
Martin Otto 

Warum ich faste 

vom 4. bis zum 9. August 2011 in Büchel 
 

Öffentliches politisches Fasten ist eine gewaltfreie Aktion. 

 

Fast alle Menschen, die von Mahatma Gandhi, einem der großen Vorbilder der gewaltfreien 

Aktion, gehört haben, wissen von seinen spektakulären Fastenaktionen, auch wenn sie sonst 

wenig über ihn wissen. Gandhis Fasten wirkte durch die Kraft seines persönlichen Opfers. 

 

Mit meiner Teilnahme an der Fastenaktion anlässlich der 66. Jahrestage der 

Atombombenabwürfe auf Hiroshima (6. August) und Nagasaki (9. August) will ich der 

Forderung der Friedensbewegung Nachdruck verleihen, dass die in Büchel stationierten 

Atombomben der USA endlich abgerüstet werden sollen. 

 

Deswegen will ich nach der Aktion einen Offenen Brief an die US-Regierung senden. 

Mitfastende und UnterstützerInnen, die während der Aktion vor Ort in Büchel sind, können 

sich der Forderung „Für ein atomwaffenfreies Deutschland – Für eine atomwaffenfreie Welt!“ 

anschließen. 

 

In dem Brief werde ich außerdem meine Bereitschaft wiederholen, auch künftig an Aktionen 

des Zivilen Ungehorsams gegen die Atomwaffenpolitik teilzunehmen. An solchen Aktionen 

in Büchel und anderswo habe ich mich schon mehrfach beteiligt und bin deswegen auch 

schon mehrfach ins Gefängnis gesperrt worden. 

 

So ähnlich, wie der demonstrative Gang ins Gefängnis durch die Kraft des persönlichen 

Opfers wirken soll, soll auch die „nicht-ungehorsame“ Aktion des öffentlichen Fastens 

wirken. 

 

Das persönliche Opfer in der gewaltfreien Aktion ist ein ganz anderes als das persönliche 

Opfer des Soldaten (der ich auch einmal für fünfzehn Monate meines Lebens gewesen bin): 

Der Soldat riskiert seine Gesundheit und sein Leben – oftmals in höherem Maße als 

gewaltfreie Aktive – , aber gleichzeitig bedroht er die Gesundheit und das Leben anderer, und 

im Ernstfall zerstört und tötet er. 

 

Mit dem freiwilligen Fasten weise ich außerdem darauf hin, dass unzählige Menschen 

verhungern – unter anderem deswegen, weil Geld, das für Rüstung ausgegeben wird, in der 

Armutsbekämpfung fehlt. Rüstung tötet schon im Frieden. 

 

Das Geld, das ich einspare, weil ich fünf Tage lang keine Lebensmittel außer Wasser und Tee 

benötige, werde ich an die Hilfsorganisation terre des hommes spenden. 
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OFFENER BRIEF 

 

an die Regierung der USA 

c/o Botschaft der USA 

Clayallee 170 

14191 Berlin 

 

Kopie zur Kenntnisnahme 

an die Bundesregierung, c/o Bundeskanzleramt 

Willy-Brandt-Str. 1 

10557 Berlin 

 

 

Fasten und Ziviler Ungehorsam gegen die Atomwaffenpolitik 

 

Mit meiner Teilnahme an der Fastenaktion vom 4. bis zum 9.8.2011 anlässlich der 66. 

Jahrestage der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki habe ich die Absicht 

verfolgt, der Forderung nach Abrüstung der in Büchel/Rheinland-Pfalz stationierten US-

Atombomben Nachdruck zu verleihen. 

 

Nachdem sich inzwischen auch die deutsche Bundesregierung und der Bundestag zum Abzug 

der Atomwaffen von deutschem Boden bekannt haben, müssen jetzt Taten folgen: für ein 

atomwaffenfreies Deutschland, für eine atomwaffenfreie Welt. 

 

Da sich solche Taten jedoch weiterhin nicht abzeichnen, erkläre ich meine Bereitschaft, mich 

auch künftig wieder an gewaltfreien Aktionen des Zivilen Ungehorsams gegen die 

Atomwaffenpolitik zu beteiligen. 

 

An solchen Aktionen habe ich bereits in der Vergangenheit teilgenommen, beispielsweise an 

Go-Ins in den Atomwaffenstützpunkt Büchel und in die Atomwaffeneinsatzzentrale EUCOM 

bei Stuttgart. Infolge dieser Aktionen bin ich mehrfach ins Gefängnis gesperrt worden. In den 

letzten 17 Jahren sind 23 Mal Menschen in deutsche Gefängnisse gesperrt worden, weil sie 

sich an solchen Aktionen, organisiert von den Initiativen „Gewaltfreie Aktion Atomwaffen 

Abschaffen“ und „EUCOMmunity“, beteiligt haben. Auch zur Zeit laufen wieder mindestes 

zwei Strafverfahren wegen Go-In-Aktionen in Büchel im Sommer 2009. 

 

Gewaltfreier Widerstand ist weiterhin notwendig. Es geht hier um Bomben, die 

hunderttausende von Menschen umbringen können. Zwei dieser Bomben haben bereits 

hunderttausende von Menschen umgebracht. 

 

 

Der Offene Brief wurde am 12.8.2011 an die Botschaft der USA in Berlin geschickt, eine 

Kopie ging an das Bundeskanzlerinnenamt. Mitgesandt wurden Listen mit den Unterschriften 

von Mitfastenden, UnterstützerInnen und BesucherInnen der Fastenaktion, die sich damit der 

Forderung „Für ein atomwaffenfreies Deutschland – Für eine atomwaffenfreie Welt“ 

anschlossen 


