
 Für das UN-  
 Atomwaffenverbot. 

Hiroshima  
und Nagasaki  
mahnen.
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Am 6. August 1945 warfen die USA 
eine Atombombe auf die japani- 
sche Stadt Hiroshima ab. Zwei 
Drittel der Bevölkerung befanden 
sich an jenem Sommermorgen im 
Umkreis von 2.000 Metern um den 
„Ground Zero“. 45.000 von ihnen 
starben sofort. Sie verbrannten bei 
4.000 Grad zu Staub und Schatten, 
wurden von Wirbelstürmen zer-
schmettert oder verendeten an der 
akuten Strahlenkrankheit. Viele 
Einwohner*innen, die die Angrif-
fe überlebten, blieben ohne Hilfe 
zurück, weil Krankenhäuser und In-
frastruktur zerstört worden waren. 
Am 9. August warfen die USA eine 
weitere Bombe auf Nagasaki ab. Bis 
Ende des Jahres starben in beiden 
Städten über 200.000 Menschen. 

Radioaktive Strahlung „vergisst“ nie. 
So fordern die Strahlenfolgen bei den 
Hibakusha, den Opfern der Atom-
bombenabwürfe, auch nach 75 Jah-
ren noch ihren Tribut. Die Frühfolgen 
waren vor allem Leukämien und 
ihre Vorläufererkrankungen (MDS 
– myelodysplastisches Syndrom). 
Während die Kurve der Leukämien 
ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre 
zunächst rückläufig war, blieb das 
Risiko für ein MDS erhöht, wie die 
jüngere Forschung zeigt. Die Strah-
lenschäden sind damit bis ins hohe 
Lebensalter nachweisbar. Ob und in 
welchem Umfang sie an nachfolgen-

de Generationen weitergegeben 
wurden, wird weiterhin untersucht. 
Wie stark das Risiko für Krebserkran-
kungen bei Hibakusha anstieg, hing 
offenbar wesentlich vom Abstand 
zum Epizentrum der Atombom-
benabwürfe  ab. Außerdem ist die 
Zuordnung von Erkrankung und 
Strahlenexposition nach so langer 
Zeit nicht einfach. Es zeigt sich ein 
ganz unerwarteter Effekt: Herzinfark-
te treten bei Hibakusha im Alter ver-
mehrt auf. Die Ursachen hierfür sind 
bisher noch nicht eindeutig geklärt.

Lange unterschätzt wurden psychi-
sche Effekte bei den Betroffenen.  
Depressionen und posttrau-
matische Bela-stungsstö-
rungen traten gehäuft 
auf. Besonders im August 
häuften sich psychi-
sche Krisen. Die soziale 
Stigmatisierung und die 

Angst vor Erkrankungen der Nach-
kommen sind hier ebenfalls relevant.

Erst seit den späten 50er Jahren gab 
es finanzielle Unterstützung durch 
die Regierung. Inzwischen werden 
die medizinischen Ausgaben für 
alle Krankheiten der Hibakusha mit 
Ausnahme von Infektionskrankhei-
ten übernommen. Darüber hinaus 
erhalten fast alle Hibakusha eine 
monatliche Gesundheitsförderung 
von 37.000 Yen (300 EUR); für Krebs-
patient*innen sind es 140.000 Yen 
(1.1340 EUR), wenn sie der Strahlung 
im Umkreis von 3,5 Kilometern aus-
gesetzt waren. Doch die Qualen und 
Leiden der Hibakusha kann das nicht 

vergessen machen.  

Die Studie von Masao Tomonaga 
(Englisch) finden Sie unter: 
ippnw.de/bit/tomonaga

Hiroshima & Nagasaki: Langfristige Gesundheitsfolgen

„Obwohl ich den Atombombenabwurf überlebt 
habe, bekam ich 1971 chronische Hepatitis. 
Schon vierzehnmal war ich deswegen im  
Krankenhaus und noch immer brauche ich 
drei bis vier Injektionen pro Woche. Außerdem 
leide ich an vielen anderen Krankheiten. (...)  
Ich habe noch immer Angst vor weiteren 
Erkrankungen. Die Last und die Qualen des 
Lebens empfinde ich sehr tief, so dass ich 
manchmal schier daran verzweifle.“

Akihiro Takahashi, Hibakusha aus Hiroshima

 Frau und Kind einen Tag nach der   
 Bombardierung von Nagasaki, fotografiert 

 von Yosuke Yamahata. – Im Hintergrund:  
 Ruinen der Stadt am 10. August 1945
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Am 7. Juli 2017 haben 122 Staaten in 
der UN den Vertrag zum Verbot von 
Atomwaffen verabschiedet. Sobald er 
von 50 Staaten ratifiziert worden ist, 
tritt er in Kraft – voraussichtlich in den 
kommenden Monaten. Er verbietet 
den Einsatz von oder die Drohung 
mit Atomwaffen. Besitz, Lagerung 
und Erwerb, sowie Entwicklung, Er-
probung und Herstellung von Atom-
waffen – weiterhin die Weitergabe, 
direkte und geteilte Verfügungsge-
walt sowie die Stationierung auf dem 
Territorium fremder Staaten. Damit 
werden Atomwaffeneinsatz und nuk-
leare Abschreckung für die Vertrags-
staaten völkerrechtswidrig.

Wer kann beitreten?
Ein atomwaffenfreier Staat kann 
beitreten, wenn er erklärt, nie im 
Besitz von Atomwaffen gewesen 
zu sein. Falls er schon Atomwaffen 
hatte, muss er erklären, dass sie be-
seitigt oder abgezogen worden sind. 
Deutschland etwa, auf dessen Staats-
gebiet US-Atomwaffen stationiert 
sind, kann dem Vertrag beitreten, 
wenn es zustimmt, die Atomwaffen 
innerhalb einer vorgegebenen Frist 
von seinem Gebiet entfernen zu 
lassen. 

Auch ein Atomwaffenstaat kann dem 
Vertrag beitreten, wenn er zustimmt, 
die Waffen unmittelbar aus der Ein-

satzbereitschaft zu nehmen und sie 
entsprechend rechtlich bindender, 
zeitlich beschränkter und überprüf-
barer Vorgaben zu zerstören. Der 
Vertrag erlaubt Militärbündnisse mit 
Atomwaffenstaaten, solange die Be-
teiligung an diesem Bündnis keine 
verbotenen Handlungen mit Atom-
waffen beinhaltet. Damit ist klar, dass 
etwa Deutschland aus der nuklearen 
Planungsgruppe der NATO austreten 
müsste.
 
Umsetzung
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, 
die Bestimmungen des Verbotsver-
trags in seinen nationalen Gesetzen 
zu verankern. Hier wäre es möglich, 
dass der Staat Finanzierungshilfe 
für Firmen, die Atomwaffen oder 
atomare Trägersysteme herstellen, 
unter Strafe stellt. Auch der Transit 
von Atomwaffen auf dem Land- oder 
Wasserweg könnte untersagt werden.

Hilfe für die Opfer
Alle Vertragsstaaten sind dazu ver-
pflichtet, den Opfern von Atomwaf-
fentests und -einsätzen angemes-
sene Hilfe zu leisten. Dazu gehören 
medizinische Versorgung, Rehabili-
tation und psychologische Hilfe. Die 
Staaten müssen sich für die soziale 
und wirtschaftliche Integration der 
Opfer einsetzen. 

Auswirkung des Vertrags
Oft wird der Vertrag kritisiert, weil 
er nur von atomwaffenfreien Staa-
ten verhandelt und abgeschlossen 
wurde. Wie beim Rauchverbot ist 
die Lehre, dass nicht die Zigaretten-
abhängigen ein Verbot durchsetzen, 
sondern die Nichtraucher. Mit dem 
Verbotsvertrag wollen die atom-
waffenfreien Staaten zunächst den 
Besitz, die Androhung und der Ein-
satz von Atomwaffen delegitimieren. 
Allein dadurch, dass die die Mehrheit 
aller UN-Staaten dem Atomwaffen-
verbot zustimmt, kann eine Norm 
entstehen. 

Wenn der Verbotsvertrag in Kraft tritt, 
können die Vertragsstaaten begin-
nen, an der Umsetzung zu arbeiten.
Der Weg zu einer atomwaffenfreien 
Welt ist lang und manchmal schwer 
vorzustellen. Wir müssen uns aber 
auf den Weg begeben, sonst können 
wir das Ziel nie erreichen. Der Vertrag 
zum Verbot von Atomwaffen braucht 
unsere tatkräftige Unterstützung.

Mehr Informationen zum Atomwaf-
fenverbotsvertrag finden Sie unter: 
ippnw.de/bit/tpnw

Was ist der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen?

 Die Hibakusha Setsuko Thurlow  
 bei der Verabschiedung des Atom- 
 waffenverbots 2017 in New York. 
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Laut einer Umfrage von Green-
peace im Juli 2020 sind 92 Prozent 
der Deutschen für den Beitritt zum 
Vertrag. Sie haben kein Verständnis 
dafür, dass die Bundesregierung an 
der nuklearen Abschreckung festhält 
und sogar aufrüsten will. 

Mitte März wurde bekannt, dass das 
Bundesministerium für Verteidigung 
plant, 45 US-amerikanische F-18- 
Kampfjets zu beschaffen.  30 Flug-
zeuge des Typs „Super Hornet“ sollen 
künftig als Trägersystem die „nukleare 
Teilhabe“ Deutschlands sicherstellen. 
Weitere 15 Kampfjets des Typs „Grow-
ler“ sollen für die elektronische Krieg-
führung ausgerüstet werden und die 

Bekämpfung gegnerischer Radaran-
lagen übernehmen. Gemeinsam mit 
den „Super Hornets“ würden sie bei 
einem Atombomben-Angriff in den 
Luftraum des Gegners eindringen.
Der Kauf atomwaffenfähiger Kampf-
flugzeuge hat weitreichende Impli-
kationen. Die Nutzungsdauer be-
trägt mindestens 30 Jahre und eine 
Neuanschaffung ist mit erheblichen 
Kosten und Aufwand verbunden. 

IPPNW und ICAN haben den SPD-
Bundestagsfraktionsvorstand um 
Rolf Mützenich aufgefordert, sich 
gegen neue Kampfflugzeuge für 
die in Deutschland stationierten 
US-Atomwaffen einzusetzen. Knapp 
20.000 Menschen haben die ICAN-
Petition Atombomber? Nein, Danke! 
inzwischen unterschrieben. 

Mit unserer Kampagne fordern wir, 
die Entscheidung zur Beschaffung 
auch öffentlich zu debattieren, damit 
die nukleare Abrüstung vorankommt. 
Bitte unterstützen Sie die Kampagne! 
Weitere Informationen unter:  
atombomber-nein-danke.de 

Atombomber?  
Nein Danke! 
Machen Sie mit. 

 Unterstützen Sie die Petition:  

 weact.campact.de/petitions  
 /atombomber-nein-danke  

„Die Corona-Krise hat gezeigt, dass 
Politik und Bürger*innen gemeinsam 
und unter Wahrung der demokratischen 
Strukturen schnell Verhaltensänderun-
gen herbeiführen können.  
Wenn wir im Dialog miteinander stehen, 
können wir Krisen überwinden. Daher 
hat mich im März die Ankündigung von 
Verteidigungsministerin Kramp-Karren- 
bauer erschüttert, für geschätzte zwölf 
Milliarden Euro insgesamt 45 neue, mit 
Atombomben bestückbare Kampfbom-
ber anschaffen zu wollen. 
Während weltweit Ärzt*innen versuchen, 
Menschenleben zu retten, spricht sie 
über die Modernisierung von Massen-
vernichtungswaffen. Das ist ein Skandal 
und das dürfen wir nicht zulassen!“        

Dr. Angelika Claußen,  
europäische IPPNW-Präsidentin
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Aktionstage am Atomwaffen-
Stützpunkt Büchel, Juli 2020  
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