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Friedensbündnis Karlsruhe

Atomwaffen abschaffen -
Hiroshimatag, Karlsruhe 6. August 2014

bevor sie uns abschaffen!
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Hiroshima-Tag 6. August 2014 in Karlsruhe 

Sonnhild Thiel vom Friedensbündnis 
weist ab 17 Uhr die Passanten am Friedrichsplatz auf die Bedeutung 
des 69. Jahrestags des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima hin.  
Es werden Flugblätter verteilt. Hier findet es sich 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20140806fl.pdf

Arno Neuber vom Friedensbündnis 
eröffnet um 18 Uhr die Kundgebung. Die Beiträge werden von einem 
mobilisierenden Trommelwirbel unserer bewährten Akustikgruppe 
Janine und Horst eingeleitet oder abgeschlossen. Als erster spricht

Harry Block, energiepolitischer  
Sprecher des BUND 
seine Rede findet sich hier 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20140806hb.pdf

Dietrich Schulze von der Initiative
gegen Militärforschung an Universitäten
verliest nun das Grußwort von OB Dr. Frank Mentrup,  
der die Schirmherrschaft übernommen hat. Das Grußwort findet  
sich hier http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20140806ob.pdf
Dietrich Schulze ergänzt die Verlesung mit folgendem Nachwort:

»Gestatten Sie nach diesem treffenden Grußwort einen Gedanken zur Vorgeschichte 
fo

vor allem das Verdienst von Ulli und 
Sonnhild Thiel. Seit vielen Jahren haben 
sich die beiden wieder und wieder, 
unermüdlich dafür eingesetzt, dass der 
Karlsruher Oberbürgermeister diesem 
weltweiten Friedensnetzwerk beitritt. 
Trotz zigfacher Ablehnung durch den 
Vorgänger von Dr. Mentrup haben sich 
die Beiden nicht entmutigen lassen. Das 
ist gleichzeitig eine wichtige Lehre für 
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uns alle. Wer Projekte für den Frieden verfolgt, braucht nicht nur gute Ideen, sondern auch 
viel Geduld und große Beharrlichkeit.  

Ulli konnte diesen Hiroshima-Tag und das 
nicht mehr erleben. Ich bin sicher, dass er eine große Freude daran gehabt hätte.«

Mehr zur benannten Vorgeschichte hier http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20140521.pdf 

Arno Neuber vom Friedensbündnis 
trägt nun seinen Übersichtsbeitrag zum Gedenktag vor.
Seine Rede findet sich hier 
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20140806an.pdf

Sonnhild Thiel vom Friedensbündnis 
beschließt die Kundgebung mit einem  
zusammen fassenden Zitat: 

Der Atomkrieg ist unvermeidbar, 
sagt der Pessimist. 

Der Atomkrieg ist unmöglich, 
sagt der Optimist. 

Der Atomkrieg ist unvermeidbar,  
außer wir machen ihn unmöglich,

sagt der Realist. 
(Sydney Harris) 

4

http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20140521.pdf
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20140806an.pdf


Grußwort von Oberbürgermeister 
Dr. Frank Mentrup an die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Hiroshima-Mahnwache 
am 6. August 2014 in Karlsruhe
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mahnwache
anlässlich des Hiroshima-Tages am 6. August 2014  
auf dem Friedrichsplatz! 

Heute vor 69 Jahren wurde die japanische Stadt Hiroshima durch die erste Atom-
bombe komplett zerstört. Hunderttausende Menschen wurden getötet oder verletzt. 
Viele leiden noch heute an den fürchterlichen Folgen. 

Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe hat mit großer Mehrheit im Mai dieses Jahres 
dem Beitritt zum weltweiten Bündnis „Mayors for Peace“ zugestimmt, eines Zusam-
menschlusses, dessen Initialzündung 1982 aus den Städten Hiroshima und Naga-
saki kam. Der Verband „Mayors for Peace“ - Bürgermeister für den Frieden - ruft 
seine Mitgliedstädte auf, die Kampagne „2020 Vision" zu unterstützen, um sich so in 
die Verhandlungen über Atomwaffen einzumischen. Das Ziel ist eine verbindliche 
Vereinbarung eines Zeitplans für die Abschaffung aller Atomwaffen. Dabei werden 
die Bürgermeister von lokalen Friedensgruppen unterstützt. 

Deshalb habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft über Ihre heutige Mahnwache 
übernommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle das Unsere tun sollten, 
um zu verhindern, dass es nochmals zu einer solchen furchtbaren Katastrophe wie 
die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki kommt. Und dafür zu sorgen, 
dass unsere Welt eine friedlichere wird. Die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes ist 
leider nicht gebannt. Gerade aktuell müssen wir wieder zur Kenntnis nehmen, wie 
auf der Weltbühne versucht wird, Konflikte mit kriegerischen Mitteln zu lösen, in der 
Ukraine, im Nahen Osten und anderswo auf unserem Planeten. Bilder, die wir tag-
täglich frei Haus ins Wohnzimmer geliefert bekommen, können nur völlig unzurei-
chend schildern, welche Nöte die betroffenen Menschen erleben und aushalten 
müssen, wie sehr sie leiden müssen. 

Karlsruhe ist es Anliegen und Verpflichtung, über die Mitgliedschaft bei „Mayors for 
Peace“ und darüber hinaus, seinen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander zu leis-
ten, damit überall auf dieser Welt Frieden einkehrt. 

Unser aller Wunsch ist, dass die aktuellen Kriege so schnell wie möglich beendet 
werden und dass die Völker der Welt friedliche Wege ohne Einsatz von Waffen fin-
den, um ihre Konflikte zu lösen. 

Ich wünsche der Mahnwache auf dem Friedrichsplatz in diesem Sinne am heutigen 
Hiroshima-Tag einen guten, friedlichen Verlauf, viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer und gute Gespräche mit den Passantinnen und Passanten. Möge sich die eine 
oder der andere von ihnen bei der Mahnwache einreihen. 

Dr. Frank Mentrup 
Oberbürgermeister
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Hiroshima-Tag 6. August 2014 in Karlsruhe 
Redebeitrag Harry Block, energiepolitischer Sprecher BUND 
Vor 69 Jahren um 8:16 Uhr detonierte die Atombombe mit dem zynischen Namen Little Boy in 
600 m Höhe über der Innenstadt von Hiroshima und tötete über 50.000 Menschen auf der Stelle. 
Danach starben nochmals rund 200.000 Menschen an den Folgen. Drei Tage später detonierte 
die zweite Atombombe über Nagasaki. Auch sie tötete 100.000 Menschen. 

Stehen wir hier nur als historische Kriegserinnerer wie die Staatsoberhäupter von Frankreich und 
Deutschland anlässlich des 100. Jahrestages des Ausbruchs des 1. Weltkrieges? Nein, denn 
Atomwaffen sind immer noch gefährliche aktuelle Waffensysteme, die jederzeit eingesetzt werden 
können. 

Weltweit gibt es laut SIPRI rund 19.000 Atomwaffen. Das reicht um ein Vielfaches, um alles Leben 
auf diesem Planeten zu vernichten. 

Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde weithin – auch in der Friedensbewegung – angenom-
men, die Gefahr durch Kernwaffen sei gebannt, jetzt wird atomar abgerüstet und das Bedrohungs-
szenarium Atomkrieg gehört der Vergangenheit an. Das war ein böser Trugschluss. Die Atom-
furcht ist zwar in den Menschen auf der Welt nicht aktuell vorhanden, aber die Bedrohung ist real, 
sie war nie weg, die Atomwaffen waren und sind wieder im Zentrum der Politik. Und das nicht 
zuletzt, weil auch die Gefahr der Weitergabe von Nuklearwaffen an Terroristen droht. 

Wir stehen hier 10 km entfernt von der sogenannten friedlichen Forschung des Atoms im ehema-
ligen Forschungszentrum Karlsruhe, heute KIT Nord. Dort werden gerade diese Atomreaktoren 
‚zurückgebaut‘, wie es so verniedlichend heißt, die den Atomzwergen wie Israel und den Möchte-
gern-Atomstaaten wie Iran es ermöglichen, eine Atombombe zu bauen. Man kann mit Uran Atom-
kraftwerke betreiben, aber auch Atombomben bauen.

Dieser Dual Use ist – wie bei vielen technischen Errungenschaften – der Fluch der sogenannten 
friedlichen Nutzung des Atoms. Die Hiroshimabombe war eine Uran-Bombe, und diese Art von 
Bombe braucht nur angereichertes Natururan, ein paar heiße Zellen und Zentrifugen zur Uran-
anreicherung. Und es braucht vor allem auch Fachwissen.

Es wurde und wird hier am KIT 
Atomforschung gelehrt und auch 
weiterhin in Richtung neuer Atom-
reaktoren geforscht. Dies beson-
ders im europäischen Institut für 
Transurane auf dem Gelände des 
KIT Nord. Die Lagerung und den 
Umgang (das heißt, es wird
ständig erneuert) mit 80 Kilo 
Plutonium hat ihnen ein grüner 
Umweltminister für einen 
Forschungsneubau genehmigt. 
Hunderte Kilo Uran und sonstige 
radioaktive Stoffe werden dort 
benutzt, um Brennstäbe/-stoffe 
für eine neue Generation von 
Atomreaktoren zu entwickeln. 
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Der Wahnsinn, der auch mit einer Abgabe von Plutonium an unsere Atemluft einhergeht, läuft also 
direkt vor unserer Haustüre, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, weiter. Alles unter dem 
Verharmlosungstitel ‚friedliche Nutzung der Atomenergie‘. Ausstieg her oder hin. Hier wird Atom-
wissen weiter transferiert, das es Staaten wie Pakistan und Indien erst ermöglichte, ihre Atom-
waffen – und dies sind nun Plutoniumbomben – zu bauen.

Und gehen wir noch 180 km weiter. In der Vulkaneifel, zwischen Koblenz und Trier, genauer 
gesagt im Fliegerhorst Büchel, werden aus der Zeit des Kalten Krieges noch immer bis zu 20 in 
die Jahre gekommene Atombomben (der Typen B61-3 und B61-4) aufbewahrt Diese Waffen sind 
für den Abwurf durch ein Flugzeug gebaut und besitzen jeder für sich die 13-fache Sprengkraft der 
Hiroshima-Bombe.  

2020 plant die US-Regierung, ihre rund 180 in Europa lagernden Nato-Nuklearwaffen zu 
modernisieren.

Geht es nach den USA, so sollen die alten Bomben in Büchel gegen nun neuentwickelte B61-12 
austauscht werden. Damit werden auf deutschen Boden die modernsten Nuklearwaffen der Welt 
lagern – ebenfalls für den Abwurf durch einen Bomber.  Das dieses sogenannte Modernisierungs-
programm bis zu zehn Milliarden Dollar (nach Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums) 
kostet, sei nur am Rande vermerkt.

Und Deutschland trägt nicht nur zur Wissensproliferation bei. Wir sind nicht nur der drittgrößte 
Waffenexporteur für herkömmliche Mordinstrumente. Nein, wir lieferten Israel U-Boote der 
Delphin-Klasse. Nach einem Bericht des „Spiegel“ stattet Israel die U-Boote, die in Kiel gebaut 
und teilweise von Deutschland bezahlt worden sein, mit nuklear bestückten Marschflugkörpern 
aus.

Solange Staaten wie Frankreich zu fast 100 Prozent am Tropf der Atomenergie hängen, muss 
man für die friedliche Nutzung die „Internationalisierung des Brennstoffkreislaufs“, also für die 
Einrichtung internationaler Institutionen, denen die Herstellung von spaltbarem Material aus-
schließlich für friedliche Zwecke obliegt, sorgen und, wie bei uns, weltweit die Energiewende nicht 
nur aus ökologischen, sondern auch aus Weltfriedensgründen herbeiführen. Das betrifft nicht nur 
die Produktion von Atomwaffen, sondern auch Kriege um den Rohstoff Uran. 

69 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki kann 
es für uns nur eine Entscheidung geben: Verbot und die Vernichtung aller 
ATOMWAFFEN - weltweit und als energiepolitischer Sprecher des BUND
füge ich hinzu: Weltweit auch Schluss mit der sogenannten friedlichen 
Nutzung des Atoms. 
Wir erwarten von der Bundesregierung ein ebenso klares Bekenntnis: den 
Stopp der Modernisierung der auch in Deutschland gelagerten Atomwaffen, 
deren Abzug und Verschrottung sowie die sofortige Ächtung dieser 
Massenvernichtungswaffen!
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Hiroshima-Tag 6. August 2014 in Karlsruhe 
Redebeitrag Arno Neuber vom Friedensbündnis Karlsruhe 
Liebe Friedensfreundinnen und freunde! 
Dieser 6. August steht natürlich unter dem 
Eindruck der Kriege in Syrien, in Gaza, in der 
Ukraine. Niemand kann die Bilder von explo-
dierenden Granaten, von zerstörten Häusern 
und Schulen, von Toten, die auf Straßen und 
zwischen Trümmerbergen liegen, wie wegge-
worfene Gepäckstücke, von Menschen auf 
der Flucht, verzweifelt oder voller Hass, apa-
thisch, gebrochen und voller Trauer  
niemand kann diese Bilder, die wir jeden Tag  
am Fernsehbildschirm sehen, verdrängen 
oder vergessen. 
Angesichts des Gemetzels mit sogenannten 
konventionellen Waffen scheint die Gefahr, die von Atomwaffen ausgeht, gering, fiktiv, kaum real. 
Von dem Grauen des Atomkrieges haben wir keine täglichen Filmberichte. Wir kennen nur die 
Bilder aus Hiroshima und Nagasaki. Wir kennen sie aus Illustrierten und Schulbüchern. Sie 
scheinen uns aus einer längst überwundenen Vergangenheit zu stammen. Sie sind in schwarz-
weiß und verblassen zusehends. 
Eine einzige Bombe explodierte am 6. August um 08:16 Uhr in 600 Metern Höhe über der Innen-
stadt von Hiroshima. 43 Sekunden später hatte die Druckwelle 80 Prozent der Innenstadt dem 
Erdboden gleichgemacht. Ein Feuerball mit einer Innentemperatur von über einer Million Grad 
Celsius und einer Hitzewirkung von 6000 °C ließ noch in über zehn Kilometern Entfernung Bäume 
in Flammen aufgehen. Von den 76.000 Häusern der Großstadt wurden 70.000 zerstört oder 
beschädigt. Der Atompilz aus aufgewirbelten und verstrahlten Trümmern und Staub stieg 13 Kilo-
meter in die Höhe und ging 20 Minuten später als radioaktiver Niederschlag auf die Umgebung 
nieder. 80.000 Menschen waren sofort tot. Bei den Menschen, die sich in der Innenstadt aufhiel-
ten, verdampften die obersten Hautschichten. Dann wurden sie von der Druckwelle fortgerissen. 
Tausende Menschen starben in den folgenden Wochen an den Folgen der Verstrahlung, verblu-
teten qualvoll an inneren Verletzungen. Ein Jahr später waren bis zu 166.000 Menschen tot. 
Eine einzige Bombe hat damals eine Stadt und ihre Menschen ausgelöscht. Heute lagern in den 
Arsenalen der Atommächte 16.300 Atomsprengköpfe. Jeder davon um ein Vielfaches wirksamer, 
als die Bombe von Hiroshima. 4.000 Sprengköpfe sind bereit für den Einsatz, bereit jeden Flecken 
auf dieser Erde zu vernichten. 
Wir leben mit den Atomwaffen seit Jahrzehnten. Das scheint uns Sicherheit und Verlässlichkeit zu 
suggerieren. Der atomare Irrsinn ist Routine geworden. Aber nichts ist gefährlicher als Routine. 
Jeder, der sich mit alltäglichen Sicherheitsthemen befasst, weiß das. Das Verhängnis kündigt sich 
nicht an. Es folgt auf die Routine. 
Der Atomwaffensperrvertrag sollte dieser Routine, dem Leben mit dem Wahnsinn, eine andere 
Perspektive entgegensetzen. Er verpflichtet alle Staaten, die Atomwaffen besitzen, "in redlicher 
Absicht Verhandlungen zu führen", die das Ziel haben "zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle" zu kommen. 
Er trat am 5. März 1970 in Kraft, aber die atomwaffenfreie Welt ist nicht in Sicht. Seit nunmehr 44 
Jahren wird die atomare Abrüstung von den Atommächten verschleppt und hintertrieben. In den 
letzten Jahren haben Russland und die USA die Zahl ihrer Sprengköpfe um einige hundert verrin-
gert. Mit Abrüstung hat das aber nichts zu tun. 
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Veraltete Sprengköpfe und Raketen wurden demontiert und gleichzeitig riesige Summen in die 
Modernisierung und Effektivierung der Atomwaffen gesteckt. Neue U-Boote werden gebaut, die 
Atomwaffen in alle Weltmeere tragen. Neue strategische Bomber werden geplant, die Atomwaffen 
über tausende Kilometer transportieren können. Neue Interkontinentalraketen werden in Dienst 
gestellt. 350 Milliarden Dollar werden allein die USA in den nächsten zehn Jahren für diese 
Zwecke ausgeben. Die USA planen ihre Atommacht bereits für die Jahre nach 2050. 
Und die anderen Atommächte ziehen nach.  Russland modernisiert sein Atomwaffenarsenal. 
China stockt seine Atomwaffenbestände auf. Frankreich und Großbritannien sehen atomare 
Abrüstung als Thema von Russland und den USA, halten eisern an ihren Waffen fest, 
modernisieren Sprengköpfe und Trägersysteme. 
Vier Staaten haben den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet und besitzen dennoch 
Atomwaffen: Indien, Israel, Nordkorea und Pakistan. Andere Länder, wie der Iran oder Saudi-
Arabien, könnten in relativ kurzer Zeit zu Atommächten werden. 
Die Bundesrepublik hat den Atomwaffenverzicht erst nach massivem internationalem Druck erklärt 
und jahrzehntelang ein gespaltenes Verhältnis zum Atomwaffensperrvertrag an den Tag gelegt. 
Die politische Garde dieses Landes hat den Nichtbesitz von Atomwaffen als Makel empfunden 
und alles unternommen, um sich doch noch Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten zu 
erstreiten. Daraus entstand die sogenannte nukleare Teilhabe. 
Im Ergebnis lagern in Büchel, in der Eifel, bis auf den heutigen Tag bis zu 20 US-amerikanische 
Atombomben, von denen jede eine Sprengkraft besitzt, die ein Vielfaches der Bombe darstellt, die 
Hiroshima vernichtet hat. 
I sollen diese Bomben nach Freigabe durch die USA von Bundeswehrpiloten und 
Bundeswehrjets im befohlenen Einsatzgebiet abgeworfen werden.  
Nach jahrelangen Aktionen und Diskussionen wurde vor 5 Jahren im Koalitionsvertrag der 
schwarz-gelben Bundesregierung ihr Abzug aus Deutschland verlangt. Alles gut also? Nichts ist 
gut. 
Intern signalisierte Bundeskanzlerin Merkel damals der US-Regierung,  dass man es mit dem 
Abzug nicht wirklich ernst meine. Die Bomben blieben. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und 
SPD 2013 liest sich das Thema nun ganz anders. Die Koalitionäre betonen jetzt das deutsche 
Interesse, an strategischen 
Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle 

 Die NATO fasst aber regelmäßig Beschlüsse unter deutsche Beteiligung, in denen sie 
erklärt, dass sie eine Militärorganisation mit Atomwaffen ist und das auch nicht ändern will. 
Im Juni hat nun der US-Kongress die Weichen für die Entwicklung von Atombomben mit völlig 
neuen Fähigkeiten gestellt. Die alten, ungelenkten Bomben sollen mit einer Präzisionssteuerung 
versehen werden. Statt Abzug der eigentlich veralteten Atomwaffen aus Europa könnten nun 
plötzlich neue Präzisionsbomben in Deutschland und anderen europäischen Ländern stationiert 
werden. 
Die Bundesregierung redet sich damit heraus, dass 

 würden. Das ist ganz augenscheinlich falsch. Und sie lenkt auf die USA 
ab. Es handele  über das es keine Verhandlungen 
zwischen Washington und Berlin gäbe. Das ist eine Täuschung. Es gab nämlich sehr wohl 
Gespräche innerhalb der NATO über Sprengkraft und Präzision der künftigen Atomwaffen. In 
einem Bericht des US-Rechnungshofes kann man es nachlesen: -Verteidigungsministe-
rium und die NATO-Verbündeten einigten sich auf die zentralen militärischen Merkmale der 

 
Die Bundesregierung betreibt hier ein gefährliches Spiel, das in eine weitere Runde des atomaren 
Wettrüstens mit Russland münden kann. Es ist auch schon wieder vom kalten Krieg zwischen 
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Russland und der NATO die Rede. Und es wird fleißig daran gearbeitet, das Misstrauen zwischen 
beiden atomar bewaffneten Seiten zu schüren. 
Inzwischen sind nicht nur kritische Friedensbewegte beunruhigt, sondern Leute, die pazifistischer 
Gesinnung völlig unverdächtig sind. Ende Juli warnte ein Netzwerk von europäischen Außen- und 
Militärpolitikern (das Londoner European Leadership Network) vor einem Krieg aus Versehen. 
"Wir glauben, dass der Konflikt in der Ostukraine die Sicherheit von ganz Europa gefährdet", 
schreiben die Experten. "Es gab bereits mehrere Beinahe-Zusammenstöße. Es muss dringend 
etwas getan werden, um deren Wahrscheinlichkeit zu verringern. Die Führungen der Länder 
brauchen zudem mehr Entscheidungszeit, insbesondere vor dem Hintergrund, dass immer noch 
Tausende Atomwaffen auf beiden Seiten in Alarmbereitschaft sind".  
Alle Seiten sollten politisch und militärisch Zurückhaltung üben und auch ihre Verbündeten dazu 
anhalten, mahnt die Gruppe. Zu den Unterzeichnern der Erklärung zählen der frühere Bundes-
verteidigungsminister Volker Rühe sowie ehemalige Außen- und Verteidigungsminister aus Groß-
britannien, Frankreich, Polen, Russland und der Türkei.  
Wollen wir 24 Jahre nach dem Ende der Blockkonfrontation in Europa nicht in einen Konflikt 
geraten, der täglich das atomare Inferno heraufbeschwören kann, muss die Politik endlich auf 
Kooperation statt Konfrontation schalten. 
In Europa brauchen wir gemeinsame Sicherheit statt Wettrüsten gegeneinander. 
Der Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland wäre ein wichtiges Signal für eine solche Politik. 
Dafür müssen wir verstärkt Druck entwickeln. 
Deutschland muss auf die Verfügungsgewalt über Atomwaffen verzichten, ohne wenn und aber, 
ohne europäische Hintertürchen und ohne Tricks wie die atomare Teilhabe. 
Machen wir Druck auf die Firmen, die mit Atomwaffen Profite machen. Das sind nicht nur 
Rüstungskonzerne wie EADS/Airbus, sondern auch Banken wie die Deutsche und die 
Commerzbank oder Versicherungskonzerne wie die Allianz. 
Machen wir Druck auf eine Bundesregierung, die öffentlich über den Stopp von Waffengeschäften 
mit Russland redet, wenn sich das gut macht, aber U-Boote nach Israel liefert, die mit Atomwaffen 
bestückt werden können. 
Streiten wir für die Abschaffung der Atomwaffen, bevor die uns abschaffen. 
Wir setzen uns ein für atomwaffenfreie Zonen in Europa und im Nahen Osten. 
Unser Ziel ist die Abschaffung der Atomwaffen weltweit. 

Das ist nicht naiv, liebe Friedensfreunde. Halten wir es mit Brecht: 
was für ein Friede 

es sein soll.  
Sage jeder: Erst soll Friede sein. Dulden wir da keine Ausflucht, 
scheuen wir nicht den Vorwurf, primitiv zu sein! Seien wir einfach 
für den Frieden! 
Diffamieren wir alle Regierungen, die den Krieg nicht diffamieren. 
Erlauben wir nicht, dass über die Zukunft der Kultur die Atombombe 
entscheidet.  
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Badische Neueste Nachrichten | 
Karlsruhe | KARLSRUHE | 
07.08.2014

Mahnwache erinnert an Atombombenabwurf 
Aktion von Friedensbündnis auf dem Friedrichsplatz 

Von unserer Mitarbeiterin Petra Stutz 

Über 200000 Menschen starben am 6.August 1945 in Hiroshima und Nagasaki binnen weniger Sekunden 
durch den Abwurf der ersten Atombomben. Genetische Schäden belasten noch heute die nachfolgenden 
Generationen. Um an den verheerenden Einsatz der Bomben damals zu erinnern, aber auch die heute noch 
drohende Gefahr eines atomaren Infernos zu verdeutlichen, lud gestern das Friedensbündnis Karlsruhe zu 
einer Kundgebung und Mahnwache auf den Friedrichsplatz ein. 

Oberbürgermeister Frank Mentrup, der selbst die Schirmherrschaft übernommen hatte, erinnerte in seinem 
Grußwort an die derzeitigen militärischen Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine. Für Karlsruhe sehe er 
nicht zuletzt durch die Mitgliedschaft bei „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für Frieden) die Verpflichtung, 
einen Beitrag zum friedlichen Miteinander überall auf der Welt zu leisten. Harry Block vom BUND sieht 
vor allem auch ein Bedrohungsszenario durch Atomwaffen in den Händen von Terroristen. Noch heute seien 
weltweit trotz der im Atomwaffensperrvertrag vereinbarten Abrüstung 16300 Atomsprengköpfe gelagert, 
alte werden modernisiert oder ersetzt und immense Finanzmittel in den Erhalt gesteckt. Allein im 
Fliegerhorst Büchel bei Trier lagern 20 US-amerikanische Atombomben, die in den kommenden Jahren 

durch neue ersetzt werden sollen. Damit 
bestünde bis 2020 auf deutschem Boden das 
modernste Atomwaffenlager der Welt. Block 
fordert die Bundesregierung auf, diese 
Modernisierung abzulehnen, den Abzug aller 
Atomwaffen zu fordern und weltweit Massen-
vernichtungswaffen zu ächten. Auch in der 
friedlichen, atomaren Forschung, wie sie am 
KIT betrieben wird, sieht er Gefahrenpoten-
zial, wenn Wissen generiert und dann jedoch 
für militärische Zwecke eingesetzt wird. 

Von einem möglichen „Krieg aus Versehen“ 
sprach Arno Neuber vom Karlsruher 
Friedensbündnis. Er wies darauf hin, dass 
nicht nur kritische Friedensbewegungen 
beunruhigt seien, wenn heute schon wieder 
von einem Kalten Krieg zwischen Russland 
und Nato die Rede sei und das Misstrauen 
beider atomar bewaffneter Seiten geschürt 
werde. „Machen wir Druck auf die Bundes-
regierung, die öffentlich über den Stopp von 
Waffengeschäften mit Russland redet, aber 
U-Boote nach Israel liefert, die mit Atom-
waffen bestückt werden können“, forderte er. ZU EINER MAHNWACHE trafen sich gestern am 

Hiroshima-Jahrestag Mitglieder des Friedensbündnisses. 
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6. August 1945 - 6. August 2014

Hiroshima und Nagasaki mahnen:

Friedensbündnis Karlsruhe
Kontakt: Arno Neuber, Hansjakobweg 5, 76275 Ettlingen, Tel. 07243/31142, arno.neuber@t-online.deSonnhild Thiel, Alberichstr. 9, 76185 KA, Tel. 0721/552270, suthiel@t-online.de oder

www.friedensbuendnis-ka.de

Unsere Zukunft:
Atomwaffenfrei!

Atomwaffen abschaffen -

bevor sie uns abschaffen!
KUNDGEBUNG
6. August 2014
17 - 19 Uhr

Karlsruhe, Friedrichsplatz

Binnen Sekunden wurden in Hiroshima und Nagasaki mehr als

200.000 Menschen getötet - Zivilisten. Unzählige Menschen erlitten

schwerste Verletzungen. Genetische Schäden, ausgelöst durch die

radioaktive Strahlung, belasten die nachfolgenden Generationen

noch heute.

Und nicht erst der Einsatz schadet: Schon der Uranabbau hinterlässt

auf weiten Landstrichen und in unseren Wasserreserven radioaktive

Verseuchung. Atombombentests haben bereits das Erdreich, die

Atmosphäre und die Meere massiv belastet.

Rund 300 Finanzdienstleister in 30 Ländern machen

Profite mit Firmen, die Atomsprengköpfe und Atomwaffen-

Trägersysteme entwickeln, produzieren oder warten.

Finanzvolumen: 235 Mrd. Euro. Aus Deutschland sind die Deutsche

Bank, die Commerzbank und die Allianz ganz vorne dabei.

Übrigens:
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69 Jahre nach Hiroshima:

Atomwaffen abschaffen,

bevor sie uns abschaffen!

69 Jahre nach der Vernichtung von Hiroshima und Nagasaki durch

Atombombeneinsätze der USA ist die Gefahr eines atomaren Infernos

nicht gebannt. Zwar verpflichtet der Atomwaffensperrvertrag alle

Staaten, die Atomwaffen besitzen, "in redlicher Absicht Verhandlungen

zu führen", die das Ziel haben "zur allgemeinen und vollständigen

Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle" zu

kommen - aber seit Jahrzehnten wird diese Abrüstung von den

Atommächten verschleppt.

Nach dem aktuellen Bericht des Stockholmer Friedensforschungs-

institutes SIPRI waren die weltweiten Arsenale zu Jahresbeginn mit etwa

16.300 Atomsprengköpfen gefüllt, davon sind 4.000 einsatzbereit.

Russland verringerte die Zahl seiner Sprengköpfe um 500 auf 8.000,

darunter 1.600 operationsfähige; die USA reduzierten ihr Arsenal um 400

auf 7.300 Stück. Dabei wurden vor allem veraltete Sprengköpfe und

Raketensysteme zerlegt.

Mit wirklicher Abrüstung hat das nichts zu tun, gleichzeitig nämlich

werden große Summen in Erhalt und Modernisierung der Atomwaffen

gesteckt. Die USA wollen im nächsten Jahrzehnt rund 350 Milliarden

Dollar dafür investieren. Alte U-Boote werden durch neue ersetzt, neue

Interkontinentalraketen in Dienst gestellt, neue strategische Bomber sind

in Planung. Die Finanzmittel, die die US-Regierung derzeit in ihre atoma-

ren Waffensysteme steckt, sind deutlich höher als sogar zu Zeiten von

George W. Bush. Die Interkontinental-Raketen werden so modernisiert,

dass sie auch 2030 noch einsatzbereit sind. Die USA plant ihre Atom-

macht bereits für die zweite Hälfte des Jahrhunderts.

Auch Russland modernisiert sein Atomwaffenarsenal. China hat seine

Atomwaffenbestände von 240 auf 250 Sprengköpfe aufgestockt, Pakistan

von 70 bis 90 auf 100 bis 120. Indien plant den Bau von sechs Brutreak-

toren, was die atomare Aufrüstungskapazität "signifikant erhöhen wird",

so SIPRI. In Europa halten Frankreich und Großbritannien eisern an ihren

Atomwaffen fest. Im Nahen Osten besitzt Israel Atomwaffen, Iran und

Saudi-Arabien sind potentielle Atommächte.

Zwei Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges lagern in Büchel, in der

Eifel, noch immer bis zu 20 US-amerikanische Atombomben, von denen

jede eine Sprengkraft besitzt, die ein Vielfaches der Bombe darstellt, die

Hiroshima vernichtet hat.

2009 wurde ihr Abzug öffentlich im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben

Bundesregierung verlangt. Intern allerdings signalisierte die Bundes-

kanzlerin der US-Regierung, dass man es mit dem Abzug nicht wirklich

ernst meine. Die Bomben blieben.

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD betont die aktuelle Regie-

rung nun wieder das deutsche Interesse, an strategischen Planungen und

Debatten über Atomwaffen teilzuhaben, „solange Kernwaffen als Instru-

ment der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle

spielen“. Dass die NATO eine Militärorganisation mit Atomwaffen ist, hat

sie immer wieder betont. Die Atombomben in Büchel sollen im „Ernst-

fall“ von Bundeswehrpiloten und Bundeswehrjets im Einsatzgebiet abge-

worfen werden. „Nukleare Teilhabe“ ist die amtliche Bezeichnung für

diese Planung, die Deutschlands Unterschrift unter den Atomwaffen-

sperrvertrag in ein diffuses Licht stellt.

Im Juni stellte der US-Kongress die Weichen für das größte und teuerste

Atomwaffenprogramm der USA seit Jahrzehnten. Dabei geht es auch um

die Entwicklung von Atombomben mit völlig neuen Fähigkeiten. Die alten

Bomben sollen mit einer Präzisionssteuerung versehen werden. Statt Ab-

zug der eigentlich veralteten Atomwaffen aus Europa, könnten nun neue

Präzisionsbomben in Deutschland und anderen europäischen Ländern

stationiert werden.

Die Bundesregierung beteuert, es würden „weder neue Waffen noch

neue militärische Fähigkeiten“ geschaffen. Und es handele es sich um ein

„nationales Programm der USA“, über das es „keine Verhandlungen“ mit

den USA gebe.

Ein Bericht des US-Rechnungshofes widerspricht dem. Dort heißt es:

„Das US-Verteidigungsministerium und die NATO-Verbündeten einigten

sich auf die zentralen militärischen Merkmale der Bombe.“ Dabei ging es

laut dieser Quelle um die Themen Sprengkraft und Treffgenauigkeit.

Offensichtlich betreibt die Bundesregierung hier ein falsches und ge-

fährliches Spiel, das in ein neues Wettrüsten mit Russland münden

könnte.

Wir setzen uns ein

für eine atomwaffenfreie Zone in Europa und im Nahen Osten;

für einen verbindlichen Vertrag (Nuklearwaffenkonvention) zur

Abschaffung aller Atomwaffen.

Atomwaffen in Deutschland

Längst ist wieder von einem neuen Kalten Krieg die Rede

den sofortigen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und die

Beendigung der ”atomaren Teilhabe” der Bundeswehr;

ein klares NEIN zu den Atomkriegsplanungen der NATO ;

einen vollständigen und immerwährenden Verzicht Deutschlands auf

Atomwaffen - auch unter europäischen Vorzeichen;

ein deutliches NEIN zum Ausbau der Militärmacht Europäische Union;

Schritte zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt statt Marsch in einen

neuen Kalten Krieg mit Russland.

Deshalb fordern wir am Jahrestag der Vernichtung

der Stadt Hiroshima durch US-Atomwaffen:

den sofortigen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und die

Beendigung der ”atomaren Teilhabe” der Bundeswehr;

ein klares NEIN zu den Atomkriegsplanungen der NATO ;

einen vollständigen und immerwährenden Verzicht Deutschlands auf

Atomwaffen - auch unter europäischen Vorzeichen;

ein deutliches NEIN zum Ausbau der Militärmacht Europäische

Union;

Schritte zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt statt Marsch in einen

neuen Kalten Krieg mit Russland.

für eine atomwaffenfreie Zone in Europa und im Nahen Osten;

für einen verbindlichen Vertrag (Nuklearwaffenkonvention) zur

Abschaffung aller Atomwaffen.

Wir setzen uns ein

Bürgermeister für den Frieden

Mit Beschluss des Karlsruher Gemeinderates vom 20. Mai 2014 ist die

Stadt der weltweiten Initiative „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für

den Frieden) beigetreten. Das Friedensbündnis Karlsruhe, das sich

viele Jahre für den Beitritt engagiert hat, begrüßt diesen Schritt. Er

war längst überfällig. Unserer Meinung nach, darf der Beitritt kein

einmaliger "Verwaltungsakt" sein, er m,uss praktische Konsequenzen

haben und mit Leben gefüllt werden. Das Friedensbündnis Karlsruhe

wird sich weiter aktiv in die Kampagne zur Abschaffung aller

Atomwaffen einbringen.

Atomwaffen abschaffen!

Infos unter: www.atomwaffenfrei.de

Irak/Israel/Palästina/Syrien/Ukraine ...

1. September 2014
ab 17 Uhr Karlsruhe, Friedrichsplatz

Kundgebung zum Antikriegstag

Die Waffen nieder!

Jetzt!
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Karlsruhe  
gehört zu … 
Am 20. Mai 2014 hat der Gemeinderat beschlossen, dem Wunsch von 
OB Dr. Mentrup zu folgen und der Initiative "Mayors for Peace" 
beizutreten (BNN 22.05.2014 nachfolgend) 
Hier zur Erinnerung eine kurze Vorgeschichte. 

Im Oktober 2003 hatte OB Akiba von Hiroshima mit Kollegen weltweit 
die Aktion "Mayors for Peace" gestartet.  

Darauf hatte sich das Friedensbündnis Karlsruhe bezogen und Anfang 
April 2005 an alle im Gemeinderat vertretenen Parteien geschrieben. 
Sie wurden gebeten, in dieser wichtigen Angelegenheit initiativ zu 
werden. Mitte Juni wurde der Bitte entsprochen und es gab im Stadt-
parlament eine Aussprache und Abstimmung mit der Mehrheits-
empfehlung an OB Fenrich, "Mayors for Peace" beizutreten (BNN vom 
16.06.2005). OB Fenrich lehnte ab. 

Am Hiroshima-Tag 2005 wurde eine Unterschriftenkampagne 
gestartet, mit der OB Fenrich dazu bewegt werden sollte, den Appell 
"Bürgermeister für den Frieden" doch noch zu unterzeichnen  
(ka-news 03.08. & 18.08 2005) 

Im März 2006 gab es einen Empfang für den Friedensnobelpreis-
träger Dr. Mohamed El Baradei durch die Stadt Karlsruhe. Im 
Vorfeld wurde OB Fenrich schriftlich darum gebeten, seine ableh-
nende Entscheidung vom vergangenen Jahr zu überdenken. Ihm 
wurde nahe gelegt, Herrn Baradei mitzuteilen, dass die Stadt 
Karlsruhe die Initiative "Mayors for Peace" und ihr Eintreten für die 
Abschaffung der Atomwaffen ebenfalls unterstützt. Herrn Baradei, der 
die Arbeit der "Bürgermeister für den Frieden" sehr positiv einschätzt, 
würde damit sicherlich eine große Freude bereitet (Bericht Seite 2). 

Auf den Brief, der im August 2006 an OB Fenrich geschrieben wurde, 
kam keine Reaktion. 

Am Hiroshimatag 2007 gab es eine schöne Aktion  
(Bildmontage Seite 3). 

Solange Herr Fenrich OB war, ist die Angelegen-
heit als aussichtslos eingestuft und erst im OB-
Wahlkampf 2013 wieder eingebracht worden. 
Alle OB-Kandidaten hatten öffentlich erklärt, der 
Initiative beitreten zu wollen. 

 

Sonnhild Thiel, 22. Mai 2014 
 
 

Badische Neueste Nachrichten | Karlsruhe | KARLSRUHE | 22.05.2014  
Stadt geht in Friedensbündnis 
‚ruh. Karlsruhe ist der Initiative „Bürgermeister für den Frieden“ 
beigetreten. Mit großer Mehrheit machte der Gemeinderat diesen 
Schritt. Oberbürgermeister Frank Mentrup stritt im Gegensatz zu 
seinem Vorgänger selbst entschieden für diese internationale 
Friedensbewegung der Kommunen. Nur von der CDU kamen acht 
Gegenstimmen. Drei Unionschristen folgten nicht ihrer Führung und 
enthielten sich der Stimme. Die Atombombenopfer Hiroshima und 
Nagasaki stießen 1982 die Initiative an. Weltweit sind 5 912 
Kommunen beigetreten – in Deutschland 411, darunter Mannheim, 
Stuttgart und Pforzheim. 

Mentrup warb für das Mitwirken Karlsruhes in „dem wichtigen 
Netzwerk“, um neben der Symbolik des Beitritts durch Kontakte der 
Städte mehr Frieden in der Welt zu stiften. Gabriele Luczak-Schwarz 
(CDU) bestritt dagegen der Kommune und damit Mentrup als OB jede 
Stellungnahme in Fragen der Außenpolitik. Ute Leidig (Grüne) nannte 
dies eine formalistische Haltung aus „einer Politik von gestern“. Doris 
Baitinger (SPD) betonte „die Pflicht der Städte“, sich nach „dem 
Unrecht des Atombombenabwurfs“ und angesichts des Grauens in 
syrischen Städten für den Frieden zu engagieren „Die Dinge beginnen 
unten“, meinte Lüppo Cramer (KAL). Niko Fostiropoulos (Linke) 
befürwortete ein Vorgehen mit Karlsruhes Partnerstädten – gerade 
auch mit dem russischen Krasnodar – um „von der Konfrontation 
wegzukommen.“ 
 

 http://w
w
w
.stattw

eb.de/files/civil/D
oku20140521.pdf 
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Ein neuer Vorstoß in Sachen 

Mayors for Peace 
(Bericht von Sonnhild und Ulli Thiel) 

 
Als wir im Januar 2006 davon erfuhren, dass der frisch „gebackene“ 
Friedensnobelpreisträger El Baradei im März zu einem Vortrag beim 
Kongress der Zahnärzte (Thema „Mund auf“) nach Karlsruhe kommen 
würde, stand für uns fest: dieses Ereignis wollen wir nutzen, um 
nochmals zu fordern, dass auch Karlsruhe der weltweiten Initiative 
der „Bürgermeister für den Frieden“ zur Abschaffung der Atomwaffen 
beitreten soll. 

Wir waren uns darüber im Klaren, dass es auch erhebliche Einwände 
gegen El Baradei gibt, was seine Einstellung und Arbeit in Sachen 
Ziviler Nutzung der Atomenergie betrifft. Seine sehr eindeutigen 
Aussagen – zuletzt in seiner Nobelpreisrede – gegen Atomwaffen 
waren nach unserer Meinung ein guter Aufhänger, um mit einer 
Aktion unsere Forderung nach einer atomwaffenfreien Welt zu 
unterstreichen. 

Aus einer Einladung des OB ca. 10 Tage vor El Baradeis Karlsruher 
Auftritt erfuhren wir, dass unser Oberbürgermeister Fenrich einen 
Tag vor dem Vortrag einen Empfang im Rathaus plante, bei dem sich 
der Nobelpreisträger in das Goldene Buch der Stadt Karlsruhe 
eintragen sollte. Solch eine Heuchelei durch den OB wollten wir nicht 
kommentarlos über die Bühne gehen lassen. 

Wir schrieben an Herrn Fenrich einige Tage vor dem Empfang einen 
Brief und forderten ihn auf, der Initiative „Mayors for Peace“ 
beizutreten und dies Herrn El Baradei beim Empfang mitzuteilen. 

Am Freitag, 24. März rückten etwa 10 Friedensaktivisten/innen der 
DFG-VK, der Frauen für Frieden und von Greenpeace vor’s Karlsruher 
Rathaus an und verteilten an die Teilnehmer/innen des Empfangs 

eine Information zu den Mayors for Peace. Wir schmückten uns mit 
Umhängern („Atomwaffen – Nein danke“) und entrollten ein großes 
Transparent mit der Forderung „Atomwaffen abschaffen“. Die Polizei 
ließ uns gewähren und erkundigte sich lediglich nach den 
Verantwortlichen. 

Als Herr Fenrich – festlich gekleidet und mit OB-Kette – vor das 
Rathaus trat, um El Baradei zu begrüßen, war er doch sichtlich 
irritiert wegen unserer Anwesenheit. Verbieten konnte er unsere 
Aktion natürlich nicht, zumal ja auch zahlreiche Medienvertreter 
präsent waren. Als sich dann auch noch einer von uns beiden aus der 
Gruppe der Demonstranten löste, um auch zum Empfang zu gehen, 
versuchte die Einlasskontrolle dies zu verhindern. Doch nach dem 
Vorzeigen der persönlichen Einladung war das Tor zum Rathaus 
offen. 

Beim Empfang gab es von El Baradei und Fenrich kurze höfliche und 
unverbindliche  Ansprachen. Der OB ging dabei aber mit keinem Wort 
auf unser Anliegen ein. Für uns ergibt sich daraus als Konsequenz, 
dass die Frage der Unterstützung Karlsruhes für die „Mayors for 
Peace“ von uns mit Infoständen und der Fortsetzung der Unter-
schriften-Sammlung in den unmittelbar bevorstehenden OB-Wahl-
kampf (Wahltermin: 02.07.2006) hinein getragen wird. Träger dieser 
Aktionen ist das Friedensbündnis Karlsruhe, das bei seinen nächsten 
öffentlichen Auftritten (Infostände, Veranstaltungen, etc.) hierüber 
informieren und Listen zum Unterschreiben auslegen wird. 

Die Parteien, die im letzten Jahr schon einen ähnlichen Vorstoß 
unternommen hatten, wurden darum gebeten, in dieser Sache 
ebenfalls aktiv zu werden. Die Grünen haben dies bereits mit einer 
Presseerklärung gemacht, in der sie Fenrich kritisiert haben:  
„OB hat Friedenschance vertan“ (BNN vom 29.03.2006). 
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Friedensbündnis Karlsruhe 
Mahnwache 6. August 2007 
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1.700  
Karlsruher 
BürgerInnen  
fordern von  
OB Fenrich  
Beitritt zur 
internationalen 
Organisation 
mayors for peace 
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