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Herr Pohlmeier, gerade hat die Internatio-
nale Kampagne für die Abschaffung der
Atomwaffen (Ican) den Friedensnobelpreis
gewonnen. 122 Nationen haben einen von
ihr initiierten Vertrag zur Ächtung von Atom-
waffen unterzeichnet. Warum war das über-
haupt nötig, wo es doch seit Jahrzehnten
einen Atomwaffensperrvertrag gibt?
Lars Pohlmeier: Der Vertrag verbietet den
Nicht-Atommächten,Atomwaffen zu entwi-
ckeln. Daher hat auch Deutschland keine
eigenenAtomwaffen.AlsGegenleistung er-
halten dieNicht-Atommächte das Recht zur
Atomenergie-Nutzung zwecks Energiege-
winnung. Im Atomwaffensperrvertrag gibt
es jedoch auch die Verpflichtung für die
Atommächte, ihre Arsenale abzurüsten und
letztlich abzuschaffen. DieAtommächte ha-
ben kein Privileg auf den dauerhaften Be-
sitz von Atomwaffen. Aber da sie einen be-
sonderen Status in der Uno und auch in der
Welt haben, ignorierendieAtommächte ihre
eigene Verpflichtung und leisten seit Jah-
ren keinen substanziellen Beitrag zur Ab-
rüstung. Das wird von uns – den Internatio-
nalen Ärzten für die Verhütung des Atom-
krieges – undvon Ican seit Langemkritisiert
und führt natürlich auch zu Empörung und
Unzufriedenheit bei den Staaten, die ihren
Vertragsanteil erfüllen.Das höhlt denSperr-
vertrag aus und gefährdet seine Existenz.
Daher war es Zeit für ein neues, ergänzen-
des Vertragswerk.

Unter den Unterzeichnern ist jedoch keine
Atommacht. Warum ist der Vertrag trotzdem
mehr als ein Symbol?
Ich glaube, dass er einenmoralischenDruck
ausübenwird. Politische Initiatoren sind zum
BeispielMexikoundÖsterreich, Staatenmit
einem großen internationalen Renommee.
DerVertrag ist einwunderbares Beispiel für
eine produktive Zusammenarbeit zwischen
Regierungen, NGOs und dem Internationa-
lenRotenKreuz, das auch einewichtigeRol-
le gespielt hat.

Wie gingen die Verhandlungen vonstatten?
Auf Initiative der norwegischen Regierung
wurde beschlossen, die Blockade-Struktu-
ren in der UN zu verlassen und eine inter-
nationaleRegierungskonferenz unter Betei-
ligungderZivilgesellschaft zu organisieren.
Das war im März 2013 in Oslo. Daraus ent-
standen Folge-Konferenzen in Mexiko und
Wien. Dann war ein Punkt erreicht, an dem
man nicht mehr außerhalb des Entschei-
dungsraumes der UN bleiben wollte. Also
wandten sich die Staaten zurück zur Uno,
umdortmit demAtomwaffen-Ächtungsver-
trag nun eine völkerrechtliche Grundlage
zu schaffen.

Das wird Staatsführer wie Donald Trump
oder Kim Jong-Un nicht davon abhalten, ihr
atomares Drohszenario weiter auf- und aus-
zubauen. Auch moralisch dürfte ihnen das
wenig ausmachen.
Ja, aber Trump wird nicht ewig US-Präsi-
dent bleiben. Seine Position wird sich viel-
leicht nicht ändern, aber es gibt ja ein be-
einflussbares politisches System dahinter.
Unser Weg ist umgekehrt. Wir warten nicht
mehr, dass Trump oder Kim Jong-Un sich
bewegen, sondernnehmenerstmal dieGut-
willigenmit. Unddagibt es genug. 122 Län-
der ratifizieren den Vertrag jetzt. Und dann

kommt der nächste Schritt. Wir müssen die
Blockadehaltung der Nato-Staaten aufbre-
chen. Es ist wohl der erste Vertrag der Ver-
einten Nationen, bei dem die Bundesregie-
rung noch nicht mal an der Verhandlung
teilgenommen hat. Das finde ich skandalös
und inakzeptabel. Und das bei einem Pro-
jekt, das die Vernichtung der Welt verhin-
dern soll – um nicht weniger geht es hier. Es
ist eine moralische Schande für uns. Und
deshalb fordern wir, dass Deutschland die-
sen internationalen Vertrag der UN unter-
zeichnet.Das setzt dannauchdieNato unter
Druck, das wollen wir erreichen. Eine ato-
mare Verteidigung kann es nicht geben.
Atomwaffendürfenniemals eingesetztwer-
den, weil ein Einsatz heute immer schreck-
liche humanitäre Folgen hätte. Kein Politi-
ker kann einen solchen Einsatz vertreten.
Deutschland darf sich deshalb an einer sol-
chen Militärpolitik nicht länger beteiligen.

Wird sich denn die deutsche Position bei
einer möglichen Jamaika-Koalition und
einer Regierungsbeteiligung der Grünen ver-
ändern?
Wirmüssen jetzt den öffentlichen Druck er-
höhen.Atomwaffenmüssenwieder einThe-
mawerden. Es gibt übrigens in allen Partei-
en Parlamentarier, die unserem Anliegen
aufgeschlossen begegnen. Die Grünen ver-
fügen über eine Tradition der Abrüstung.
Aber auch die FDP hat sich in der Vergan-
genheit positiv hervorgetan, beispielsweise

durch den verstorbenen früherenAußenmi-
nister Guido Westerwelle.

Warum gab es bisher keinen öffentlichen
Druck, obwohl Deutschland nicht dabei war?
Das realeRisikoder vollkommenenVernich-
tungunserer Länder innerhalb vonwenigen
Stunden ist unfassbar furchtbar unddeshalb
kaum vorstellbar. Seit demMauerfall ist die
atomare Bedrohung zudem nicht mehr so
unmittelbar konkret erlebbar. Das hat bei
vielenMenschendazugeführt, dass sie dem
Anliegen zwar freundlich gegenüber ste-
hen, was sich aber nicht in konkreten Ak-
tionen niederschlägt. Dabei ist das Thema
eben nicht erledigt. Der historische Fehler
war, die Entspannungspolitik nach dem
Ende des Kalten Kriegs nicht weiter voran-
zutreiben. Wir alle haben den „Sack nicht
zugemacht“, und Russland und USA konn-
ten sich nicht auf eine vollständige Abrüs-
tung einigen.

Eine vollständige Abrüstung müsste kom-
plett überwacht und regelmäßig kontrolliert
werden. Wie würde so etwas aussehen?
Das ist nicht einfach, aber technisch und or-
ganisatorisch möglich. Es gibt die Interna-
tionale Atomenergie Behörde (IAEA), die
jetzt schon überprüft, dass die Nicht-Atom-
waffenstaaten ihreVerpflichtung einhalten.
Die IAEAkannAtomanlagen inspizierenund
überprüfen, dass keinemilitärischenProjek-
te ablaufen. Aber sie überprüft bislang kei-

ne Atomwaffenstaaten. Die Behörde dafür
gibt es also schon, ihreAufgabenmüsste nur
erweitert werden. Atomwaffen können in
einem überschaubaren Zeitraum abgerüs-
tetwerden. Es fehlt allein der politischeWil-
le, dies umzusetzen.

Was heißt überschaubar?
Zehn Jahre würde ich sagen. In Russland
kamen atomare Abrüstungsprojekte nach
dem Kalten Krieg ins Stocken, weil Geld
fehlte. Die USA haben ihre langjährige
Unterstützungwegen der politischen Span-
nungen jetzt eingestellt. Kritiker behaupten,
es sei naiv zu glauben, diese Waffen könn-
ten abgeschafft werden. Zu glauben, dass
man so weitermachen kann, ohne dass et-
was passiert, das ist naiv – und dumm.

Warum?
Die Konsequenzen eines Atomwaffenein-
satzes, auch durchUnfälle, Cyber-Attacken
oder Terroranschläge, wären verheerend.
Durch globale Klimaveränderungen wäre
mit bis zu zwei Milliarden Betroffenen zu
rechnen – auchdurchSpätfolgen.DieAtom-
waffen, die wir heute haben, verfügen über
eine höhere Sprengkraft. Es hat nichtsmehr
mitHiroshima zu tun.Deswegenmüssendie
Atomwaffenwieder ins Zentrum der gesell-
schaftlichenDebatte.Dannwird auch jedem
klar, dass es so nicht weitergehen kann.

Das Interview führte Jan-Felix Jasch.

Lars Pohlmeier
engagiert sich bei den Inter-
nationalen Ärzten zur Verhü-
tung des Atomkrieges. Sie
haben die Internationale
Kampagne für die Abschaf-
fung der Atomwaffen (Ican)
mit initiiert. Der 48-Jährige
hat während des Kalten
Krieges ein atomares Droh-

szenario kennengelernt. Seitdem kämpft er gegen
Atomwaffen. Am Mittwoch, 18. Oktober, hält er ab
19.30 Uhr in der Villa Ichon einen Vortrag mit dem
Titel „Atomwaffen abschaffen – Neuer Schwung
durch den Friedensnobelpreis“.

„Es ist eine moralische Schande“

Heutige Atomwaffen
haben eine deutlich
größere Sprengkraft
als die einzigen bisher
abgeworfenen Bom-
ben von Hiroshima
und Nagasaki. Zerstö-
rungen wären noch
drastischer als diese
auf dem Bild von Hiro-
shima. Daher sei eine
Abschaffung der Waf-
fen auch alternativlos,
meint der Bremer Arzt
und Friedensaktivist
Lars Pohlmeier.
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Der Bremer Arzt Lars Pohlmeier spricht über die Blockadehaltung Deutschlands beim Atomwaffenabbau

Fatah und Hamas wollen sich aussöhnen
Palästinenserorganisationen einigen sich auf gemeinsames Abkommen – Zukunft der bewaffneten Milizen bleibt unklar

von STEFAnIE JÄRKEL
UnD SAUD ABU RAMADAn

Kairo. Die beiden rivalisierenden Palästi-
nenserorganisationenHamasundFatahha-
ben sich in Kairo auf ein Versöhnungsab-
kommen geeinigt. „Wir müssen das Blatt
der Trennung für immer wenden, um die
Anstrengungen des palästinensischen Vol-
kes und seineKräfte zu vereinen“, sagteAs-
samal-Ahmad, Leiter der Fatah-Delegation,
amDonnerstag inKairo. Saleh al-Aruri, stell-
vertretenderVorsitzender desHamas-Polit-
büros, betonte, das Abkommen basiere auf
einer Einigung aus dem Jahr 2011.
Bei den Gesprächen unter Vermittlung

Ägyptens war es darum gegangen, den seit
2007 von der radikalislamischenHamas be-
herrschten Gazastreifen unter die Kontrolle
der palästinensischen Regierung von Präsi-
dent Mahmud Abbas zu stellen. Abbas re-
giert in dem von Israel besetzten Westjor-
danland. Die neue Einheitsregierung soll
spätestens bis zum 1. Dezember die voll-
ständige Verwaltung des Gazastreifens
übernehmen. Bereits zum 1. November soll
sie gemeinsam mit Israel und Ägypten die
jeweiligen Grenzübergänge kontrollieren.
Ägypten lädt nach eigenen Angaben alle

palästinensischen Fraktionen, die 2011 das
damalige Versöhnungsabkommen unter-
zeichneten, am 21. November zu Gesprä-
chen nach Kairo ein.
Weitere Details des Abkommens wurden

zunächst nicht bekannt. Die Fatah-Regie-
runghat nachMedienberichten zugestimmt,
rund30000Hamas-Mitarbeiterweiter in der
Verwaltung zu beschäftigen. Die Hamas ist
nachder Fatahdie größte Palästinenserorga-
nisation. Sie wird von den USA, der Euro-
päischenUnion und Israel als Terrororgani-
sation eingestuft. Vor zehn Jahren hatte sie
die Macht im Gazastreifen in einem bluti-
gen Bruderkrieg mit der gemäßigten Fatah
an sich gerissen. Die Abbas-Regierung ist
international anerkannt.
Die Zukunft der Kassam-Brigaden – der

bewaffnete Arm der Hamas – bleibt offen.
Die Hamas hatte verkündet, dass sie den
bewaffnetenWiderstand gegen Israel nicht
aufgebenwerde.Abbas betonte dagegen in
einem Interview imägyptischenFernsehen,
dass seine Regierung jegliche Kontrolle ha-
ben müsse. „Alles muss in den Händen der
Palästinensischen Autonomiebehörde lie-
gen.“ Abbas hat bereits angekündigt, bin-
nen eines Monats nach Gaza zu kommen.
Es wäre das erste Mal seit mindestens zehn

Jahren. ImSeptember hatte dieHamasüber-
raschend verkündet, die Verwaltung des
Küstengebiets an die Abbas-Regierung ab-
zugebenundallgemeinenWahlen zuzustim-
men. Frühere Versöhnungsversuche waren
immerwieder gescheitert, zuletzt 2014. Seit

2006 gab es in den Palästinensergebieten
keine Parlamentswahlen mehr.
DieHamas ist in den vergangenenMona-

ten verstärkt unterDruck geraten, unter an-
deremnachdem Israel die Stromlieferungen
in den Gazastreifen auf Wunsch von Abbas
reduziert hatte. Außerdem kürzte der Präsi-
dent dieGehälter vonTausendenFatah-Mit-
arbeitern im Gazastreifen. Darüber hinaus
trifft dieHamasdieAusgrenzungKatars, das
als ihr größter Unterstützer galt, durch an-
dere arabischeStaatenunter FührungSaudi-
Arabiens. Bis vor Kurzem diente Katar der
Hamas-Führung als Exilsitz. Im Zuge der
Krise mussten die ranghohen Funktionäre
jedoch dort ihre Zelte abbrechen. Hamas
wandte sich deswegen nach eigenenAnga-
ben wieder stärker dem Iran zu, dem Erz-
feind Israels. Der Iranbaute seine zuvor ein-
geschränkte finanzielle Unterstützung da-
raufhin wieder aus.
Israel hat vor rund zehn Jahren eine Blo-

ckade über den Gazastreifen verhängt, die
mittlerweile vonÄgyptenmitgetragenwird.
Die Staaten kontrollieren strikt die Grenz-
übergänge und begründen dies mit Sicher-
heitsinteressen. Israel unddieHamashaben
in den vergangenen zehn Jahren drei Krie-
ge gegeneinander geführt.

Grund ist die Aufnahme Palästinas

Washington/Tel Aviv. Die USA und Israel
treten aus der UN-Kulturorganisation
Unesco aus. Das gaben beide Länder am
Donnerstagüberraschendbekannt. Siewer-
fen der Unesco nach der Aufnahme Palästi-
nas und einer Reihe von Beschlüssen israel-
feindliche Tendenzen vor.
Der Schritt sei der Regierung vonUS-Prä-

sident Donald Trump nicht leicht gefallen,
erklärte die Sprecherin desUS-Außenminis-
teriums, Heather Nauert. Washington störe
sich aber an den „anti-israelischenTenden-
zen“ in der Unesco und Zahlungsrück-
ständen innerhalb der Organisation. Der
Austritt soll nach ihrenAngaben am 31. De-
zember 2018 wirksam werden.
NurwenigeStunden später kündigte auch

der israelische Regierungschef Benjamin
Netanjahu den Rückzug seines Landes aus
der UN-Kulturorganisation an. Er habe das
Außenministerium angewiesen, einen ent-
sprechenden Schritt parallel mit den USA
vorzubereiten, erklärte der Ministerpräsi-
dent.
In seiner Erklärung lobte der israelische

Regierungschef die Entscheidung der US-
Regierung, sich wegen Voreingenommen-
heit gegenüber Israel aus der Unesco zu-
rückzuziehen. „Das ist einemutige undmo-
ralische Entscheidung, weil die Unesco ein
absurdes Theater geworden ist und weil sie
Geschichte verfälscht, statt sie zu bewah-
ren“, sagte Netanjahu.
Die Arbeit der Unesco stand in den ver-

gangenen Jahren immer wieder im Schat-
ten vonStreit vor demHintergrunddesNah-
ostkonflikts. Nach der Aufnahme Palästinas
in die Organisation hatten die USA bereits
2011 ihreZahlungenandieUnescogestoppt
– dabei wären sie eigentlich der größte Bei-
tragszahler. ImSommer sorgte dieEntschei-
dung, die Altstadt von Hebron zum palästi-
nensischen Weltkulturerbe zu erklären, für
Empörung in Israel.

USA und Israel
verlassen Unesco

von MAREn HEnnEMUTH
UnD CHRISTIAn BÖHMER

Brüssel. Die Gespräche über den EU-Aus-
tritt Großbritanniens stecken in einer Sack-
gasse. EU-ChefunterhändlerMichel Barnier
beklagte am Donnerstag nach der fünften
Verhandlungsrunde eine „Blockade“ Lon-
dons bei denMilliardenforderungen, die die
EU unbedingt zuerst klären will. Brexit-Mi-
nister David Davis will Finanzzusagen ver-
tagen und zuerst über andere Themen ver-
handeln – was die EU kategorisch ablehnt.
Vier Monate nach dem Start der Brexit-

Verhandlungenwächst damit die Furcht vor
einem Scheitern und einem ungeordneten
EU-Austritt imMärz 2019 – ein Szenario, das
vor allem die Wirtschaft mit Sorge erfüllt.
Beide Seiten streiten nicht nur über den
Fahrplan. Durchbrüche in Sachfragen gibt
es ebenfalls nicht. Jedenfalls sieht Barnier
keinen „ausreichendenFortschritt“, umdem
EU-Gipfel nächsteWoche eine Ausweitung
der Verhandlungen zu empfehlen. Damit
gerät der sehr engeZeitplanderUnterhänd-
ler ins Rutschen.
Ursprünglich wollten die Unterhändler

wichtige FragenderTrennungbisMitteOk-
tober klären und danach über die künftigen
Beziehungen sprechen. Das gelang aber
nicht. Barnier sagte, er hoffe auf entschei-
dende Fortschritte in den kommenden zwei
Monaten, also bis Dezember. Knackpunkt
sind finanzielle Forderungen der EU für ge-
meinsameingegangeneVerpflichtungen in
dermehr als 40-jährigenMitgliedschaft des
Vereinigten Königreichs. Inoffiziell ist die
Rede von bis zu 100 Milliarden Euro.

Brexit-Gespräche
in der Sackgasse

DPA

TÜRKEI
Berichte über Folter
Istanbul. Die Menschenrechtsorganisation
Human Rights Watch (HRW) hat zahlreiche
Fälle von „Folter und Entführungen“ durch
die türkische Polizei dokumentiert undAuf-
klärunggefordert. Es gebeHinweise darauf,
dass Folter undMisshandlung in Polizeige-
wahrsam in der Türkei ein „weit verbreite-
tes Problem“ geworden seien, heißt es in
demamDonnerstag veröffentlichtenBericht
„In Haft - Polizeifolter und Entführungen in
der Türkei“. Berichtet wird demnach von
Drohungen, Schlägen und sexuellemMiss-
brauch . Meist seien Personen betroffen,
denen Verbindungen zu Terrororganisatio-
nen oder zum Putschversuch von Juli 2016
vorgeworfen werden. DPA

KAMPF GEGEN DEN HUNGER
Fortschritte zunichte gemacht
Berlin. Kriege und die Folgen des Klima-
wandels haben die Fortschritte im Kampf
gegendenHunger teilweisewieder zunich-
te gemacht. Das zeigt der Welthunger-In-
dex 2017, der dieErnährungssituation in 119
Staaten beleuchtet.WährendderHunger in
Staaten wie China und Brasilien seit 2000
deutlich zurückging, waren die Fortschritte
etwa im Jemen und im Tschad wesentlich
geringer. Aus 13 Staatenmit einem sehr ho-
henAnteil von Unterernährten liegen aktu-
ell zu wenig Daten vor. Zu dieser Gruppe
gehört beispielsweise der Südsudan. Das
Schlusslicht bildet imWelthunger-Indexdie
Zentralafrikanische Republik. DPA

Im Gazastreifen jubelten die Menschen über das
Abkommen. FOTO: REUTERS
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