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Pressebericht des Forums solidarisches und friedliches Augsburg

Friedensradler auf dem Weg zum italienischen
Atomwaffenstandort Aviano besuchen Augsburg als Mitgliedsstadt
von „Mayors for Peace“
Augsburg, 17.8.2011 Vorbemerkung. Wir müssen den beiden Friedensradlern, die sich aus Schwäbisch
Gmünd auf den Weg nach Augsburg gemacht haben, um den „Mayor for Peace“ zu besuchen und die
Forderung nach Abschaffung aller Atomwaffen zu bekräftigen, dankbar sein, sonst wäre das Thema heuer
glatt untergegangen. Immerhin hatte sich Oberbürgermeister Gribl als „Mayor for Peace“ angesprochen
gefühlt und für einen kleinen Empfang am 29. Juli im Rathaus gesorgt, bei dem er sich durch Stadtrat
Jäckel, Vorsitzender des Kulturausschusses, vertreten ließ. Erreicht wurde mit dem Empfang der
Friedensradler, dass sich die Stadt an ihre Mitgliedschaft bei Mayors for Peace wieder erinnerte und dass
die Rüstungsproduktion im Raum Augsburg wenigstens kurz angesprochen wurde. Das reichte aber auch
schon für die städtische Pressestelle, das Medien- und Kommunikationsamt wie auch für die Augsburger
Allgemeine, von jeder Berichterstattung darüber konsequent Abstand zu nehmen.

Im städtischen Rahmenprogramm zum
Augsburger Friedensfest fand sich leider
keinerlei Gedenken an die Opfer des
Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6.
August 1945 und keinerlei Hinweis auf die
Mitgliedschaft der Stadt im internationalen
Städtebündnis „Mayors for Peace“, das
sich die Abschaffung aller Atomwaffen bis
zum Jahr 2020 zum Ziel gesetzt hat.
Dementsprechend wollte sich weder die
Pressestelle der Stadt Augsburg noch das
Medien- und Kommunikationsamt um eine
Berichterstattung über den Empfang der
beiden Friedensradler aus Mutlangen
bemühen. Lediglich die DAZ brachte den
nachfolgenden Bericht in gekürzter Form
http://www.daz-augsburg.de/?p=20485.
Das Anti-Atom Forum führte zwar eine
kleine Gedenkkundgebung für die Opfer
des Atombombenabwurfs auf Hiroshima
am 6. August auf dem Rathausplatz durch,
ohne jedoch auf „Mayors for Peace“ und
dessen politisches Programm einzugehen.
Das Anti-Atom Forum fordert zwar:
Abschaffung aller atomaren Waffen! Stopp
sämtlicher Atomversuche! Stilllegung aller
AKWs - weltweit und sofort! Aber auf die
konkrete politische Lage und die konkrete
Entwicklung – vor allem bei der
Nuklearstrategie der NATO – geht es nicht
ein.1
Claus Schreer, Sprecher des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus, schreibt in einem
aktuellen Artikel in der jungen Welt vom 4. August zu dieser Problematik:
„Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP steht, dass sich die Bundesregierung für eine Welt
1

Wir beziehen uns hier auf den Flyer des Anti-Atom Forums, der vor der Aktion verbreitet wurde: „Hiroshima
mahnt. Wir fordern: Kampf dem Atomtod!“
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ohne Atomwaffen und dafür
einsetzen wird, dass die in
Deutschland verbliebenen USAtomwaffen abgezogen werden –
leere Worte, denen bis heute keine
Taten folgen.
Die Bundesregierung könnte
jedoch– wenn sie es ernst meint –
unverzüglich handeln. Sie könnte
die »nukleare Teilhabe« im
Rahmen der NATO sofort beenden.
Dafür braucht sie weder die
Genehmigung der USA noch die
der anderen NATO-Verbündeten.
Stadtrat Jäckel (CSU) gibt in Vertretung des Oberbürgermeisters am 29. Juli den
Empfang im Fürstenzimmer des Rathauses (links) für die beiden Friedensradler
Brigitte Schlupp-Wick und Wolfgang Schlupp-Hauck. Andreas Jäckel, der auch
Vorsitzender des Kulturausschusses des Stadtrats ist, sagte bei dieser Gelegenheit,
dass der Kulturausschuss für dieses Thema verantwortlich sei und er deshalb hier
spreche und den Oberbürgermeister vertrete.
Interessant wäre nun schon, was der zuständige Kulturausschuss des Stadtrats seit
dem Beitritt von Oberbürgermeister Wengert zu Mayors for Peace, also seit sieben
Jahren, getan hat. Interessant wäre auch, welche politischen Konsequenzen der
Kulturausschuss ganz aktuell aus der Verantwortung zieht, die sein Vorsitzender hier
öffentlich erklärt hat. Oder wird diese „Öffentlichkeit“ vom städtischen Medien- und
Kulturamt gerade deswegen so klein gehalten, im Grunde auf den unmittelbaren
Teilnehmerkreis an einem Freitagvormittag im Fürstenzimmer beschränkt, damit die
Untätigkeit der Stadt nicht so offenkundig wird?
Auf der Homepage der Stadt Augsburg gibt es das Thema Mayors for Peace nicht
mehr, außer in der aktuellen Pressemitteilung vor dem Empfang (hier zitiert auf S. 6)
und in einer Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung zum
Bebauungsplan 900 Innovationspark. In beiden Fällen musste die Stadt von für den
Frieden engagierten Initiativen an ihre Mitgliedschaft bei Mayors for Peace errinnert
werden – eine Mitgliedschaft, die die Stadt Augsburg offensichtlich heimlich still und
leise unter den Teppich kehren wollte. Die Stellungnahme des Fachforums findet
sich hier:

Konkret heißt das:
1.) Die Bundesregierung muss die
Bereitstellung der 46 deutschen
Tornado-Flugzeuge für den
Atomwaffeneinsatz sofort beenden.
2.) Die Bundesregierung muss die
Ausbildung von Soldaten der
Bundeswehr und die Übungsflüge
für den Abwurf der in Deutschland
stationierten Atomwaffen
einstellen.
3.) Die Bundesregierung muss das
Stationierungsabkommen für die
Lagerung der US-Atomwaffen in
Deutschland kündigen.

Diese konkreten Forderungen
sollten – anstelle allgemeiner
Abrüstungsappelle an die
Atommächte – auf der Tagesordnung der Friedens- und Antikriegsbewegung stehen.“
http://www.augsburg.de/fileadmin/www/dat/04um/a_agenda/Foren/FF_Nachh_Stadtentwicklu
ng/Stellungnahme_zu_Entwurf_BP_900_Innovationspark_25032011.pdf

Die Verknüpfung der „Mayors for Peace“-Kampagne mit einer Kritik der Rüstungsproduktion in
Augsburg hat allerdings noch eine ganz besondere Berechtigung. Mit dem Tornado wird in Augsburg
das Trägerflugzeug für die in Büchel gelagerten Atomwaffen produziert und gewartet. Wenn die Stadt
ihre Mitgliedschaft im Städtebündnis „Mayors for Peace“ ernst nehmen würde, müsste sie sich nicht
nur den oben genannten drei Forderungen anschließen, sondern auch für ein Ende der Ausrüstung des
Tornados zum Nuklearträger eintreten.
Die Stadt müsste vorsorglich auch gegen eine Modernisierung des Tornados eintreten, mit der der
Jagdbomber in einigen Jahren unter Umständen mit der Atombombe B-61-12 bewaffnet werden kann.
Diese neue Bombe, deren Entwicklung den US-Haushalt mit zwei Milliarden Dollar belastet – die
Produktion wird weitere Milliarden kosten –, soll die bisher in Europa gelagerten substrategischen
Atomwaffen2 ab 2017/18 ersetzen.
Die bisherige Bewaffnung der Tornados in Büchel besteht aus Bomben zwischen 45 Kilotonnen bis zu
170 Kilotonnen. Letzteres entspricht mehr als der 13-fachen Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe.
2

Als taktische, substrategische oder nicht-strategische Nuklearwaffen werden alle Nuklearwaffen bezeichnet,
deren Trägersysteme eine Reichweite kleiner als 5.500 Kilometer besitzen und die rüstungskontrollpolitisch
nicht von den START-Verträgen erfasst werden.
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Die neue Bombe B-61-12 wäre die modernste Atomwaffe der USA, mit erhöhter Sprengkraft und
variabler Verwendung als substrategische und strategische Nuklearwaffe. Die Entscheidung über ein
neues nuklearwaffentaugliches Trägersystem für die Luftwaffe wird offensichtlich so lange
hinausgezögert werden, bis die politische Entscheidung über eine neue NATO-Nuklearstrategie
gefallen ist.
Unklar ist, wie lange die atomwaffentaugliche Variante des Tornados im Einsatz gehalten werden
kann. Das Jagdbombergeschwader 33 in Büchel wird voraussichtlich zwischen 2012 und 2015 auf den
nicht atomwaffenfähigen Eurofighter umgestellt. Allerdings werden auch danach in anderen deutschen
Geschwadern atomwaffenfähige Tornados im Einsatz bleiben. Eine Stationierung eines Geschwaders
modernisierter, nuklearwaffenfähiger Tornados in Landsberg ist in der Diskussion. Eine Antwort der
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linken im Bundestag brachte ans Licht,
dass auch nach 2020, dem eigentlichen Zeitpunkt der endgültigen Ausmusterung des Tornados, einige
Flugzeuge weiter im Dienst bleiben sollen, um Deutschlands Rolle in der nuklearen Teilhabe zu
sichern.
Daraus wird ersichtlich, wie eng der Zusammenhang zwischen der Tornadoproduktion von
EADS/Premium Aerotec in Augsburg und der nuklearen Teilhabe Deutschlands ist. Aber so etwas
wird in Augsburg offensichtlich von niemandem offen ausgesprochen.3
Hier noch einige Links:
Die URL der Webseite der beiden Friedensradler aus Schwäbisch Gmünd lautet http://www.globalzero-now.de/home/home.php?sprache=de. Dort findet sich ein weiterer Bericht zum Augsburger
Friedensfest, der auch das Rahmenprogramm kritisch unter die Lupe nimmt. http://www.global-zeronow.de/pres/pdf/2011_08_10_fa.pdf
Ican international campaign to abolish nuclear weapons http://www.icanw.org/ und die deutsche Seite
der Kampagne http://www.atomwaffenfrei.de
Die internationale Seite der Mayors for Peace http://www.mayorsforpeace.org/ und die Seite für
Deutschland und Österreich http://www.mayorsforpeace.de/
Atomwaffen A-Z http://www.atomwaffena-z.info/
Berichterstattung auf unserer Homepage zum Beitritt der Stadt zu Mayors for Peace:
02.09.2004 OB unterzeichnet Friedensaufruf der „Mayors for Peace“
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Friedensstadt/040902_mayorsfpeace/index.htm
19.12.2004 Der OB antwortet auf einen Brief der Augsburger Friedensinitiative und des Forums zur
Abschaffung der Nuklearwaffen
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Friedensstadt/041219_mayorsnuclear/index.htm
8.08.2005 DFG/VK Aktionstage gegen Atomwaffen bei EADS Augsburg, Schrobenhausen…
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Friedensstadt/050818_dfgrad/index.htm
29.04.2007 Ostermarschkundgebung 2007 in Augsburg, Teil 1: vielfältige Aufgaben. Der Abschnitt
3

unsere Quellen für diesen Text:
Otfried Nassauer, Die nukleare Zukunft der NATO in: RLS – Perspektiven für eine sichere Welt. Alternativen
zur NATO, Erhard Crome (Hrsg.), rls Manuskripte 89, Dezember 2010.
http://www.rosalux.de/publication/37254/perspektiven-fuer-eine-sichere-welt-alternativen-zur-nato.html
Beitrag über Büchel in Atomwaffen A-Z http://www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-glossar/b/btexte/artikel/399/373b6be9f5/index.html
Ferner der im Text erwähnte Artikel in der jungen Welt: Atomwaffen abschaffen, 66 Jahre nach Hiroschima und
Nagasaki: Bundesregierung soll »nukleare Teilhabe« im Rahmen der NATO sofort beenden, Von Claus Schreer
– junge Welt, August 4, 2011. http://www.jungewelt.de/2011/08-04/051.php?sstr=atomwaffen%7Cabschaffen
%7CSchreer
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Die Kampagne der Mayors for Peace geht voran in unserer Berichterstattung über die
Ostermarschkundgebung 2007 in Augsburg: Der Friedensbewegung stellen sich immer mehr, aber
auch vielversprechende Aufgaben – und das gilt auch für die Kommunen
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Antimil/070429_ostermarsch/index.html

Pressebericht 31.7.2011
Die Friedensradler Brigitte Schlupp-Wick und Wolfgang Schlupp-Hauck treten seit dem 27. Juli
wieder für eine Welt ohne Atomwaffen in die Pedale. Von Schwäbisch Gmünd radelten die beiden
nach München. Unterwegs besuchten sie die „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) in
Aalen, Herbrechtingen und Augsburg.
Aus diesem Anlass empfing Stadtrat Andreas
Jäckel, Vorsitzender des Kulturausschusses, in
Vertretung des Oberbürgermeisters Dr. Kurt
Gribl die beiden Friedensradler zusammen mit
Timo Köster, Projektleiter „Frieden und
Interkultur“ der Stadt Augsburg, und Aktivisten
der Augsburger Friedensbewegung. Bei dem
Empfang im Fürstenzimmer des Rathauses am
vergangenen Freitag, den 29. Juli, sagte Andreas
Jäckel in seiner Ansprache, dass die Initiative
Mayors for Peace, von den Bürgermeistern
Hiroshimas und Nagasakis gegründet, sich für
eine Welt ohne Atomwaffen durch einen
völkerrechtsverbindlichen Vertrag einsetze.
Inzwischen seien 395 deutsche Städte dieser
Initiative beigetreten, weltweit seien es zur Zeit
4803 Städte. Augsburg sei seit 2004 Mitglied von
Mayors for Peace.
Stadtrat Jäckel sagte, dass das Thema Frieden
eine der Marken sei, mit denen Augsburg sich
gerne in Verbindung bringe. Das augenfälligste
sei sicherlich aus der Geschichte der Augsburger
Religionsfriede. Und bundesweit fände
Erwähnung, dass wir am 8. August einen eigenen
Feiertag dafür hätten. „Aber es ist mit wohlfeilen
Reden und gedrucktem Papier nicht getan, meine
Damen und Herren, und deswegen sind wir hier
immer wieder neu aufgerufen, aktiv das Thema
Friedensstadt zu leben im interkulturellen Alltag,
durch verschiedene Projekte im kulturellen und
sozialen Bereich, aber eben auch in einer
Anerkennung durch so einen Empfang für sie
beide, wie wir es heute hier tun, wenn sie Station
in Augsburg machen.“
Bevor Andreas Jäckel das schriftliche Grußwort
des Oberbürgermeisters an die Friedensradler
übergab, betonte er noch: „Sinn des Ganzen ist
es, an Rüstungsbetrieben und Militärstandorten
mit Aktionen für Abrüstung und friedliche
Konfliktlösungen einzutreten. In Italien schließen

Ein sehr seltener Vorgang: ein Friedensaktivist spricht offiziell im
Rathaus. Wolfgang Schlupp-Hauck ist Vorsitzender der
Friedenswerkstatt Mutlangen e.V. und 2020 Vision-Campaigner
der Mayors for Peace.
Im Vorjahr waren er und seine Frau vier Monate auf Achse für
den Frieden. Sie waren über 10.000 km unterwegs und radelten
über 3.000 km mit ihrem Sitzliegetandem von Schwäbisch
Gmünd nach Istanbul. Auf ihrer Tour besuchten sie in der Türkei,
Italien, Niederlande, Belgien und Deutschland alle
Stationierungsorte von US-Atomwaffen im Rahmen der
nuklearen Teilhabe der NATO. Zusammen mit den
Bürgermeistern für den Frieden forderten sie, als ersten Schritt
zu einer atomwaffenfreien Welt deren Abzug.
Am 9. August dieses Jahres übergaben sie zusammen mit einer
stattlichen Radlerkolonne aus Süddeutschland und Österreich die
Grußworte der Mayors for Peace aus Deutschland, darunter auch
das Grußwort von OB Gribl, dem Bürgermeister von Aviano.
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sich die Gemünder Friedensradler der italienischen Gruppe Pace in Bici an. Sie steuern dann Aviano
an, wo der dortige Bürgermeister zum Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki eine
Gedenkveranstaltung am dortigen US-Militärflugplatz halten wird. Sie werden dort die Botschaften,
die sie in den deutschen Rathäusern eingesammelt haben – also auch unsere –, verlesen und
übergeben...“
Ab 30. Juli sind die Friedensradler dann von München aus mit einer Gruppe von über 30 Teilnehmern
unterwegs über den Brenner nach Norditalien. Unterwegs stoppen sie an Rüstungsbetriebe und
Militärstandorte, um dort in verschiedenen Aktionen für Abrüstung und friedliche Konfliktlösung
einzutreten.
Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl schreibt in seinem Grußwort, das an den Sindaco Stefano del Cont
Bernard, Bürgermeister von Aviano, an die Friedensradlergruppen und Aktivisten von „Global Zero
Now“, „Auf Achse für den Frieden“ und „Pace in Bici“ adressiert ist:
„Jedes Jahr am 9. August gedenkt die ganze Welt mit Schweigeminuten und Veranstaltungen der
furchtbaren Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Auch Sie, die Friedensradler, alle
haben sich dieses Jahr mit dem Rad nach Aviano aufgemacht, um hier auf Einladung des
Bürgermeisters am Nato-Kernwaffen-Stützpunkt für eine atomwaffenfreie und friedliche Welt zu
demonstrieren.
Die Ereignisse in Fukushima haben uns in diesem Jahr bereits die zerstörerische Kraft der friedlichen
Nutzung der Atomkraft vor Augen geführt. Umso mehr müssen wir vereint und mit aller Kraft einen
Einsatz in bewaffneten Konflikten verhindern.
Die gemeinsame Suche nach den Ursachen von Kriegen und nach einem dauerhaften Frieden hat in
Augsburg eine viereinhalb Jahrhunderte lange Tradition.“
Einer der beiden Friedensradler aus Schwäbisch Gmünd, Wolfgang Schlupp-Hauck, betonte
seinerseits bei seiner Ansprache im Fürstenzimmer des Augsburger Rathauses, dass die
Überparteilichkeit der Bürgermeister die Mayors for Peace befähige, manchmal etwas freier
aufzutreten. „Bei uns in Deutschland hat dies dazu geführt, dass es inzwischen nicht nur Forderung der
Friedensbewegung sondern der Bundesregierung ist, dass die letzten Atomwaffen aus Büchel in der
Eifel abgezogen werden. Passiert ist es noch nicht. In der NATO wird im Moment ja über die neue
Sicherheitsstrategie, also auch die Atomstrategie, diskutiert. Da ist es nochmal notwendig, dass wir
von der Friedensbewegung und die Mayors for Peace Druck machen.“
Wolfgang Schlupp-Hauck ermutigte die Stadt Augsburg, gerade auch weil sie ein Rüstungsstandort
sei, eindeutig für die Sache des Friedens Stellung zu nehmen. Wörtlich sagte er:
„Was mir an Norwegen so imponiert hat, ist, dass es danach um Trauer ging und nicht um
Schuldzuweisung, wie das bei 9/11 war, wo man sofort den Schuldigen hatte und einen Krieg
angefangen hat, der bis heute dauert und sicher die Welt nicht verbessert hat. Deswegen radeln wir
eben an die Orte, wo Krieg vorbereitet wird, also Militärstandorte oder Standorte von Rüstungsfirmen.
Und das ist, denke ich, für eine Stadt wie Augsburg nicht immer einfach – wenn man in seinem Gebiet
Rüstungsindustrie hat –, damit umzugehen, wenn man Friedensstadt sein will, wenn man Mayor for
Peace sein will...“
Mit Beifall und Dank wurden die Friedensradler im Rathaus verabschiedet. Der Augsburger „Mayor
for Peace“, OB Gribl, wünschte in seinem Grußwort der „Friedensaktion auf Achse“ viel Erfolg.
Peter Feininger
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Pressemeldung der Stadt Augsburg
26.07.11

Friedensradler machen Halt in Augsburg
Rubrik: Umwelt, Sport
Für eine Welt ohne Atomwaffen treten die Friedensradler Brigitte Schlupp-Wick und Wolfgang
Schlupp-Hauck ab Mittwoch, 27. Juli, wieder mit ihrem Tandem in die Pedale. Wolfgang SchluppHauck ist Vorsitzender der Friedenswerkstatt Mutlangen e.V. und 2020 Vision-Campaigner von
„Mayors for Peace“. Auf der Strecke von Schwäbisch Gmünd Richtung München besuchen sie Aalen,
Herbrechtingen und Augsburg. Alle drei Städte sind Mitglieder der Vereinigung „Mayers of Peace“,
den „Bürgermeistern für den Frieden“, die von den japanischen Bürgermeistern Hiroshimas und
Nagasakis gegründet wurde. Die rund 5000 Mitglieder weltweit setzen sich für ein Verbot aller
Atomwaffen auf der Basis eines völkerrechtsverbindlichen Vertrags ein.
Ab München geht es über die Alpen nach Italien, wo sich die Gmünder Friedensradler der
italienischen Gruppe „Pace in Bici“ anschließen. Ziel ist der italienische Atomwaffenstandort Aviano.
Dort findet am 9. August, dem Jahrestag des Atombombenabwurfes auf Nagasaki, auf Einladung von
Bürgermeister Stefano Del Cent Bernard, eine Gedenkveranstaltung mit den italienischen „Mayors for
Peace“ am Flugplatz der US-Armee statt. Dabei verlesen und übergeben die beiden Friedensradler die
Grußbotschaften, die sie in den deutschen Rathäusern eingesammelt haben.
Bereits im vergangenen Jahr waren sie mehr als vier Monate und über 10.000 Kilometer für den
Frieden unterwegs. Auf ihrer Tour in die Türkei sowie nach Italien, Niederlande, Belgien und
Deutschland besuchten sie alle Orte, in denen US-Atomwaffen stationiert sind. Deren Abzug als ersten
Schritt für eine atomwaffenfreie Welt ist das gemeinsam erklärte Ziel der „Mayors for Peace“ und der
Friedensradler.
http://www.augsburg.de/index.php?
id=17571&tx_ttnews[tt_news]=6407&cHash=3fbd2ee300b1483125ca9419c514dd0b
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