi Matsui, Kandidat der Regierungspartei LDP, setzt die Mayors for Peace betreff ende Arbeit fort. 
Herr Komizo, der neue Chef der Stiftung, war lange Zeit für das japanische Außenministerium bei der 
IAEA tätig und enger Mitarbeiter von Mohammed el-Baradei, Generalsekretär der IAEA von 1997 bis 
2009.

Projekte von Mayors for Peace
Seit 2003: Die Kampagne Vision 2020.

Seit 2013: Die Unterstützung der Kampagne ICAN für eine Atomwaff enkonvention  zur Ablösung des 
Atomwaff ensperrvertrags (s.o. zu den Gründen). Eine Konvention zur Ächtung aller Atomwaff en, ihrem 
Verbot ohne Ausnahmen – analog zum B- und C-Waff enverbot)

Weitere Projekte wie aktuell Ypern100 und andere fi nden Sie im Internet.

Übrigens zählt auch die Einrichtung von Hiroshima-Nagasaki Peace Study Courses zu den Projekten 
von Mayors for Peace. Ein an der BHT Berlin von mir und Kollegen aus der Szene seit zehn Jahren 
erprobtes Beispiel fi nden Sie im Internet unter www.public.bht-berlin.de/~hironaga.

Erfolge: Die Zahl der Städte, die Mayors for Peace angehören, übersteigt alle Erwartungen. 
Ende der 1980er Jahre: Ein paar hundert. Stagnierend nach der Öff nung der Berliner Mauer und den 
Folgeereignissen. Der heutige kurze prägnante Name Mayors for Peace wird ca. 2000 auf Initiative  

Q
uelle: Fum

ie Takahashi

Dieses Foto aus dem Jahr 2010 dokumentiert einen großen Erfolg Tadatoshi Akibas, Bürgermeister der Stadt Hiroshima, und 
der NGO Mayors for Peace: Zum ersten Mal besucht ein amtierender UN-Generalsekretär Hiroshima und Nagasaki.

Das Bild zeigt von rechts nach links: Akihiro Takahashi(sitzend), Tadatoshi Akiba (hinter ihm stehend), Fumie Takahashi, 
Steven Leeper und Ban-ki Moon. 

Die Kranichketten in Ban-ki Moons Hand sind ein Geschenk von Frau Takahashi, die auch unseren Freiwilligen im Seminar 
2014 schwarz-rot-goldene Kranichketten geschenkt hat (siehe Seite 20).
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von Bürgermeister Akiba eingeführt. Sprunghafter Anstieg der Mitgliederzahl. Anfang 2011, nach drei 
Legisla tur perioden, konnte Tad Akiba auf  mehr als 4000 Mitgliedsstädte blicken. Nach seiner Amtszeit 
setzt sich der Trend fort: Am 1. Juli 2012 sind es 5296 Städte. Am 1. April  2014 sind es  6000 Mit-
gliedsstädte in 158 Ländern.
Die größten europäischen Gruppen gibt es in Italien, Deutschland, Belgien und Spanien. 

Wachsender Einfl uss auf die Überprüfungskonferenzen zum Atomwaff ensperrvertrag, u.a. dank engs-
ter Kooperation mit den großen internationalen Organisationen der Friedensbewegung (s.o.). 
Ban-ki Moon besucht 2010 als erster UN-Generalsekretär Hiroshima und Nagasaki. Er nennt die Vision 
2020 Kampagne eine Perfekte Vision. Während bis auf den heutigen Tag kein einziger amtierender 
US-Präsident es nach Hiroshima und Nagasaki geschaff t hat, haben Dutzende von amtierenden US-
Bürgermeistern Hiroshima und Nagasaki besucht. 

Einer der nächsten Friedensnobelpreise für Tad Akiba und Mayors for Peace wäre hoch verdient. 

Kommentar:
Schließen wir eine positive Überraschung nicht von vornherein aus, auch wenn wir wissen: Hoch 
verdient ist keine Garantie, wie die Beispiele von Mohandas K. Gandhi, Thich Nhat Hanh und ande-
ren zeigen; während dieser bedeutende Friedenspreis schon Personen verliehen worden ist, deren 
Lebenswerk breite Blutspuren und schwere Menschenrechtsverletzungen ausweist. Ich füge das 
Selbstverständliche hinzu: Es gibt auch eine lange Reihe von würdigen Preisträgern.
.

Ein Mega-Problem und eine lösbare konkrete Aufgabe.
Wie organisiert man eine so riesige Organisation? 
Mit 6000 Städten, in denen ca. eine Milliarde Menschen leben? 
Wie erfüllt man Mayors for Peace mit Leben? 
Wie entsteht aus einem Symbol etwas Konkretes, Praktisches, Wirksames? 

Ich beschränke mich hier auf einen Punkt.

Auf der 8. Weltkonferenz im August 2013  war nur ein Bürgermeister aus Deutschland von über 400 
Mitgliedsstädten vertreten, Herr Bernd Strauch aus Hannover, eh-
renamtlicher Interims-Oberbürgermeister. Die Stadt Stuttgart war 
immerhin vertreten. Ich selbst war zu einem Vortrag über „Zehn 
Jahre Hiroshima-Nagasaki Peace Study Courses an der BHT Ber-
lin“ eingeladen und wollte es kaum glauben, dass nur ein deutscher 
Bürgermeister gekommen war. 
Aus meiner Sicht liegt eine  Konsequenz auf der Hand: 

Eine strikte Lokalisierung, besser Regionalisierung aller Bemühun-
gen, Mayors for Peace mit Leben zu erfüllen. Dies sollte auch die 
aktive Beteiligung der Bürgermeister deutscher Städte bewirken.
Ein Wort zu Hannover: Die Stadt verbindet eine traditionelle Städte-
partnerschaft mit Hiroshima und hat große Verdienste. Jahrzehnte 
war OB Herbert Schmalstieg herausragender Förderer von Mayors 
for Peace. In Hannover gibt es auch ein Büro „Mayors for Peace 
Deutschland“ (Übrigens ein gewagter Titel, wenn es um die Über-
windung staatlicher Strukturen geht). Ferner - der Bürgermeister 

Die Standorte der 414 Bürgermeister in 
Deutschland, die Mitglied bei Mayors of 

Peace sind. 

Q
uelle: M

ayors of Peace D
eutschland Stand 1.6.2014
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(aus dem Englischen mit Dank an Regina Hagen) 
 Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter! 

Es ist toll, Euch alle hier zu sehen, Euren Protest gegen die Atomwaff en in Büchel, in Deutschland, 
in Europa und in der Welt! Gleichzeitig mit dem Camp und der Blockade hier fi ndet in Großbritannien 
unweit der Atombombenfabrik Aldermaston ebenfalls ein Camp statt, und zwar ein Frauencamp. 

Wir wollen, dass sämtliche Atomwaff en außer Dienst gestellt, verboten und verschrottet werden, dass 
sie für immer aus unserem Leben verschwinden. 

Atomwaff endepot in Büchel - Blockade August 2013
Rede von Rebecca Johnson

von Hannover ist traditionell einer der Vizepräsidenten. Das Büro arbeitet mit dem Kampagnen-Rat der 
Kampagne atomwaff enfrei.jetzt zusammen. 
Ich sprach von Regionalisierung der Bemühungen, Mayors for Peace mit Leben zu erfüllen. Konzent-
rieren wir uns auf unsere Region:
 
Berlin-Brandenburg:
Zu Mauerzeiten war Berlin auch bezüglich der Mitgliedschaft geteilt. Oberbürgermeister Erhard Krack 
machte die Stadt Berlin(Hauptstadt der DDR) zu einer der ersten Mitgliedsstädte. Noch 1988 hat uns 
der Bürgermeister von Nagasaki damit konfrontiert: „Wo bleibt denn der Westen?“  Der Westen der 
Stadt wurde erst kurz vor dem Fall der Mauer Mitglied. Ein rot-grüner Senat unter Walter Momper hat es 
ermöglicht. Der Verdienst gebührt dem kleineren Koalitionspartner: die Abgeordnete Hilde Schramm, 
eine der profi liertesten Persönlichkeiten der Westberliner Friedensbewegung, hatte es erfolgreich zu 
ihrer Sache gemacht.
In dieser unserer Region können wir lohnende „Entwicklungsarbeit“ leisten.

Die polnischen Nachbarstädte jenseits der brandenburgischen Ostgrenze könnten ebenfalls ein grenz-
überschreitender lokaler Schwerpunkt sein.
 
Weiteres mündlich auf dem Kommunalen Forum.

Noch einmal: Die NGO Mayors for Peace orientiert sich nicht an den Staaten, sondern an den Kommu-
nen zur Erreichung ihres Ziels - die überfällige Abschaff ung aller Atomwaff en in naher Zukunft.
Ich schließe diese kurze Vorstellung von Mayors for Peace mit diesem Zitat:

The Mayors for Peace have set a goal - a world free of nuclear weapons by the year 2020.
That is what I call perfect vision.
Looking toward that day, let us pledge to join together on the 75th anniversary of the bombung - with 
the Hibakusha - to celebrate the end of nuclear weapons.

[Ban-ki Moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen, am 6. August 2010 in Hiroshima
(nach: Tadatoshi Akiba, Dankesrede bei der Entgegennahme der Otto-Hahn-Friedensmedaille, 
Berlin, April 2013. Siehe DJF-Quarterly 2013 - 1 & 2)]
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Danke, dass Ihr mich zu der Blockade nach Büchel eingeladen habt. Die Solidarität zwischen Friedens-
aktivisten aus Deutschland und Großbritannien sowie überhaupt auf der ganzen Welt ist so machtvoll. 
Wir müssen uns gegenseitig mehr unterstützen! 
Nur neun Länder besitzen Atomwaff en, und doch sind Atomwaff en ein globales Problem. Nur wenn 
wir zusammenarbeiten und unsere Kampagnen und Kämpfe über alle Grenzen hinweg miteinander 
vernetzen, können wir ein Verbot und die Abschaff ung aller Atomwaff en erreichen. 

Ich erinnere mich gut an die 1980er Jahre, als ich im Frauenfriedenscamp von Greenham Common, 
lebte und die deutschen Friedensaktivisten uns in unserem Kampf gegen die Cruise Missiles unterstüt-
zen. Im Gegenzug kamen wir britischen Friedensfrauen dann zu den gewaltfreien Blockaden und Frie-
denscamps gegen die Cruise Missiles, die Pershing-II und die anderen NATO-Atomwaff en in Deutsch-
land, Belgien, Italien und den Niederlanden... 

Die Regierungsspitzen und zynische Medien haben damals ständig behauptet, dass wir ohnehin nichts 
ändern können — und doch haben wir so viel erreicht! Wir haben es geschaff t, dass alle Mittelstrecken-
raketen verboten wurden. 

Die Präsidenten Reagan und Gorbatschow haben den Mittelstreckenvertrag von 1987 verhandelt und 
unterzeichnet. Aber die Geschichte zeigt, wie viel Anteil unsere Friedensbewegung dabei hatte, dass 
die beiden sich in Reykjavik an den Verhandlungstisch setzten. 
Gorbatschow hat wiederholt erzählt, dass die europäische Friedensbewegung und die Frauen von 
Greenham Common ihm das Vertrauen und den Mut gegeben hatten, Reagan die Hand zu reichen, 
der „Nulloption“ zuzustimmen und darauf zu bestehen, dass Moskau und Washington vom nuklearen 
Abgrund zurückweichen und mit nuklearer Abrüstung beginnen. 

 Ich glaube, dass wir Erfolg hatten, weil wir aus unserem Herzen und Gewissen gewaltfrei handelten. 
Wir hatten von den Frauen-, Schwulen- und Menschenrechtsbewegungen gelernt, wir hatten erkannt, 
dass das Persönliche auch politisch ist, und wir hatten unsere Kampagnen gegen die Atomwaff en der 
NATO mit der Opposition gegen den Militarismus und die Unterdrückung der USA sowie der Sowjet-
union verbunden. 

Wir weigerten uns damals, aufzugeben, obwohl in den frühen 80er Jahren ständig mehr Raketen auf-
gestellt wurden. Und binnen weniger Jahre haben wir dann alles verändert. 

Wir stellten unseren Kampf gegen Atomwaff en in den größeren Kontext der Kämpfe für Menschen-
rechte, Gerechtigkeit, Frieden und alternative Energien. Wir wollten die Mauern einreißen, die Europa 
teilten – und wir haben es geschaff t. 

Das Verbot der Mittelstreckenraketen in Europa hatte großen Anteil an dem politischen und gesell-
schaftlichen Wandel, der das Ende des Kalten Krieges herbeiführte. 

Das war damals — und heute stehen wir hier. Der Kalte Krieg ist seit mehr als 20 Jahren vorbei, und 
doch gibt es immer noch mehr als 17.000 Atomwaff en. Es gibt immer noch Militarismus und Krieg, und 
immer noch werden Menschen, die sich aktiv gegen Staatsunterdrückung und gegen die Lügen des 
Militärs einsetzen, schikaniert und eingesperrt — von Pussy Riot über Bradley Manning und Edward 
Snowden bis hin zu den gewaltfreien Blockierern von Aldermaston und Faslane in Großbritannien. 
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Der Abschluss des Mittelstreckenvertrages in der Hochphase des Kalten Kriegs war ein wesentlicher 
Wendepunkt. Und dennoch sind die Atomwaff en als Ganzes nicht verschwunden. Sie spielen in nukle-
aren Doktrinen und im politischen Denken weiterhin eine Rolle, und es gibt sie heute in mehr Ländern 
als zuvor. 

Bei einer atomwaff enfreien NATO geht es nicht nur darum, die Atomwaff en loszuwerden – was natür-
lich ein guter Start wäre! Bei einer atomwaff enfreien NATO geht es auch darum, militärische Konzepte 
wie die nukleare Abschreckung, den Krieg der Sterne und all diese Machtprojektion aus den Köpfen 
unserer Regierungen und aus dem Sicherheitsdenken zu bekommen. 

Atomwaff en sind die Spitze der institutionalisierten Gewalt; sie sind eine Folge des Patriarchats und 
der anhaltenden häuslichen Gewalt und Kontrolle. 

Jeglicher Einsatz von Atomwaff en würde eine humanitäre Katastrophe verursachen. Er wäre ein Ver-
brechen gegen die Menschheit, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen unseren Planeten. 

Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass der Einsatz von 100 Atombomben von der Größe der 
Hiroshima-Bombe — im heutigen Maßstab war das eine kleine Bombe —, dass der Einsatz von 100 
solchen Bomben über Städten in einem so genannten begrenzten oder regionalen Krieg sich global 
auswirken würde. Schon ein einziges Trident-Atom-U-Boot aus dem britischen Arsenal hat mehr als 
die doppelte Zerstörungskraft an Bord. 

Es käme zu massiven Strahlenschäden. Außerdem würden Staub- und Aschewolken die Sonne ver-
fi nstern und das Klima massiv verändern. Ein nuklearer Winter würde zum Zusammenbruch der Land-
wirtschaft auf der ganzen Welt führen. Zehn oder mehr Jahre lang würde es zu weit verbreiteten Hun-
gersnöten kommen. Millionen Menschen würden elendig sterben. In vielen Ländern würden Epidemien 
und Gewalt grassieren, und am meisten würden die ärmsten Länder leiden. 

Sowohl Reagan als auch Gorbatschow gaben zu, dass sie erst nach den Studien über den nuklearen 
Winter in den 1980er Jahren begriff en hatten, dass ein Atomkrieg nicht zu gewinnen sei und niemals 
geführt werden dürfte. 

Neue Studien, die mit aktuellen Daten und Modellen durchgeführt wurden, sind noch alarmierender. 
Sie zeigen auf, dass schon ein Bruchteil des heutigen Arsenals — nämlich weniger als ein Prozent — 
verheerende Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hätten. 

Wir müssen lernen, diese Folgen zu verstehen, und wir müssen von den Hibakusha, den Überleben-
den von Hiroshima und Nagasaki, lernen, ebenso von den indigenen Völkern, die unter den Atomwaf-
fentests, dem Uranabbau und den anderen Aspekten der nuklearen Kette leiden. Wir dürfen all die 
nuklearen Unfälle, Fehlalarme und gerade noch verhinderten Atomwaff eneinsätze unseres nuklearen 
Zeitalters nicht vergessen. Und wenn wir uns daran erinnern, müssen wir schwören: nie wieder. 

Dieses Versprechen können wir am besten einhalten, wenn alle Atomwaff en verboten werden. Nicht in 
einer fernen Zukunft, sondern in den nächsten Jahren. Ich bin fast 60. Und ich bin fest entschlossen, 
dass wir Atomwaff en in meiner Lebenszeit verbieten und abschaff en!  

Was wir brauchen, ist ein international verhandelter Vertrag, der den Einsatz, die Stationierung, die 
Produktion, den Transfer und die Lagerung von Atomwaff en verbietet und ihre Vernichtung fordert. 
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Dies ist praktisch möglich und erreichbar. Für Sicherheit sinalle Länder verantwortlich, die mit und die 
ohne Atomwaff en, und auch die Zivilgesellschaft. 

Ein nuklearer Verbotsvertrag würde für alle einen anderen rechtlichen und politischen Kontext setzen, 
und er würde uns neue und wirkmächtigere Werkzeuge an die Hand geben, um die Weiterverbreitung 
zu stoppen, Atomwaff enprogramme zu beenden, Atomwaff enbasen zu schließen und unsere Regie-
rungen zur Rechenschaft zu ziehen. Selbst wenn die Atomwaff enstaaten einen solchen Verbotsvertrag 
zunächst ablehnen, hätte er Auswirkungen auf ihre Politik und ihr Verhalten. 

Wenn genug Staaten mitmachen, wird ein solcher Vertrag Teil des humanitären Völkerrechts. Atom-
waff en werden dann wie nie zuvor stigmatisiert und delegitimiert. 

Daher ist ein Verbotsvertrag jetzt die zentrale Forderung der International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons, ICAN. Und ICAN weiß sich dabei mit vielen Regierungen, humanitären Organisationen und 
NGO’s einig.

Die Gesellschaften des Internationalen Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes fordern ein Verbot 
von Atomwaff en, weil sie unterschiedslos wirken und inhuman sind. 

Immer häufi ger melden sich Regierungen von Nicht-Atomwaff enstaaten zu den humanitären Folgen 
von Atomwaff en zu Wort — auch die Regierungen der NATO-Staaten Norwegen und Dänemark. Inzwi-
schen unterstützen bereits mehr als 140 Staaten den Ruf nach einem Verbotsvertrag. 

Im März dieses Jahres diskutierten in Oslo 127 Regierungen die humanitären Folgen 
von Atomwaff en. Sie kamen zum Schluss, das ein Atomwaff eneinsatz verheerende Folgen hätte und 
alle Länder der Welt betroff en wären. Nächsten Februar gibt es in Mexiko ein Folgetreff en, um darüber 
zu reden, wie eine nukleare Katastrophe verhindert werden kann. 

Genau so hatten die erfolgreichen Kampagnen für die Verbote von Landminen und Streumunition be-
gonnen. Und so können wir auch einen globalen Verbotsvertrag für Atomwaff en erreichen. 

Hier in Büchel wollen wir die NATO atomwaff enfrei machen, ja; wir müssen es aber auch schaff en, 
dass Russland und die USA und alle anderen Regierungen, die auf Atomwaff en setzen, ihre Atomwaf-
fenarsenale auf Null abrüsten. 

Wir müssen die Modernisierungprogramme für Atomwaff en stoppen, die weitergehen, obwohl die Re-
gierungen behaupten, dass sie abrüsten. 

Das britische Trident-System durch ein neues System zu ersetzen, ist keine Abrüstung, sondern Auf-
rüstung. 

Wir haben hier eine echte Chance ein neues Atomwaff ensystem in Großbritannien zu stoppen. 

Einige von Euch haben in den vergangenen Jahren an den Blockaden und gewaltfreien Aktionen teil-
genommen, die von Gruppen wie Faslane 365, Trident Ploughsahres, Faslane Peace Camp und Scot-
tish CND organisiert wurden. Jetzt bitten wir Euch erneut um Eure Hilfe und Solidarität: Kommt zum 
„Atomic Weapons Establishment“ (AWE), das sind die Bombenfabriken in Aldermaston und Burghfi eld 
in der Nähe von London, wo die Atomsprengköpfe des Trident-Systems entwickelt und gebaut werden. 
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Dieses Jahr starten wir in Großbritannien eine neue Graswurzel-Kampagne, um ein neues Atomwaf-
fenprogramm zu stoppen und Trident zu verschrotten. Wir wollen mit zivilem Ungehorsam Druck auf 
die britische Regierung ausüben, damit diese sich an den internationalen Aktionen für einen globalen 
Verbotsvertrag beteiligt. Wir nennen die Kampagne ACTION A.W.E. Das Kürzel A.W.E. steht für „Ac-
tion Atomic Weapons Eradication“, auf Deutsch „Aktion Atomwaff en abschaff en“. Es ist wichtig, dass 
wir in den nächsten zwei Jahren ständig Aktionen zivilen Ungehorsams durchführen — große und 
kleine, mit dem Risiko einer Verhaftung oder ohne. Wir brauchen also Eure Hilfe! 

Wie bei der ganzjährigen Aktion „Faslane 365“ rufen wir autonome Gruppen auf, zu gewaltfreien De-
monstrationen und Aktionen nach Aldermaston und Burghfi eld zu kommen. 

Nur so werden wir bemerkt und nur so haben wir politischen Einfl uss — wie auch immer Ihr das inter-
pretiert! Die beiden Orte liegen dicht beieinander 

Die Ziele und Slogans der Action A.W.E. sind: “Don’t Replace Trident” — “Kein Ersatz für Trident”; 
“Scrap Trident” — Trident verschrotten”; “Eradicate all nuclear weapons” — “Abschaff ung aller Atom-
waff en” und “Negotiate a Nuclear Ban Treaty” — “Ein Atomwaff enverbot verhandeln”. — Ihr entschei-
det selbst, was Ihr tun wollt, wann, wie und unter welchem Slogan. Bildet eine Bezugsgruppe, plant 
eine Aktion und dann kommt! Ihr müsst das vorher nicht einmal mit uns absprechen (schon deshalb, 
weil Ihr vermutlich nicht wollt, dass auch die Polizei vorher davon weiß)! 

Wenn Ihr die Atomwaff enbasen sehen und an vorbereiteten Aktionen mitmachen wollt — vor allem 
wenn ihr gerne zeltet und blockiert, sozusagen ihr alle, oder? — 

kommt ein paar Tage zum Trident Plougshares Summer Peace Camp in Burghfi eld, das vom 26. Au-
gust bis 7. September dieses Jahr stattfi ndet. Während des Camps fi ndet am 2. September eine große 
Blockade von Burghfi eld statt. Kommt dazu — wir wollen alle Tore blockieren! Ich habe hier Flyer zu 
der Aktion, und es stehen auch alle Infos auf der Website von Action A.W.E. 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr diesen Sommer nach Burghfi eld kommt und mitblockiert. Wenn das 
aber nicht geht, dann kommt einfach zu einen anderen Zeitpunkt bis Mai 2015 und beteiligt Euch ein 
oder zwei Tage. Seid kreativ. Groß oder klein, nur Frauen oder gemischt, kommt und zeigt auf, dass 
ein Zusammenhang besteht zwischen Eurer Kampagne zum Abzug der NATO-Atomwaff en und un-
serer Kampagne für die Verschrottung von Trident, dass ein Zusammenhang besteht mit Armut und 
Verelendung, mit der unglaublichen und täglichen Verschwendung von Ressourcen für Waff en und 
militärische Gewalt, mit der Verseuchung von Umwelt und mit der Zerstörung von Leben und Umwelt 
durch das Militär. 

Ich wurde gebeten, zum Schluss ein Lied zu singen und das will ich nun tun. Das Lied hatte ich für 
Greenham Common geschrieben, als wir in der Morgendämmerung des Neujahrstages 1983 auf den 
Atomwaff en“silos“ tanzten. Dann habe ich das Lied für die Blockaden von Faslane umgeschrieben, und 
jetzt erneut für Büchel. 

Das Lied kommt mit Liebe und Solidarität von allen der Action A.W.E, dem Aldermaston Frauenfrie-
denscamp, Trident Plougshares und der Campaign for Nuclear Disarmament. Wir wünschen Euch in 
den nächsten 24 Stunden eine machtvolle und gewaltfreie Blockade. Viel Erfolg dabei, die deutsche 
Regierung und die gesamte NATO davon zu überzeugen, dass sie die Atomwaff en abziehen und ver-
schrotten müssen. 
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apons of mass destruction. We have powerful allies in this struggle - U.S., France, Saudi Arabia, Qatar, 
and we ourselves in Israel have at least 200 nuclear weapons (according to foreign sources): bombs, 
missiles, shells, with the means (including submarines) to deliver them to their destinations. So we are 
undoubtedly capable of preventing the introduction of nuclear weapons into (part of) the Middle East.
It is said that Syria obtained chemical weapons as a poor man’s response to Israel’s nuclear arsenal. 
Nerve gas, Sarin, was apparently used near Aleppo and Damascus, but only near Aleppo were U.N. 
inspectors permitted to investigate who was responsible for their usage. One of the members of the 
commission of inquiry, Carla del Ponte, declared (Washington Times, May 6, 2013) that there were 
“strong, concrete suspicions” that the rebels had used this nerve agent. In the case of the gas attack 
near Damascus the well-known journalist Seymour Hersh accused Obama of “cherry-picking” Intel-
ligence reports to make it look as though Assad was responsible. In any case we have meanwhile 
solved this problem.
We have heard that Israeli planes would be permitted to fl y over Saudi territory on their way to Iran 
(to prevent them from introducing nuclear weapons in the Middle East), and if Iran did not cancel its 
nuclear plans Saudi Arabia would obtain nuclear weapons from Pakistan - they are ready on the shelf 
and paid for.
2-3 years ago there was discussion on bombing the nuclear power station in Bushehr, in order to 
prevent Iran from extracting the plutonium from the fuel rods. But who knows better than Israel that in 
a nuclear reactor like Bushehr where the fuel rods are extracted and replaced once every 2 years the 
weapon-grade plutonium-239 has meanwhile absorbed neutrons and has been converted into plutoni-
um-240, which makes any good bomb unusable.
In order to extract weapon-grade plutonium the reactor has to be “milked” every 3 months or less, and 
each time the reactor must be closed down and then restarted again - unless it’s a heavy water reac-
tor, as in Dimona in Israel. In the Indian plutonium bomb the plutonium was extracted from both types, 
heavy-water and light-water reactors.
Heavy-water reactors however are widely used for power production. They have the advantage that 
there is no need to enrich the uranium, they use natural uranium. They produced less nuclear waste 
than other types, burning up more of the plutonium and other long lived radioactive isotopes, so that the 
problem of storage of the radioactive waste is less acute. In Canada, for example, all 22 of its reactors 
are heavy water reactors. There are 12 heavy water reactors in India, 5 in Romania, 4 in South Korea, 
2 in China, 2 in Argentine.
On November 12 Iran signed an agreement with the International Agency for Atomic Energy to permit 
daily inspection of the heavy-water reactor being constructed in Arak. The demand by the U.S. to stop 
all further construction of the reactor in Arak is arbitrary and unreasonable.
The question is sometimes posed: why does Iran need nuclear reactors? Doesn’t she have enough 
oil and gas? Let us consider the structure of Iran’s power industry. Here is a list of about 75 operating 
power stations in Iran (with additional stations under construction):

Type of operating stations number
gas 25
diesel 5
biological waste 4
geothermal 1
hydroelectric 31

Nucleus and Oil in the Middle East
Rede von Colman Altman auf einer Konferenz in Haifa
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Type of operating stations number
nuclear 1
solar 2 (one of which is the 8th largest in the world)
wind farms 2

Iran sells electricity to 7 neighboring countries: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Pakistan, Tur-
key and Turkmenistan. She produces proportionately less nuclear power than most industrialized 
countries and her plans to expand the nuclear power industry are legitimate. Uranium enrichment to 
5% (of uranium-235) is essential for the fabrication of fuel rods for ordinary reactors, and her production 
of a small quantity of 20% enriched uranium to be encapsulated as fuel rods in a small reactor for the 
production of radioactive isotopes for medical and industrial purposes, is normal practice. Introduction 
of substances to be irradiated by neutrons into the reactor would normally choke the reactor unless it 
were made more reactive by increasing the enrichment of the uranium fuel.
Does Iran have a nuclear weapons program?
The offi  cial Iranian news agency (IRNA) reported in 2005 “The Leader of the Islamic Republic of Iran, 
Ayatollah Ali Khamenei, has issued a Fatwa [religious decree] that the production, stockpiling and use 
of nuclear weapons are forbidden under Islam and that the Islamic Republic of Iran shall never acquire 
these weapons.” This FATWA has since been reaffi  rmed many times.
American Intelligence sources have declared on several occasions in recent years that there is no 
evidence that Iran is developing nuclear weapons. The US Intelligence Council (which expresses the 
coordinated judgments of 16 intelligence agencies) stated categorically in 2004 and 2007 that Iran 
suspended all eff orts towards a nuclear weapons program in 2003 and has not made any decision or 
move to restart that program.
That may be so, but I doubt whether Iran has in fact ever had a nuclear weapons program. Remem-
bering that the nuclear weapons built by India, Pakistan, North Korea, Israel have all been plutonium 
rather than uranium fi ssion bombs (for the simple reason that separating the plutonium by chemical 
means from the fuel rods is much simpler and cheaper than enriching uranium by means of thousands 
of centrifuges to the 90% concentration of uranium-235 necessary for developing a bomb) it would be 
very surprising that Iran would have chosen this route to a nuclear capability.
The oil and pipeline wars in the Middle East
The murderous war in Afghanistan was waged in order to secure a gas pipeline from the gas fi elds 
of Turkmenistan through Afghanistan to the rich markets of Pakistan and India. But the Taliban were 
not ‘pacifi ed’, and no pipeline has yet been laid. Meanwhile Pakistan reached a multi-billion dollar 
agreement with Iran to construct a gas pipeline between the two countries - and rejected the vigorous 
protests of Hilary Clinton for violating the American imposed oil and gas embargo on Iran.
Libya has the largest oil reserves on the African continent. The oil is sweet (low sulfur content) and ea-
sily refi ned. Extraction costs are low (the oil is near to the surface) and profi ts high. In 2011 the UN Hu-
man Development Index (a measure that takes into account factors like standard of living, education, 
women’s rights etc.) in Libya was the highest in Africa. After the country was bombed into democracy 
by NATO in 2011, the oil wealth was divided among the foreign liberators. Libya is today racked by 
economic stagnation and violence, with daily battles between militias and army units.
The war in Iraq
In March 2003 Iraq was invaded under the pretext that she possessed weapons of mass destruction 
which endangered the whole world. An American-led coalition then “democratized” Iraq, and the oil-rich 
Kurdish north became autonomous and granted concessions to the American Exxon-Mobil and Chev-
ron to develop new oil fi elds. The next problem was how to market this oil. The obvious way was to lay 
a pipeline to the south through Iraq to the Persian Gulf and onto the tankers. The trouble was that the 
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Iraqi government refused to permit the construction of such a pipeline, claiming that the oil belonged to 
the central government in Bagdad. To the west lay Iran, and to the north Turkey. But Turkey was busy 
bombing the Kurds in Iraq and such a route was problematic. The best alternative appeared to be from 
Iraqi Kurdistan through the adjacent Kurdish territory in northern Syria and then to the Mediterranean. 
All it required was the consent of Bashar al-Assad.
Iran, Qatar, Syria
The richest and biggest gas fi elds in the world (covering almost ten thousand square kilometers) were 
discovered in the Persian Gulf between Iran and Qatar. Part belonged to Qatar, part to Iran. Again, how 
can this gas be marketed? Now gas can be liquefi ed and transported on tankers, but this is expensive 
and reduces profi ts. For Qatar the ideal market
was Europe, and a gas pipeline was planned from Qatar through Saudi Arabia, Jordan, Syria to Turkey 
and then to Europe. Then came the bombshell:
The Wall Street Journal, July 2011, reported that an agreement had been signed to lay a gas pipe-
line from Iran, through Iraq, through Syria to Latakia on the Mediterranean. That was the end of the 
American and Qatari dreams of piping gas to Europe via Syria. Jihadists began to arrive in Syria with 
funds from Qatar and Saudi Arabia, to overthrow Assad’s regime. Qatar, the well-known champion of 
democracy and human rights, requested the UN Security Council to intervene in Syria to put an end 
to the human rights abuses of the Assad. But the most important measure to block Iranian gas from 
reaching the European market was the American initiated embargo on Iranian gas and oil (to deter Iran 
from developing nuclear weapons, of course). I have little doubt that the fi nal outcome of the Geneva 
agreement with Iran will be a continuation of the oil and gas embargo even if Rohani stands on his head 
and sings the American anthem.
The nuclear option
…and in the midst of this Middle Eastern powder-keg, as we mentioned before, Israel sits (according 
to foreign sources) on an arsenal of 200 nuclear weapons: bombs, missiles, shells, with the means (in-
cluding submarines) to deliver them to their destinations. This is enough to wipe out all the cities in the 
region, and by doing so to create a world-wide “nuclear winter”. This threat has evoked a “poor man’s 
response” in the form of nerve-gas munitions (Egypt, Syria, Iran, Saudi Arabia and others) and could 
eventually provoke some of them to acquire nuclear weapons. If this should happen the situation would 
become very unstable and dangerous, with a clear fi rst-strike advantage. The possession of a nuclear 
deterrent leads the Israeli leaders to believe that any provocation against neighboring countries is per-
missible because “we have the bomb”.
What can we do about it?
It is our duty to convince the Israeli public and government that the only alternative to Israel’s dange-
rous nuclear brinkmanship is to abandon the concept that security can only be achieved by means of 
nuclear and other sophisticated weapons and to abandon her dreams of a Greater Israel;
…and the US government and public must be made to realize that support of Israel’s nuclear weapons 
program is not in the interests of Israel nor of the US, and that supporting the rapacious policies of the 
big oil companies will lead the US to political and economic disaster.

Die Rede wurde auf der „Haifa Conference for a Nuclear Weapons and Weapons of Mass Destruc-
tion Free Zone in the Middle East“ gehalten. Die Konferenz fand vom 5. bis 6. Dezember 2013 in 
Haifa (Israel) statt.
Colman Altman ist emeritierter Professor des Fachbereichs Physik am Technion - Israel Institute 
of Technology.



„Deutschland muss bereit sein, mehr zu tun“

41DJF Quarterly 2014 - 1 & 2

D
o

k
u

m
e

n
t
e

Sehr geehrter Herr Ischinger,
Sie haben – gemeinsam mit Ihrem Vorgänger Horst Teltschik und dem Gründer Ewald von Kleist – 
die Sicherheitskonferenz zu jenem herausragenden Forum gemacht, das wir nicht mehr wegdenken 
mögen aus dem Jahresplan der Außen- und Sicherheitspolitiker. Deshalb bin ich gern gekommen, um 
Ihre 50. Tagung zu eröff nen.
Der runde Geburtstag gibt Anlass zur Rückschau, aber vor allem zum Blick nach vorn. Deshalb möchte 
ich heute über den Weg der Bundesrepublik sprechen – und darüber, wo er in Zukunft hinführen kann. 
Denn wir Deutschen sind auf dem Weg zu einer Form der Verantwortung, die wir noch nicht eingeübt 
haben.
Kurzum: Ich möchte sprechen über die Rolle Deutschlands in der Welt.

Eines gleich vorweg: Dies ist ein gutes Deutschland, das beste, das wir kennen. Das auszusprechen, 
ist keine Schönfärberei. Als ich geboren wurde, herrschten die Nationalsozialisten, die die Welt mit 
Krieg und Leid überzogen. Als der Zweite Weltkrieg endete, war ich ein Junge, fünf Jahre alt. Unser 
Land war zerstört, materiell und moralisch. Schauen wir uns an, wo Deutschland heute steht: Es ist 
eine stabile Demokratie, frei und friedliebend, wohlhabend und off en. Es tritt ein für Menschenrechte. 
Es ist ein verlässlicher Partner in Europa und der Welt, gleich berechtigt und gleich verpfl ichtet. Das 
alles erfüllt mich mit Dankbarkeit und Freude.

Aber gerade weil dies gute Zeiten sind für Deutschland, müssen wir überlegen, was heute zu verän-
dern wäre, damit bleibt, was uns wesentlich ist. Manche in Deutschland fragen, was es da eigentlich zu 
überlegen gebe. Unser Land sei von Freunden umgeben, und weit und breit schicke sich kein Staat an, 
sich mit uns zu verfeinden. Sie glauben, die deutsche Außenpolitik habe ihre bekömmliche Rezeptur 
längst gefunden. Da gebe es wenig zu justieren, schon gar nichts zu ändern. Warum etwas reparieren, 
das nicht kaputt ist.

Ohne Zweifel stimmt an diesem Argument, dass die deutsche Außenpolitik solide verwurzelt ist. Ihre 
wichtigste Errungenschaft ist, dass Deutschland mit Hilfe seiner Partner auf eine Vergangenheit aus 
Krieg und Dominanz eine Gegenwart, geprägt von Frieden und Kooperation, gebaut hat. Dazu zählen 
die Aussöhnung mit unseren Nachbarn, das Staatsziel der europäischen Einigung sowie das Bündnis 
mit den Vereinigten Staaten als Grundpfeiler der Nordatlantischen Verteidigungsallianz. Deutschland 
tritt ein für einen Sicherheitsbegriff , der wertebasiert ist und die Achtung der Menschenrechte umfasst. 
Im außenpolitischen Vokabular der Republik reimt sich Freihandel auf Frieden und Warenaustausch 
auf Wohlstand.
Deutschland ist überdurchschnittlich globalisiert und profi tiert deshalb überdurchschnittlich von einer 
off enen Weltordnung – einer Weltordnung, die Deutschland erlaubt, Interessen mit grundlegenden 
Werten zu verbinden. Aus all dem leitet sich Deutschlands wichtigstes außenpolitisches Interesse im 
21. Jahrhundert ab: dieses Ordnungsgefüge, dieses System zu erhalten und zukunftsfähig zu machen.
Deutschlands so defi niertes Kerninteresse zu verfolgen, während sich die Welt rundherum tiefgreifend 
verändert, das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wenn es in den vergangenen 
Jahren eine Konstante gab, so ist es die Beobachtung, dass wir die Geschwindigkeit des Wandels 
permanent unterschätzen. Regelmäßig wundern sich Zukunftsforscher, dass Veränderungen in der 
Welt deutlich schneller Wirklichkeit werden als von ihnen prognostiziert. Das hat auch Konsequenzen 
für unsere Sicherheit: Unvermutet schnell geraten wir hinein in eine Welt, in der sich einzelne so viel 

„Deutschland muss bereit sein, mehr zu tun“
von Bundespräsident Joachim Gauck
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Vernichtungskraft kaufen können wie früher nur Staaten. Eine Welt, in der ökonomische und politische 
Macht wandert und ganze Regionen aufrüstet. Im Nahen Osten drohen sich einzelne Feuer zu einem 
Flächenbrand zu verbinden. Just in diesem Moment überdenkt die einzige Supermacht Ausmaß und 
Form ihres globalen Engagements. Ihr Partner Europa ist mit sich selbst beschäftigt. Im Zuge dieser 
Entwicklungen zu glauben, man könne in Deutschland einfach weitermachen wie bisher – das über-
zeugt mich nicht.
Wie der Wandel allmählich an bundesdeutschen Gewissheiten nagt, ist seit einiger Zeit nicht mehr zu 
übersehen. An der europäischen Idee halten wir fest. Aber Europas Krise verunsichert uns. Auch an 
der Nato halten wir fest. Aber über die Ausrichtung der Allianz debattieren wir seit Jahren, und ihrer 
fi nanziellen Auszehrung werfen wir uns nicht entgegen. Das Bündnis mit den Vereinigten Staaten stel-
len wir nicht in Frage. Aber Stresssymptome und Zukunftsungewissheit beobachten wir durchaus. Die 
regelbasierte Welt der Vereinten Nationen halten wir in hohen Ehren. Aber die Krise des Multilateralis-
mus können wir nicht ignorieren. Die neuen Weltmächte sähen wir gern als Teilhaber der Weltordnung. 
Aber einige suchen ihren Platz nicht in der Mitte des Systems, sondern eher am Rande. Wir fühlen uns 
von Freunden umgeben, wissen aber kaum, wie wir umgehen sollen mit diff usen Sicherheitsrisiken wie 
der Privatisierung von Macht durch Terroristen und Cyberkriminelle. Wir beschweren uns, zu Recht, 
wenn Verbündete bei der elektronischen Gefahrenabwehr über das Ziel hinausschießen. Und doch 
ziehen wir es vor, auf sie angewiesen zu bleiben, und zögern, die eigenen Fähigkeiten zur Gefahren-
abwehr zu verbessern
Aus all dem folgt: Die Beschwörung des Altbekannten wird künftig nicht ausreichen! Die Kernfrage lau-
tet doch: Hat Deutschland die neuen Gefahren und die Veränderungen im Gefüge der internationalen 
Ordnung schon angemessen wahrgenommen? Reagiert es seinem Gewicht entsprechend? Ergreift 
die Bundesrepublik genügend Initiative, um jenes Gefl echt aus Normen, Freunden und Allianzen zu-
kunftsfähig zu machen, das uns Frieden in Freiheit und Wohlstand in Demokratie gebracht hat?
Manche im Inland wie im Ausland haben eine schnelle und grobschlächtige Antwort parat: Sie se-
hen Deutschland schlicht als Drückeberger der Weltgemeinschaft. Bei schwierigen Fragen ducke sich 
Deutschland allzu oft weg. Dieser Kritik sind zunächst Fakten und ein wenig historische Perspektive 
entgegenzuhalten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte zunächst niemand, nicht im Ausland und nicht im Inland, Interesse 
an einer starken internationalen Rolle Deutschlands. Es gab zudem zwei deutsche Staaten, beide in 
unterschiedlichem Maße teilsouverän. Seit der Wiedervereinigung hat sich Deutschland auf den Weg 
gemacht. Schritt um Schritt wird die Bundesrepublik von einem Nutznießer zu einem Garanten interna-
tionaler Sicherheit und Ordnung: Ich nenne erstens die
Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland investiert hier auch deshalb große Summen, weil es hel-
fen möchte, stabile und sichere Gesellschaften zu bauen. Deutschland tut zweitens viel dafür, die Welt 
in eine ressourcenschonende Zukunft zu führen. Und drittens fördert kaum ein Land die internationalen 
Institutionen engagierter. Viertens hat sich Deutschland auch an Militäreinsätzen so manches Mal be-
teiligt. Was die Bundesrepublik fünftens für das Zusammenwachsen Europas und die Überwindung der 
jüngsten Krise getan hat, das kann sich durchaus sehen lassen.
Das sind die Fakten. Und doch sind nicht alle Kritiker der deutschen Politik einfach nur ungerecht. Eini-
ge diff erenzieren und nuancieren, und in solcher Kritik steckt ein wahrer Kern. Auf dem Weg zu einem 
Garanten der internationalen Ordnung und Sicherheit bewegt sich Deutschland nun schon im 24. Jahr. 
Es ist eine mühsame Wanderung auf gewundenem Pfad. Wer aber die kleinsten Schritte für die besten 
hält, wird kaum mithalten können mit dem rasanten Wandel der Bedrohungen und den Umwälzungen 
im strategischen Umfeld.
Lassen sie mich ein paar Beispiele in Fragen kleiden: Tun wir, was wir könnten, um unsere Nachbar-
schaft zu stabilisieren, im Osten wie in Afrika? Tun wir, was wir müssten, um den Gefahren des Ter-
rorismus zu begegnen? Und wenn wir überzeugende Gründe dafür gefunden haben, uns zusammen 
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mit unseren Verbündeten auch militärisch zu engagieren, sind wir dann bereit, die Risiken fair mit 
ihnen zu teilen? Tun wir, was wir sollten, um neue und wiedererstarkte Großmächte für die gerechte 
Fortentwicklung der internationalen Ordnung zu gewinnen? Ja, interessieren wir uns überhaupt für 
manche Weltgegenden so, wie es die Bedeutung dieser Länder verlangt? Welche Rolle wollen wir in 
den Krisen ferner Weltregionen spielen? Engagieren wir uns schon ausreichend dort, wo die Bundes-
republik eigens Kompetenz entwickelt hat – nämlich bei der Prävention von Konfl ikten? Ich meine: Die 
Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substantieller einbringen.
Deutschland zeigt zwar seit langem, dass es international verantwortlich handelt. Aber es könnte – ge-
stützt auf seine Erfahrungen bei der Sicherung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit – ent-
schlossener weitergehen, um den Ordnungsrahmen aus Europäischer Union, Nato und den Vereinten 
Nationen zu erhalten und zu formen. Die Bundesrepublik muss dabei auch bereit sein, mehr zu tun für 
jene Sicherheit, die ihr über Jahrzehnte von anderen gewährt wurde.
Nun vermuten manche in meinem Land im Begriff  der „internationalen Verantwortung” ein Codewort. Er 
verschleiere, worum es in Wahrheit gehe. Deutschland solle mehr zahlen, glauben die einen. Deutsch-
land solle mehr schießen, glauben die anderen. Und die einen wie die anderen sind überzeugt, dass 
„mehr Verantwortung” vor allem mehr Ärger bedeute. Es wird Sie nicht überraschen: Ich sehe das 
anders.
Politiker müssen immer verantworten können, was sie tun. Sie müssen aber auch die Folgen dessen 
tragen, was sie unterlassen. Auch wer nicht handelt, übernimmt Verantwortung. Es ist trügerisch sich 
vorzustellen, Deutschland sei geschützt vor den Verwerfungen unserer Zeit – wie eine Insel. Denn 
Deutschland ist so tief verwoben mit der Welt wie wenige andere Staaten. Somit profi tiert Deutsch-
land besonders von der off enen Ordnung der Welt. Und es ist anfällig für Störungen im System. Eben 
deshalb können die Folgen des Unterlassens ebenso gravierend wie die Folgen des Eingreifens sein 
– manchmal sogar gravierender.
So möchte ich erinnern an das, was ich an unserem Nationalfeiertag am 3. Oktober gesagt habe: 
Wir können nicht hoff en, verschont zu bleiben von den Konfl ikten dieser Welt. Aber wenn wir uns an 
deren Lösung beteiligen, können wir die Zukunft zumindest mitgestalten. Deshalb lohnt es sich für die 
Bundesrepublik, in die europäische Zusammenarbeit und die internationale Ordnung angemessen zu 
investieren.
Es ist ja richtig: Probleme zu lösen, kann Geld kosten. Aber nicht nur in der europäischen Krise haben 
wir bewiesen, dass wir bereit sind, weit zu gehen, Bündnisverpfl ichtungen einzuhalten und Unterstüt-
zung zu leisten, weil dies letztlich in unserem eigenen Interesse liegt.

Manchmal kann auch der Einsatz von Soldaten erforderlich sein. Eines haben wir gerade in Afghanis-
tan gelernt: Der Einsatz der Bundeswehr war notwendig, konnte aber nur ein Element der Gesamtstra-
tegie sein. Deutschland wird nie rein militärische Lösungen unterstützen, wird politisch besonnen vor-
gehen und alle diplomatischen Möglichkeiten ausschöpfen. Aber wenn schließlich der äußerste Fall 
diskutiert wird – der Einsatz der Bundeswehr –, dann gilt: Deutschland darf weder aus Prinzip „nein” 
noch refl exhaft „ja” sagen.
Ich muss wohl sehen, dass es bei uns – neben aufrichtigen Pazifi sten – jene gibt, die Deutschlands his-
torische Schuld benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu verstecken. In den 
Worten des Historikers Heinrich August Winkler ist das eine Haltung, die Deutschland ein fragwürdiges 
„Recht auf Wegsehen“ bescheinigt, „das andere westliche Demokratien nicht für sich in Anspruch 
nehmen“ können. So kann aus Zurückhaltung so etwas wie Selbstprivilegierung entstehen, und wenn 
das so ist, werde ich es immer kritisieren. Denn für mich ist ganz klar: Wir brauchen das Nato-Bündnis. 
Und gerade wenn die Vereinigten Staaten nicht ständig mehr leisten können, müssen Deutschland und 
seine europäischen Partner für ihre Sicherheit zunehmend selbst verantwortlich sein.
Zudem sollte es heute für Deutschland und seine Verbündeten selbstverständlich sein, Hilfe ande-
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ren nicht einfach zu versagen, wenn Menschenrechtsverletzungen in Völkermord, Kriegsverbrechen, 
ethnischen Säuberungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit münden. Die Achtung der Men-
schenrechte ist nicht nur der Kern des Selbstverständnisses westlicher Demokratien. Sie ist eine ganz 
grundsätzliche Bedingung für die Garantie von Sicherheit, ja, für eine friedliche und kooperative Welt-
ordnung.
Das Prinzip der staatlichen Souveränität und der Grundsatz der Nichteinmischung dürfen gewalttätige 
Regime nicht unantastbar machen. Hier setzt das „Konzept der Schutzverantwortung” an: Es überträgt 
der internationalen Gemeinschaft den Schutz der Bevölkerung vor Massenverbrechen, wenn der eige-
ne Staat dieser Verantwortung nicht nachkommt. Als äußerstes Mittel ist dann der Einsatz von Militär 
möglich, und zwar nach sorgfältiger Prüfung und Folgenabwägung sowie Ermächtigung durch den 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Ich weiß, und ich leide wie viele Menschenrechtsverteidiger in aller Welt daran, dass nicht überall 
dort eingegriff en wird, wo es ethisch, zum Schutz von Leib und Leben bedrohter Menschen, geboten 
wäre. Im Fall Syrien hat sich dieses Dilemma jüngst wieder gezeigt. Und ich weiß auch um das Span-
nungsverhältnis zwischen Legalität und Legitimität, das fortbestehen wird, solange der Sicherheitsrat 
in diesen Fragen oft gespalten ist.
Es wird viele Gründe geben, warum das Konzept der Schutzverantwortung selten in eine Intervention 
münden wird. Oft sind die Folgen schwer oder gar nicht zu kalkulieren, ist nicht exakt genug zu klären, 
ob nach einem Militäreinsatz die Verhältnisse in einem Krisengebiet besser sein werden. Manchmal 
mögen auch innenpolitische Erwägungen dem Handeln entgegenstehen. In jedem Fall aber stellt die 
Entscheidung zwischen Eingriff  und dem Verzicht darauf eine große moralische Herausforderung dar.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das Konzept der Schutzverantwortung im Grund-
satz anerkannt. Trotzdem bleibt es umstritten, und die internationale Diskussion geht weiter. Das ist 
gut so, denn es gilt, den potentiellen Missbrauch des Schutzkonzepts zu expansionistischen oder gar 
imperialen Zwecken auszuschließen. Ich begrüße deshalb, dass sich die Bundesregierung an der 
Fortentwicklung des Konzepts beteiligt und dabei besonders auf Prävention, auf internationale Zusam-
menarbeit sowie auf die Entwicklung von Frühwarnsystemen gegen Massenverbrechen setzt.
Wird Deutschland also „mehr Ärger bekommen“, wenn es sich einmischt? Es gibt ja durchaus manche, 
die meinen, deutsche Initiativkraft erzeuge notwendigerweise Friktionen mit Freunden und Nachbarn. 
Ich glaube: Hier liegt ein Missverständnis vor. „Mehr Verantwortung” bedeutet nicht: „mehr Kraftmeie-
rei“! Und auch nicht: „mehr Alleingänge“! Ganz im Gegenteil: Durch die Zusammenarbeit mit anderen 
Staaten, besonders in der Europäischen Union, gewinnt die Bundesrepublik Gestaltungskraft hinzu. 
Deutschland tut sogar noch mehr Zusammenarbeit gut. In Zukunft kann daraus sogar eine gemeinsa-
me europäische Verteidigung wachsen. In unserer vernetzten Welt gibt es Probleme, die kein Staat 
alleine lösen kann, und sei er noch so mächtig. Die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
werden zum entscheidenden Signum internationaler Politik. In diesem Sinne ist Verantwortung stets 
Mitverantwortung.
Als global vernetzte Volkswirtschaft kann Deutschland gar nicht anders, als Partner zu fi nden, Rück-
sicht zu nehmen und Kompromisse zu schließen. Vor Sonderpfaden – das weiß Deutschland seit 
langem – sollte es sich hüten. Ein demokratisches Gemeinwesen muss zwar sehr wohl das Recht ha-
ben, einmal abseits zu stehen. Aber dieser Schritt sollte gut überlegt sein und nicht zur Regel werden. 
Alleingänge haben ihren Preis.

Natürlich gilt: Wer handelt, erntet Kritik. Wir haben das während der europäischen Krise erlebt. Da 
hat Deutschland Initiative ergriff en. Schnell wurden hie und da alte Ressentiments wach, außerhalb 
wie innerhalb Deutschlands. Aber ich mag mir den Sturm der Entrüstung gar nicht vorstellen, wäre 
Deutschland im Augenblick der europäischen Not nicht aktiv geworden.
Ich bin zutiefst davon überzeugt: Deutschland, der Welt stärker zugewandt, wird ein noch besserer 
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Freund und Alliierter sein. Und übrigens auch: ein noch besserer Partner in Europa.
Um seinen Weg in schwierigen Zeiten zu fi nden, braucht Deutschland Ressourcen, vor allem geistige 
Ressourcen – also: Köpfe, Institutionen, Foren. Jedes Jahr eine Sicherheitskonferenz in München 
– das ist gut, aber nicht genug. Ich frage mich: Ist es nicht an der Zeit, dass die Universitäten mehr 
aufbieten als eine Handvoll Lehrstühle für die Analyse deutscher Außenpolitik? Muss nicht auch die 
Sicherheitsforschung gestärkt werden, einschließlich der Abwehr von Cyberangriff en durch Kriminelle 
oder Nachrichtendienste?
Es ist kein gutes Zeichen, wenn jüngere Mitglieder des Bundestages das Gefühl haben, die Beschäf-
tigung mit Außen- und Sicherheitspolitik sei nicht karrierefördernd. Übrigens hat der Deutsche Bun-
destag seit 1994 ungefähr 240 Mal über Mandate für Auslandseinsätze der Bundeswehr beraten, und 
zwar in einer Weise, die Respekt gebietet. Allerdings hat das Parlament im selben Zeitraum weniger 
als zehn Mal grundsätzlich über deutsche Außen- und Sicherheitspolitik diskutiert. Dabei brauchen wir 
solche Debatten – im Bundestag und überall: in Kirchen und Gewerkschaften, bei der Bundeswehr, in 
den Parteien und Verbänden. 
Denn Außen- und Sicherheitspolitik ist nicht nur Sache von Eliten. Das Nachdenken über Existenzfra-
gen gehört in die Mitte der Gesellschaft. Was alle angeht, muss von allen beraten werden. Dazu drängt 
uns immer wieder die Weltlage – in diesen Tagen die Ereignisse in Mali und in der Zentralafrikanischen 
Republik. Zum Anspruch, die Debatte zu öff nen, passt, wie Deutschlands neuer Außenminister die Po-
litik seines Ministeriums auf den Prüfstand – und zur Diskussion – stellen möchte. Frank-Walter Stein-
meier will den Dialog mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft suchen. Das wäre ein Schritt auf dem Weg 
zu einer neuen gesellschaftlichen Selbstverständigung. Das Gespräch darüber, wie, wo und wann wir 
unsere Werte und unsere Sicherheit verteidigen wollen, führt uns zu mehr Klarheit über Maß und Ziel 
von Deutschlands internationalem Engagement.
An dieser Stelle möchte ich den ausländischen Gästen der Münchner Sicherheitskonferenz dafür dan-
ken, dass Ihre Staaten dem westlichen Deutschland schon Vertrauen entgegenbrachten, als das vielen 
Zeitgenossen noch als Wagnis galt.

Ganz zum Schluss aber möchte ich eine Bitte an uns Deutsche richten: dass auch wir diesem grundle-
gend gebesserten Land zuallererst in der Grundhaltung des Vertrauens begegnen.
Es gab für die Nachkriegsgenerationen Gründe, misstrauisch zu sein – gegenüber der deutschen 
Staatlichkeit wie gegenüber der Gesellschaft. Aber die Zeit eines ganz grundsätzlichen Misstrauens 
ist vorüber. Lassen Sie mich zurückkommen zum Ausgangspunkt: Seit mehr als sechs Jahrzehnten 
lebt die Bundesrepublik im Frieden mit all ihren Nachbarn. Seit sechs Jahrzehnten gelten Bürger- und 
Menschenrechte. Seit sechs Jahrzehnten existiert die Herrschaft des Rechts. Auch Wohlstand und 
innere Sicherheit prägen das Land. Es existiert eine lebendige Zivilgesellschaft, die Fehler erkennt und 
helfen kann, sie zu korrigieren.
Niemals in der Geschichte der Nation gab es eine solche Zeit. Das ist auch der Grund, warum wir 
Zutrauen und Vertrauen zu uns selber haben dürfen. Denn wir wissen doch: Wer sich selbst vertraut, 
gewinnt die Kraft, sich der Welt zuzuwenden. Wer sich selbst vertraut, ist verlässlich für die Partner.
Als Deutsche einst ihr Land „über alles“ stellten, entwickelte sich ein Nationalismus, der von forcier-
tem Selbstbewusstsein über Selbstblendung bis zur Hybris alle Stadien eines unaufgeklärten Natio-
nalbewusstseins durchlief. Unser heutiges „ja“ zur eigenen Nation gründet in dem, was dieses Land 
glaubwürdig und vertrauenswürdig macht – einschließlich des Bekenntnisses zur Zusammenarbeit mit 
unseren europäischen und nordatlantischen Freunden. Nicht weil wir die deutsche Nation sind, dürfen 
wir vertrauen, sondern weil wir diese deutsche Nation sind.
Lassen Sie uns also nicht die Augen verschließen, vor Bedrohungen nicht fl iehen, sondern standhal-
ten, universelle Werte weder vergessen noch verlassen oder verraten, sondern gemeinsam mit Freun-
den und Partnern zu ihnen stehen, sie glaubwürdig vorleben und sie verteidigen.“
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Diese Petition ist mit dem Erscheinen dieses DJF-Quarterly als PDF 
herunterladbar.

Zum fortdauernden SuperGAU 
im KKW Fukushima-Daiichi

der Firma TEPCO
Hintergrundinformationen zu einer Petition an die japanische Regierung

Eine riesige Menge radioaktiver Strahlung wurde im März 2011 durch die Kernkraftanlage Fukushima 
Daiichi freigesetzt und noch heute emittiert das havarierte Kraftwerk jeden Tag weiteres radioaktives 
Material. Ein großes Gebiet in Japan ist davon betroff en. Land und Meer sind kontaminiert worden 
und unsere große Sorge gilt den zahlreichen japanischen Anwohnern, die der äußeren Strahlung und 
der inneren Exposition durch Nahrungsmittel ausgesetzt sind. Besonders die Eltern von kleinen Kin-
dern sind sehr besorgt aufgrund der Gesundheitsrisiken und einige von ihnen sind in andere Gebiete 
Japans gefl ohen, nachdem sie der Radioaktivität ausgesetzt waren. Wir denken, dass in erster Linie 
TEPCO dafür verantwortlich ist, die Menschen dem Risiko der Verstrahlung ausgesetzt zu haben, aber 
auch die japanische Regierung ist schuldig geworden ist, weil sie keine genauen Informationen über 
das Ausmaß der Strahlenaktivität nach dem Unfall herausgegeben hat.
2012 wurde ein Gesetz zur Hilfe für die Menschen in den verstrahlten Gebieten verabschiedet. Es 
räumt jedem Bürger in den betroff enen Orten eine freie medizinische Behandlung ein. In Fukushima 
können jetzt alle Unter-18-Jährigen kostenlose medizinische Dienste in Anspruch nehmen. Das gilt 
jedoch nicht für diejenigen, die Fukushima aus Angst vor den gesundheitlichen Gefahren verlassen 
haben. Auch die Bewohner außerhalb der Präfektur Fukushima können nicht davon profi tieren.
Deshalb fordern wir mit dieser Petition, dass jeder Mensch, der sich außerhalb von Fukushima auf 
seine Verstrahlung untersuchen lassen möchte, dies auch kostenfrei tun kann und dass kostenlose 
medizinische Hilfe denen gewährt wird, die Opfer der Strahlung wurden. Zusätzlich sollten der Um-
fang der Strahlenbelastungsuntersuchung und die medizinische Betreuung erweitert und verbessert 
werden, um den Bedürfnissen der Betroff enen besser zu entsprechen. Wir sollten noch anfügen, dass 
das Menschrechts-Komitee der UN, das den Fukushima-Fall untersucht hat, genau auf diese Punkte 
hingewiesen hat.
Im Augenblick gibt es eine Reihe von Problemen bei der Durchführung der Strahlenbelastungstests. 
Zum Beispiel werden die Ergebnisse der Schilddrüsenuntersuchungen den Betroff enen nicht mitge-
teilt. Einen anderen Arzt für eine zweite Meinung zu konsultieren, ist verboten. Wir bestehen darauf, 
dass jeder Untersuchte über das Ergebnis seiner Untersuchung vollständig aufgeklärt wird, und die 
Daten sollten einer für eine transparente und sachgerechte Aufarbeitung und Forschung zur Verfügung 
gestellt werden.
Zusätzlich sollten TEPCO und die Staatsregierung weitere Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit 
der Bewohner Fukushimas zu stärken, das beinhaltet auch einen zeitlich begrenzten Aufenthalt in ei-
nem Gebiet, das frei von radioaktiver Strahlung ist.
Als erste und wichtigste Maßnahme gilt uns aber, dass jeder, der einen kostenlosen Strahlencheck 
haben möchte, diesen auch bekommt und dass medizinische Behandlungen für die Betroff enen kos-
tenfrei sind.
*A citizen‘s group: A network for the people‘s rights to evacuate, to relocate, and return.
Contact: Mr. Kiyoshi Koyama: nobiscum@wb4.so-net.ne.jp
Address: Osaka-fu, Takatsuki-shi, Bessho Nakanomachi, 6-1-312 TEL: 070-5653-7886

Zum fortdauernden SuperGAU in Fukushima
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Ausgabe B

Heinrich Schomann
unser Freund

ist am Pfi ngstmontag 2014

von uns gegangen.

Wir sind tief berührt und traurig.

Heinrich ist einer der Gründer des Deutsch-Japanischen Friedenforums, dessen Ursprung in Kassel-
Ahnatal liegt. Es dürfte wenigstens ein Jahr älter sein als das DJF Berlin. Heinrich hat sich in sehr 
verschiedenen Bereichen engagiert. Als Pastor leitete er ein Ökumenisches Zentrum in Ahnatal. Hier 
fanden viele Begegnungen statt, auch unsere überregionalen Treff en. Im Bereich Kirche und Sport 
trainierte er viele Jahre eine Frauen-Fußballmannschaft und in der kirchlichen Friedensarbeit lief sein  
mutiges Projekt „Zivildienst in Palästina“. 

Heinrich genoss das Vertrauen vieler Personen, die selten oder nie im Rampenlicht stehen. Sein 
ruhiges, aufmerksames Zuhören und einfühlsames Nachfragen waren Balsam für die Seele, man 
fühlte sich wohl in seiner Gegenwart und erzählte gern von sich. Seinen engsten Freundinnen und 
Freunden erzählte auch er so manches von sich selbst und seinen Problemen – es war nicht  einsei-
tig, wenn man sich ihm gegenüber öff nete. Beim Frühstücken, süß und auch herzhaft mit gekochten 
Eiern und ahler Worscht stand die Zeit still.
Seine Art, einfach nur da zu sein, nachzufragen, aber nicht auszuforschen, tat gut.  

In seiner ruhigen, zugewandten Art war er der ideale Mediator. In seiner Gegenwart fanden auch hit-
zigste Wortgefechte ein gutes Ende. In Berlin hätten wir ihn gut brauchen können.

Lieber Heinrich, in uns lebst Du weiter und -  manch Eine, manch Einer hoff t auf ein Wiedersehen.

Berlin, 25. Juni 2014

Deutsch-Japanisches Friedensforum Berlin e.V. 



Q
uelle: D

avid Beudt, M
iyajim

a O
rt


