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Die Verhütung von Kriegen, insbesondere die Verhin-
derung eines Atomkrieges, ist das Hauptziel der Orga-
nisation von Ärztinnen und Ärzte für soziale Verant-
wortung PSR/IPPNW. Die Sektionen einiger Länder, 
darunter auch die PSR/IPPNW Schweiz bekämpfen 
seit langem auch die zivile Nutzung der Kernenergie, 
die eng mit der militärischen verbunden ist.

L’organisation des Médecins pour une Responsabilité 
Sociale PSR/IPPNW a comme premier objectif  la pré-
vention de la guerre nucléaire. Les sections de certains 
pays, dont le PSR/IPPNW Suisse fait partie, combattent 
depuis leur fondation l’utilisation de l’énergie nucléaire, 
car elle est étroitement liée aux applications militaires.
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Editorial

Editorial
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Die Bedrohung durch Atomwaffen 
ist sehr real! – Aber wen juckt’s?

1991, 1992 und 2001 standen In-•	
dien und Pakistan an der Schwelle 
eines Nuklearkrieges.
Internationale Abkommen zur •	
Nichtweiterverbreitung, atomaren 
Abrüstung und Kontrolle wurden 
relativiert, ignoriert oder gar ge-
kündigt.
Atomwaffen sind zum Prestige-•	
objekt geworden, um mitreden zu 
können. 
Wer mit Atomwaffen drohen kann, wird ernstge-•	
nommen. 
Internationale Beobachter haben begründeten Ver-•	
dacht, dass es bis 2030 (also in rund 20 Jahren) bis 
zu 30 Atomwaffenstaaten geben wird.

Einige dieser Staaten haben zudem sehr instabile und 
auch schnellwechselnde Regierungen wie zum Beispiel 
Pakistan. Die Gefahr, dass atomare Waffensysteme und 
das Wissen über den Umgang mit diesen in terroris-
tische Hände geraten, ist real. Bittere Realität ist aber 
auch, dass unsere Gesellschaft national und internati-
onal diese atomare Bedrohung nicht wahrnimmt. Die 
Presse ist an dem Thema nicht interessiert: Es gibt 
keinen Aufhänger – d.h. keinen Unfall, keine aktuellen 
Atombombenexplosionen.

Die Schweizer PSR / IPPNW, die den Weltkongress 
2010 durchführen wird, hat sich für die Vorbereitungen 
Herrn Prof. Harald Müller, den Leiter der Hessischen 
Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung als Bera-
ter ausgesucht. Prof. Müller ist eine absolute Kapazität, 
er berät nicht nur die deutsche Bundesregierung und 
einzelne Fraktionen des Europaparlaments sondern ist 
auch bei Abrüstungsverhandlungen anwesend und bei 
den dazugehörigen Vorbereitungen gefragt und aktiv. 
Zudem ist er auch Berater der „Gang of  Four“ (Siehe 
Artikel auf  S.9). Er soll uns begleiten, mit professio-
nellem Rat zur Seite stehen und uns helfen, wichtige 
Kontakte zu knüpfen.

Am Vorstandswochenende vom 26./27. September in 
Basel stellte er uns eindrücklich die globalen Zusam-
menhänge, die spezifischen Probleme der atomaren 
Abrüstung und die Chance aus diesem Dilemma her-
auszukommen dar. 

Celui qui peut menacer avec de telles armes est pris •	
au sérieux. 
Les observateurs internationaux pensent, à juste ti-•	
tre, que d’ici 2030 (soit dans 20 ans) 30 pays seront 
militairement nucléarisés. 

Certains de ces pays, comme le Pakistan, ont des gou-
vernements très instables et changeant rapidement. 
Le danger est réel que ces armes, et le savoir faire qui 
s’y rattache, tombent entre des mains terroristes. Il est 
amer de constater que notre société n’a pas conscience 
de cette menace. La presse ne s’y intéresse pas: il n’y a 
pas d’accident ou d’explosion nucléaire qui permette de 
faire la une.

PSR/IPPNW Suisse organisera le congrès mondial de 
2010 ; nous nous sommes assuré la collaboration du 
Professeur Harald Müller, directeur de la Fondation 
pour la Recherche sur la Paix et les Conflits du Land 
de Hesse. Le Prof. Müller est une autorité en la ma-
tière. Il ne conseille pas seulement le Gouvernement 
fédéral allemand et le Conseil de l’Europe ; il participe 
aussi aux négociations de désarmement et son avis est 
sollicité lors des préparatifs. Il est aussi conseiller du 
« Gang of  Four » (v. page 11) Il nous assistera dans les 
travaux préparatoires du congrès et nous aidera à nouer 
de précieux contacts. 

Les 26/ 27 septembre, lors d’une réunion de comité, 
le Prof. Müller nous a expliqué de manière impression-
nante quels étaient les enjeux globaux et les problèmes 
spécifiques au désarmement nucléaire ainsi que les 
chances de surmonter la crise. 

Il a présenté deux scénarios en réponse au « qui s’en 
soucie ? »

La menace nucléaire est réelle – 
mais qui s’en soucie ?

En 1991, 1992 et 2001 l’Inde et •	
le Pakistan étaient au bord d’une 
guerre nucléaire. 
Les traités internationaux sur la •	
non-prolifération, le désarme-
ment et le contrôle des armes ont 
été ignorés ou résiliés. 
Les armes atomiques sont un •	
moyen de prestige pour quicon-
que veut être entendu sur la scène 
internationale. 



Zur Lösung des Problems „keinen juckts“ zeigte er uns 
zwei Szenarien und ihre Chancen auf:

Eine Mobilisierung der Massen – weltweit. „Dies 1. 
sei aber schlichtweg undenkbar, da die atomare 
Bedrohung im allgemeinen Denken als gelöst er- 
scheint. – Eine Öffentlichkeitsarbeit in diesem Sin-
ne könne nicht geleistet werden“.
Eine Mobilisierung der verantwortlichen Regie-2. 
rungsstellen und den kompetenten NGO’s – welt-
weit. „Hierfür wäre der Weltkongress ein ideales 
Forum.  – Braucht aber viel, sehr viel Vorbereitung, 
Zeit, Ideen und auch Geld“.

Sehr viel Arbeit kommt auf  uns zu!

Vorerst aber wünsche ich Ihnen, liebe Mitglieder, 
einen geruhsamen Jahresausklang und einen gu-
ten Rutsch ins 2009!

Euer Günter Baitsch

PS: Auf  Seite 9 finden Sie ein Résumé des Vortrags von 
Prof. Müller. Er beschreibt die Hintergründe, die beste-
henden Verträge, die aktuelle Bedrohungslage, und die 
Möglichkeiten aus dieser Bedrohung.

Une mobilisation de masse planétaire. « C’est pra-1.	
tiquement irréalisable, la menace nucléaire n’étant 
plus considérée comme un problème actuel. Un 
travail de sensibilisation du public à cette question 
est impossible ». 
Une mobilisation des responsables gouvernemen-2.	
taux et des ONG compétents au niveau mondial. 
« Le congrès mondial est un forum idéal – Mais 
il faut une très grande préparation, du temps, des 
idées et de l’argent » 

Un gros travail nous attend donc !

D’ici là je vous souhaite, chers membres, une fin 
d’année paisible et un agréable passage en l’an 
2009. 

Votre Günter Baitsch

PS : en page 11 vous trouverez un résumé de l’exposé 
du Prof. Müller. Il décrit le contexte, les traités en vi-
gueur, les menaces actuelles, et les possibilités de les 
réduire. 
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Dear IPPNW Friends,
 
After eight dark years of  neo-con rule, the American 
people voted for hope and change, backed by global 
demand for progressive new US leadership.  It feels like 
a new dawn.
 
The election of  President Barack Obama brings new-
found hope that the United States will become a cham-
pion for peace.   During the campaign, President-Elect 
Obama pledged to end the Iraq war, to restore the rule 
of  law, to close Guantánamo Bay, to reaffirm the Ge-
neva Conventions, to pursue diplomacy, and to respect 
and participate in the United Nations. Like all US presi-
dents, he has said he supports a strong military, and we 
may not find ourselves in agreement with everything 
he proposes. But of  special importance to IPPNW is 
the prospect that the US under President Obama may 

US Election and Global Nuclear Disarmament
from Michael Christ

finally show real leadership a global effort to eliminate 
nuclear weapons entirely. 
 
On the campaign trail, candidate Obama said, “A world 
without nuclear weapons is profoundly in America’s in-
terest and the world’s interest. It is our responsibility 
to make the commitment, and to do the hard work to 
make this vision a reality.”
 
We have before us an historic opportunity to set in mo-
tion the political forces for a nuclear free world.  In-
deed, as Ira Helfand has been stressing, Obama’s elec-
tion presents us with what may be “our last best chance 
to end the nuclear era.” 
 
This may be our moment.  But as Obama himself  said 
during his speech Tuesday night, “This victory alone 
is not the change we seek – it is only the chance for us 
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to make that change.  And 
that change cannot happen 
if  we go back to the way 
things were.  It cannot hap-
pen without you.” 
 
It is you – the doctors, med-
ical students, health work-
ers, and activists who carry 
the IPPNW baton today 
– who hold the promise of  
this moment.  Now comes 
the hard part. While we now 
have a US president who 
is sympathetic to what we 
have to say, we will have to 
work doubly hard over the 
next weeks and months to 
make our voices heard. 
 
We all know that what poli-
ticians say on the campaign 
trail does not always trans-
late into policy once they 
come to power.  The pres-
sure on the new administration to keep nuclear weap-
ons will be strong and relentless. Just look at the most 
recent government plans to rebuild the country’s nu-
clear weapons infrastructure, with the goal of  ensuring 
a steady flow of  new nuclear warheads for the next 50 
to100 years. In fact, the Pentagon still insists that the 
US will need as many as 4,500 nuclear weapons for the 
rest of  the 21st century!
 
Our task is to make sure that President Obama makes 
good on his pledge of  US leadership to rid the world 
of  nuclear weapons.  And thanks to MAPW and a core 
group of  stalwarts we have a running start – the Inter-
national Campaign to Abolish Nuclear Weapons. 
 
We have heard time and time again that nuclear dis-
armament cannot happen without US leadership and 
commitment. Such leadership may now be on the ho-
rizon, but it requires that we boost our own spirit of  
activism and cooperation, equal to the historic oppor-
tunity at hand.  Let us expand our exchange of  ideas, 
strategies, and actions. 
 
Our task is to make sure that President Obama makes 
good on his pledge of  US leadership to rid the world 
of  nuclear weapons.  And, thanks to MAPW and a core 
group of  stalwarts, we have a running start – the Inter-
national Campaign to Abolish Nuclear Weapons.    
 

Inauguration day is on January 20th. Between now and 
then, the Obama Administration will need to hear from 
abolitionists in the US and around the world that the 
elimination of  nuclear weapons is our highest priority. 
IPPNW has concrete plans to promote the Nuclear 
Weapons Convention—our practical roadmap to a 
nuclear-weapons-free world—in the United Nations, in 
the Rudd Commission, in dialogues with decision-mak-
ers, and during the months leading up to the 2010 NPT 
Review. PSR-USA will no doubt be redoubling its own 
outreach. We must now put the Obama administration 
at the top of  the list of  decision makers who will hear 
from us directly, and through your governments, that 
we expect a nuclear-weapons-free world to become a 
reality.
 
Let us recommit ourselves, now in this moment 
of  historic opportunity, to our own creed:  ICAN 
Abolish Nuclear Weapons! 
 
In Peace, Michael Christ

Executive Director IPPNW
mchrist@ippnw.org 
www.ippnw.org 
www.icanw.org

International
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Bildlegende: the task ahead, Chappatte Nov 2008, (Partly cloudy - Cartoons 
from the Herald Tribune, 2007-2008, Globe Cartoon)



In Memoriam

Vice-président de l’association franco-biélorusse 
"Enfants de Tchernobyl Bélarus" Vassili Neste-
renko vient de nous quitter. 

Physicien nucléaire du plus haut niveau en URSS, il a 
résisté depuis 1986 à la désinformation sur Tchernobyl. 
En 1990 il a fondé, avec l’aide de Sakharov, l’institut in-
dépendant de Radioprotection " Belrad ", pour enquê-
ter sur la contamination radioactive et venir en aide aux 
populations touchées par la catastrophe, en particulier 
les enfants.

Le 27 mai dernier il était à Genève avec Alexij Yablokov 
et Rosa Goncharova participant à la vigie aux portes 
de l’OMS, en soutien à l’action pour l’indépendance de 
l’OMS. Voici ce qu’il avait déclaré : "Je veux vous dire 
ceci : tant que les amis nous soutiennent, nous conti-
nuons à espérer que les victimes survivront. Je suis 
l’un des 800 000 liquidateurs blessés par Tchernobyl. 
Ce sont réellement des hommes oubliés dans nos pays. 
Des dizaines de milliers ont déjà quitté ce monde, ils ne 
pourront plus parler. Au nom des autres, je souhaite à 
toutes les vigies du courage et une longue vie, afin que 
vous puissiez rester ici jusqu’à la victoire. Je vous sou-
haite à tous la bonne santé que nous avions, nous les 
liquidateurs, avant d’arriver sur le réacteur. Nous étions 
tous jeunes et pleins de force. Merci."

On peut considérer que ces paroles étaient prémonitoi-
res. Il parlait comme un de ces liquidateurs profondé-
ment atteint dans sa chair. Comme le dit Michel Fernex, 
Président des ENFANTS de TCHERNOBYL BELA-
RUS : "Pour nous, Vassily Nesterenko était un ami. 

In Memoriam
VASSILI B. 
NESTERENKO 
(1934-25.08.2008)

Extrait d’un communiqué 
de Presse du 26 Août 2008 
de l’association "Enfants 
de Tchernobyl Bélarus"

Measuring the Cs137 load in children, 
(Prof. Nesterenko, Institute of  

Radioprotection BELRAD, Minsk, Belarus)

Vassili Nesterenko, Vizepräsident des französisch-
weissrussischen Vereins „Die Kinder von Tscher-
nobyl, Belarus“ hat uns soeben für immer verlas-
sen.

Als hochrangiger Atomphysiker der UdSSR hat er seit 
1986 gegen die Desinformation über Tschernobyl ge-
kämpft. 1990 gründete er mit Hilfe Sakharovs das un-
abhängige Institut für Strahlenschutz «Belrad», mit dem 
Ziel, die radioaktive Verseuchung zu messen und der 
Bevölkerung, insbesondere den Kindern, zu Hilfe zu 
kommen.  

Am 27. Mai dieses Jahres war er mit Alexij Yablokov 
und Rosa Goncharova in Genf  und beteiligte sich an 
der Mahnwache für die Unabhängigkeit der WHO. 
Dabei erklärte er: „Folgendes möchte ich Ihnen sagen: 
solange uns unsere Freunde unterstützen, werden wir 
die Hoffnung bewahren, dass die Opfer überleben kön-
nen. Ich bin einer der 800'000 verletzten Tschernobyl-
Liquidatoren. In unseren Ländern sind wir vergessene 
Menschen. Zehntausende haben diese Welt bereits ver-
lassen und können nicht mehr Zeugen sein. Im Namen 
der Anderen wünsche ich allen Mahnwachen Mut und 
langes Leben, damit sie bis zum Sieg weiter machen 
können. Ich wünsche Euch die Gesundheit, die wir Li-
quidatoren hatten, bevor wir an den Reaktor kamen. 
Wir waren jung und stark. Danke“

Diese Worte enthielten ein warnendes Vorgefühl. Er 
sprach wie einer dieser Liquidatoren, die tief  am eige-
nen Körper betroffen sind. Michel Fernex, Präsident 
der Kinder von Tschernobyl, Belarus sagte dazu:  
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Bonn/Berlin. – Die Vorbereitungen zur Gründung ei-
ner Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien 
(IRENA) sind abgeschlossen. 51 Staaten haben sich am 
24. Oktober über die Statuten dieser weltweiten Orga-
nisation verständigt. «Damit ist der Weg frei für die 
Gründungskonferenz der IRENA am 26. Januar 2009 
in Bonn», erklärte der deutsche Bundestagsabgeord-
nete Hermann Scheer, ein Initiant der IRENA. Er sei 
zuversichtlich, dass etwa fünfzig Länder Gründungs-
mitglieder der Agentur werden wollen. IRENA wird 
Regierungen praxisnah beraten und Unterstützung 
bei der Anpassung der ordnungspolitischen Rahmen-
bedingungen leisten. Seit Jahren besteht weltweit der 
Missstand, dass es für die Atomenergie und die fossilen 
Energien internationale Agenturen gibt, aber nicht für 
Erneuerbare Energien. Scheer: «Diese Lücke wird IRE-
NA schliessen».

L’arrivée d‘IRENAJetzt kommt IRENA

Bonn/Berlin – La phase de préparation est terminée 
pour IRENA, l’Agence internationale des énergies re-
nouvelables. 51 pays se sont mis d’accord le 24 octobre 
sur les statuts de cette nouvelle organisation mondiale. 
« Le terrain est maintenant prêt pour la conférence de 
création d’IRENA, qui aura lieu à Bonn le 26 janvier 
2008 », explique le député Hermann Scheer, l’un des ini-
tiateurs d’IRENA. Il est confiant qu’au moins 50 pays 
seront membres fondateurs de l’Agence. IRENA assu-
rera une assistance- conseil concrète auprès des pays 
membres et les aidera à ajuster les conditions-cadres de 
leur politique. Il existe depuis des années un décalage 
entre les énergies nucléaires et fossiles, qui bénéficient 
d’agences internationales, et les énergies renouvelables 
qui n’en ont pas. Scheer : « IRENA comble ce man-  
que ».

Nous étions conscients que l’institut Belrad n’a survécu 
que grâce à son intelligence éblouissante qui lui avait 
permis de résister à mille embûches et attaques perfi-
des dont il était victime. Le professeur Nesterenko diri-
geait le célèbre Institut de physique nucléaire de Minsk, 
quand, en Ukraine, explosait le réacteur de Tchernobyl. 
Il décide dès lors de se consacrer à la protection des 
populations, et tout particulièrement celle des enfants 
victimes d’irradiation chronique. Il y a consacré sa vie. 
Avec cela, il a négligé sa propre santé et s’est refusé trop 
souvent le repos dont il avait besoin."

Utilisant toutes les données recueillies depuis 1990, 
Vassili Nesterenko était en train de réaliser un ATLAS 
du radiocésium accumulé dans l’organisme des enfants 
vivant dans les régions contaminées. Il était sans doute 
le seul témoin de cette envergure des conséquences 
de Tchernobyl. Il est donc nécessaire de poursuivre 
son œuvre. L’institut Indépendant de Radioprotection 
"Belrad" doit survivre à ce grand homme courageux, 
d’une abnégation totale, et qui a consacré sa vie à la 
recherche de la vérité. Il a tenté de réparer et de limiter 
les dommages faits à l’homme par la plus grande des 
catastrophes nucléaires.

ENFANTS de TCHERNOBYL Bélarus
20, Rue Principale
F - 68480 BIEDERTHAL
E-mail : etchernobyl@doubleclic.asso.fr

„Für uns war Vassili Nesterenko ein Freund. Wir waren 
uns bewusst, dass das Belrad Institut nur dank seiner 
glänzenden Intelligenz überleben konnte, welche ihm 
auch half, den Tücken und perfiden Angriffen zu wi-
derstehen. Zur Zeit der Tschernobyl Explosion war 
Professor Nesterenko Direktor des berühmten Institu-
tes für Atomphysik in Minsk. Er beschloss danach, sich 
dem Schutz der Bevölkerung zu widmen, insbesondere 
den Kindern, die einer chronischen Bestrahlung aus-
gesetzt sind. Diesem Ziel hat er sein Leben gewidmet. 
Seine eigene Gesundheit hat er vernachlässigt und die 
Ruhe, die er benötigt hätte, sich selbst verweigert.“

Vassili Nesterenko war daran, die seit 1990 erhobenen 
Daten zu einem Atlas über das angehäufte Radiocä-
sium im Organismus der in der  betroffenen Region 
lebenden Kinder zusammenzustellen. Nesterenko war 
zweifellos der einzige Zeuge, der über das Ausmass 
von Konsequenzen für Tschernobyl berichten konn-
te. Sein Werk muss weiter geführt werden. Belrad, das 
unabhängige Institut für Strahlenschutz, muss den Tod 
dieses mutigen Mannes überleben. Er hat sich aufge-
opfert, sein Leben der Suche nach Wahrheit gewidmet 
und alles daran gesetzt, den durch die grösste nukleare 
Katastrophe am Menschen verursachten Schaden zu 
reparieren und zu begrenzen. 

In Memoriam
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Von Günter Baitsch

(Auszüge, Zusammenfassung aus dem Beitrag von Prof. Harald 
Müller sowie aus der anschliessenden Diskussion vom 27. Sep-
tember 2008).

Die Bedrohungslage.
Das Gefühl, die nukleare Gefahr sei mit dem Ende des 
Ost-West Konflikts vorbei, ist unbegründet.
• Zwischen den USA und Russland steigt die Span-

nung.
• Weitere hochbrisante Spannungsfelder sind Russ-

land-China und Indien-China jeweils wegen Grenz-
streitigkeiten und Machtrivalität.

• Indien und Pakistan standen 1991, 1999 und 2001 
an der Schwelle eines Nuklearkrieges. Bei den in-
stabilen Verhältnissen in Pakistan, dem Pakistan-
Afghanischen Grenzproblem, der Interaktion der 
USA in Afganistan, aber auch dem USA-Indien 
Atomtechnologie-Deals ist eine Eskalation jeder-
zeit möglich. Diese Region muss derzeit als die in-
stabilste der Welt angesehen werden. 

• Die bekannte Vernichtungsdrohung Irans gegen Is-
rael, sowie die Drohung Israels, die iranischen Ato-
manlagen evtl. mit Nuklearsprengköpfen zu zerstö-
ren lässt die Gefahr eines- wenn auch begrenzten 
– Nuklearkrieges ansteigen. Die USA konnte dies 
bisher verhindern.

• Internationale Bemühungen und Verträge haben 
erreicht:  Dass es bisher „nur“ 10 Staaten mit militä-
risch nuklearen Aktivitäten gibt. (37 hatten die Ab-
sicht). Knapp 50 Staaten sind technisch in der Lage 
Nuklearwaffen herzustellen. Mehr als 100 Staaten 
hätten die wirtschaftliche Möglichkeit. Bisher hat 
sich der NPT1 (Nichtweiterverbreitungsvertrag) 
gelohnt und bewährt. Der Trend droht sich jedoch 
zu wenden. 2030 könnte es 20-30 Kernwaffenstaa-
ten geben. Derzeit erneuern die USA, China, Russ-
land, England und Frankreich ihre Arsenale an un-
terschriebenen internationalen Verträgen vorbei.

Was funktioniert noch?
Die USA und Russland vermindern die Zahl der (ver-
alteten) aktiven Sprengköpfe (Start I2 und Moskauver-
trag3). Mit grossem finanziellem Aufwand wird Russ-
land unterstützt, um die Sicherheit bei der Entsorgung 
des alten Nuklearmaterials zu gewähren. Dieses wird 
teilweise in AKW’s als Brennmaterial benutzt. 

Was funktioniert nicht?
• Der Moskauer Vertrag über Rüstungskontrolle wird 

nicht vollzogen.
• Der ABM-Vertrag4 über Raketenabwehrsysteme 

wurde aufgekündigt.
• Start II2  ist nie in Kraft getreten.
• Die Genfer Abrüstungskonferenz5 hat kein Ar-

beitsprogramm
• Der NPT wird von den USA nicht eingehalten und 

droht 2010 zu scheitern
• Das Protokoll des Biowaffenübereinkommens6 ist 

gescheitert.
• Russland hat den INF-Vertrag7 über nukleare Mit-

telstreckenraketen in Frage gestellt.

Man könnte verzweifeln und fragt sich, was soll 
das ganze Gerede.

Aber: Rüstungskontrolle und Gespräche über Abrü-
tungsmassnahmen scheinen geeignet, nicht aggressive 
Absichten zu signalisieren und können das Sicherheits-
dilemma entscheidend mindern und Vertrauen stei-
gern. Die momentane Krise kann nur durch eine ent-
schlossene Rückkehr der führenden Akteure zu einer 
kooperativen Sicherheitspolitik überwunden werden. 
Ein umfassender neuer Start ist vonnöten. Neue Ak-
teure müssen mitmachen. 

Warum machen neue Verhandlungen Sinn?
Sie helfen die Beziehung unter Grossmächten zu sta-
bilisieren. Aufgrund der Erfahrung früherer Verhand-
lungen, führen Gespräche zu einer Transformation der 
Beziehungen und zu einem Verhältnis grösseren wech-
selseitigen Vertrauens.

Was macht Hoffnung?
• Die Ankündigungen des neuen amerikanischen 

Präsidenten als kooperierendes Mitglied in die Staa-
ten der Weltgemeinschaft zurückzukehren.

• Die „Gang of  Four“ mit ihrer „Nuclear Threat 
Initiative“ (NTI) und dem Arbeitspapier „Vision 
and Steps“. Ehemalige amerikanische eher konser-
vative Minister (Kissinger, Perry, Nunn, Schultz), 
die selbst das amerikanische Nuklearprogramm 
etabliert haben, gründeten obengenannte Initiative 
aus der Sorge über die schnelle Proliferation der 
Atomwaffen und einem drohenden Nuklearkrieg. 
Sie fordern die Abschaffung sämtlicher Nuklear-

Wege zur nuklearen Abrüstung
Von der Eiszeit in den Frühling
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waffen und legen einen klaren Plan vor „Vision and 
Steps.“. Diese Nuclear Threat Initiative ist mit viel 
Stiftungsgeld ausgerüstet.

• In England arbeitet ein eher konservatives militä-
risches Forschungsinstitut in einer ähnlichen Rich-
tung.

Wie kann sich die IPPNW an diesem Weltkon-
gress einbringen?(Vorschläge von Prof. Müller auch in der 
Diskussion entstanden). 

Wie können wir helfen, die Vision einer atom-
waffenfreien Welt zu verbreiten? Optionen für 
IPPNW:
• eine gemeinsame Erklärung mit anderen Friedens-

nobelpreisträgern im Sinne der „Vision and steps“ 
zbs. Pugwash, Kofi Annan, El Baradei.

• Beratung mit anderen NGO’s über eine „nukleare 
Abrüstungskampage“ (Boston?)

• Fokusierung auf  die definierte Schritte in Abstim-
mung mit der Nuclear Threat Initiative. (NTI)

1) NPT.  Der Atomwaffensperrvertrag oder Nichtverbreitungsvertrag, (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), ist ein internationaler Vertrag, der das Verbot der 
Verbreitung und die Verpflichtung zur Abrüstung von Kernwaffen sowie das Recht auf die friedliche Nutzung der Kernenergie zum Gegenstand hat. In dem Vertrag haben die 
Unterzeichnerstaaten sich zudem verpflichtet, "in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen ... über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger 
und wirksamer internationaler Kontrolle." Der Atomwaffensperrvertrag wurde von den fünf Atommächten USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und Volksrepublik China 
und mittlerweile von 184 Staaten ohne Atomwaffen unterzeichnet. Lediglich vier Nationen sind derzeit nicht Mitglied: Indien, Israel, Nordkorea und Pakistan. Muss 2010 neu 
verhandelt werden und droht zu scheitern.

2) Start I (Strategic Arms Reduction) wurde am 31. Juli 1991, fünf Monate vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, von George H. W. Bush und Michail Gorbatschow unter-
zeichnet und ist am 5. Dezember 1994 in Kraft getreten. Das Abkommen sah eine Verminderung auf 1.600 Trägersysteme mit maximal 6.000 anrechenbaren Nukleargefechts-
köpfen vor. Zudem die Halbierung der schweren sowjetischen Interkontinentalraketen  SS-18 Satan und eine Untergrenze von 4.900 Atomsprengköpfen für beide Seiten. Wei-
tere Vereinbarungen betrafen Verifikationsmaßnahmen z. B. Vor-Ort-Inspektionen und ein Verbot bei Testflügen von Raketen die übermittelten Telemetriedaten zu verschlüsseln.                                                                                                                                
Start II. Der Nachfolger von START I verlangte die Deaktivierung aller landgestützten Interkontinentalraketen mit Mehrfachsprengköpfen. Damit mussten alle russischen SS-18 
und amerikanischen Peacekeeper-Raketen vernichtet werden. Zudem wurde der Abbau der strategischen Atomsprengköpfe bis zum Jahr 2003 auf maximal 3.000 bis 3.500 
pro Seite vereinbart. START II sah aber keine tatsächliche Vernichtung der von den Trägersystemen entfernten Sprengköpfe vor und begrenzte auch nicht die Lagerhaltung der 
Sprengköpfe. Er wurde mehrfach abgeändert und ergänzt (SORT). Bis heute aber nicht in Kraft

3) Moskau Vertrag. Er wurde am 12. August 1970 zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland geschlossen. In ihm verpflichten sich beide Länder, den 
internationalen Frieden aufrecht zu erhalten und den Entspannungsprozess zu fördern, damit sich die Lage in Europa normalisiert. Die beiden Staaten verpflichten sich ihre 
Konflikte friedlich zu lösen, die bestehenden Grenzen der europäischen Staaten zu achten und keine Gebietsansprüche gegen irgend jemanden zu erheben. 

4) ABM Vertrag. Der ABM-Vertrag aus dem Jahr 1972 war ein Vertrag zwischen den USA und der UdSSR zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen (Anti-Ballistic Missiles, 
ABM). Er war Ergebnis der SALT-Verhandlungen. Am 13. Juni 2002 traten die USA einseitig vom Vertrag zurück.

5) Genfer Abrüstungskonferenz (UNDC).Die Abkürzung UNCD steht für UN Conference on Disarmament Die Genfer Abrüstungskonferenz ist das einzige multilaterale 
Forum für Verhandlungen über Rüstungskontrolle und Abrüstung im weltweiten Rahmen. Die Konferenz wurde  im Jahr 1979 neustrukturiert und auf 40 Mitglieder erweitert 
und in Conference on Disarmament (CD) umbenannt. Sie hat zur Zeit kein Arbeitsprogramm.

6) Biowaffenkonvention. Die Biowaffenkonvention, mit vollem Titel „Konvention über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen“, ist ein am 16. Dezember 1971 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen angenommener völker-
rechtlicher Vertrag, der die Herstellung und die Verbreitung von biologischen Waffen verhindern soll. Sie ist zusammen mit der 1993 abgeschlossenen Chemiewaffenkonvention 
ein Nachfolgeabkommen zum Genfer Protokoll von 1925, mit dem erstmals der Einsatz von giftigen Gasen und bakteriologischen Methoden als Methoden zur Kriegsführung 
vertraglich verboten wurde.

7) INF-Vertrag.  Als INF-Verträge (Intermediate Range Nuclear Forces, zu deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme) oder als Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstrek-
kensysteme bezeichnet man die Verträge über die Vernichtung aller Raketen mit mittlerer und kürzerer Reichweite (500 bis 5500 Kilometer) und deren Produktionsverbot 
zwischen der Sowjetunion und den USA vom 8. Dezember 1987. Die Zukunft des INF-Vertrages erscheint indes fraglich. Wie Russlands Präsident Wladimir Putin am 10. Februar 
2007 erklärte, dient der Vertrag angesichts der von den USA beabsichtigten Aufstellung von Teilen eines bodengestützten Raketenabwehrsystems in der Tschechischen Republik 
und Polen den russischen Sicherheitsinteressen nicht länger..

Ein Vertragswerk der Zukunft.  (Neben dem NPT eines der wichtigsten Vertragswerke der Zukunft)
The Fissile Material Cutoff Treaty (FMCT) 
Am 11. August 1998 beschlossen die 61 Mitgliedsstaaten der Genfer Abrüstungskonferenz (Conference on Disarmament, CD) die Aufnahme von Verhandlungen über ein "Ver-
bot der Produktion von spaltbarem Material für Kernwaffen und andere Kernsprengkörper" 
Ein solches "Cut-off"-Abkommen stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt dar.  Die Verhandlungen sind außerdem wichtig, weil mit ihnen die 
Pattsituation in der nuklearen Rüstungskontrolle überwunden wird und außerdem die drei de facto-Atomwaffenstaaten Indien, Israel und Pakistan in den Rüstungskontrollpro-
zeß eingebunden werden.  Schließlich wird ein FMCT die Transparenz in der nuklearen Rüstung erhöhen, denn alle Staaten werden ihre Bestände an spaltbaren Materialien für 
Kernwaffen offenlegen müssen.

• Lobbyarbeit der IPPNW in anderen Ländern mit 
Entscheidungsträgern. Im Sinne NTI.

• eine gemeinsame Konferenz mit anderen Abrüs-
tungs-NGO’s im Vorfeld der NPT-review

• eine Veranstaltung mit Bündnispartnern (Pugwash, 
Greenpeace und Nobelpreisträgern) anlässlich des 
Weltkongresses.

Merke, den politischen Wettbewerb gewinnt man 
in der Mitte.

Prozedere:
• Prof. Müller nimmt Kontakt mit der „Gang of  

Four“ auf
• Prof  Müller wurde vom Vorstand als Berater/

Coach genehmigt.
• Der Vorstand bzw. die zu bildende Arbeitsgruppe 

„Weltkongress 2010“ wird regelmässig mit ihm in 
Kontakt stehen.

Wer Interesse, Zeit und Energie hat mitzumachen, 
ist willkommen. Bitte im Sekretariat melden.

THEMA
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Par Günter Baitsch
(Condensé de l’exposé du Prof. Harald Müller et des 
débats qui ont suivi)

La menace
Il serait illusoire de croire que la menace nucléaire a 
disparu avec la fin du conflit Est-Ouest. 
• Les tensions américano-russes augmentent
• De fortes tensions existent entre la Russie et la 

Chine et entre la Chine et l’Inde, issues de rivalités 
de pouvoir et de litiges frontaliers

• En 1991, 1992 et 2001 l’Inde et le Pakistan étaient 
au bord d’une guerre nucléaire. Compte tenu de 
l’instabilité du Pakistan, des problèmes frontaliers 
avec l’Afghanistan et de l’accord nucléaire entre 
l’Inde et les Etats-Unis, une escalade du conflit est 
possible à tout moment. C’est la région la plus ins-
table de la planète. 

• L’Iran menace Israël d’anéantissement nucléaire et 
Israël menace en retour de détruire les installations 
atomiques iraniennes au moyen d’ogives nucléaires. 
Jusqu’ici les USA ont pu empêcher une telle guerre 
atomique – même localisée.  

• Les efforts et les accords internationaux ont per-
mis de limiter à dix le nombre d’Etats aux capaci-
tés militaires nucléaires (37 pays étaient candidats). 

Vers un désarmement nucléaire
De la glaciation au dégel

50 Etats en auraient les capacités techniques, plus 
d’une centaine les moyens financiers. Jusqu’ici le 
TNP1 a fait ses preuves, mais la tendance risque de 
s’inverser : en 2030 il pourrait y avoir 20 à 30 pays 
détenteurs de l’arme atomique. Les USA, la Chine, 
la Russie, la France et la Grande-Bretagne renou-
vellent leurs arsenaux en dépit des accords signés. 

Qu’est-ce qui fonctionne encore ?
• Les USA et la Russie ont diminué le nombre de 

leurs (vieilles) ogives (START12 et Accords de 
Moscou3). 

• La Russie est soutenue par de gros moyens finan-
ciers afin d’assurer une élimination sûre du vieux 
matériel nucléaire, ce dernier étant partiellement 
utilisé comme combustible dans des usines atomi-
ques.

Qu’est-ce qui ne fonctionne plus ?
• L’accord de Moscou sur le contrôle des armements 

n’est pas appliqué. 
• L’accord ABM4 sur le système de défense par mis-

siles a été dénoncé.
• START II2 n’est jamais entré en vigueur.
• La Conférence de Genève sur le désarmement5 n’a 

pas de programme.
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• Le TNP n’est pas respecté par les USA et risque de 
ne pas être reconduit en 2010.

• Le protocole d’un traité sur les armes biologiques6  
a échoué.

• La Russie remet en cause le traité INF7 sur les mis-
siles à moyenne portée. 

On pourrait désespérer et se demander à quoi tout 
cela rime
Mais : Le dialogue sur le contrôle des armements per-
met de déceler chez l’adversaire quelles sont les inten-
tions non agressives ; il reste utile pour renforcer la 
confiance et augmenter la sécurité.   

La crise actuelle ne peut être surmontée que par un re-
tour des principaux acteurs à une politique de sécurité 
et de coopération. Il faut un nouveau départ et la parti-
cipation de nouveaux acteurs. 

Pourquoi de nouvelles négociations ont-elles un 
sens ?
Parce qu’elles contribuent à stabiliser les relations entre 
grandes puissances. L’expérience a monté que le dia-
logue influençait la relation et améliorait la confiance 
mutuelle. 

Quels espoirs ?  
• Le nouveau Président américain promet un retour 

à une politique de coopération avec la communauté 
internationale.  

• Quatre anciens ministres conservateurs américains 
(Schultz, Kissinger, Perry, Nunn), appelés « Gang 
of  Four »,  - à l’époque eux-mêmes promoteurs 
du programme nucléaire américain -, ont lancé la « 
Nuclear Threat Initiative » (NTI) en réponse à l’in-
quiétante prolifération et à la menace d’une guerre 
nucléaire. L’initiative demande l’abolition de toutes 
les armes atomiques et élabore un plan précis « Vi-

                                                           
[1] Le TNP (Traité de Non Prolifération des Armes atomiques) engage les 184 Etats signataires à un désarmement nucléaire sous contrôle 
international rigoureux. Seuls Israël, le Pakistan, l’Inde et la Corée du Nord ne sont pas signataires.

[2] START I (Strategic Arms Reduction). Signé en juillet 1991 par Reagan et Gorbatchev et en vigueur le 5 décembre 1994, le traité prévoit la 
réduction du nombre des missiles et des ogives nucléaires avec système de contrôle.

START II, successeur de START I, n’est jamais entré en vigueur.

[3] Accord de Moscou. Signé le 12 août 1970 l’accord de Moscou engage l’Union soviétique et la République fédérale allemande à une politique de 
détente et au respect des frontières.

[4] AMB (Anti-Balistic Missiles), traité visant la réduction des systèmes de défense anti-missiles. Dénoncé unilatéralement par les USA en 2002.

[5] Conférence de Genève sur le désarmement, UNCD (UN Conference on Disarmament) Forum multilatéral de contrôle des armements. N’a 
actuellement pas de programme de travail.

[6] De son plein titre la « Convention sur l’interdiction du développement, de la fabrication et du stockage d’armes biologiques et chimiques et sur 
la destruction de ces dernières » a été adoptée le 16 décembre 1971 par l’Assemblée générale de l’ONU.

[7] Intermediate Range Nuclear Forces. Le traité prévoit la destruction des missiles à moyenne portée. Le traité est remis en question par le projet 
d’installation de boucliers antimissiles en Pologne et en Tchéquie.

sion and Steps ». La NTI est dotée d’importants 
moyens financiers. 

• Un Institut militaire britannique, de tendance plu-
tôt conservatrice, travaille dans le même sens. 

Que peuvent les IPPNW, et comment le Congrès mon-
dial peut-il contribuer à un monde sans armes atomi-
ques ?

Quelles options pour IPPNW ?
• Rédiger une déclaration commune avec d’autres 

lauréats du Prix Nobel de la Paix, comme Pugwash, 
Kofi Annan, El Baradei, dans l’esprit de « Vision 
and Steps» 

• Consulter d’autres ONG’s en vue d’une « Campa-
gne sur le désarmement nucléaire » (Boston ?)

• Se concentrer sur quelques aspects en accord avec 
la NTI

• Faire du « lobbying » auprès des décideurs étran-
gers, dans l’esprit de la NTI

• Convoquer une conférence commune avec d’autres 
ONG’s travaillant pour le désarmement, en prélude 
de la Conférence d’examen du TNP.

• Organiser une manifestation commune avec nos 
partenaires (Pugwash, Greenpeace, Prix Nobel) à 
l’occasion du Congrès mondial

Rappelons-nous que la lutte politique se gagne au 
centre

Comment procéder ?
• Le Prof. Müller prendra contact avec le « Gang of  

Four»
• Le Prof. Müller est agrée par le Comité pour être 

notre conseiller 
• Le groupe de travail « Congrès mondial 2010 » res-

tera en contact régulier avec lui. 
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PSR / IPPNW
Generalversammlung 2008
Assemblée générale 2008

Die Generalversammlung fand am 20. November an 
der Universität in Zürich statt. Wir danken Roman 
Sandoz ganz herzlich für die Organisation und für die 
Bekanntmachung der öffentlichen Filmvorführung bei 
den StudentInnen der medizinischen Fakultät Zürich.

Beschlussprotokoll der Generalversammlung 2008

20. November, Uni Zürich, 20.00 – 20.40 Uhr

Anwesend: Günter Baitsch, Jean Berner, Karin Etter, Urs-Peter Frey, Claudio Knüsli, André Michel, Arthur Muhl, Andreas 
Nidecker, Roman Sandoz, Johanna Spieler, Tonina Steinmann, Jürg Ulrich, Martin Vosseler, Martin Walter

Entschuldigt: Viele Mitglieder haben sich schriftlich entschuldigt. Vom Vorstand: Jacques Moser, Aurelio Nosetti, Jean-Luc 
Riond, Heike Tomalak

Protokoll: Claudia Bürgler

1. Statutarischer Teil.
Begrüssung durch den Präsidenten Claudio Knüsli•	
Das Protokoll der Generalversammlung vom 15. November 2007 wird verdankt und genehmigt.•	
Der Jahresbericht wird genehmigt. (Siehe Seite 15) Claudio Knüsli teil mit, dass Prof. Nesterenko im August dieses Jah-•	
res verstorben ist. Prof. Nesterenko war an vielen unserer Kongresse als Referent aufgetreten und wir waren ihm und 
seiner Arbeit sehr verbunden.
Urs-Peter Frey präsentiert die Jahresrechnung (siehe Seite 18). Das Vereinsjahr schliesst per 30.09.2008 mit einem •	
Überschuss von Fr. 20‘121.50. Der Vermögenssaldo auf dem Bankkonto sowie auf dem Postscheckkonto ist durch 
Bestätigung des Saldos in den Unterlagen nachgewiesen. Das Eigenkapital des Vereins beträgt nach Verbuchung des 
Überschusses Fr. 66‘265.36. Martin Walter verliest den Revisorenbericht. Der Antrag der Revisoren Urs Stillhard und 
Felix Ameseder die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und den Kassier Urs-Peter Frey zu entlasten wird 
einstimmig gutgeheissen.
Budget für das kommende Jahr. Der Vorstand legte einen Budgetentwurf zur Diskussion vor. Das einstimmig bewilligte •	
Budget	finden	Sie	auf	Seite	18.
Wahlen. Es lagen keine Kandidaturen für Vorstand oder das Präsidentenamt vor. •	

2. Programm für das kommende Jahr
Es wurden folgende Projektschwerpunkte für das Vereinsjahr 1.10.08 – 31.09.09 beschlossen:

Vorbereitungsarbeiten IPPNW Worldcongress 2010•	
Fundraising•	
Bildung des Organisationskomitees mit regelmässigen Treffen•	
Massnahmen im Vorfeld: Zbs. Gemeinsame Aktionen mit anderen Friedensnobelpreisträgern im Hinblick auf die NPT •	
Review.
Programmgestaltung•	

Engagement in der Allianz Stopp Atom. Unser Mitglied Jean-Jacques Fasnacht vertritt uns dort auch im Vorstand.•	

Begleitprogramm
Die	öffentliche	Filmvorführung	“Le	Sacrifice”	fand	um	18.15	Uhr	vor	der	eigentlichen	GV	statt.	Gut	10	MedizinstudentInnen	
duften wir begrüssen. Claudio Knüsli führte kurz zum Thema Liquidatoren ein, Martin Vosseler beschrieb prägnant und span-
nend die Entstehungsgeschichte der PSR / IPPNW, Andreas Nidecker stellte den geplanten Weltkongress und unser Enga-
gement in Sachen Abschaffung der Atomwaffen vor und Roman Sandoz die IPPNW Stundentengruppe. Die nach dem Film 
entstandene interessante Diskussion konnten wir am anschliessenden Aperitif mit den Medizinstudierenden weiterführen. 
Wer weiss, vielleicht konnten wir die eine oder den anderen für unser Anliegen sensibilisieren und vielleicht gar zu einem 
Engagement in der Schweizer Studentengruppe gewinnen?

L’assemblée générale s’est tenue le 20 novembre à 
l’Université de Zurich. Merci à Roman Sandoz de l’avoir 
organisée et d’avoir informé les étudiants de la Faculté 
de médecine de la projection publique du film.

Assemblée Générale 2008
13



Procès-verbal de l’Assemblée générale 2008

20 novembre 2008, Université de ZH,  de 20h00 à 20h40

Présents : Günter Baitsch, Jean Berner, Karin Etter, Urs-Peter Frey, Claudio Knüsli, André Michel, Arthur Muhl, Andreas 
Nidecker, Roman Sandoz, Johanna Spieler, Tonina Steinmann, Jürg Ulrich, Martin Vosseler, Martin Walter

Excusés: De nombreux membres se sont excusé par écrit. Du Comité : Jacques Moser, Aurelio Nosetti, Jean-Luc Riond, 
Heike Tomalak

PV: Claudia Bürgler

1. Partie statutaire 
Message de bienvenue du président Claudio Knüsli•	
Le PV de l’AG du 15 novembre 2007 est approuvé avec remerciements.•	
Le rapport annuel est approuvé (cf. page 16) Claudio Knüsli rappelle que le Prof. Nesterenko est décédé en août de •	
cette année. Il avait participé comme orateur à plusieurs de nos congrès et nous lui étions très attachés. 
Urs-Peter Frey présente les comptes annuels (cf. page 18). L’année se termine au 30 septembre 2008 par un excé-•	
dant	de	Fr.	20‘121.50.	Le	solde	des	comptes	bancaire	et	postal	est	conforme	aux	pièces	justificatives.	La	fortune	de	
l’Association,	après	capitalisation	de	l’excédant,	se	monte	66‘265.36	francs.	Martin	Walter	lit	le	rapport	des	vérificateurs	
des comptes Urs Stillhard et Felix Ameseder. La proposition de décharger le caissier Urs-Peter Frey est acceptée à 
l’unanimité..
Le comité propose le budget pour l’année prochaine. Il est accepté à l’unanimité. Vous trouverez les détails en page 18•	
Elections : aucun candidat ne s’était présenté pour le comité ni le poste de président. •	

2. Programme pour l’année à venir 
Les priorités pour l’année du 10.08 – 31.09.09 sont les suivantes :

Travaux préparatoires pour le congrès mondial IPPNW 2010•	
Recherche de fonds •	
Constitution d’un comité d’organisation avec rencontres régulières•	
Mesures préliminaires au congrès : p.ex. action commune avec d’autres Prix Nobel de la Paix en prélude à la confé •	

 rence d’examen du TNP.
Elaboration du programme •	

Participation à « l’Alliance Non au Nucléaire ». Notre membre Jean-Jacques Fasnacht nous représente au comité. •	

Programme d’accompagnement
La	projection	publique	du	film	“Le	Sacrifice”	a	eu	lieu	à	18h15,	avant	l’AG.	Une	dizaine	d’étudiant	étaient	présents.	Claudio	
Knüsli a introduit le thème des liquidateurs, tandis que Martin Vosseler retraçait brillamment l’histoire de PSR / IPPNW. An-
dreas Nidecker a présenté le prochain congrès mondial, et notre engagement en faveur de l’abolition des armes atomiques, 
alors	que	Roman	Sandoz	a	présenté	le	groupe	d’étudiants	IPPNW.	Une	discussion	intéressante	a	suivi	la	projection	du	film,	
qui s’est poursuivie durant l’apéritif. 
Nous espérons avoir réussi à sensibiliser l’un ou l’autre des étudiants à nos préoccupation, voire à les motiver à joindre le 
groupe d’étudiants.
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Vorstand                                                              
Regelmässige Vorstandstreffen fanden auch dieses Jahr 
statt,  zweimal davon gar zu einem ganzen Wochenende, im 
Mai bei Michel Fernex in Biederthal und im September in 
der Kulturvilla in Basel.  Seit der letzten Generalversamm-
lung gehört neu zum Vorstand Roman Sandoz, Medizin-
student, der mit Engagement auch dabei ist, eine Schweizer 
IPPNW Studentengruppe aufzubauen. Obwohl nicht den 
Berichtszeitraum betreffend: Unser Vorstandsmitglied Guy 
Morin ist seit Ende Oktober 2008 der neue Stadtpräsident 
von Basel, dazu möchten wir ihm herzlich gratulieren. 

Mitglieder
Der langsame aber stetige Mitgliederschwund hält leider an, 
nur sehr wenige Neumitglieder konnten gewonnen werden. 
Per Ende Vereinsjahr zählen wir knapp 700  Mitglieder, da-
von rund 55 aus der Romandie und 10 aus dem Kanton 
Tessin. Erfreulich ist die Tatsache, dass wir trotz weniger 
Mitgliedern leicht höhere Mitgliederbeitragseinnahmen 
verzeichnen durften. Auch die Spendenbereitschaft in-
nerhalb der Mitglieder ist gestiegen, insbesondere für den 
Weltkongress.

Aktivitäten (Auszug):
IPPNW-Weltkongress in Delhi. Von besonderem Interes-
se war der IPPNW-Weltkongress in Delhi im März dieses 
Jahres, nachdem wir uns ja ein paar Monate vorher erfolg-
reich für die Ausrichtung des Kongresses 2010 beworben 
haben. Andreas Nidecker, Günter und Marianne Baitsch, 
Martin Walter, Roman Sandoz und Claudia Bürgler nah-
men daran teil. Der Kongress mit über 600 Teilnehmern  
ging mit der Annahme einer Delhi-Deklaration zu Ende. In 
dieser bekräftigen alle Teilnehmer aus über 60 Ländern ihre 
Entschlossenheit, sich nachdrücklich für eine Welt ohne 
Kernwaffen einzusetzen. Einen Nuklearkrieg als schlimms-
te aller Kriegsformen zu verhindern, indem die Welt von 
Atomwaffen befreit wird, das bleibe das wichtigste Ziel der 
IPPNW. Der Kongress beinhaltete viele interessante Vor-
träge, wobei der von Susan Georg am meisten imponierte. 
(Siehe PSRnews 01/2008).
Ausserdem erhielt Andreas Nidecker die Möglichkeit, den 
nächsten Weltkongress 2010 in Basel mit einer kurzen Prä-
sentation anzukündigen.

How the Countries of  Former Soviet Union Deal With 
Nuclear Arms and Nuclear Energy. Zum diesem Thema 
veranstalteten wir in Zusammenarbeit mit dem Freun-
des- und Förderkreis Osteuropa ein Symposium am 26. 
April zum Tschernobyltag an der Universität in Basel. Zu 
den Referenten aus Weissrussland zählten V. Nesterenko, 

R. Goncharova und A. Nablokow sowie V. Novoselov, S. 
Krasnoslobodtseva, Chelyabinsk. 

Monte Verità Konferenz. Die im April geplante Nachfol-
gekonferenz „Nuclearisation in Europe and Middle East, 
from threat to preventive action“, konnten wir wegen feh-
lenden finanziellen Mitteln und Ressourcen nicht wie ge-
plant durchführen. Eine Alternativveranstaltung fand auf  
Initiative von Günter Baitsch am 26./27. September in der 
Kulturvilla in Basel statt. Wir luden Prof. Harald Müller 
von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktfor-
schung ein, der am Samstag-Nachmittag an einem öffent-
lichen Anlass zum Thema „Atomwaffen / Atomwaffen-
sperrvertrag 2008“ ein eindrückliches Referat hielt. (Den 
Vortrag können Sie beim Sekretariat beziehen). 

Weltkongress 2010 in Basel. Diese grosse Aufgabe verlangt 
natürlich auch eine grosse Vorausplanung. Wir sind glück-
lich und dankbar, dass uns der Rektor der Universität Basel, 
Prof. Loprieno, das Kollegiengebäude im August 2010 für 
unseren Kongress zur Verfügung stellen wird. Als erster 
Schritt gilt es nun, die Finanzierung zu sichern. Im Som-
mer entwickelten wir dazu in Zusammenarbeit mit einer 
Werbeagentur eine Sponsordokumentation in deutsch und 
englisch.  Die Suche nach geeigneten Spendern und Spon-
soren hat im September intensiv begonnen.  Wir konnten 
unser Ex-Vorstandsmitglied Kathryn Schneider gewinnen, 
uns in dieser Aufgabe beratend und tatkräftig zur Seite zu 
stehen. Die Aufgabe des OK Präsidiums hat Andreas Nide-
cker, der Initiator, übernommen. Arbeitssitzungen zu Inhalt 
und Organisation finden laufend statt. Als Berater steht uns 
Prof. Harald Müller, der neben seinem grossen Wissen auch 
Kontakte zu hochkarätigen möglichen Referenten hat, zur 
Seite.  Martin Walter ist dabei, die Kongresswebsite aufzubau-
en, erste Infos sind bereits publiziert: www.ippnw2010.org.

PSRnews. Unsere Mitgliederzeitschrift erhielt Verstärkung 
in der Redaktion: Jacques Moser, der bereits bis anhin die 
Übersetzung ins französische ehrenamtlich übernommen 
hat. Gemäss den Wünschen und Kritiken unserer LeserIn-
nen nach unserer Befragung vom April, werden die Aus-
gaben etwas dünner mit gekürzten, zusammengefassten 
Texten, die Erscheinungsfrequenz 3x jährlich jedoch wird 
beibehalten.

Mitarbeit/Mitgliedschaft in anderen Projekten/Orga-
nisationen
Allianz Stopp Atom. Wir sind eines der 32 Mitglieder, die 
sich in der Allianz im August 2007 zusammengeschlossen 
haben mit dem Ziel, den Bau neuer Atomkraftwerke zu 
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verhindern und eine nachhaltige, auf  erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz fokussierte Energiepolitik zu fördern. 
Martin Walter, der einen Vorstandsitz innehatte, hat diesen 
im laufenden Jahr wegen Überlastung abgegeben. Jean-
Jacques Fasnacht wird ihn ersetzen, worüber wir uns sehr 
freuen. www.allianzstoppatom.ch

EDA NPT Arbeitsgruppe. Andreas Nidecker wurde zur 
Mitarbeit in einer vom EDA initiierten Arbeitsgruppe mit 
hochrangigen EDA- Mitarbeitern eingeladen, diskutiert 
wird der NPT-Vertrag. Zudem wird ein Policy-Paper zur 
Erweiterung der Atomwaffenfreien Zone Europa ausge-
arbeitet, das dann Micheline Calmy Rey und anschliessend 
dem Gesamtbundesrat unterbreitet wird. Wichtig ist, dass 
in einem ersten Schritt nicht eine AWFZ Europa angestrebt 
wird, sondern nur eine Erweiterung mit Initiator Schweiz, 
die ja de facto bereits eine Atomwaffenfreie Zone ist.

Parliamentary Network for Nuclear Disarmament. Wir un-
terstützen die Initiative und arrangierten Treffen mit Alyn 
Ware (PNND) und verschiedenen Parlamentariern. Anfra-
gen/Motionen zur Erweiterung der AWFZ Europa wur-

den eingereicht. Gleichzeitig schrieben wir sämtliche Nati-
onal-und Ständerätinnen, EDA-Diplomaten, VBS Kader 
und Bundesrätinnen an und schickten ihnen 2 Sets unserer 
Postkarten „We need a Nuclear Weapons free Europe“.

TRAS. Seit Juli dieses Jahres sind wir zudem Mitglied im 
Trinationalen Atomschutzverband. Im Verband sind über 
60 Gemeinden und viele Organisationen vertreten, deren 
oberstes Ziel die Schliessung des Atomkraftwerkes Fessen-
heim  ist. Dieses Ziel wird auf  dem juristischen Weg über 
eine Anzeige beim Verwaltungsgericht in Frankreich zu er-
reichen versucht. www.atomschutzverband.ch

Wichtige Kongresse Eine Delegation des Vorstandes nahm 
teil am:  Kongress „Nuclear Weapons: The Final Pandemic“ 
im Oktober 2007 in London  sowie im September 2008 in 
Berlin “Umweltmedizin: Evidenz - Kontroverse – Konse-
quenz“ im Zusammenhang mit der Kinderkrebsstudie des 
Kinderkrebsregisters in Main (KIKK-Studie.)

Für den Jahresbericht: 20. November 2008, 
Claudio Knüsli, Claudia Bürgler

Comité
Comme d’habitude le comité s’est réuni régulièrement, 
à deux reprises même un weekend entier, en mai chez 
Michel Fernex et en septembre à la « Kulturvilla » à Bâle. 
Depuis la dernière assemblée générale nous comptons 
un nouveau membre au comité : Roman Sandoz, qui 
s’est engagé activement pour la création d’un groupe 
d’étudiants IPPNW. A noter également, même si cela ne 
tomba pas dans la période du rapport, que Guy Morin, 
notre ancien membre du comité, a été élu président de 
la ville de Bâle fin octobre 2008. Nous l’en félicitons. 

Membres
Malheureusement l’érosion lente des membres persiste. 
Nous n’avons recruté que peu de nouveaux adhérents. 
En cette fin d’année nous ne comptons plus que 700 
membres, dont 55 en Suisse romande et 10 au Tessin. Il 
est réjouissant que malgré cela les recettes soient en lé-
gère hausse. Les donations ont augmenté, en particulier 
en faveur du congrès mondial. 

Activités
Congrès mondial à la Nouvelle Dehli. Le congrès de la 
Nouvelle Dehli, qui s’est tenu en mars, était d’un intérêt 
d’autant plus grand pour nous que l’organisation du pro-
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chain congrès de 2010 venait de nous être confiée. Andi 
Nidecker, Günter et Marianne Baitsch, Martin Walter, Ro-
man Sandoz et Claudia Bürgler étaient parmi les 600 par-
ticipants.  Le congrès s’est terminé par une « Déclaration 
de Dehli », par laquelle les participants ont exprimé leur 
engagement en faveur d’un monde sans armes atomiques. 
Prévenir la guerre nucléaire, - la pire forme de guerre -, 
reste l’objectif  principal d’IPPNW. Parmi les nombreux 
exposés intéressants, celui de Susan George était particu-
lièrement remarquable (cf. PSRnews 01/2008)  Andi Ni-
decker a eu l’occasion de faire une brève présentation du 
prochain congrès mondial de Bâle en 2010.  
 
« How the Countries of  Former Soviet Union Deal 
with Nuclear Arms and Nuclear Energy » .Ce fut le 
thème d’un symposium organisé le 26 avril à l’univer-
sité de Bâle, en collaboration avec le « Freundes- und 
Förderkreis Osteuropa”. Parmi les orateurs figuraient V. 
Nesterenko, R. Goncharova, A. Nablokow ainsi que V. 
Novoselov, S. Krasnoslobodtseva, Chelyabinsk. 

Conférence du Monte Verità. La conférence “Nucleari-
sation in Europe and Middle East, from Threat to Pre-
ventive Action“ prévue en avril a dû être annulée faute 
de moyens financiers. Günter Baitsch a organisé une ren-
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contre alternative à la Kulturvilla à Bâle : le professeur 
Harald Müller de la Fondation pour la recherche en ma-
tière de Paix et conflits du Land de Hesse a parlé de l’état 
actuel des armes atomiques, en rapport avec le traité de 
non prolifération. (Le texte peut être obtenu auprès du 
secrétariat) 

Congrès mondial 2010 à Bâle. Un énorme travail de pré-
paration nous attend. Par chance le Prof. Loprieno, rec-
teur de l’Université mettra à disposition le bâtiment prin-
cipal de l’Université.  La première tâche est d’assurer le 
financement. Courant de l’été une plaquette de présenta-
tion a été mise au point en collaboration avec une agence 
de publicité, et en septembre la recherche de fonds a pu 
débuter. Kathryn Schnyder, ancien membre du comité, 
nous assiste dans cette tâche. Andi Nidecker préside les 
séances du comité d’organisation. Le Prof. Muller nous 
épaule par ses conseils et ses contacts avec des orateurs 
haut placés. Martin Walter construit le site Web, déjà par-
tiellement opérationnel www.ippnw2010.org.

PSRNews. Jacques Moser qui assurait jusqu’ici béné-
volement la traduction a rejoint le comité de rédaction. 
Conformément aux vœux exprimés par les lecteurs, les 
numéros seront plus minces, les articles plus concis. La 
fréquence de parution de 3 numéros par année est main-
tenue.   

Collaborations avec d’autres projets 

En août 2007 nous avons rejoint l’Alliance « Non au nu-
cléaire » dont l’objectif  est de promouvoir les énergies 
renouvelables. Nous remercions Jean-Jacques Fasnacht 
de remplacer Martin Walter au comité de l’Alliance. 
www.allianzstoppatom.ch

Groupe de travail DDC / TNP. (Traité de Non Proliféra-
tion). Andi Nidecker participe à un groupe de travail sur 
le TNP avec des représentants haut placés de la DDC. 
Un document de travail sera remis à Mme Calmy-Rey et 
aux autres Conseillers fédéraux : dans un premier temps 
il s’agit de prôner l’élargissement de la zone dénucléarisée 
que la Suisse représente dans les faits, plutôt que de pro-
mouvoir une zone Europe dénucléarisée.
 
Parliamentary Network for Nuclear Disarmament. 
Nous soutenons ce réseau et organisons des rencontres 
avec Alyn Ware (PNND) et divers parlementaires qui 
sont intervenus en faveur de zones dénucléarisées. Les 
Conseillers fédéraux, nationaux et aux Etats, ainsi que 
les diplomates et cadres de l’administration ont reçu des 
exemplaires de nos cartes postales „We need a Nuclear 
Weapons free Europe“.

Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN)
Depuis juillet de cette année nous sommes membre de 
l’ATPN. Plus de 60 communes font partie de l’ATPN, 
dont le but est d’obtenir, par voie judiciaire, la ferme-
ture de l’usine de Fessenheim. Une plainte a été déposée 
auprès d’un Tribunal administratif  français. 
www.atomschutzverband.ch

Participation à des congrès .Une délégation du comité a 
participé aux congrès suivants : « Nuclear Weapons: the 
Final Pandemic“,  à Londres en octobre 2007,  et  “Um-
weltmedizin: Evidenz - Kontroverse – Konsequenz“ à  
Berlin en septembre 2008  (étude sur les cancers infanti-
les dans le Main).

Pour le rapport annuel, 20 novembre 2008
Claudio Knüsli, Claudia Bürgler

Liebe Mitglieder wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
finanzielle Unterstützung. Ebenfalls ein grosses 
Dankeschön unseren Revisoren Urs Stillhard und Felix 
Ameseder, sowie unserem Kassier Urs-Peter Frey und 
Johanna Spieler, die sich weiterhin um alle laufenden 
Zahlungen und die Personalbelange kümmert

Budget für Vereinsjahr, Budget  pour l`année à   
venir 08/09. Bilanz und Erfolgsrechnung 07/08, 
Bilan Comptes des profits et pertes 07/08

Chers membres, un grand merci pour votre soutien 
financier. Merci également aux vérificateurs des 
comptes Urs Stillhard et Felix Ameseder, ainsi qu’au 
caissier Urs-Peter Frey et à Johanna Spieler qui effectue 
les paiements courants et la gestion du personnel.
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Bilanz per / Bilan au 30.9.2008

Aktiven / actif
  Kasse Sekretariat / Caisse secrétariat
  Basler Kantonalbank / Banque cantonale bâloise
  Postcheckkonto / Compte de chèque postal
  Debitoren / Débiteurs
  Anteilscheine FREND / Actions FREND
  Guthaben Verrechnungssteuer / Avoir impôt anticipé
  Computer/informatique
   
  Total Aktiven /T otal actif

Passiven / Passif
  Kreditoren / Créanciers
  Rückstellungen / Provisions
  Eigenkapital / Capital propre

  Total Passiven / Total passif

	 	 Ueberschuss	/	Bénéfice	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Total
 

Aktiven / actif

833.79
18‘381.52
51‘995.97
3‘600.00
2‘500.00

253.33
1‘140.00

  
78‘704.61

78‘704.61
========

Passiven / passif

9‘289.25
3‘150.00

46‘143.86
58‘583.11

20‘121.50

78‘704.61
========

Budget für das Vereinsjahr/Budget pour l‘année à venir 2008/ 2009
1. 10.2008 - 30.9.2009

Betriebsertrag / Chiffres d‘affaires

- Mitgliederbeiträge / Cotisation des Membres
- Spenden / Dons   
- Fundraising Worldcongress 2010

Projekte / Projets
    
- Worldcongress Ausgaben / Rückstellungen
  Worldcongress dépenses / factures créditrices
- PSRnews
- IPPNW Students
- Anti-AKW-Projekte / projets antinucléaires
- GV Fortbildungsanlass / AG perfectionnement
- Reserve
- Homepage / Site internet

Betriebsaufwand / Charges

- Löhne / Salaires
- Sozialleistungen / Charges sociales
- Verwaltungsaufwand / dépenses administratives
- Betriebsaufwand/Frais généraux
-	Beitrag	Central	Office	u.a.	/	Cotisation	Central	Office	e.a.
- Vorstand / Comité 
- Werbung / Publicité
- Buchhaltung / Comptabilité 

Total

Verlust / perte

Recettes 
 Einnahmen

CHF

95‘000.00
4‘000.00

(400‘000.00)

99‘000

(499‘000)

3‘000.00

Dépenses
Ausgaben

CHF

(400‘000.00)
13‘000.00
7‘000.00
4‘000.00
2‘000.00
6‘000.00
2‘000.00

38‘000.00
8‘000.00
6‘000.00
8‘200.00
4‘000.00
2‘000.00
1‘000.00

800.00

34‘000.00

68‘000.00

102‘000.00

(502‘000)
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Compte des résultats du 1.10.2007 au 30.9.2008
Erfolgsrechnung vom 1.10.2007 bis 30.09.2008

        

Recettes/Ertrag
  Cotisations des Membres/Mitgliederbeiträge  
  Dons libres/Spenden ungebunden
  Dons/Spenden Monte Verità
  Dons/Spenden IPPNW Worldcongress
  Légat/Legate 
  Dons/Spenden „Les enfants de Tchernobyl, Belarus“
  
Total	bénéfice/Total	Ertrag

Dèpenses/Aufwand
  PSR-news incl. frais postaux/Porti
  Kongress/conference „Monte Verità“
  Belrad/Les enfants de Tchernobyl, Belarus
  Non proliferation/AWFZ
  Delhi IPPNW Worldcongress 2008
  Basel IPPNW Worldcongress 2010
  foundraising Students
  Salaires/Löhne 
  Charges sociales/Sozialleistungen (ahv, alv, bvg, etc)
  Honoraires/Honorare
  Remboursement de dépenses/Spesenentschädigungen
  Loyer, infrastructure/Miete und Infrastruktur
  Frais généraux/allg. Betriebskosten,Verwaltungsaufwand
  Comptabilité/ Buchhaltung
  Frais postaux/Porti 
  téléphone,téléfax/Telefon, Fax          
  Site internet/Homepage
  matériel de bureau/Büromaterial
  imprimés, photocopies/Druck, Fotokopien
  Manifestations, comité, AG/Veranstaltungen, Vorstand, GV
  Voyages, frais divers/Reisen, Spesen
	 	 Cotisation	Central	office/Central	Office,	Mitgliederbeitrag
  Contributions à d’autres organisations/Beiträge an andere Org.
  Publicité, annonces/Werbung, Inserate
  Banque, frais CPP/Bank, PC-Spesen
  Amortissement/ Abschreibungen Computer
 Total dépenses/Total Aufwand

Bénéfice	/	Überschuss

TOTAL  
 

Das Treuhandbüro für Aerzte – Ihr Ansprech-
partner in allen Treuhand- und Steuerfragen.

° Buchhaltungen
° Steuerberatung
° Finanzierungsberatung

° Betriebswirtschaftliche Beratung 
° Praxisbewertungen
° Praxisvermittlungen
° Praxisverkäufe
° Nachfolgeregelungen
° Bewilligungsverfahren
° Inkassowesen

St. Gallerstrasse 98, 9403 Goldach
Tel. 071 2787750, Fax 071 2787754
E-Mail: info@treufida.ch

Recettes/Ertrag
  

97‘370.00
12‘540.00
3‘900.00
5‘600.00
1‘618.00
4‘340.00

125‘368.40

125‘368.40
========

Dépenses/Aufwand
  

14‘100.90
2‘706.30
4‘215.00
3‘474.03
2‘413.50
8‘216.15

138.00
39‘153.45
7‘084.10

100.00
122.10

7‘521.00
599.80
800.00

2‘235.25
663.65
765.30
425.35
220.60

1‘595.17
422.90

6‘106.04
710.00
500.00
198.35
759.96

105‘246.90

20‘121.50

125‘368.40
========
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agenda siehe auch/voir aussi: www.ippnw.ch

Lokalgruppen-Termine

Ostschweiz:   Weitere Infos bei: Dr. U.P. Frey, Telefon 071 243 20 36, upfrey@bluewin.ch

Termine: 

14.1.2009    Kinderkrebs um Atomkraftwerke, 20.00 Uhr in Ulm Deutschland.
    Informationsveranstaltung. Vortrag von Reinhold Thiel (IPPNW)
    Veranstalter: BUND Ulm, Ulmer Ärzteinitiative, IPPNW, Volkshochschule Ulm
    Eintritt frei. www.ippnw.de

16./17.1.2009   PSR / IPPNW Vorstandswochenende/ Weekend du Comité PSR / IPPNW
    mit IPPNW Deutschland, avec IPPNW Allemagne.
    Weitere Informationen/plus d‘information: sekretariat@ippnw.ch

23. 4. 2009    Forum Medizin und Umwelt im Hotel Arte Olten. Infos. www.aefu.ch  
  

2010
25. - 30.08.2010   19th IPPNW Worldcongress Basel. www.ippnw2010.org

  

o als ordentliches Mitglied (ÄrztInnen, ZahnärztInnen, VeterinärmedizinerInnen sowie Studierende dieser   
 Fächer) Jahresbeitrag Fr. 180.-- (GönnerInnen Fr. 200.-- und mehr),  Studenten und Studentinnen Fr. 20.--
 comme membre ordinaire (médecins, dentistes, vétérinaires et les étudiants de ces disciplines) 
 Cotisation annuelle Fr. 180.-- (Membres donateurs Fr. 200.— et plus), étudiant(e)s Fr. 20.--

o als ausserordentliches Mitglied (alle anderen Personen) Jahresbeitrag Fr. 180.--
 comme membre extraordinaire ( tous les autres personnes), cotisation annuelle Fr. 180.--

o Bitte schicken Sie mir die 3xjährlich erscheinenden PSR-News.
 s.v.p. evoyez-moi les PSRnews  (trois fois par an)

Name/Nom ____________________________ Titel/titre _____________________________       
 
Beruf/profession  _____________________________ Strasse/Rue _____________________________

Ort/Lieu  _____________________________ Tel.  _____________________________

e-mail:      _____________________________     Unters./Sign _____________________________ 

Bitte einsenden/envoyer à: 
PSR/IPPNW Schweiz, Klosterberg 23, 4051 Basel oder per Fax: 061/271 50 25.

Die PSR / IPPNW Schweiz interessiert mich:
PSR / IPPNW m’intéresse:
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