
Die militärische Notwendigkeit des 
Atombombeneinsatzes ist umstritten, 
denn diesen zwei Städten wurde der 
Angriff mit konventionellen (Brand-
)Bomben bis zuletzt erspart, um dann 
den Effekt einer nuklearen Explosion auf 
eine Großstadt testen zu können. Zudem 
gibt es Hinweise darauf, dass der 
japanische Kaiser zum Zeitpunkt des 
atomaren Angriffs schon zu einer 
Aufgabe bereit war. Weiterhin muss der 
Atombombeneinsatz auf Hiroshima und 
Nagasaki mit der Bombardierung von 
Tokio verglichen werden. Dort starben 
während der Nacht vom 9. März 1945 
mehr als 100.000 Menschen. Die 
Legitimität des Atombombeneinsatzes 
steht und fällt also mit jener des 
konventionellen Bombenkriegs. 
Noch heute wird jährlich der Tausenden 
Opfer gedacht.  
 
 
 

 

 
 
 

Wir gedenken 
60 Jahre nach dem Abwurf der 

Atombomben auf  
die Japanischen Städte 

Hiroshima und 
Nagasaki 

der 200.000 Toten und der unzähligen 
Opfer die an den Spätfolgen starben oder 
auch lebenslang zu Krüppeln wurden. Wir 
trauern auch mit den Betroffenen und 
deren Nachfahren, die heute noch unter 
den atomaren Strahlungen zu leiden 
haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 05.August 2005  
ab 16.30 Uhr findet in 

Offenbach eine Mahnwache 
vor der Kirche St.Paul in der 

Kaiserstr.60 statt. 
 

Zum Gedenken werden 
die Glocken von St.Paul 

läuten. 
Wir freuen uns über Ihre 

Beteiligung 
Veranstalter: Pax Christi 

Der Aufruf wird von folgenden Organisationen der 
Offenbacher Friedensinitiative unterstützt: 
attac, DGB, DKP, Freidenker, Linkspartei. PDS, 

Naturfreunde, WASG 
Picasso anlässlich der Bombardierungen  

in Spanien 1936 



Mohamed el Baradei, Generaldirektor  
der Internationalen 

Atomenergieorganisation 
 

uch 6o Jahre nach den 
Atombombenabwürfen auf 
Hiroshima und Nagasaki gibt es 

keinen Grund zur nuklearen 
Entwarnung: 30.000 Atomwaffen sind 
nach wie vor weltweit stationiert, 
knapp 7.000 werden in ständiger 
Alarmbereitschaft gehalten. Obwohl 
der Nichtverbreitungsvertrag von 
1968 die Atommächte verpflichtet, 
das atomare Wettrüsten zu beenden 
und nuklear abzurüsten, werden 
heute neue Atomwaffen entwickelt 
und zwar in mehr Ländern als je 
zuvor. Mit den Einsatzplänen der USA 
für die neu entwickelten »Mini-Nukes« 
ist der (Erst-)Einsatz atomarer Waffen 
gegenüber den Zeiten des Kalten 
Krieges wahrscheinlicher geworden. 
Einerseits perfektioniert die US-
Regierung ihr nukleares Arsenal; 
andererseits verlangt die Bush-
Administration von anderen Staaten 
keine Atomwaffen zu besitzen und 
droht ihnen - wie aktuell dem Iran - 
mit Krieg. Hier wird mit zweierlei Maß 
gemessen. 
 
Deutschland ist nicht außen vor 
 
Während Deutschland im Rahmen der 
EU mit diplomatischen Mitteln darauf 
drängt, dass Länder wie der Iran auf 

Atomwaffen verzichten, ist der 
deutsche Atomwaffenverzicht nicht 
grundgesetzlich verankert. Obwohl 
offiziell Nicht-Atomwaffenstaat kann 
Deutschland im Rahmen der 
»Nuklearen Teilhabe« in der NATO 
über                  Atomwaffenstrategie,  
-stationierung und –Einsatzplanung 
mit diskutieren (»Politische 
Teilhabe«).   Bundeswehrpiloten   und  
-flugzeuge üben den Einsatz von US-
Atomwaffen und können diese im 
Kriegsfall auch einsetzen  
 
(»Technische Teilhabe«). in Rheinland 
Pfalz (Ramstein, Büchel) lagern nach 
wie vor bis zu 130 US-Atombomben. 
Und das, obwohl bereits die Drohung 
mit Atomwaffen als völkerrechtswidrig 
gilt was spätestens seit dem 
Rechtsgutachten des Internationalen 
Gerichtshofes von 1996 außer Frage 
steht. 
 

6o Jahre Hiroshima und Nagasaki:  
Die Nacht der 1oo.ooo Kerzen in 
Japan und in zahlreichen anderen 
Orten ist es Tradition, jedes Jahr am 
Hiroshima-Tag auf Flüssen 
schwimmende Kerzen anzuzünden, 
ein Symbol für die vielen Menschen, 
die im kühlenden Wasser des Meeres 
Rettung vor dem atomaren Feuer 
suchten. Zum 6o.Jahrestag der 
Atombombenabwürfe auf Hiroshima 
und Nagasaki rufen »Ohne Rüstung 
Leben« und weitere Organisationen 
des Trägerkreises »Atomwaffen 
abschaffen« zu einer »Nacht der 
100.000 Kerzen« auf. Damit wollen 
wir eine Verbindung zu den großen 
Gedenkfeierlichkeiten herstellen, die 
am 6.August 2005 um 8.15 Uhr 
Ortszeit (das entspricht 0.15 Uhr 
(Mitteleurop. Sommerzeit) im 
Hiroshima Memorial-Park begangen 
werden. Wir laden Sie ein, am 
Vorabend des Hiroshima-Tages 
(Freitag, den 5. August 2005) 
zwischen 22.00 Uhr und 0.15 Uhr auf 
städtischen Plätzen oder vor 
Militäreinrichtungen, in Gottes- oder 
vor Rathäusern, auf Flüssen oder 
Seen Hunderte oder Tausende Kerzen 
zum Gedenken an die Opfer der 
Atombomben von Hiroshima und 
Nagasaki anzuzünden und im Rahmen 
dieser Aktionen unsere Vision 
„Atomwaffenfrei bis 2020) in die 
Öffentlichkeit zu tragen. 

Infos: www.atomwaffenfrei.de. 
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