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Christian Götz, 2. Bürgermeister Fürstenfeldbruck

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Sie herzlich begrüßen zur gleichermaßen traurigen wie auch wichtigen Gedenkveranstaltung 
zu den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki am 06. beziehungsweise 09. August 1945 
durch die US-Amerikanische Luftwaffe.

Dabei wurden weit mehr als 200.000 Menschen, größtenteils Zivilisten, getötet. Der Abwurf über 
Hiroshima fand ohne Vorwarnung der Bevölkerung statt.

Hiroshima steht für den Anfang des „Kalten Krieges“, in dem ein unfassbares Wettrüsten zwischen 
Ost und West stattgefunden hat.

Als Kind und Jugendlicher der 80er Jahre kann ich mich noch gut an die unterschwellige Angst 
erinnern, die mich immer wieder beschlich. Umso größer war die Erleichterung, als sich in den 90er 
Jahren die Trennung in Westmächte und Ostblock auflöste. Man dachte, das Kapitel „Bedrohung 
durch Atomwaffen“ sei beendet.

Und heute: Die höchst angespannte geopolitische Lage wird immer komplizierter und einzelne 
Staatenlenker machen den Eindruck, mehr ihren Stimmungen und persönlichen Befindlichkeiten zu 
folgen, als der Vernunft.  

Die Waffen sind alle noch da und es wird laut mit ihnen gerasselt. Und wenn man bedenkt, dass 
fragile Gebilde wie das Atomabkommen mit dem Iran oder die INF-Verträge zwischen den USA und 
Russland von einzelnen Vertragspartnern oder auch komplett gekündigt wurden, kann einen diese 
schon vergessen geglaubte Angst wieder beschleichen.

Was können wir tun? Zum Einen, nicht vergessen, immer wieder daran erinnern, an diese zwei 
Atombombenabwürfe und das Grauen und fürchterliche Leid, das sie verursacht haben. Das tun wir 
hier heute.  

Zum Andern hat sich die Stadt Fürstenfeldbruck wie ca. 7.500 andere Städte und Gemeinden 
weltweit dem Bündnis „Mayors for Peace“ angeschlossen, das 1982 vom Bürgermeister von 
Hiroshima ins Leben gerufen wurde. Dahinter steht die grundsätzliche Überlegung, dass 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürgerinnen und 
Bürger verantwortlich sind. Die Organisation versucht, durch Aktionen und Kampagnen die weltweite
Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und deren Abschaffung zu erreichen. 

Und schließlich können und müssen wir unseren Kindern und Enkeln vermitteln, dass es wichtig ist, 
sich einzusetzen für eine friedliche und gerechte Welt. Und dass eben nicht „andere das richten 
werden“ und alles „schon nicht so schlimm werden wird“. 

In diesem Sinne wünsche ich uns einen friedlichen Abend und eine friedliche Zeit.

Dankeschön. 
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Ich möchte meinem Beitrag eine ungewöhnliche Frage voranstellen: Heiligt der Zweck die Mittel? Ab 
1942 begannen die USA mit der Entwicklung ihres Atomwaffenprogramms. Mehr als 150.000 
Menschen arbeiteten für das Projekt, auch mit deutscher Beteiligung. Eine Waffe, die unter 
gigantischem Aufwand geplant, entwickelt und produziert wurde, sollte letztlich auch eingesetzt 
werden, um ihre Wirkung zu erproben. Die Militärs und Wissenschaftler konnten so erstmalig 
studieren, wie verheerend die Zerstörungskraft einer Atombombe war, wie ganze Städte im Lichtblitz
der Bombe in Sekunden ausradiert wurden. Was man verstehen muss: Atombomben sind keine 
Waffen. Sie dienen nicht dazu, zielgerichtet das Militär der anderen Seite zu vernichten. Sie sind 
Massenvernichtungsmittel, die auf Menschen und deren Lebensraum gerichtet sind. Durch die 
Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki geriet der Kriegstreiber Japan zugleich in eine 
Opferrolle. Ungern wird an die unzähligen Gräueltaten des japanischen Militärs in seinen asiatischen 
Nachbarstaaten erinnert. Japanische Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg wurden in China, Korea,
Burma, Indochina, Malaysia, Indonesien und im pazifischen Raum verübt. Es wurden Millionen von 
Zivilisten und Kriegsgefangene gezielt ermordet. Diese Verbrechen werden historisch als „Asiatischer 
Holocaust“ benannt. Noch heute reklamieren die überlebenden Opfer der 200.000 so bezeichneten 
koreanischen „Trostfrauen“, die Anerkennung ihres Leidens. Sie wurden in Bordellen des japanischen
Militärs zwangsprostituiert. Im kollektiven Gedächtnis ist der Angriff der Kaiserlich Japanischen 
Marine- und Luftstreitkräfte auf Pearl Harbor. Die dort stationierte Pazifikflotte der USA wurde fast 
vollständig vernichtet. Dieser Angriff war für die USA Auslöser für ihren Eintritt in den Zweiten 
Weltkrieg, am 8. Dezember 1941. Können die Ereignisse von Hiroshima und Nagasaki relativiert 
werden? Ich denke nein. Dennoch möchte ich unser heutiges Erinnern erweitern. Ich denke an 
Guernica, dort erprobte die deutsche Luftwaffe erstmalig ihre Vernichtungsstrategien an der 
Zivilbevölkerung. Es folgten Luftangriffe auf Warschau, Rotterdam, London, Coventry, Leningrad, 
Stalingrad, nur einige Ziele, der zahlreichen Bombardierungen durch deutsche Piloten. Vielleicht war 
mein Vater, Soldat der Luftwaffe, daran beteiligt, gesprochen hat er darüber nie. Es ist Inge Ammon 
zu verdanken, dass sie mir und vielleicht auch Ihnen die Flyer zu den Aktionen „Büchel ist überall“ 
und andere Mahnungen, verteilt hat. Die Bomben von Hiroshima und Nagasaki wurden aufgrund 
ihrer Wirkungsweise nicht geächtet, im Gegenteil, sie werden bis heute weiter perfektioniert. Ein 
Verbotsvertrag für Atomwaffen liegt seit 2017 bei den Vereinten Nationen bereit, Deutschland ist 
bisher diesem Vertragswerk nicht beigetreten. Zum Abschluss noch ein Hinweis dazu aus der Debatte
des Bundestags, ich zitiere einen Abgeordneten: … für unsere sicherheitspolitischen Interessen 
sollten wir lieber die Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung aufrechterhalten. Es mag 
natürlich paradox erscheinen; aber die Geschichte hat es letztendlich gezeigt: Die nukleare 
Abschreckung hat den Frieden in Europa erhalten und ihn eben nicht gefährdet. Es bleibt noch viel zu
tun, lassen wir uns nicht entmutigen. 


