
August 1945: 

Hiroshima und Nagasaki
Im Frühjahr 1945 war Japan mit seinen Kriegskräften 
völlig erschöpft. Die Kapitulation stand unmittelbar 
bevor. Dennoch eröffneten die USA ein neues Zeitalter, 
das des atomaren Rüstungswahnsinns. Am 6. August 
1945 zerstörte eine Atombombe mit einer Sprengkraft 
von 12,5 Kilotonnen die Stadt Hiroshima, drei Tage 
später wurde Nagasaki mit 22 Kilotonnen bombardiert. 
In den ersten 14 Tagen nach den Atombombenabwür-
fen kamen mehr als 100.000 Menschen ums Leben. 
Bis zum Ende des Jahres starben weitere 140.000 
Menschen in Hiroshima, in Nagasaki kamen weitere 
70.000 Menschen ums Leben. Langzeitfolgen quälten 
die Überlebenden jahrzehntelang.

Es ging bei den Bomben nicht darum, das Kriegsende 
zu beschleunigen oder das Leben der US-Soldaten 
bei einer möglichen Invasion Japans zu schonen. Die 
Überlegenheit der USA sollte demonstriert werden. 
Außerdem gab es durch den Einsatz die Gelegenheit 
aufschlussreicher Beobachtungen über die Wirkung 
der Bombe. „Dadurch, dass wir die Bombe als Erste 
benutzten, machten wir uns den ethischen Maßstab 
zu Eigen, der den Barbaren des finsteren Mittelalters 
gemein war“, schrieb Admiral William Leahy, Stabschef 
des US-Präsidenten Truman, in seinen Memoiren.

Heutige Atomwaffen
Die heutigen Atomwaffen besitzen eine Sprengkraft, 
die die in Hiroshima und Nagasaki eingesetzten Atom-
bomben um ein Vielfaches übertrifft. In den 80er Jahren 
wurde ein Szenario durchgerechnet, was passieren 
würde, wenn eine Megatonnen-Bombe über der Ulmer 
Innenstadt zur Explosion käme. Dem-
nach würden sofort über 100.000 
Menschen sterben. Bis 10 km wür-
den noch die Wände von Stahlbe-
tonbauten weggerissen. Nach diesen 
Berechnungen ist ohne die Wirkung 
des radioaktiven Fallout sofort von 
120.000 Toten sowie von 77.000 
Schwerverletzten auszugehen.

stehen. In den Fliegerhorsten Ramstein (bei 
Kaiserslautern) und Nörvenich (bei Köln) 
befinden sich weiterere Lagerbunker für nu-
kleare Waffen. Deutschland ist Atommacht 
auf Abruf und ist über Europas führenden 
Rüstungskonzern EADS an der Entwicklung von atom-
waffenfähigen Flugkörpern beteiligt.

Bedrohliche Entwicklungen
Washington beansprucht für sich, Kernwaffen nicht nur 
zu besitzen und weiterzuentwickeln, sondern gegebe-
nenfalls zu nutzen, politisch als Droh- und Abschre-
ckungsinstrument, operativ als Einsatzmittel. Sie sind 
integraler Bestandteil der amtlichen Militärstrategie. 
Der US-Kongress beschloss, „das Sicherheitsdispositiv 
im gesamten Nuklearwaffenprogramm neu zu beleben 
und das Bekenntnis der Nation zur Aufrechterhaltung 
der nuklearen Abschreckungsfähigkeiten der Vereinigten 
Staaten zu erneuern“.

Ein Dokument aus dem US-Verteidigungsministerium 
vom August 2006 belehrt uns: „Im Global-Strike-Kon-
zept  tragen die Nuklearstreitkräfte der USA einzigartig 
und grundlegend zur Abschreckung bei... Atomwaffen 
bieten dem Präsidenten das ultimative Mittel, einen 
Konflikt innerhalb kürzester Zeit zu beenden, und zwar 
zu Bedingungen, die für die USA vorteilhaft sind… 
Atomwaffen drohen mit der Zerstörung der Anlagen, 
die für ihn den größten Stellenwert genießen, darunter 
seine Massenvernichtungswaffen, kritische Industriean-
lagen, Schlüsselrohstoffe sowie die Einrichtungen zur 
politischen Organisation und Kontrolle (einschließlich 
der gegnerischen Führerclique selbst). Dies schließt die 
Zerstörung solcher Ziele ein, die konventionellen Angrif-
fen standhalten könnten, z.B. tief und hart verbunkerte 
Anlagen, Ziele mit ungenauen Positionsangaben usw. 
Atomwaffen erschüttern das Vertrauen der gegnerischen 
Entscheidungsträger, dass sie die Kriegseskalation selbst 
kontrollieren könnten.“

Auch Großbritannien verstößt gegen den Nichverbrei-
tungsvertrag: Der Staat rüstet seine Trident-Atomflotte 
auf. Gegenüber einem nicht nennbaren Feind und mit 
der einzigen Begründung einer „ungewissen Welt“ klam- In
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Krieg ist wieder ein Mittel der Politik geworden. Krieg 
ist aber die falsche Antwort auf Terrorismus und andere 
Bedrohungen. Militär löst keine Konflikte.

Notwendig ist die Bearbeitung und Lösung von Kon-
flikten mit gewaltfreien und zivilen Mitteln.

Daher fordern wir als Schritte zur Abrüstung:

- Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr
- Eine deutliche Verkleinerung der Bundeswehr   
 und die Abschaffung der Wehrpflicht
- Abzug aller Atomwaffen aus der BRD
- Kürzung der Rüstungsausgaben     
 um mindestens 5 % jährlich
- Stopp aller Rüstungsexporte
- Förderung zviler Konfliktbearbeitung und der   
 Friedensforschung mit 500 Mio. Euro jährlich 
- Entmilitarisierung der Europäischen Union

Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den 
Forderungen. Mit der Veröffentlichung meines 
Namens/meiner Funktion bin ich einverstanden/
nicht einverstanden (Unzutreffendes streichen).
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Name:

Funktion:

Straße:

PLZ, Ort: 

Datum, Unterschrift:

Atomwaffentests
Die fünf Atomwaffenstaaten USA, Russland, Frankreich, 
Großbritannien und China haben 2045 Atomwaffentests 
in der Atmosphäre und unter der Erde durchgeführt. Das 
bedeutet: Bis 1998 gab es jede anderthalb Wochen 
einen Test. Zusätzlich haben Indien, Pakistan und Nord-
korea 13 Tests durchgeführt.

Diese Tests haben zu einer weltweiten Strahlenbelastung 
der Erde geführt, mit spürbaren Folgen für die Gesund-
heit der Menschen. Von den britischen Testteilnehmern 
der Atombombentests auf Christmas Island (heute ein 
Teil von Kiribati) sind überdurchschnittlich viele an 
Krebsarten gestorben, die in den USA als durch Strah-
lung verursacht anerkannt werden.

Auch die französischen Gesundheitsbehörden haben 
eingeräumt, dass es eine „statistische Verbindung“ 
zwischen den Tests auf Koralleninseln im Südosten 
Französisch-Polynesiens und der gestiegenen Zahl 
von Schilddrüsenerkrankungen gibt. Frankreich hatte 
zwischen 1966 und 1974 rund 40 Atombomben ober-
irdisch gezündet. Hinzu kamen bis Mitte der 90er Jahre 
noch rund 150 unterirdische Tests.

Deutsche Atomwaffenlager  
Obwohl die überwiegende Mehrheit (weit über 80 
Prozent) der deutschen Bevölkerung sich in Umfragen 
gegen Atomwaffen ausgesprochen haben, wissen viele 
Menschen nicht, dass und wie viele Atomwaffen hier 
stationiert sind, dass Deutschland eigene Flugzeuge 
und Piloten für den Einsatz zur Verfügung stellt, diese 
Piloten den Einsatz üben und dass Deutschland sich an 
der Nuklearen Planungsgruppe der NATO beteiligt. 

Nach der Wiedervereinigung und 
der Ratifizierung des 2+4-Vertrages 
hat Russland seine Atomwaffen aus 
dem Osten Deutschlands abgezo-
gen. Die USA haben jedoch immer 
noch ca. 20 taktische Atomwaffen im 
Stationierungsort Büchel (zwischen 
Koblenz und Trier) in Rheinland-
Pfalz, die der NATO zur Verfügung 

mert sich England weiterhin an seine Fähig-
keit, Menschenmassen durch Atomwaffen 
zu vernichten. Trotz vieler Proteste auch 
aus den eigenen Reihen hat der damalige 
Premierminister Blair wieder nach der Devise 

Faustrecht statt Völkerrecht entschieden. Kurz vor der 
Entscheidung kam ans Licht, dass bereits im Jahr 2007 
heimlich die Trident-Rakete modernisiert werden sollte. 
Obwohl immer wieder beteuert wurde, dass noch keine 
Modernisierung der britischen Atomwaffen stattfindet, 
gab jedoch das britische Verteidigungsministerium 
zu, dass eine neue Vorrichtung auf der Trident-Rakete 
montiert wird. 

Bereits auf dem Gipfeltreffen im April 1999 in Washing-
ton verabredeten die Staats- und Regierungschefs der 
NATO das neue Strategische Konzept des Bündnisses. 
Darin heißt es, dass das Bündnis eine geeignete Zusam-
mensetzung nuklearer und konventioneller Streitkräfte 
beibehalten wird. Diese sind in Europa stationiert. In 
dem Dokument wird verschwiegen, dass die NATO 
weiterhin darauf besteht, die Option auf den Ersteinsatz 
von Atomwaffen beizubehalten.

Schritte gegen die Atomrüstung 
Der Atomwaffensperrvertrag  
Dieser Vertrag (Non-Proliferation Treaty NPT) beinhaltet 
zwei wesentliche Forderungen. Das ist einerseits das 
absolute Verbot, Kernwaffen und Kernsprengkörper wei-
terzugeben, anzunehmen oder als Nichtkernwaffenstaat 
herzustellen. Der andere, genauso bedeutende Punkt, 
der für die unterzeichnenden Staaten bindend ist, ist 
die Verpflichtung der Atomwaffenstaaten, „in redlicher 
Absicht Verhandlungen zu führen über wirksame Maß-
nahmen zur Beendigung des atomaren Wettrüstens 
in naher Zukunft und zur atomaren Abrüstung sowie 
über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler 
Kontrolle.“ 

Der Vertrag wird alle fünf Jahre bei der UNO in New 
York überprüft, zuletzt 2005. Dabei stand einer der 
wichtigsten Abrüstungsverträge kurz vor dem Aus.

Weite
re In

formatio
nen zur Kampagne:

www.schritte
-zur-abruestung.de
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Das Gutachten des IGH
1992 hatten Nichtregierungsorganisationen (NROs) 
das „Projekt Internationaler Gerichtshof (IGH)“ gestar-
tet. Ziel war es, ein Rechtsgutachten über Atomwaffen 
beim IGH einzuleiten. Ende 1994 votierte die UN-
Generalversammlung für den an den IGH gerichteten 
Gutachtenantrag. 

1996 traf der IGH in Den Haag die Entscheidung, die 
für die internationalen Beziehungen, insbesondere für 
die künftige Rolle von Atomwaffen von großer Bedeu-
tung ist. Im Richterspruch zum Antrag der Generalver-
sammlung heißt es:

„Weder im Gewohnheitsrecht noch im konventionellen 
Völkerrecht findet sich eine spezielle Erlaubnis für die 
Bedrohung durch oder Anwendung von Atomwaffen. 
Eine Androhung oder Anwendung von Gewalt mittels 
Atomwaffen, die im Widerspruch zu Artikel 2 Absatz 4 
der Charta der Vereinten Nationen steht und alle Forde-
rungen in Artikel 51 nicht erfüllt, ist unrechtmäßig.“

Atommacht Iran?
Der iranische Präsident Ahmadinedschad provoziert 
die Weltöffentichkeit seit Jahren mit der Drohung einer 
eigenen atomaren Bewaffnung. Als Nuklearmacht, so 
die Überlegung, sei der Iran quasi unangreifbar. Der 
„Schurkenstaat“ Nordkorea hatte dies durch seine 
nukleare Testexplosion vorgemacht, die US-Regierung 
änderte ihre Umgangsweise drastisch. Allerdings be-
stehen unter Fachleuten erhebliche Zweifel an den 
technischen Möglichkeiten Irans, durch Zentrifugen aus 
dem für die Nutzung in Zentrifugen nutzbaren schwach 
angereicherten Uran das waffenfähige HEU (Highly En-

riched Uranium) herstellen 
zu können. 

Bei der derzeitigen Lage 
bestehen alle Möglichkeiten 
der diplomatischen Einfluss-
nahme, das iranische Nu-
klearwaffenprogramm früh-
zeitig auf diplomatischem 
Weg zu stoppen. 

verschrotten!

unsere zukunft 
atomwaffenfrei 
Mit der Kampagne „unsere zukunft 
atomwaffenfrei“ fordert ein Zusam-
menschluss von 47 unabhängigen 
Organisationen in Deutschland ei-
nen wegweisenden Beitrag Deutsch-
lands zu einer atomwaffenfreien 
Welt. Konkrete Schritte sind gefragt. 
Die Mitarbeit an der Einsatzplanung 
von Atomwaffen muss eingestellt und der Abzug aller 
Atomwaffen aus Deutschland veranlasst werden. Es 
dürfen keine Kampfbomber und Soldaten für den 
Einsatz von Atomwaffen bereitgestellt werden.

Die Kampagne ist im August 2007 mit dem Ziel gestar-
tet, dass Deutschland bei der Überprüfungskonferenz 
des Atomwaffensperrvertrages im Jahr 2010 vor den 
Vereinten Nationen verkündet: „Deutschland ist atom-
waffenfrei: Wir haben die nukleare Teilhabe beendet, 
als Schritt zu einer atomwaffenfreien Welt.“

Die Kampagne unterstützt weltweite Bemühungen von 
über 2000 Gruppen zur vollständigen Abschaffung 
von Atomwaffen und die Bemühungen der Bürgermei-
sterbewegung Mayors for Peace. Die Bürgermeister 
von Hiroshima und Nagasaki, Initiatoren der Mayors 
for Peace, haben seit 1982 über 1.600 Amtskollegen 
aus über 100 Ländern für diese Kampagne gewonnen, 
allein in den letzten vier Jahren ist die Mitgliedszahl 
verdreifacht worden. Der Zusammenschluss der Bür-
germeister ist ein wichtiger Hebel für die Umsetzung 
unserer gemeinsamen Forderungen. 

Wie kann ich gegen Atomwaffen 
aktiv werden? 
Die Kampagne „unsere zukunft atomwaffenfrei“ hat gute 
Chancen auf Erfolg, da alle drei Oppositionsparteien − 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke − bereits 
Anträge für den Abzug der Atomwaffen im Bundestag 
gestellt haben. Die SPD ist mehrheitlich auch für den  
Abzug. Somit braucht die Politik nur Druck von unten, 
um eine Entscheidung zu treffen.  

Friedenspolitik 
braucht Organisation
Eine Politik der Abrüstung und zivilen Konfliktbear-
beitung wird nicht vom Himmel fallen. Dafür braucht 
es Friedensorganisationen, die von staatlichen Mitteln 
und Interessen wie auch von Parteien und deren Macht-
kalkül unabhängig sind. Nur Friedensorganisationen 
mit fester Mitgliedschaft, festen Strukturen und eigenen 
Finanzmitteln können kontinuierlich auf die öffentliche 
Meinung Einfluss nehmen und ein Gegengewicht 
setzen zur Lobby der Militär- und Kriegsbefürworter. 
Es reicht nicht, erst dann zu protestieren, wenn wieder 
ein Krieg im Gange ist. Die Mitglieder der DFG-VK 
haben die Grundsatzerklärung der Internationale der 
Kriegsdienstgegner (War Resisters’ International WRI) 
unterschrieben: 

Mehr Infos im Internet: www.dfg-vk.de;   
www.schritte-zur-abruestung.de. 

Dieses Faltblatt wird herausgegeben von der Deutschen 
Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienst-
gegnerInnen (DFG-VK),  Kasseler Str. 1a, 60486 
Frankfurt/M. und dem Helmut-Michael-Vogel-Bil-
dungswerk, Schwanthalerstr. 133, 80339 München, 
mit Unterstützung der Bertha-von-Suttner-Stiftung, 
Braunschweiger Str. 22, 44145 Dortmund. 
Text: Felix Oekentorp (V.i.S.d.P.), Roland Blach, DFG-
VK Baden-Württemberg, Landesgeschäftsführer, Tel. 
0711 2155112, ba-wue@dfg-vk.de
Redaktion und Layout: Kai-Uwe Dosch

Wir bitten um Spenden zur Finanzierung friedens-
wissenschaftlicher Projekte an die Bertha-von-Su-
ttner-Stiftung der DFG-VK, Kto.-Nr. 817 46 07, Bank 
für Sozialwirtschaft Köln, BLZ 370 205 00.  
Spenden sind steuerlich absetzbar.

„Der Krieg ist ein Verbrechen an der 
Menschheit. Ich bin daher entschlossen, 
keine Art von Krieg zu unterstützen 
und an der Beseitigung aller Kriegsur
sachen mitzuwirken.”

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de

Die DFG-VK ist seit über zehn Jah-
ren in den Trägerkreis „Atomwaffen 
abschaffen“ aktiv eingebunden und 
hat dabei eigene Schwerpunkte 
entwickelt, wie die Pacemakers-
Radmarathons für eine friedliche 
und gerechte Welt ohne Atomwaffen 
über eine Strecke von mindestens 
330 km an einem Tag oder die 
einwöchigen Friedensradtouren „Auf 
Achse für Frieden“. Zudem haben 

viele Gruppen mit dazu beigetragen, dass die Zahl 
der Mayors for Peace innerhalb von 4 Jahren von 100 
auf über 300 Städte förmlich explodiert ist.

Zur Kampagne gehören mehrere Aktions- und Lobby-
phasen: Start ist der Hiroshimatag im August 2007 mit 
der Fotoaktion „Hands up“. Die erste Aktionsphase geht 
bis Mitte September 2007. Die zweite Aktionsphase 
2008 spielt mit dem Spruch „Vor der eigenen Tür keh-
ren“ und beginnt mit einer großen Aktion in Büchel. 
Die dritte und vierte Aktionsphase konzentrieren sich 
auf die Bundestagswahl 2009. Die fünfte Aktionsphase 
übt Druck aus, um eine Entscheidung der (neuen) Re-
gierung zu forcieren bzw. die Koalitionsverhandlungen 
zu beeinflussen.

Für jede Aktionsphase gibt es zwei dramatisierende 
Aktionen, die jede Gruppe (örtliche Friedensgruppen, 
Bürgerinitiativen usw.) in ihrem Ort umsetzen kann. Es 
gibt eine Vielzahl von Aktionsmöglichkeiten für Einzelne 
und Gruppen: Beteiligung an den Aktionsphasen und 
an der Lobbyarbeit, Pressearbeit, Organisation einer 
Hiroshima-Ausstellung oder einer Informationsveran-
staltung, Werbung zur Mayors-for-Peace-Mitgliedschaft 
und Unterstützung der Bürgermeister-Kampagne.

Wo kann ich mich informieren? 
Kampagne „unsere zukunft atomwaffenfrei“ mit Hintergrund
artikeln und Aktionshinweisen: www.atomwaffenfrei.de; 
PacemakersRadmarathon: www.pacemakers.de; 
DFGVK Kampagne “Schritte zur Abrüstung“/Radtour 
„Auf Achse für Frieden“: www.schrittezurabruestung.de; 
Wissensseite Atomwaffen von AZ: www.atomwaffenAZ.info; 
Netzwerk gegen Atomwaffen in Europa: 
www.abolition2000europe.org.

zuzüglich 2,50 € Versandkosten pro Bestellung

Datum und Unterschrift

Ich möchte kostenlose Infos erhal-
ten über die Kampagne „Schritte zur 
Abrüstung“

Ich habe den elektronischen News-
letter auf der Website www.schritte-zur-
abruestung.de abonniert und benötige 
keine weitere Info-Post.

Ich möchte weiter ein- bis zweimal 
jährlich die Info-Post über die Schwer-
punkte im Rahmen der „Schritte zur 
Abrüstung“ erhalten und überweise 
5,- Euro für Porto, Druck- und Versand-
kosten an die DFG-VK, Kto-Nr. 8104600, 
BfS Köln, BLZ 370 205 00.

Ich möchte Infos weitergeben und bestelle 
folgende Themenfaltbätter:

... St. Schritte zur Abrüstung - kostenlos

... St. Wozu Bundeswehr? 5 St. 0,50 € 

... St. Umstellung fördern! 5 St. 0,50 €

... St. Atomwaffen verschrotten! 5 St. 0,50 €

... St. Rüstungsexporte stoppen! 5 St. 0,50 €

... St. Konflikte zivil bearbeiten! 5 St. 0,50 €

... St. Wehrpflicht abschaffen! 5 St. 0,50 €

... St. Europa abrüsten! 5 St. 0,50 €

... St. Investieren in den Frieden 5 St. 0,50 €

... St. Abrüstung statt Sozialabbau 5 St. 0,50 €

Atomwaffen
Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de

Nur friedlich denken

ist zu wenig...

Investieren Sie 
in den Frieden

fair-Pla.net
ENERGY for peace

Abrüstung

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

statt 
Sozialabbau!

www.DFG-VK.de

Aktion: Protestpostkarte

„Rüstungshaushalt senken!“

Wozu 
Bundeswehr?

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de
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