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„

Ich habe all die kranken Menschen dort
erlebt und gesehen: Hier kann ich als Arzt
helfen. Ich habe aber auch gesehen, dass
viele Ärzte vor Ort dazu einfach nicht in der
Lage waren.
DR. JOSEF ZIEGLER
Gründer und Erster Vorsitzender der Aktion Tschernobyl e. V.

Dr. Josef Ziegler und seine Ehefrau Angelika planen den nächsten Hilfstransport in die Ukraine.
FOTO: HUBERTUS STUMPF

Im Dauereinsatz für
den „Patienten Ukraine“

mit der Ohnmacht seiner ukrainischen Kollegen,
die – obwohl oft gut ausgebildet – unter solchen Bedingungen ihren Patienten nicht so helfen konnten, wie sie es als ihre ärztliche Pflicht ansahen.
Diese deprimierenden Eindrücke, aber auch die
Dankbarkeit und Herzlichkeit, mit der die Helfer
aus Bayern in der Ukraine empfangen wurden, bestärkten Dr. Ziegler in dem Wunsch, sich stärker zu
engagieren und eine eigene Aktionsgruppe – zunächst noch unter dem Dach des Roten Kreuzes –
ins Leben zu rufen. „Es war ganz einfach so: Ich habe all die kranken Menschen dort erlebt und gesehen: Hier kann ich als Arzt helfen. Ich habe aber
auch gesehen, dass viele Ärzte vor Ort dazu einfach
nicht in der Lage waren“, erzählt Dr. Ziegler. Der
Rotkreuzkonvoi von 1991 sollte deshalb kein Tropfen auf den heißen Stein bleiben, sondern die Hilfe
sollte längerfristig und auch zielgerichteter weitergeführt werden.

Seit mehr als 20 Jahren leistet die
Pfreimder Aktion Tschernobyl e. V. um den Arzt Dr. Josef
Ziegler und seine Ehefrau Angelika Hilfe für ukrainische
Kliniken. Die Initiative ist ein bemerkenswertes Beispiel
für gelebtes Ehrenamt über Grenzen hinweg.

HILFSORGANISATION

Nur unzureichende Versorgung
der vielen Strahlenopfer

VON HUBERTUS STUMPF

uf der Bühne der Weltpolitik vollzieht sich seit einigen Jahren eine Rückkehr zum Blockdenken
des Kalten Krieges. Gerade vor dem Hintergrund
dieses neuen Ost-West-Konflikts verdient eine
Gruppe von Oberpfälzern Beachtung, die sich seit
bald drei Jahrzehnten der Völkerverständigung
zwischen Ost und West verschrieben hat: Seit
1991 unterstützt die Pfreimder Aktion Tschernobyl e. V. Kliniken in der Ukraine mit Hilfsgütern
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in dem
osteuropäischen Land.

Hilfe zur Selbsthilfe für das
ukrainische Gesundheitswesen
Viele Ortschaften in den von der Reaktorkatastrophe verstrahlten Gebieten
wurden evakuiert und verfielen. Doch
manche alten Menschen wollten die
Heimat nicht aufgeben und blieben
trotzdem ...

Unermüdlicher „Motor“ der Aktion Tschernobyl
e. V. sind der Pfreimder Arzt Dr. Josef Ziegler (77)
und seine Ehefrau Angelika (67). Bei ihnen laufen
die Fäden für die vielfältigen Aktivitäten des derzeit rund 85 Mitglieder zählenden Vereins zusammen, der seit nunmehr 27 Jahren humanitäre Hilfe für die Ukraine leistet. Im Fokus steht dabei die
Hilfe zur Selbsthilfe, um es den Ärzten in der Ukraine zu ermöglichen, ihre Patienten nach westeuropäischen Standards zu versorgen. Denn die Voraussetzungen dafür sind – gerade in ländlichen
Regionen dieses großen Landes – auch heute nicht
überall gegeben.
Wie der Name des Vereins verrät, ist seine Entstehung untrennbar mit der bisher größten Atomkatastrophe verbunden: Im April 1986 kam es zu
einer unkontrollierbaren Havarie in dem ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl, die zur nuklearen Verseuchung weiter Gebiete der Ukraine und
Weißrusslands führte, viele Menschen tötete oder
schwer verstrahlte und ganze Landstriche auf
Dauer unbewohnbar machte. Das ganze Ausmaß

der gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen
ist auch 32 Jahre später noch nicht absehbar.
Als fünf Jahre später die UdSSR zerfiel und aus
den ehemaligen Sowjetrepubliken unabhängige
Einzelstaaten wurden, war der Weg frei für Hilfe
aus dem Westen. In Deutschland gründeten sich
zahlreiche Hilfsorganisationen, die die Menschen
in der Ukraine in ihrem Überlebenskampf unterstützen wollten. Denn der junge Staat hatte nicht
nur mit den Folgen des Tschernobyl-Desasters fertigzuwerden, sondern litt auch unter einer schweren Wirtschaftskrise, Misswirtschaft, Korruption,
mafiösen Strukturen und der Unfähigkeit der immer noch regierenden alten Apparatschiks.
1991 startete auf Initiative des damaligen
Schwandorfer Landrats Hans Schuierer, der sich
durch seinen couragierten Widerstand gegen die
geplante WAA Wackersdorf einen Namen gemacht hatte, ein erster Hilfskonvoi aus der Oberpfalz zu der mehr als 2000 Kilometer langen Reise
in die Ukraine. Diese Lkw-Kolonne unter der Flagge des Roten Kreuzes steuerte die Hauptstadt Kiew an, um dort verschiedene Krankenhäuser und
humanitäre Organisationen mit Hilfsgütern zu
versorgen. Mit an Bord war Dr. Josef Ziegler, der
damals neben seiner Arbeit als niedergelassener
Arzt in Pfreimd auch als Chefarzt des RotkreuzKreisverbands Schwandorf fungierte.

Erster Eindruck: Impressionen
wie aus einem Feldlazarett
Für Dr. Ziegler wurde diese Reise zu einem Schlüsselerlebnis, ohne das die Entstehung der späteren
Aktion Tschernobyl nicht denkbar gewesen wäre:
„Ich war damals eigentlich nur als Beobachter dabei. Und als wir dann Medikamente in einer der
Kliniken abgeliefert haben, habe ich mich dort
einmal umgesehen“, erzählt er. Was der Arzt dort
sah, schockierte ihn: „Die Krankenhäuser waren
unvorstellbar schlecht ausgestattet: kaum Geräte
für den OP, kaputte Operationstische, absolut unzureichende Hygienestandards, kaputte Waschmaschinen, baufällige Gebäude …“ Die Umstände,
unter denen die Patienten dahinvegetierten, erinnerten Dr. Ziegler eher an ein Feldlazarett als an
ein modernes Krankenhaus. Und der Mediziner
aus dem Goldenen Westen wurde konfrontiert

Breitenwirkung: Die Verbesserung des
medizinischen Standards in der Ukraine kommt vielen Menschen zugute.
FOTOS: AKTION TSCHERNOBYL E. V. - MILA PAVAN

Vor allem die Begegnung mit den Kindern des krisengeschüttelten Landes
hat die Helfer aus der Oberpfalz immer wieder zur Fortsetzung ihrer Aktion motiviert (oben). Denn die kleinsten und schwächsten Patienten litten
am meisten unter der mangelhaften
Ausstattung
der
Krankenhäuser
(rechts).
FOTOS: AKTION TSCHERNOBYL E. V.-MILAPAVAN

SPENDENKONTO
Gerade in Zeiten, in denen sich die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
eher auf andere Krisenherde der
Welt richtet, ist die Aktion Tschernobyl auf Spenden angewiesen. Wer
die Arbeit des Vereins finanziell unterstützen möchte, kann das über
folgende Bankverbindung tun: Aktion Tschernobyl Pfreimd e. V., Raiffeisenbank im Naabtal, Kontonummer 310522, BLZ 750 691 71, IBAN:
DE67 7506 9171 0000 3105 22,
BIC: GENODEF1SWD.
Weitere Informationen über die Arbeit des Vereins findet man auf
www.aktiontschernobylpfreimd.de.

In diesem Entschluss bestärkte Dr. Ziegler auch ein
Besuch in der beim Reaktorunfall von 1986 schwer
verstrahlten und später evakuierten Stadt Poleskoje,
wo er die ganze Dimension des Tschernobyl-Desasters eindrücklich vor Augen geführt bekam. Der
medizinische Notstand wurde durch die vielen
Strahlenkranken verschärft. Tausende von Hilfskräften waren an den Unglücksreaktor beordert
worden, um die Folgen der Havarie einzudämmen
und eine noch größere Katastrophe zu verhindern.
Viele dieser im Sowjetjargon „Liquidatoren“ genannten Männer starben schon nach kurzer Zeit, eine viel größere Zahl aber überlebte mit schweren
Strahlenschäden. Diese Atominvaliden wurden
zwar mit Orden behängt und zu Helden erklärt,
doch auch ihre medizinische Versorgung war meist
völlig unzureichend.
Ab den frühen 1990er-Jahren bewegte sich jedes
Jahr im Frühling eine lange Lkw-Kolonne von
Pfreimd Richtung Ukraine. Die Anzahl der Fahrzeuge und der Umfang der Hilfslieferungen wuchsen
von Jahr zu Jahr. Dr. Ziegler und seine Mitstreiter
sammelten wertvolle Erfahrungen und wurden zunehmend routinierter bei der Bewältigung der logistischen Herausforderungen. Das galt insbesondere auch für den Umgang mit der ukrainischen Bürokratie, die damals noch nach Sowjetmuster „funktionierte“, von Korruption durchsetzt war und Hilfsinitiativen aus dem Westen anfänglich eher behinderte als unterstützte. Parallel dazu lief in Deutschland die Spendenakquise bei Firmen, Vereinen,
Schulen und Privatpersonen an. Medizinische Geräte und Versorgungsartikel wurden gekauft und
Weiterbildungsmaßnahmen für ukrainische Ärzte
organisiert. Jahr für Jahr unternimmt Dr. Ziegler
mehrere Inspektionsreisen zu den Krankenhäusern
in der Ukraine, die von der Hilfe profitieren. Bei diesen unangemeldeten Visiten überzeugt er sich nicht
nur von der Funktionstüchtigkeit der Geräte, sondern stellt damit auch sicher, dass nichts in „dunklen Kanälen“ verschwindet. Ein Netz von vertrauenswürdigen Kontaktleuten in der Ukraine hilft bei
der Organisation vor Ort. Parallel zu diesen Aktivitäten wurden in den Anfangsjahren Erholungsaufenthalte für ukrainische Kinder bei deutschen Gastfamilien organisiert.
1997 war die Zeit reif, die bis dahin zum Roten
Kreuz gehörende Aktionsgruppe auf eigene Beine
zu stellen und die Aktion Tschernobyl e. V. als rein
ehrenamtliche Gruppierung zu gründen. Schon
vorher hatten Speditionen aus Ostbayern unentgeltlich Fahrzeuge für die Hilfstransporte zur Verfü-

gung gestellt, viele der zugehörigen Fahrer hatten
einen Teil ihres Urlaubs geopfert, um freiwillig an
der strapaziösen „Schlagloch-Karawane“ durch Osteuropa teilzunehmen. Anfangs manchmal einfach
aus Neugier und Abenteuerlust, dann aber zunehmend aus dem Wunsch zu helfen und etwas Sinnvolles zu tun, setzten sich Jahr für Jahr dieselben
Brummikapitäne hinters Steuer. Die prägenden,
teils auch deprimierenden Erlebnisse auf ihren langen Fahrten ließen sie zur Gemeinschaft der „Konvoifahrer“ zusammenwachsen und erweiterten ihren Horizont. Der oft und gern strapazierte Begriff
„gelebtes Ehrenamt“: Hier passt er.
Im krassen Gegensatz zu Schlamperei, Gleichgültigkeit und Willkür mancher ukrainischer Behördenvertreter erlebten die Helfer aus der Oberpfalz bei ihren Besuchen immer wieder die überwältigende Gastfreundschaft von Menschen, die
selbst kaum genug zum Leben hatten, aber ihre
Gäste wie Könige bewirteten. Diese Herzlichkeit,
aber sicher auch die völkerverbindende Wirkung
des cognacfarbenen ukrainischen Wodkas, von
dem manche mutmaßen, er funktioniere auch als
Raketentreibstoff, ließ schnell aus Fremden Freunde werden. Viele dieser persönlichen Freundschaften aus den Anfangstagen der Aktion Tschernobyl
bestehen auch heute noch.
Daheim in der Oberpfalz wurde ein immer dichteres Netz von Unterstützern für den Verein geknüpft. Durch seine langjährige Tätigkeit als Vertragsarzt im Pfreimder Bundeswehrstandort konnte
Dr. Ziegler beispielsweise erreichen, dass ihm die
Bundeswehr jahrelang eine leer stehende Halle auf
dem Kasernengelände zur Verfügung stellte, in der
Hilfsgüter gesammelt, sortiert und für den Transport vorbereitet werden konnten. „Das war eine
ganz wichtige logistische Voraussetzung für uns.“

Medizintechnische Unterstützung aus
dem Ausland bleibt auch weiterhin nötig
Inzwischen hat sich der Lebensstandard in der Ukraine verbessert, und „die entkommunisieren sich
endlich“, stellt Dr. Ziegler fest. Doch nach wie vor
hat das Land keine feinmechanische und medizintechnische Industrie, weshalb die Kliniken weiterhin humanitäre Unterstützung aus dem Ausland
benötigen.
Die politischen Unruhen, die nach bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen im Jahr 2014
zum Sturz des früheren Präsidenten Wiktor Janukowytsch führten, und der unerklärte Krieg mit
prorussischen Separatisten im Osten des Landes haben auch die Arbeit der Aktion Tschernobyl erschwert. Die zeitweise prekäre Sicherheitslage hat
den Verein zu einer Umorganisation bewogen: Das
ehrenamtliche Engagement der Lkw-Fahrer wurde
abgelöst durch die Beauftragung einer Spedition,
die mehrmals im Jahr die Hilfsgüter transportiert.
Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt nun auf
der gezielten Beschaffung benötigter Geräte, deren
Wartung und Instandhaltung vor Ort sowie der
Schulung des Bedienpersonals.
Dr. Josef Zieglers Engagement für die Ukrainehilfe wurde im Jahr 2013 mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande gewürdigt. Seit der
Vereinsgründung im Jahr 1997 hat die Aktion
Tschernobyl aus Spenden, Veranstaltungserlösen
und vereinseigenen Verkaufsaktionen mehr als 1,3
Millionen Euro eingenommen und diese Summe
fast ausschließlich in Form medizinischer Hilfe an
die Menschen in der Ukraine weitergereicht. Und
die Arbeit geht weiter, denn Dr. Ziegler weiß: „Es
gibt dort immer noch Krankenhäuser, in denen
scheinbar die Zeit stehen geblieben ist.“

