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ren Konsequenzen eines Atomwaf-
fenschlags geäußert. In diesen
Bereich fällt auch die Spaltung zwi-
schen unterstützenden Ländern
und den Atomwaffenstaaten und
ihren Verbündeten aufgrund des
Atomwaffenverbotsvertrags. Es
wurde immer wieder versichert,
dieser solle den Atomwaffensperr-
vertrag stärken und zu einer siche-
reren Weltsituation beitragen. Der
Verbotsvertrag wird in New York
vom 15.6 bis zum 7.7 verhandelt.

Abgerundet wurde das PrepCom
durch eine Fülle an Nebenveran-
staltungen über ein breites Spek-
trum von Themen. Die Republik
Irland veranstaltete ein Side Event
um nukleare Themen aus der Gen-
der-Perspektive zu betrachten.
Hierzu wurde auch ein Entwurfspa-
pier eingereicht. Auch das VCDNP
(Vienna Centre for Disarmament
and Non Proliferation) hielt einige
Events mit hochkarätiger Beset-
zung ab, so wurde Rose Gotte-
moeller, die Vizesekretärin der
NATO, eingeladen über deren Rol-
le in den Abrüstungsbemühungen
zu sprechen. Zu den prägendsten
Vorträgen zählten die Lebensbe-
richte der Hibakusha, den Überle-
benden der Atombombenabwürfe
auf Hiroshima und Nagasaki, nicht
nur weil es nur mehr sehr wenige
von ihnen gibt, sondern auch weil
sie die katastrophalen humanitären
Folgen von Atomwaffen aus erster
Hand schildern und uns so immer
wieder nicht nur die humanitären
Konsequenzen eines Atombom-
benabwurfs, sondern auch die
Dringlichkeit der Eliminierung die-
ser Waffen vor Augen halten.

Fabian Hämmerle studiert Globale
Geschichte und Global Studies an
der Universität Wien und war Teil
der Versöhnungsbund-Delegation
bei der NPT Vorbereitungskonfe-
renz in Wien.
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Trotz des Regens kamen mehrere hundert Menschen zum Women’s
March to Ban the Bomb. Bild: Caroline Smith

Die vielen internationalen Teilnehmer_innen zeigten, dass der Kampf
gegen Atomwaffen global verbindend wirkt. Bild: Caroline Smith



Am 17 Juni nahmen hunderte
Menschen am „Women’s
March to Ban the Bomb” in

New York teil. Meine Schwester
und ich waren auch darunter, und
trotz all der schlechten Nachrichten
in der Welt während der letzten Zeit
und des Regens, der den ganzen
Marsch begleitete, wurde unsere
Stimmung gehoben und wir waren
hoffnungsvoll.

Der Marsch begann beim Bryant
Park, einem wunderschönen öf-
fentlichen Park inmitten Manhat-
tans. Angeführt und geschützt von
der Polizei marschierten wir dann
durch die Straßen von New York,
durch gut besuchte Plätze wie die
Grand Central Station, und erreich-
ten unser Ziel ein paar Straßen
vom Hauptquartier der Vereinten
Nationen entfernt und um die Ecke
zum Trump World Tower. Der Platz
für das Ende des Marsches war
zweifellos eine strategische Wahl,
die sowohl als Unterstützung für
die Verhandlungen zum Atomwaf-
fenverbotsvertrag, die gerade in
der UNO stattfanden, als auch
als Herausforderung von Donald
Trump und seiner Einstellung zu
Atomwaffen, zu verstehen ist. 

Die Menschen, die am Marsch teil-
nahmen, waren Vertreter_innen
verschiedenster Organisationen
(und es freut mich zu sagen, dass
mir viele von ihnen schon während
meiner Zeit in Wien untergekom-
men waren). Es kamen Vertreter-
_innen von ICAN (International
Campaign to Abolish Nuclear Wea-
pons),WILPF (Women’s Internatio-
nal League for Peace and Free-
dom), Global Zero, Physicians for
Social Responsibility, United for
Peace and Justice, Gensuikin
(Japanese Congress Against A-
and H-Bombs; Bild links) und

bestimmt noch viele andere, die ich
nicht gesehen habe. Es kamen
auch viele Zivilist_innen, die zuvor
noch nie zum Thema Atomwaffen
gearbeitet haben, die aber ein Be-
wusstsein für die massiven huma-
nitären Gefahren haben und Verän-
derung bewirken wollen. 

Ich sprach mit einem Mann, der
neben mir ging, und es stellte sich
heraus, dass er für die Verhandlun-
gen und den Marsch aus Nairobi
angereist war. Außerdem sah ich
eine Gruppe aus Schweden, die
gekommen war um Unterstützung
zu zeigen. Das sind nur zwei von
vielen Beispielen, wie sehr die The-
matik Menschen auf der ganzen
Welt berührt und dass die Opposi-
tion gegen Atomwaffen viele von
uns verbindet.

Eines der Dinge, die ich an New
York besonders mag, ist die kultu-
relle Diversität der Menschen, die
hier leben, und das wurde auch
beim Marsch deutlich. Es gab
Schilder in vielen verschiedenen
Sprachen – Englisch, Spanisch, Ja-
panisch, Schwedisch und Deutsch,
um nur ein paar zu nennen – was
wieder den Umstand unterstrich,
dass die Thematik der Atomwaffen
alle Menschen auf der Welt betrifft
und sich viele zusammenschlie-
ßen, um ein Ende der Krise einzu-
leiten. Die Diversität der Gemein-
schaft und speziell derer, die zum
Marsch kamen, machte diesen zu
einer besoders starken Demonstra-
tion. Atomwaffen sind trennend und
verwurzelt in Gewalt und Hass,
aber dieser Marsch zeigte das
Gegenteil: Einigkeit, Friede und
Liebe.

Das Thema der Atomwaffen kommt
in den USA nicht sehr häufig im
täglichen Umgang zur Sprache,
auch wenn die USA eine Atom-
macht und Mitglied der NATO ist.

Unser neuer Präsident, Donald
Trump, betonte zu verschiedenen
Gelegenheiten, dass die USA,
solange andere Staaten im Besitz
von Atomwaffen sind, ihr Arsenal
stärken müssen, und so wird der
nukleare Rüstungswettlauf fortge-
führt. Während viele Amerikaner-
_innen anderer Ansicht sind, kön-
nen diese Aussagen des Präsiden-
ten das Thema der Atomwaffen –
im Speziellen die Abschaffung der
Atomwaffen – manchmal etwas
hoffnungslos erscheinen lassen. 

Dieser Marsch jedoch war alles -
nur nicht hoffnungslos. Fremde
grüßten einander mit einem freund-
lichen Lächeln, fotografierten ge-
genseitig ihre Schilder, skandierten
gemeinsam, umarmten einander
und teilten sogar Schirme. Im Ver-
lauf des Marsches war die Grund-
stimmung überwältigend positiv.
Umgeben von solch leidenschaft-
lichen, engagierten und starken
Menschen fühlte es sich tatsächlich
so an als wäre ein Ende der Atom-
waffen greifbar.

Caroline Smith absolvierte im
Frühjahr 2017 im Rahmen ihres
Studiums ein Praktikum beim öster-
reichischen Zweig des Versöh-
nungsbundes und war zu dieser
Zeit auch Teil der Delegation zur
NPT Vorbereitungskonferenz.
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