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Tagungsbericht 

Bedenkt die 

verheerenden Folgen 

des Kriegssystems! * 
Hermann Elgeti 

Von der Tagung, über die ich hier berichten will, erfuhr ich 

als Mitglied der IPPNW - Internationale Ärzte für die Ver

hinderung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung 

e. V. Ich konnte kaum glauben, was ich im Programm las: 

Die Stabsstelle für Interdisziplinäre Notfall- und Katastro

phenmedizin (INKM), die Abteilung Anästhesiologie und die 

Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule, an der ich selbst 

beschäftigt bin, veranstalteten in Zusammenarbeit mit der 

IPPNW ein ganztägiges Symposium über ein wahrlich brisantes 

medizinisches und gleichzeitig politisches Thema. 

Der 16. Juni 2007 war ein Samstag, und nur etwa 80 Per

sonen fanden den Weg in den größten Hörsaal der MHH, 

um die angekündigten zehn Vorträge zu hören. Diese waren 

interdisziplinär angelegt, durchweg gut verständlich vorgetra

gen, informativ und teilweise auch emotional sehr berührend. 

Dank der Kontakte des Leiters der Stabsstelle INKM, Prof. 

Dr. Hans-Anton Adams, war sogar der Sanitätsdienst der 

Bundeswehr unter den Teilnehmern und Referenten ver

treten. Das erhöhte die Vielfalt der vertretenen Positionen 

und die Spannweite des mit Respekt und Toleranz geführten 

Diskurses. Weil alle Rednerinnen und Redner sich an ihre 

auf20 Minuten begrenzte Redezeit hielten, blieb immer Zeit 

für Wortmeldungen aus dem Plenum. Ein Tagungsbeitrag 

wurde nicht verlangt, Getränke und eine Suppe als Mittagsim

biss waren umsonst. Ärztinnen und Ärzte konnten mit ihrer 

Teilnahme sogar sechs Fortbildungspunkte erwerben. Die 

sonst allgegenwärtigen Pharmafirmen waren hier nicht zu 

sehen, es gab nur einen Werbestand der neu gegründeten 

Studierendengruppe der IPPNW an der MHH, die gegen eine 

Spende leckere kleine Keksmodelle eines Atomkraftwerks zur 

Vernichtung anboten. 

Nach der Begrüßung durch den Forschungsdekan der MHH, 

Prof. Dr. Karl Welte, hielt die Gleichstellungsbeauftragte Dr. 

Bärbel Miemietz eine kluge kurze Einführung in das komplexe 

Tagungsthema. Gleich beim ersten Vortrag stockte wohl so 

manchem Zuhörer vom ersten Satz an der Atem. Prof. Dr. 

Claudia von Werlhof betreibt Frauenforschung am Institut 

für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Unter dem 

Titel >>Zur Gesellschaft als >Kriegssystem< und den Folgen 

für Geschlecht und Gesellschaft<• beantwortete sie die Frage 

nach dem Grund der sich nach ihrer Sicht seit 7000 Jahren 

allmählich entwickelnden Katastrophe mit der Herrschaft des 

kapitalistischen Patriarchats. Darunter leiden nicht nur die 

* Symposium •>Gesundheit im Kontext struktureller und militäri

scher Gewalt - allgemeine und geschlechtsspezifische Aspekte<< 

am 16.06.2007 in der Medizinischen Hochschule Hannover 
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Opfer, auch die Täter verlieren dabei ihre Seele. Nur wenn 

wir dieses System aufgeben, können wir zu neuen und auf 

friedfertiges Zusammenleben ausgerichteten religiös fundier

ten Lebensweisen, Natur-, Geschlechter- und Generationen

Verhälmissen finden. Das war für Menschen wie mich, die 

sich in feministischer Theorie noch nicht so gut auskennen, 

eine herausfordernde These, die allerdings leicht als ein Aufruf 

•>Zurück zur Natur!<• missverstanden werden kann. Es folgte 

eine ebenso kurze wie grundsätzliche Diskussion: Wo steckt 

das Böse, was macht der Staat, was macht das Individuum in 

diesem allgemeinen Kriegssystem, welche Rolle spielen das 

Geld und die Maschine? 

Nach diesem furiosen Auftakt trat Prof. Dr. Knut Krusewitz, 

emeritierter Hochschullehrer der TU Berlin ans Rednerpult. 

Er sprach über Realität und Erklärungsmodell des modernen 

Umweltkrieges, wie ihn die USA zunächst in Viemam und im 

ersten Golfkrieg führten, dann gemeinsam mit der NATO in 

Jugoslawien. Mit der Inszenierung eines •>ecotoxic battlefield<• 

lassen sich unterhalb der Schwelle des Einsatzes taktischer 

Atomwaffen doch ähnliche Wirkungen erzielen, nämlich 

Brechung der Widerstandskraft des feindlichen Regimes 

durch Bekämpfung und Demoralisierung der Bevölkerung. 

Die Bombardierung der chemischen Fabriken in Pancevo 

nahe Belgrad durch NATO-Flugzeuge diente exakt diesem 

Zweck, nachdem die vorherigen Kriegshandlungen Slobodan 

Milosevis bei den Serben nicht gerade unbeliebter gemacht 

hatten. Die kurz- und langfristigen Folgen der Freisetzung 

von Dioxinen und anderen hochgiftigen Substanzen waren 

den auch wissenschaftlich hochgerüsteten Angreifern wohl 

bekannt, und so stellte sich in der Diskussion sofort die bange 

Frage nach der Perversion wissenschaftlicher Erkenntnisse 

ohne erkennbaren Widerstand der Wissenschaftler. 

Zu den Wechselwirkungen zwischen militarisierten Konflikten 

und Gewalt in Alltagsbeziehungen referierte Prof. Dr. Carol 

Hagemann-White, Professorin für allgemeine Pädagogik und 

Frauenforschung an der Universität Osnabrück. Sie zeigte an 

Beispielen aus aller Welt, wie in einem schwer aufzulösenden 

Geflech t von Ursachen und Folgen bestimmte Erscheinungs

weisen des Krieges mit den Geschlechterverhälmissen und 

dem Machtgefalle im normalen Alltag zusammenhängen. 

Wo es in armen Ländern besonders viele arbeitslose junge 

Männer gibt, entstehen mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 

nächster Gelegenheit kriegerische Banden von Jugendlichen, 

die ohne ritualisierte Begrenzung ihrer Gewaltausübung über

all Angst und Schrecken verbreiten. Eine auch im Alltag 

verankerte Sexualisierung von Beziehungen steht im Kontext 

zu massenhaften Vergewaltigungen, brutalen Folter- und 

Tötungshandlungen im Krieg. Die eindringlichen Schilde

rungen von Frau Hagemann-White ließen das Publikum 

darüber rätseln, welche Ansätze hilfreich sein könnten, um 

aus diesen schlimmen Kreisläufen herauszukommen. Den 

Mythos eines prinzipiellen Gegensatzes zwischen •>guten« 

weiblichen Opfern und •>bösen« männlichen Tätern sollte 

man fallen lassen. 

Den Vormittag beschloss der Allgemeinarzt und Psychothe

rapeut Mattbias Jochheim, Vorstandsmitglied der IPPNW 

aus Frankfurt am Main, mit einem Vortrag unter dem Titel 

•>Medizin und gesellschaftliche Verantwortung<•. Er setzte sich 

für mehr Prävention und für den Ausbau von Elementen 

direkter Demokratie ein, forderte die verstärkte Beachtung 

psychosozialer Aspekte von Gesundheit in der Ausbildung 

und praktischen Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten und erin

nerte dabei an das Vorbild von RudolfVirchow ( 1821- 1 902). 

Dann war Zeit für eine einstündige Mittagspause, in der Ge

spräche mit alten und neuen Bekannten dabei halfen, die von 

den bisherigen Referaten empfangenen starken Eindrücke zu 

verarbeiten. 

Der erste Vortrag desNachmittags war für mich ein Höhepunkt 

dieser insgesamt so gelungenen Tagung. Hans-Christoph Graf 

von Sponeck koordinierte als Diplomat der Vereinten Natio

nen während des UNO-Sanktionsregimes gegen den Irak viele 

Jahre in Bagdad die sogenannten humanitären Hilfen, die 

freilich vollständig mit irakisehern Öl bezahlt werden mussten. 

Sein Zeitzeugenbericht verdeutlichte die katastrophalen Fol

gen einer von den USA erzwungenen Strafaktion gegen eine 

Bevölkerung, die den •>Fehler<< begangen hatte, die H errschaft 

von Saddam Hussein erdulden zu müssen. Von Sponeck be

kannte sich zur UNO und forderte eindringlich eine Reform 

ihrer Institutionen, die eine Perversion ihres Auftrages, von der 

dominierenden Großmacht durchgesetzt, künftig verhindert. 

So lange wir noch nicht so weit sind, bleibt nur die Courage 

der UN-Verantwortlichen, die Wahrheit öffentlich zu machen 

und die Mitarbeit zu verweigern. 

Vom Irak richtete sich der Blick dann auf Afghanistan. Dr. 

Matin Baraki, Lehrbeauftragter für Internationale Politik an 

der Philipps-Universität Marburg, gab einen historischen 

Überblick über die Tragödie seines wenig entwickelten 

Heimatlandes, dass seit dem 19. Jahrhundert ein Spielball 

geostrategischer Interessen der Großmächte ist. Man spürte 

allerdings im Publikum Zweifel, ob dieses Land nach den 

traumatischen Erfahrungen der letzten 150 Jahre wirklich 

Frieden und einen gesellschaftlichen Neuanfang erreichen 

kann, wenn nur die Truppen der USA und der NATO durch 

solche muslimischer Staaten ersetzt würden. Anschließend 

schilderte der Oberfeldarzt Dr. Norbert Hanhart, Komman

deur des Sanitätsregimentes 22 in Hamm, anband eigener 

Erfahrungen die sanitätsdienstliehen Einsatzoptionen der im 

Norden Afghanistans stationierten Bundeswehreinheiten. Er 

hatte von allen Referenten sicherlich den schwersten Part, da 

die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ganz offensichtlich 

nicht der Meinung waren, dass •>Deutschland am Hindukusch 

verteidigt<< werden müsste. Kann man von einem in Uniform 

auftretenden Soldaten erwarten, dass er öffentlich sein Ge

wissen befragt, wenn eine mit persönlichem Risiko kompetent 

geleistete medizinische Hilfe zugunsten der Bevölkerung für 

ganz andere Interessen instrumentalisiert wird? Glücklicher

weise bewahrten sich auch an dieser schwierigen Stelle die 

Beteiligten ihren gegenseitigen Respekt. 
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Nach einer entspannenden Kaffeepause hielt die Anästhe

siologin und Mitorganisatorin des Symposiums Dr. Ljiljana 

Verner aus der MHH ihr Referat •>Wenn ein Staat zerschla

gen wird - gesundheitliche Folgen am Beispiel Jugoslawien<<. 

Frau Verner schilderte die gesundheitlichen Folgen der von 

der NATO gezielt geplanten Kriegseinsätze gegen die Bevöl

kerung ihrer Heimat. Durch nukleare und chemische Kon

taminationen der Umwelt sind nicht nur in Serbien und im 

Kosovo ansässige Menschen betroffen, sondern auch die dort 

stationierten Besatzungssoldaten. In der Öffentlichkeit hört 

man sonst kaum etwas über die Häufigkeit des sogenannten 

Balkan-Syndroms und über stark erhöhte Krebsraten (z. B. 

Lymphome und Leukämien). Ein Diskutant stellte den Krieg 

dar als einen letzten Schritt kompromissloser neoliberaler 

Machtpolitik zur Beseitigung eines unliebsamen Regimes, 

nach der politischen Isolierung und den von der Weltbank 

erzwungenen ökonomischen >>Strukturanpassungsmaßnah

men« auf Kosten sozialer Sicherungssysteme. 

Die letzten beiden Vorträge brachten neben Berichten über 

die Auswirkungen struktureller und militärischer Gewalt auf 

die Gesundheit vieler Menschen auch Informationen über 

Handlungsmöglichkeiten für diejenigen, die dagegen etwas 

tun wollen. Die Dresdener Medizinstudentin und IPPNW

Aktivistin Daniela Calvano berichtete, was sie und ihre Grup

pe im Refugee-Camp-Projekt in Palästina erlebt und getan 

hatten. Die Idee zu dem Camp war am Rande eines interna

tionalen Studententreffens entstanden. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer sind zunächst für eine Einführungswoche 

in Jerusalem und kümmern sich dann drei Wochen an der 

Seite palästinensischer Kommilitonen in mehreren Flücht

lingslagern um die dort lebenden Kinder. Schließlich führte 

uns Dr. Cornelia Goesmann, Allgemeinärztin aus Hannover 

und Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, die Folgen von 

Armut, Trauma und Flucht im deutschen Gesundheitswesen 

vor Augen. Sie ging dabei besonders auf chronische Schmerz

syndrome und posttraumatische Belastungsstörungen ein. 

Betont wurde die gestiegene Bereitschaft der Ärzteschaft, die-
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se Themen aufzugreifen und berufsethische Pflichten gegen 

bestehende Gesetze zu behaupten. So entstanden Initiativen 

für Gesetzesänderungen und Netzwerke von Ärztinnen und 

Ärzten, die den von Abschiebung bedrohten bzw. unterge

tauchten ausländischen Kranken bzw. Gewaltopfern medizi

nische und psychotherapeutische Hilfe vermitteln, ggf. auch 

kostenlos und anonym. 

Die Abschlussdiskussion zwischen den Referenten und dem 

Publikum war geprägt von dem Bedürfnis, Ansätze für eine 

Prävention der katastrophalen gesundheitlichen Folgen zu fin

den, die durch strukturelle und militärische Gewalt verursacht 

sind. Eine wirksamere Vernetzung und bessere Organisation 

des durchaus an vielen Stellen vorhandenen Widerstandspo

tenzials wurde für notwendig gehalten, um mehr Einfluss auf 

die politischen Entscheidungsträger nehmen zu können. Sehr 

weit holte die Forderung nach einer Kontrolle der transna

tionalen Finanzströme und nach weltweiter Durchsetzung 

wirtschaftlicher Gerechtigkeit aus, sehr persönlich war der 

Aufruf, jeder kehre zunächst vor seiner eigenen Tür, indem 

er sich mit Verlässlichkeit, Kompetenz und Courage seinen 

Pflichten im Alltag stelle. Dieses so wichtige und anregende 

Symposium wäre damit überfordert gewesen, auch noch die 

Frage nach dem besten Lösungsweg beantworten zu müssen. 

Am Ende bedankten sich die Teilnehmer auch so bei den Re

ferenten und Organisatoren mit einem herzlichen Applaus. In 

einem Sammelband sollen die Vorträge veröffentlicht werden, 

geplant ist auch eine Folgeveranstaltung. So kann auch denen 

geholfen werden, die die verheerenden Folgen struktureller 

und militärischer Gewalt bedenken wollen, diesmal aber in 

Hannover nicht dabei waren. 
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