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Im NameN 
der WahrheIt
Whistleblowers sind Menschen, die, ungeachtet aller Konsequenzen für 
sich selber, für ihre Wahrheit einstehen. Meistens werden sie dafür geäch-
tet, abgeschoben und ausgestossen. Eines der eindrücklichsten Beispiele 
dafür ist Siegwart Horst Günther, der Arzt, der durch die Hölle ging.

J
anuar 1991: Im Golf tobt ein Blitzkrieg. Die 
NATO befreit den geografisch und ressour-
cenmässig wichtigen Zwergstaat Kuwait 
aus den Klauen des irakischen Diktators 
Saddam Hussein. 

An der irakischen Grenze zu Kuwait entdeckt ein 
deutscher Arzt namens Siegwart Horst Günther im 
Oktober 1991 Kinder, die herumliegende Projektile 
wie Puppen anmalen und damit spielen. Eines der 
Kinder stirbt kurz darauf an Leukämie. «Das machte 
mich misstrauisch», sagt Günther. 

Er war dann Kinderarzt in einem Krankenhaus 
in Basra (Irak) und behandelte dort Kinder mit ra-
dio- und chemotoxischen Vergiftungen. Es waren 
entsetzliche Krankheitsbilder, todgeweihte Kinder mit 
schwersten Organstörungen, Leukämie, bösartigen 
Hautgeschwüren oder einem zerstörten Immunsys-
tem. Zu dieser Zeit wurden immer mehr missgebildete 
Säuglinge geboren.

Seine Beobachtungen veröffentlichte der Profes-
sor im «Neuen Deutschland». Darin äusserte er die 
Vermutung, die NATO habe im Golfkrieg 1991 ABC-
Waffen eingesetzt.

Es wird wohl ein Geheimnis bleiben, wer ihm 
Ende 1991 in einem Hotel in Amman, in dem er 
gewöhnlich abstieg, einen vergifteten «Willkommens-
Trunk» auf den Nachtisch stellte. Er wurde misstrau-
isch, als er herausbekam, dass es kein Präsent des 
Hauses war. Bei einer Untersuchung fand man Arsen 
in dem Getränk. Wollte man ihn ausschalten, weil es 
zu brisant war, den Zusammenhang zwischen Uran-
munition und den entsetzlichen Krankheitsbildern 
aufzudecken? 

Neben der Strasse zwischen Bagdad und Amman 
fand Günther eines Tages zufällig Urangeschosse. Er 

liess ein Uran-Projektil im Juli 1992 in Deutschland 
an der Humboldt- und der Technischen Universität 
in Berlin untersuchen. Dort stellte man fest, dass es 
radioaktiv und hoch toxisch war. Für eine genauere 
Analyse wandte er sich an die Freie Universität in 
Berlin, wo er unverzüglich «wegen Freisetzung ionisie-
render Strahlung» kurzzeitig festgenommen wurde.

Im Januar 1993 habe man versucht, ihn an seinem 
Wohnort in St. Peter-Ording zu ermorden, berichtet 
Günther. Ein Jeep ohne Licht, der am Strassenrand 
wartete, überfuhr ihn, als er wie jeden Morgen jog-
gen wollte. Mit schweren Verletzungen lag er sie-
ben Wochen in der Klinik. Die Ermittlungen gegen 
Unbekannt wurden bald eingestellt. Kaum aus dem 
Krankenhaus entlassen, nahm er seinen Kampf wie-
der auf. 

Am 22. Juni 1995 wurde Günther wieder verhaftet. 
Er war in der Zwischenzeit tatsächlich «wegen der 
Freisetzung ionisierender Strahlen» zu einer Strafe 
von dreitausend Mark verurteilt worden. Weil er sich 
weigerte, die Busse zu bezahlen, wurde er festge-
nommen. Günther ging in den Hungerstreik. Vor dem 
Kieler Gefängnis demonstrierten seine Freunde und 
Anhänger gegen die Festnahme. Als eine Kaution für 
ihn hinterlegt wurde, entliess man ihn nach dreiein-

halb Wochen. Er musste sich ein Jahr lang zweimal 
wöchentlich bei der Polizei melden. Der Berliner 
Chemiker Professor Albrecht Schott stellt fest: «Gün-
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Whistleblowers werden fast 
immer verfolgt und meistens 
«bestraft», obwohl sie nichts 
weiter tun, als illegale 
Machenschaften aufzudecken.

Whistleblower sind 
das wache Gewissen 
einer Gesellschaft.
  Friedrich Schorlemmer
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ther ist eine unerwünschte Person. Die NATO-Staa-
ten, insbesondere die USA, fürchten die Ergebnisse 
aus Günthers medizinischen Untersuchungen, weil 
dann hohe Schadensersatzforderungen der erkrank-
ten Golfkriegsveteranen und ihrer missgebildeten 
Kinder drohen.»
 
Günther lässt sich nicht unterkriegen. Es gab 
Versuche, ihn in der Psychiatrie zu versenken. Der 
Psychiater, Abteilungsleiter in einer grossen Klinik 
in Berlin, diagnostizierte eine übersteigerte Emoti-
onalität, weil sich Günther so engagiert gegen die 
Uranwaffen eingesetzt habe. Trotz seines hohen Al-
ters gibt er nicht auf. Immer wieder besuchen ihn 
Journalisten und TV-Teams. In unzähligen Vorträgen 
in aller Welt macht er auf die Gefahren der chemo- 
und radiotoxischen Geschosse aufmerksam. Unter 
anderem sprach er in England vor Mitgliedern des 
Unterhauses, in Moskau vor Generälen, in Washington 
vor Mitgliedern des Pentagon, in Tschechien, in Sri 
Lanka und in vielen anderen Ländern. Günther erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen, vor wenigen Jahren den 
Solbach-Freise-Zivilcourage-Preis und den Nuclear 

Free Future Award. Der Film über seine Arbeit im 
Irak «Der Arzt und die verstrahlten Kinder in Basra» 
erhielt den Europäischen Fernsehpreis.

Whistleblowers werden fast immer verfolgt und 
meistens «bestraft», obwohl sie nichts weiter tun, 
als illegale Machenschaften aufzudecken. Günthers 
Geschichte ist exemplarisch dafür.

In einem Vortrag «Zivilcourage wagen – eine demo-
kratische Tugend entdecken» setzte sich der kürzlich 
verstorbene Münchner Professor Kurt Singer mit dem 
Gewissen zweier Hiroshima-Piloten auseinander:
Der eine Hiroshima-Pilot, Major Claude Eatherly, 
hatte jahrelang quälende Träume von im Höllenfeuer 
verbrennenden Menschen und verkohlten Leichen. 
Er versuchte sich wiederholt das Leben zu nehmen, 
schickte Geld nach Hiroshima und beging seltsame 

Straftaten, indem er unter anderem Schecks über 
minimale Summen fälschte, einen Überfall beging 
und nichts mitnahm, in Postämter einbrach, aber die 
Kasse stehen liess. Aus dem «Helden von Hiroshima» 
wurde der «verrückte Hiroshima-Pilot». Der Major er-
klärte sein Verhalten selbst: Er habe sich am Tag des 
Atombombenabwurfs entschlossen, sein Leben der 
Aufgabe zu weihen, für die Ächtung aller Atombomben 
zu kämpfen. «Die Schuld», erklärt er, «die mit einem 

solchen Verbrechen verbunden ist, hat in meinem 
Geist und meinem Gemüt viel Verwirrung angerichtet. 
Beinahe acht Jahre verbrachte ich in Spitälern und 
eine kurze Zeit in Gefängnissen. Ich war in Gefäng-
nissen stets glücklicher, weil ich dadurch, dass ich 
bestraft wurde, die Schuld loswerden konnte.»

Ein anderer Pilot, der seine Schuld nicht offen 
eingestand, verübte am Jahrestag des Atombomben-
abwurfs Selbstmord. AB

Das Gewissen der Hiroshima-Piloten

Man muss etwas  
tun, um selbst keine 
Schuld zu haben. 
Dazu brauchen wir 
einen harten Geist 
und ein weiches 
Herz. Wir haben alle 
Massstäbe in uns 
selbst, nur suchen 
wir sie zu wenig. 
 Sophie Scholl

Mutig handeln bedeutet nicht, 
furchtlos zu sein. Nur wer  
seine Ängste zulässt, kann Mut 
entwickeln und für gesellschaft-
liche Veränderungen eintreten.
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