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PSR / IPPNW Schweiz
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.

PSR / IPPNW Suisse
L’organisation des Médecins pour une Responsabili-
té Sociale PSR/IPPNW a comme premier objectif  la 
prévention de la guerre nucléaire. Les sections de cer-
tains pays, dont le PSR/IPPNW Suisse fait partie, com-
battent depuis leur fondation l’utilisation de l’énergie 
nucléaire, car elle est étroitement liée aux applications 
militaires.
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Editorial

Liebe Freundinnen und Freunde von der PSR / 
IPPNW Schweiz

Sehr gern erfülle ich den Wunsch unserer Geschäfts-
führerin Claudia und schreibe das Editorial für diese 
Ausgabe der PSRnews.  Ist ja auch der richtige Moment 
dazu… ein Jahr vor unserem grossen Anlass in Basel.

Wir haben bisher viel geschrieben und geredet, Einiges 
hat sich aber auch bewegt, über das Euch zu berich-
ten sich lohnt. Zuerst und vor allem: die PSR /IPPNW 
Schweiz blüht und gedeiht! Seit dem Entschluss vor 
2 Jahren, uns für den Weltkongress zu bewerben, ist 
richtig Schwung in unseren Laden - sprich Vorstand 
-  gekommen. Wir haben regelmässige Arbeitstreffen, 
reisen miteinander an Kongresse, haben neue Kontak-
te mit Menschen in der Schweiz und im Ausland knüp-
fen können und finden weitherum Aufmerksamkeit für 
den IPPNW-Weltkongress 2010.  In Basel sind es Ver-
treter der Universität, nachdem Herr Rektor Loprieno 
ja Gastgeber sein wird. Es sind aber auch Persönlich-
keiten und VIPs, die wir kennenlernen und deren Inte-
resse für unser Projekt wir offensichtlich wecken kön-
nen. In Bern sind es Diplomaten des EDA mit gleichen 
«Dossiers» wie wir sie haben, die realisieren, dass da 
in der Zivilgesellschaft ebenfalls Interesse etwa für die 
Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) bzw. den ato-
maren Sperrvertrag besteht. Im Ausland sind es unsere 
Kolleginnen und Kollegen der IPPNW, welche uns mit 
grosser Vorfreude ihr Mitmachen für den Weltkongress 
versichern. Und es ermutigen uns Politiker wie Prof. 
Egon Bahr, der gern bereit ist in unserem Patronatsko-
mitee mitzumachen. 

Wir freuen uns auch, dass wir einige, wenn auch noch 
wenige Medizin-StudentInnen und junge Ärzte haben, 
die bereit sind, tatkräftig mitzuwirken. Vorstands-intern 
ergaben sich in den vergangenen Monaten viele kreative 
Auseinandersetzungen. Der Aufbau einer Homepage 
bringt für unser Vorstandsmitglied Martin Walter eine 
Riesenarbeit mit sich. Die professionelle Unterstüt-
zung in Sachen Werbung und administrativen Belangen 
von Claudia Bürgler durch Regula Ruetz von Ruweba 
Kommunikation AG erkannten wir als unerlässlich und 

Congrès mondial IPPNW 2010 

“Nuclear Abolition: for a Future!”

 
Chères amies et chers amis de PSR/IPPNW Suisse

C’est volontiers qu’à 
la demande de notre 
secrétaire Claudia Bür-
gler je rédige l’édito-
rial de la présente édi-
tion de PSRnews.  Le 
moment est propice : 
nous sommes à un an 
du grand événement 
de Bâle ! 

Nous avons déjà beaucoup parlé et écrit et il vaut la 
peine de vous dire ce qui a bougé. Avant tout: PSR/  
IPPNW Suisse prospère et fleurit ! Depuis la décision 
de nous porter candidat pour le Congrès mondial, la 
boutique - entendez par là le comité -  s’est animée. 
Nous avons des réunions de travail régulières, partici-
pons à des congrès, nouons des contacts en Suisse et 
à l’étranger, et constatons que l’intérêt pour le congrès 
mondial IPPNW est grand, aussi parmi des personnali-
tés importantes : à Bâle au niveau de l’Université, dont le 
recteur Loprieno sera notre hôte. A Berne des diploma-
tes du Département des Affaires étrangères notent que 
les dossiers dont ils ont la charge, comme le Traité de 
Non-prolifération, préoccupent aussi la société civile. A 
l’étranger ce sont nos collègues d’IPPNW qui, avec en-
thousiasme, assurent leur collaboration au congrès. Des 
politiciens nous encouragent aussi, comme M. Egon 
Bahr qui sera membre du comité de patronage. 

Il est également réjouissant que quelques jeunes médecins 
et étudiants en médecine nous prêtent main forte. Des 
discussions constructives ont eu lieu à l’intérieur du co-
mité. Martin Walter assume la lourde tâche de construire 
le site internet. Claudia Bürgler recevra un soutien pro-
fessionnel de la part de Mme Regula Ruetz de l’agence 
Ruweba Kommunikation AG pour tout ce qui concerne 
la publicité et les tâches administratives. Nous entrete-
nons des contacts rapprochés avec le comité d’IPPNW 
Allemagne, organisation sœur qui nous seconde dans 
l’établissement du programme et dont la participation 
financière est bienvenue. Le Prof. Harald Müller de la 

IPPNW Weltkongress 2010

«Nuclear Abolition: for a Future!» 
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wurde deshalb vom Vor-
stand gutgeheissen. Wichtig 
ist uns auch der intensivierte 
Kontakt mit dem Vorstand 
der Deutschen IPPNW, den 
wir bisher zweimal getrof-
fen haben. Wir freuen uns 
sehr über die Kooperation 
bei der Programmgestal-
tung und sind froh über die 
Beteiligung Kosten durch 
unsere erfahrene Schwes-
ter-Organisation. Ebenfalls 
auf  professioneller Ebene 
spielt sich die Unterstützung 
durch Prof. Harald Müller 
von der Hessischen Stiftung 
für Friedens- und Konflikt-
forschung, Frankfurt ab, auf  
den wir als höchst hilfrei-
chen Berater seit unserem 
Meeting „Nuclearisation in 
Europe and the Middle East 
– from threat to preventive action“ auf  dem Monte Ve-
rità anfangs 2007 wiederholt zählen können. 

Fundraising ist wohl nicht gerade die Stärke von uns 
Ärzten und macht uns nach wie vor Bauchschmerzen. 
Wie vorgehen bei einem kalkulierten Netto-Budget von 
400'000 – 500'000 Fr. Wie an Sponsoren herankommen 
und wie private Donatoren für einen Kongress begeis-
tern? Es ist eher der persönliche Kontakt, der offenbar 
Wirkung zeigen kann, wogegen Schreiben an Firmen 
oder Privatpersonen entweder nicht oder negativ be-
antwortet werden. Dagegen wirken direkte Gespräche 
mit Appellen für unser Anliegen. Mit dem Fundraising 
sind wir inzwischen auf  etwa der Hälfte der benötigten 
Summe angelangt. Wir hoffen, dass wir dank einiger 
vielversprechender Kontakte zusätzliche Unterstützung 
erhalten. Vielleicht kommen wir ja auch noch in den 
Genuss weiterer Zustüpfe von unseren Mitgliedern? 
Allen, die bereits zur Kongressfinanzierung beigetra-
gen haben, sei ganz herzlicher Dank!  
 
Bezüglich Organisation konnte der Zeitplan inzwischen 
diskutiert und abgeschlossen werden. Er ist dicht, mit 
dem zweitägigen Vorkongress der Medizinstudenten 
sowie insgesamt 7 Plenarsitzungen und 4 Workshopblö-
cken. Nuclear Abolition steht im Zentrum. Wir haben 
Zusagen von einigen wichtigen Referenten erhalten, 
wie Mohammed ElBaradei (IAEA), Botschafter Sergio 
Duarte  («High Representative for Disarmament» bei 
der UNO), und dem Präsidenten von Pugwash Inter-

Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung 
à Francfort est un conseiller précieux dont nous avons 
profité à plusieurs reprises depuis le colloque du Monte 
Verità „Nuclearisation in Europe and the Middle East – 
from threat to preventive action“ début 2007. 

La recherche de fonds n’est pas précisément la for-
ce des médecins que nous sommes, et ce problème 
nous tarabuste. Le budget nécessaire est de 400'000 à 
500'000 francs ; nous cherchons à motiver des spon-
sors ou des personnes privées. Il apparait que les 
contacts personnels sont plus fructueux que les de-
mandes écrites, lesquelles restent souvent sans répon-
ses. Nous avons déjà récolté près de la moitié de la 
somme nécessaire et comptons encore sur quelques 
contacts prometteurs. Nous espérons aussi que nos 
membres délieront bourse et remercions ceux qui 
l’ont déjà fait!

Le programme du congrès est établi. Il sera dense : 
deux jours de pré-congrès estudiantin, sept sessions 
plénières et quatre blocs d’ateliers. Au centre des dé-
bats : l’abolition des armes nucléaires. Nous attendons 
des orateurs de marque : M. Mohammed El Baradei 
(IAEA), l’Ambassadeur Sergio Duarte  («High Re-
presentative for Disarmament» auprès de l’ONU), et 
le président de Pugwash International, M. Jayantha 
Dhanapala. Nous espérons pouvoir compter sur la 
présence de Mme Micheline Calmy-Rey, Conseillère 
fédérale. Nous avons également contacté M. Bernard 

Chappatte, International Herald Tribune
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national, Jayantha Dhanapala. Bundesrätin Micheline 
Calmy Rey haben wir angefragt – wir hoffen sehr auf  
ihre positive Antwort. Angeschrieben haben wir auch 
unseren Kollegen Dr. Bernard Kouchner, den fran-
zösischen Aussenminister und Gründer der Médecins 
sans Frontières. Es besteht wohl nur eine kleine Chance, 
dass er an unserem Kongress dabei sein wird, aber wir 
wollen nichts unversucht lassen. Dr. Guy Morin, Basler 
Stadtpräsident und Vorstandsmitglied bei PSR/IPPNW 
Schweiz, wird zu unserer grossen Freude parallel zu un-
serem Treffen ein Meeting der Mayors for Peace in Basel 
organisieren.

Und zum Schluss noch dies: Trotz der guten Stimmung 
im Vorstand und unserer Motivation, alles für diesen 
Weltkongress zu geben, fehlen uns etwas die Kontakte 
zu Euch. Viele sind doch vor Jahren aktiv in der PSR / 
IPPNW gewesen, haben im Ausland Kongresse besucht, 
haben sich sogar an Zäunen ausländischer Botschaften 
anketten lassen und sind für unsere Sache in weissen 
Schürzen auf  die Strasse gegangen. Unser Anliegen einer 
Welt ohne Atomwaffen ist genau so aktuell wie vor 20 
Jahren, weil die Raketen leider immer noch auf  höchs-
ter Alarmstufe bereit stehen, allen schönen Visionen des 
US- und des Russischen Präsidenten zum Trotz. Wenn 
wir als PSR / IPPNW Schweiz einmal einen Akzent 
setzen können, dann jetzt. Dazu sind wir auch auf  Vor-
schläge aus Euren Reihen angewiesen und dafür bitten 
wir Euch, Euch zu äussern. Dafür brauchen wir Eure 
Kreativität. Ihr wisst: Friedenspolitik bedeutet aktive, ja 
harte Arbeit. Diese Arbeit würden wir gern auf  einige 
Schultern mehr verteilen. 

Darum, liebe Mitglieder, bringt Euch ein und macht Vor-
schläge. Wer übernimmt z.B. Verantwortung für einen 
Workshop an unserem Kongress? Wer von Euch könnte 
sich als Moderator beteiligen? Wir wären sehr glücklich, 
wenn sich die Aufbruchsstimmung im Vorstand auch 
auf  Euch, unsere Mitglieder, übertragen würde. Dazu 
könnten Veranstaltungen in anderen Landesteilen beitra-
gen, bspw. in Serviceclubs oder an Gemeindeversamm-
lungen. Wir Vorstandsmitglieder kommen dazu gern zu 
Euch und nutzen die Zeit vor dem Weltkongress, mit 
Eurer Hilfe breitere Bevölkerungskreise über die immer 
noch vorhandene atomare Bedrohung zu informieren, 
eine Bedrohung, die zu bekämpfen wir uns alle einset-
zen und die sich lohnt, auch in unserem kleinen Land zu 
thematisieren. 
 
Andi Nidecker, Präsident OK Weltkongress 2010 
Infos : www.ippnw2010.org

Kouchner, Ministre français des Affaire étrangères 
et confrère, fondateur de Médecins sans Frontières. 
Même s’il y a peu d’espoir de le voir à notre congrès 
nous aurons tenté notre chance. A notre grande sa-
tisfaction M. Guy Morin, Président de la ville de Bâle 
et membre du comité PSR/IPPNW Suisse, organisera 
en parallèle à Bâle une rencontre des Maires pour la 
Paix (Mayors for Peace).
 
Pour terminer encore ceci : nous sommes très motivés 
et consacrons toutes nos forces à ce congrès, mais nous 
manquons de contacts avec vous, les membres. Nombre 
d’entre vous ont été actifs depuis des années, ont parti-
cipé à des congrès, se sont enchainés aux grilles d’Am-
bassades, sont descendus dans la rue en blouse blan-
che pour soutenir notre cause. Vouloir un monde sans 
armes atomiques est un vœu aussi actuel aujourd’hui 
qu’il y a vingt ans. Les missiles sont toujours en état 
d’alerte maximale, en dépit des belles paroles des Pré-
sidents américain et russe. Pour PSR/IPPNW c’est le 
moment de le rappeler. Aussi avons-nous besoin de vos 
propositions, de votre imagination. Faire une politique 
de Paix est un gros travail et trop de poids repose sur 
nos épaules.  

Chers membres manifestez-vous ! Qui parmi vous se-
rait prêt à animer un atelier du congrès, ou à être mo-
dérateur ? Puisse notre enthousiasme se transmettre à 
vous. Avant le congrès on pourrait organiser des ma-
nifestations dans divers région du pays, des clubs, des 
assemblées communales, afin de rappeler à de larges 
couches de la population que la menace atomique est 
aussi un thème pour notre petit pays.  

Andi Nidecker Président du CO Congrès mondial 
2010. Info : www.ippnw2010.org
traduction et adaption française: Jacques Moser

L‘Hebdo Mix & Remix 2009, Coule Attitude
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Kicking the Nuclear Habit: Why We Need a World 
Free of Nuclear Weapons
By Lawrence S. Wittner, June 22, 2009 , History News Network

With President Barack Obama and other world 
leaders now talking about building a nuclear-free 
world, it is time to consider whether that would be 
a good idea.

Six reasons for supporting nuclear abolition are 
particularly cogent.

The first is that nuclear weapons are morally ab-
horrent.  After all, they are instruments of  widespread, 
indiscriminate slaughter.  They destroy entire cities and 
entire regions, massacring civilian and soldier, friend 
and foe, the innocent and the guilty, including large 
numbers of  children.  The only crime committed by 
the vast majority of  victims of  a nuclear attack is that 
they happened to live on the wrong side of  a national 
boundary.

The second reason is that nuclear war is suicidal.  
A nuclear exchange between nations will kill millions 
of  people on both sides of  the conflict and leave the 
survivors living in a nuclear wasteland, in which - as has 
been suggested - the living might well envy the dead.  
Even if  only one side in a conflict employed nucle-
ar weapons, nuclear fallout would spread around the 
world, as would a lengthy nuclear winter, which would 
lower temperatures, destroy agriculture and the food 
supply, and wreck what little was left of  civilization.  As 
numerous observers have remarked, there will be no 
winners in a nuclear war.
           
The third reason is that nuclear weapons do not 
guarantee a nation's security.  Despite their nuclear 
weapons, the great powers over the decades became 
entangled in bloody conventional wars.  Millions died in 
Korea, in Algeria, in Vietnam, in Afghanistan, in Iraq, 
and numerous other lands - including large numbers 
of  people from the nuclear nations.  As the leaders of  
the nuclear powers learned, their nuclear arsenals did 
not help them a bit in these conflicts, for other peoples 
were simply not cowed by their nuclear might.  Nuclear 
weapons simply weren't useful. 
           
Nor has the vast nuclear arsenal of  the United States 
protected it from terrorist assault.  On September 11, 
2001, nineteen men - armed only with box cutters - 

staged the largest terrorist raid on the United States in 
its history, in which some 3,000 people died.  Of  what 
value were U.S. nuclear weapons in deterring this at-
tack?  Of  what value are they now in "the war on ter-
ror"?  Given the fact that terrorists do not occupy terri-
tory, it is difficult to imagine how nuclear weapons can 
be used against them, either as a deterrent or in military 
conflict.
           
The fourth reason is that nuclear weapons under-
mine national security.  Of  course, this contention 
defies the conventional wisdom that the Bomb is a 
"deterrent."  And yet, consider the case of  the United 
States.  It was the first nation to develop atomic bombs 
and, for some years, had a monopoly of  them.  But 
in response to the U.S. nuclear monopoly, the Soviet 
government built atomic bombs.  And so the U.S. gov-
ernment built hydrogen bombs.  Whereupon the Soviet 
government built hydrogen bombs.  Then the two na-
tions competed in building guided missiles, and missiles 
with multiple warheads, and on and on.  Meanwhile, 
other nations built and deployed their nuclear weap-
ons.  And, each year, all these nations felt less and less 
secure.  And they were less secure, because the more 
they threatened others, the more they were threatened 
in return! 
           
Moreover, as long as nuclear weapons exist there re-
mains the possibility of  accidental nuclear war.  Over 
the course of  the Cold War and in the years since then, 
there have been numerous false alarms about an enemy 
attack that have nearly led to the launching of  a nu-
clear response with devastating potential consequences.  
Furthermore, nuclear weapons can end up being ex-
ploded in one's own nation.  For example, in the sum-
mer of  2008 the top officials of  the U.S. Air Force were 
dismissed from their posts because, thoughtlessly, they 
had allowed U.S. flights with live nuclear weapons to 
take place over U.S. territory.
           
The fifth reason is that, while nuclear weapons ex-
ist, there will be a temptation to use them in wars.  
Waging war has been an ingrained habit for thousands 
of  years and, therefore, it is unlikely that this practice 
will soon be ended.  And as long as wars exist, govern-
ments will be tempted to draw upon their stockpiles 
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Die Gefahr, das atomare Indien zu unterstützen
Von Stephane Bussard, Editorial, Le Temps  -  28.07.09

Hat der Atomwaffensperrvertrag (Nuclear Non-
Proliferation Treaty) noch einen Sinn? Am letzten 
Sonntag wurde das erste indische atomare U-Boot ein-
geweiht. Dies mag wie ein banales Ereignis erscheinen, 
doch wird Indien dadurch zur sechsten Weltmacht mit 
der Fähigkeit solche U-Boote zu entwickeln. Es gibt auch 

einen Einblick auf  die Art und Weise wie die Gross-
mächte Indien behandeln, eine de facto, aber nicht de 
jure Atommacht, die den NPT nicht unterzeichnet hat.  
Durch sein Know-how hat Russland in ausgeprägtem 
Masse dazu beigetragen das indische Nukleararsenal zu 
erweitern. Die indische Marine soll zukünftig auch mit 

of  nuclear weapons to win 
them.
           
Admittedly, nuclear armed 
nations have not used nuclear 
weapons for war since 1945.  
But this reflects the develop-
ment of  massive popular re-
sistance to nuclear conflict, 
which stigmatized the use of  
nuclear weapons and pushed 

reluctant government officials toward arms control and 
disarmament agreements. But we cannot assume that, 
in the context of  bitter wars and threats to national sur-
vival, nuclear restraint will continue forever.  Indeed, it 
seems likely that, the longer nuclear weapons exist, the 
greater the possibility that they will be used in a war.
           
The sixth reason is that, while nu-
clear weapons remain in national 
arsenals, the dangers posed by ter-
rorism are vastly enhanced.  Ter-
rorists cannot build nuclear weapons 
by themselves, as the creation of  such 
weapons requires vast resources, sub-
stantial territory, and a good deal of  
scientific knowledge.  The only way 
terrorists will attain a nuclear capabil-
ity is by obtaining the weapons or the 
materials for them from the arsenals 
of  the nuclear powers - either by dona-
tion, by purchase, or by theft.  There-
fore, as long as governments possess 
nuclear weapons, the potential exists 
for terrorists to secure access to them.
           
What, then, is holding us back from 
nuclear abolition?  Certainly it is not 

the public, which poll after poll shows in favor of  
building a nuclear-free world.  Even many government 
leaders now agree that getting rid of  nuclear weapons 
is desirable.  The real obstacle is the long-term habit 
of  drawing upon the most powerful weapons available 
to resolve conflicts among hostile nations.  This habit, 
though, has proved a deeply counter-productive, ir-
rational one - worse than smoking, worse than drugs, 
worse than almost anything imaginable, for it places 
civilization on the brink of  destruction.  It is time to 
kick it - and create a nuclear-free world.

Dr. Lawrence Wittner is Professor of  History at the State Uni-
versity of  New York/Albany. His latest book is Confronting 
the Bomb: A Short History of  the World Nuclear Disarma-
ment Movement (Stanford University Press).

Chappatte, „Les bons et les méchants“, Le temps editions 
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französich-spanischen atomaren Unterseebooten aus-
gestattet werden. 

Auf  der anderen Seite hat der amerikanische Kongress 
im Oktober 2008 einen Vertrag zwischen Washington 
und New Delhi gutgeheissen, der eine künftige Mitar-
beit auf  dem Gebiet der nuklearen Technologie sowie 
die Lieferung von hoch angereichertem Uran vorsieht. 
Diese Strategie ist nicht ohne Gefahr, da die Grenze 
zwischen ziviler und militärischer Atomtechnologie 
sehr eng ist. Nun fragt es sich ob die drei Atommächte, 
- Russland, USA und Frankreich die gleichzeitig Hüter 
des NPT sind - durch ihre geopolitischen Erwägungen 
den Sinn des Vertrags nicht klar verletzen, da dieser 
ausdrücklich jede Hilfe bei der Anschaffung von Atom-
waffen durch einen Staat verbietet. 
 

Seit dem „historischen“ Treffen zwischen Hilary Clin-
ton und Sergueï Lavrov in Genf  im März bemühen sich 
die USA und Russland ihren Waffenbestand zu „denu-
klearisieren“. Indien unter diesen Umständen in seiner 
Suche nach Atomtechnologie zu unterstützen, - auch 
wenn es eine stabilere Demokratie als Pakistan ist - stif-
tet Verwirrung. Auch wird die Haltung des Westens 
gegenüber Iran dadurch unverständlich: Iran ist Un-
terzeichner des NPT und wird verdächtigt ein militäri-
sches Atomprogramm zu entwickeln. Schliesslich ist es 
ein schlechtes Omen für die kommende NPT Review-
Konferenz die im März 2010 in New York stattfindet. 
(Uebersetzung: Jacques Moser)

Le risque d’aider une Inde nucléaire
Par Stéphane Bussard, Le Temps, Editorial, 28 juillet 09

Le Traité de non-prolifération nucléaire a-t-il en-
core un sens ? L’inauguration, dimanche, du premier 
sous-marin nucléaire indien peut apparaître comme un 
événement banal. Cet événement fait toutefois de l’Inde 
la sixième puissance de la planète capable de développer 
ce genre de submersibles. Il donne aussi un aperçu de la 
manière dont les grandes puissances traitent L’Inde, une 
puissance nucléaire de fait et non de droit puisqu’elle 
n’est pas signataire du TNP.

La Russie a grandement contribué à l’accroissement de 
l’arsenal nucléaire indien en apportant tout son savoir-
faire technologique. La marine indienne devrait aussi 
être dotée à l’avenir de sous-marins nucléaires franco-
espagnols.

En octobre 2008, le Sénat américain a de son côté ap-
prouvé un accord entre Washington et New Delhi qui 
prévoit une coopération en matière de technologie nu-
cléaire civile et la livraison d’uranium hautement en-

richi. Cette stratégie comporte des risques, la frontière 
entre nucléaire civil et militaire étant ténue. Or, on peut 
se demander si les considérations géopolitiques de la 
Russie,  des Etats-Unis ou encore de la France, trois 
puissances nucléaires gardiennes du TNP, ne sont pas 
précisément en train de violer l’esprit de ce traité, qui 
interdit en substance d’aider un Etat à se procurer l’ar-
me nucléaire.

Depuis la réunion « historique » de mars à Genève en-
tre Hillary Clinton et Serguei Lavrov, les Etats-Unis et 
la Russie s’évertuent à « dénucléariser » leurs arsenaux. 
Dès lors, encourager l’Inde dans sa quête nucléaire, 
même s’il s’agit d’une démocratie plus stable que le Pa-
kistan, équivaut à brouiller le message. C’est aussi ren-
dre incompréhensible l’attitude de L’Occident envers 
l’Iran, signataire du TNP, qu’on soupçonne de dévelop-
per un programme  nucléaire militaire. C’est enfin de 
mauvais augure pour la conférence de révision du TNP 
en mai 2010 à New York.

Mercredi 
Mittwoch

11
Novembre 
November 

2009

veuillez noter !
L‘assemblée générale 2009
de PSR / IPPNW Suisse
aura lieu le 11 novembre 
à Olten.Vous recevrez l‘invitation 
avec le programm detaillé 
en octobre.

Bitte vormerken!
Die Generalversammlung 2009 

der PSR / IPPNW schweiz findet am 
11. November in Olten statt. 

Die Einladung mit detailliertem 
Programm erhalten Sie 

im Oktober.

9
Aktuell



THEMA

Die Atomwaffenkonvention:
Der Weg von der Vision zur Realität
IPPNW Forum Juli 2009

Der Atomwaffensperrvertrag (Non-Proliferation 
Treaty NPT) ist an einen Wendepunkt gelangt: Ent-
weder muss die in Artikel VI festgelegte Verpflich-
tung zur nuklearen Abrüstung erfüllt werden, oder 
der Vertrag steht als Ganzes auf  dem Spiel. Dass 
eine Verpflichtung zu abschließenden Verhand-
lungen über die atomare Abrüstung besteht, hat 
der Internationale Gerichtshof  1996 bestätigt. Und 
auch die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen hat wiederholt zur Erfüllung dieser Pflicht 
aufgerufen – nun hat Ban Ki Moon den Entwurf  
für eine Atomwaffenkonvention (Nuclear Weapons 
Convention NWC) als Ausgangspunkt für Verhand-
lungen vorgeschlagen.

Einen Antrag auf  Beratungen über eine Atomwaffen-
konvention stellten Malaysia und Costa Rica bereits im 
Jahr 2000 während der Überprüfungskonferenz zum 
Atomwaffensperrvertrag. Fünf  Jahre später war dar-
aus ein Arbeitspapier entstanden, in dem einige Punk-
te für die Durchsetzung und Aufrechterhaltung einer 
atomwaffenfreien Ordnung ausgearbeitet waren. Diese 
Punkte wurden mit einem 13-Stufen Aktionsplan, den 
die Mitgliedstaaten 2000 vereinbart hatten, verknüpft. 
2007 reichten Malaysia und Costa Rica den Entwurf  
der Konvention beim ersten NPT Vorbereitungstreffen 
ein, als Rahmen für eine vollständige Abschaffung der 
Atomwaffen.

Trotz überwältigender Unterstützung nicht nur von der 
Zivilgesellschaft, haben einige Regierungen diesen Ent-
wurf  ignoriert oder sich ihm widersetzt. Dieses Zögern 
wird mit Argumenten begründet, denen im Folgenden 
entgegengetreten werden soll.

„Ein umfassendes Abkommen zur Abschaffung von Atomwaffen 
ist vorschnell.“ Wer Verhandlungen über die Konvention 
für verfrüht hält, argumentiert meist damit, dass der 
Atomwaffensperrvertrag erst einmal allgemein gültig 
sein muss, bevor etwas noch umfangreicheres vorge-
schlagen werden kann. Diese Forderung ist illusorisch, 
da viele Länder den Vertrag nicht unterschreiben wollen. 
Die Atommächte Indien, Pakistan, Israel und als Son-
derfall Nordkorea lehnen eine Unterschrift ab, weil sie 
für sich andere Bedingungen als ein Land ohne Atom-

waffen aufgenommen wissen wollen. Aus ihrer Perspek-
tive ist der Atomwaffensperrvertrag ein diskriminieren-
der Vertrag, der die fünf  Staaten begünstigt, die schon 
vor 1970 Atomwaffen getestet haben. Dass diese Länder 
überzeugt werden könnten, dem Atomwaffensperrver-
trag ohne weitere Bedingungen beizutreten (oder wieder 
einzutreten), ist eindeutig unrealistisch. Die Atomwaf-
fenkonvention ist ein neuer, fairer Ansatz. Verhandlun-
gen über die Konvention öffnen diesen Ländern also die 
Tür und sind durchaus aussichtsreich.
 
„Verhandlungen über eine Atomwaffenkonvention haben nur 
Wert, wenn von Anfang an alle Atommächte teilnehmen.“ Es 
versteht sich von selbst, dass es ohne die Teilnahme aller 
zu keinem Abschluss der Verhandlungen und damit zu 
keiner Umsetzung der Konvention kommen kann. Es 
ist auch klar, dass einige Atommächte zögern werden, 
an den Verhandlungen mitzuwirken. In manchen Fällen, 
wie Israel, wird eine vorsichtige und längerfristige Dip-
lomatie nötig sein. Man kann allerdings auch ohne die 
Unterstützung aller Atommächte mit Verhandlungen be-
ginnen – z.B. unter der Vorraussetzung, dass sie erst bei 
Ratifizierung durch alle Atommächte in Kraft tritt.

Bei Vorbereitungstreffen könnten Schlüssel-Atommäch-
te in den Dialog treten - ganz unabhängig davon, ob sie 
an den Verhandlungen teilnehmen wollen oder nicht. So-
bald die größten Atommächte zu einer Beteiligung bereit 
sind, könnten die eigentlichen Verhandlungen beginnen; 
ist dies nicht der Fall, könnten die Vorbereitungstreffen 
für eine gewisse Zeit fortgesetzt werden, während der 
politische Wille und das Vertrauen zwischen den Schlüs-
sel-Atommächten weiter aufgebaut wird.

Prominente Entscheidungsträger, Politiker und Diplo-
maten von allen Seiten des politischen Spektrums in den 
USA und Großbritannien befürworten die Abrüstung 
und unterstreichen, dass jede politische Entscheidung 
über Waffenkontrolle und Abrüstung das Ziel einer tota-
len Abschaffung von Atomwaffen im Auge haben muss. 
US-Präsident Barack Obama hat die Vision einer atom-
waffenfreien Welt zu einer Priorität seiner Amtsperiode 
gemacht. Er wiederholte dieses Vorhaben in einer ge-
meinsamen Erklärung mit dem russischen Präsidenten 
Medvedev am 1. April. Die politische Durchschlags-
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kraft für einen umfassenden Ansatz zur nuklearen Ab-
rüstung scheint also da zu sein – mit einem Vorberei-
tungsprozess zu Verhandlungen gewänne sie weiter an 
Stoßkraft.

„Ein Umschwenken der Aufmerksamkeit auf  die Konvention 
schwächt den Atomwaffensperrvertrag.“ Die Atomwaffen-
konvention baut auf  dem Atomwaffensperrvertrag auf. 
Sie bietet zusätzliche Maßnahmen für die Durchsetzung 
und Bewahrung einer atomwaffenfreien Welt. Artikel 
VI des Atomwaffensperrvertrags verbietet zum einen 
den Gebrauch, die Androhung des Gebrauchs und die 
Beschaffung von Kernwaffen; zum anderen verlangt 
er Verhandlungen über die stufenweise Reduktion und 
Elimination von Beständen; schließlich fordert er den 
Aufbau von Mechanismen, mit denen die Einhaltung 
überprüft werden kann. Die Überprüfungsmaßnah-
men des Konventionsentwurfs erfüllen also die Forde-
rungen des Atomwaffensperrvertrags und verbinden 
sie mit den Maßnahmen der UN Resolution 1540 des 
Sicherheitsrates, der Internationalen Konvention zur 
Unterdrückung von nuklearem Terrorismus und des 
Atomwaffenteststop-Vertrag.

Das Ziel der Verhandlungen um eine Atomwaffenkon-
vention ist also nicht, eine Alternative zum Atomwaf-
fensperrvertrag zu schaffen. Vielmehr soll die Kon-
vention ein zusätzliches Instrument werden, mit dem 
der Atomwaffensperrvertrag und andere Nichtverbrei-
tungs- und Abrüstungsmaßnahmen weitergeführt wer-
den.

Eine Konzentration der politischen Aufmerksamkeit 
auf  einen neuen Prozess befreit die Atommächte nicht 
von dem Druck, Artikel VI des NPT zu erfüllen. Im 
Gegenteil: Durch Verhandlungen um eine Atomwaf-
fenkonvention wird das politische Augenmerk voll und 
ganz auf  die Vorraussetzungen für eine Implementie-
rung der Verpflichtung aus Artikel VI gelegt werden.

Die oben genannten Verträge, zusammen mit denen, 
die eine bilaterale Abrüstung von USA und Russland 
fordern, haben den NPT ergänzt und uns seinem Ziel 
nähergebracht. Die Atomwaffenkonvention wäre der 
Schlussstein für eine Ordnung der atomaren Nicht-
Verbreitung und Abrüstung, für die der Atomwaffen-
sperrvertrag der erste Grundpfeiler und jeder folgende 
Vertrag weiterer Mörtel war.

„Nur mit einem Einzelschritt-Ansatz lassen sich praktische 
Ergebnisse erreichen.“ Die Einführung von Rahmenbedin-
gungen bedeutet nicht, dass man nicht Schritt für Schritt 
vorangehen kann – dies ist zweifellos notwendig, um 
das für eine vollständige Abschaffung nötige Vertrau-
en zu bilden. Kurzfristige Schritte wie der Umfassende 
Teststoppvertrag (CTBT) oder das Produktionsverbot 
für spaltbares Material, die – einzeln betrachtet – eini-
gen Staaten offensichtliche Nachteile bringen können, 
sind in einem Kontext der vollständigen Abschaffung 
von Atomwaffen aber viel „schmackhafter“.

Einzelne Schritte zu besprechen geht Hand in Hand 
mit Verhandlungen über das rechtliche Gesamtgerüst 
der Konvention, das die Mängel dieser Schritte aus-
gleicht. Verhandlungen über die Atomwaffenkonventi-
on können ein solcher Schirm für Besprechungen über 
einzelne Schritte sein. Dabei können relevante Punkte 
und Interessen in verschiedenen Verhandlungsforen 
angesprochen werden und NGOs können den Ver-
handlungsprozess unterstützen, indem sie ihn durch 
Diskussionen über beste Konzepte und Vorschläge an-
regen.

Mit der Vision eines globalen Vertrages und dem ent-
sprechenden Einsatz können  Hindernisse überwun-
den und das Ziel erreicht werden. Der Entwurf  der 
Atomwaffenkonvention beinhaltet diese Vision und 
erlaubt konkrete einzelne Schritte auf  dem Weg dort-
hin. Natürlich muss dieser Ansatz auf  den Erfolgen des 
Atomwaffensperrvertrags aufbauen und einen Weg zur 
Lösung der Probleme bieten, die eine volle Implemen-
tierung des Vertrags verhindert haben.

Eine Annahme des Entwurfs der Atomwaffenkonven-
tion könnte den guten Willen und das Engagement de-
monstrieren, der Verpflichtung zu einer vollständigen 
nuklearen Abrüstung nachzukommen, wie sie in der 
ersten Resolution der Vereinten Nationen festgelegt ist 
und im Atomwaffensperrvertrag selbst Ausdruck fin-
det.

John Loretz, Jürgen Scheffran, Alyn Ware, Tim Wright, John 
Burroughs, John Hallam, Elizabeth Shafer, Ruth MitchellChappatte, „Corée du Nord nucléaire“, Globe Cartoon 2006
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La convention sur les armes atomiques:
Passer de la vision à la réalisation
IPPNW Forum juillet 2009

Le Traité de Non Prolifération des Armes atomi-
ques TNP (Non-Proliferation Treaty, NPT) est 
arrivé à un tournant : soit l’art. VI (qui exige un 
désarmement nucléaire) est appliqué, soit le trai-
té est remis en question dans son ensemble. La 
Cour de Justice internationale a confirmé en 1996 
l’obligation de négociations finales sur le désar-
mement. L’assemblée générale de l’ONU a éga-
lement rappelé cette obligation. M. Ban-Ki Moon 
a proposé un projet de convention sur les armes 
nucléaires (Nuclear Weapon Convention NWC), 
comme point de départ aux négociations. 

En 2000, lors de la conférence de révision du TNP, 
la Malaisie et le Costa Rica avaient déjà proposé des 
consultations en vue d’une convention sur les armes 
nucléaires. Un document de travail rédigé cinq ans 
plus tard élaborait quelques points  permettant le dé-
veloppement et le maintien d’un ordre sans armes ato-
miques. Ces développements étaient reliés à un plan 
d’action en 13 étapes, que les Etats membres avaient 
déjà élaboré en 2000. En 2007, lors la première réu-
nion préparatoire pour la révision du TNP, la Malaisie 
et le Costa Rica déposèrent un projet de convention 
pouvant servir de cadre à l’abolition totale des armes 
atomiques. 
Malgré un soutien massif, qui ne venait pas que de la 
société civile, certains gouvernements se sont opposés 
au projet ou l’on ignoré -  justifiant leur attitude par 
des arguments que nous allons réfuter ci-dessous. 

« Une convention étendue pour l’abolition des armes atomiques 
est précipitée. » Cet argument se fonde sur l’idée que tant 
que le TNP n’a pas valeur universelle, il est inutile de 
proposer un texte plus étendu. L’argument est erroné 
car de nombreux pays n’ont pas l’intention de signer 
le TNP. Les puissances nucléaires comme l’Inde, le 
Pakistan, Israël et, cas particulier, la Corée du Nord 
refusent la signature, exigeant pour eux des conditions 
particulières. Selon eux le TNP est discriminatoire, 
puisqu’il favorise les puissances qui ont testé leurs ar-
mes atomiques avant 1970. Il serait illusoire de penser 
que ces pays vont adhérer (ou de ré-adhérer) au TNP. 
Négocier une convention sur les armes atomiques 
ouvrirait d’autres portes et permettrait à ces pays de 
partir sur un pied nouveau. 

« Négocier une convention sur les armes atomiques n’a de sens 
que si toutes les puissances atomiques y participent dès le début. » 
Il va de soi que sans la participation de tous les Etats 
atomiques les négociations ne peuvent déboucher sur 
un texte de convention applicable, et nous savons 
que certaines puissances hésiteront à participer. Des 
cas comme Israël nécessiteront de prudentes et lon-
gues démarches diplomatiques. Mais des négociations 
pourraient néanmoins être mises en place, même si 
toutes les puissances atomiques n’y participent pas 
– tout en précisant, par exemple, que la convention 
n’entrera en vigueur qu’après ratification par toutes les 
puissances atomiques.  

Des rencontres préparatoires permettraient aux prin-
cipales puissances nucléaires d’entrer en dialogue, 
même si elles ne participent pas directement aux né-
gociations. Elles pourraient, le cas échéant, s’y joindre 
plus tard,  mais de toute façon la volonté politique et 
la confiance entre les principales puissances nucléaires 
seraient renforcées. 

Aux Etats-Unis et en Grande Bretagnes des responsa-
bles politiques et diplomatiques de tous bords souli-
gnent que toute décision politique au sujet du contrôle 
des armements et du désarmement doit avoir pour ob-
jectif  final l’abolition totale des armes atomiques. Le 
président Barack Obama a fait de cette abolition une 
priorité de son mandat. Ses déclarations ont été repri-
ses le 1er avril dans un communiqué commun avec 
le président russe Medvedev. La volonté politique en 
faveur d’un désarmement nucléaire existe -  reste à lui 
donner une impulsion supplémentaire par la mise en 
place de négociations. 

« Détourner l’attention sur une convention affaiblit le TNP. » 
La convention sur les armes atomiques est un complé-
ment au TNP. Elle propose des mesures complémen-
taires en vue de garantir un monde dénucléarisé. L’ar-
ticle IV du TNP n’interdit pas seulement l’usage, la 
menace d’usage et l’acquisition d’armes atomiques, il 
exige aussi l’ouverture de négociations en vue d’un dé-
sarmement atomique progressif.  Il précise par ailleurs 
que des mécanismes de surveillance doivent être mis 
en place. Les propositions contenues dans le projet 
de convention sur les armes atomiques reprennent les 
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exigences du TNP, lesquelles sont combinées avec les 
mesures préconisées par la résolution 1540 du Conseil 
de Sécurité de l’ONU et la Convention pour la répres-
sion du terrorisme nucléaire.
 
Le but des négociations n’est donc pas de remplacer 
le TNP. La convention doit être un instrument supplé-
mentaire, prolongeant le TNP et les autres mesures de 
désarmement et de non-prolifération. 

L’attention politique portée sur un nouveau processus 
ne libère pas les puissances atomiques de leur obligation 
de respecter l’article IV. Au contraire : les négociations 
autour de la convention focaliseront l’attention sur la 
nécessité de mettre en œuvre le contenu de l’article IV. 
Les accords susmentionnés - ainsi que ceux concernant 
un désarmement bilatéral russo-américain - complètent 
le TNP et nous rapprochent du but. La convention sur 
les armes atomiques sera la dernière pierre d’un édifice 
dont le TNP a été le premier pilier et les accords suc-
cessifs le ciment. 

« Ce n’est qu’en procédant par petits pas qu’on obtient des ré-
sultats concrets. » La mise en place de conditions cadres 
n’empêche pas de procéder par petits pas. C’est en pro-
cédant par petits pas qu’on crée le climat de confiance 
nécessaire pour une abolition complète. Il est vrai que 
des accords à court terme – comme le Traité sur l’inter-
diction complète des essais nucléaires et l’interdiction 
de produire des matières fissibles – peuvent porter pré-

judice à certains pays s’ils sont pris séparément. Mais 
dans le contexte d’une interdiction globale des armes 
atomiques ces inconvénients devraient être accepta-
bles. 

Les discussions sur des points particuliers ne peuvent 
être séparées des négociations du cadre juridique de la 
convention, qui doit compenser les défauts. Les négo-
ciations devront tenir compte des intérêts divers, et les 
ONG pourront soutenir le processus en apportant des 
propositions basées sur de meilleurs concepts. 

En visant un accord global et en y mettant les moyens 
on pourra surmonter les obstacles et atteindre les buts. 
Le projet d’une Convention sur les armes atomiques est 
animé par cet esprit et permet d’avancer concrètement 
sur le chemin qui mène au but. La démarche doit se 
situer dans le prolongement des succès du TNP et ré-
soudre les difficultés qui ont empêché son application 
intégrale. 

Accepter le projet de la Convention sur les armes ato-
miques démontrera la volonté d’aller vers le désarme-
ment nucléaire stipulé dans la résolution des Nations 
unies et repris par le TNP. 

John Loretz, Jürgen Scheffran, Alyn Ware, Tim Wright, John 
Burroughs, John Hallam, Elizabeth Shafer, Ruth Mitchell

traduction et adaption française: Jacques Moser

 

As the 2009 NPT PrepCom drew to a close, one 
of  the African delegates was reported to have 
quipped “The tortoise is breathing.”

There was little disagreement — among the “diplos” 
and NGOs alike — that this was a successful Prep-
Com at a time when success was badly needed. All 
of  the procedural issues were resolved quickly, and 
without the destructive behavior  that had blocked 
progress since 2000. As a result, the 2010 Review has 
a forward-looking agenda , and all signs are that the 
delegates will engage in serious discussions about very 
specific disarmament and non-proliferation objectives, 
many of  which are reflected in the 13-step action plan 
adopted in 2000. There is even talk of  a five-year plan 
with measurable goals as an outcome of  the 2010 Re-

The Tortoise is Breathing 
by John Loretz, 2009 May 15

view that can be evaluated in 2015.
That’s the good news. The disappointment for NGOs 
and for many delegations was the inability to reach 
consensus around the recommendations drafted by the 
Chair. A very strong first draft distributed by Ambassa-
dor Chidyausiku at the end of  the first week (see “Will 
the NPT finally open its arms to the Nuclear Weapons 
Convention?”) had been significantly watered down 
by the opening of  the second week. The explicit ref-
erence to the Nuclear Weapons Convention had been 
removed, as had the clause on halting qualitative im-
provements of  nuclear weapon systems. The rest of  
the language relating to disarmament came across as 
much more conditional than it had been in the Chair’s 
very straightforward first draft.
Almost as soon as the second draft appeared, the divi-
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sions in the room between ardent supporters of  the 
first draft — largely from the non-aligned movement 
— and supporters of  the second draft — largely though 
not exclusively the nuclear weapon states  — became 
apparent. Some states said they could have supported 
either version, but in a process where consensus rules, 
the outcome was predictable. The PrepCom ended 
without agreement  on substantive recommendations 
to the 2010 Review.
That’s not necessarily a bad thing. A set of  recommen-
dations to the liking of  civil society would have been 
the icing on the cake, but we can be happy that the 

cake came out of  the oven without falling. The disa-
greements over substance are real, and the draft rec-
ommendations served as a focal point for lively discus-
sions among the delegates — and between delegates 
and NGOs — for an entire week — something that 
never happened during the gridlocked years of  the 
Bush administration. The fact that the PrepCom didn’t 
tie the Review Conference to the weaker language of  
the revised draft recommendations gives NGOs much 
more latitude in the coming year to influence the con-
tent of  the Review.

Afrika ist seit gestern atomwaffenfreie Zone. „Das ist 
ein erfreulicher weiterer Schritt auf  dem Weg zu einer 
atomwaffenfreien Welt. Gleichzeitig sehen wir mit Sor-
ge, dass sich die Unterzeichnerländer für eine friedli-
che Nutzung der Atomenergie ausgesprochen haben“, 
erklärt Xanthe Hall, Atomwaffenexpertin der IPPNW. 
Atomwaffen und Atomenergie sind zwei Seiten der 
gleichen Medaille.
Afrika verfügt über einen enormen Vorrat an Ener-
giequellen wie Geothermie, Wind- und Sonnenener-
gie. Der Einsatz von Erneuerbaren Energien wäre ein 
Motor für die wirtschaftliche Entwicklung der ärmsten 
Gebiete in Afrika. Die Atomenergie dagegen ist eine 
teure Sackgasse. Reaktoren müssen mit Wasser gekühlt 
werden und gerade Wasser ist in Afrika ein knappes 
Gut.
Gestern ist laut dem südafrikanischen Institut für Si-
cherheitsstudien das Abkommen von Pelindaba in Kraft 
getreten, nachdem Burundi als 28. Staat ratifiziert hat. 
Das Abkommen verbietet jegliche Entwicklung und 

Erneuerbare Energien statt Atomenergie für Afrika
Afrika ist atomwaffenfreie Zone (Abkommen von Pelindaba)
IPPNW-D-Presseinfo 13.8.2009

Tests sowie die Produktion und den Erwerb oder die 
Stationierung von Atomwaffen auf  dem afrikanischen 
Kontinent sowie den ihn umgebenden Inseln. Auf  dem 
Kontinent hatte lediglich Südafrika erfolgreich einsatz-
fähige Atombomben produziert. Bis Anfang der 1990er 
war das Land im Besitz von bis zu 6 Atomsprengköp-
fen. Technische Hilfe sowie Know-how erhielt es dabei 
von Israel. Konsequenz der Atomforschung und der 
andauernden Apartheid war ein Ausschluss vom poli-
tischen Prozess und auch von der wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit einem Gros der Industrienationen.
1979 wurde mit Hilfe von sowjetischen Satellitenauf-
nahmen ein unterirdischer Atomtest vereitelt. Ende 
der 1980er entstanden in Südafrika erste Ansätze, dem 
Nichtverbreitungsvertrag (NVV) beizutreten. Vor-
raussetzung der südafrikanischen Führung zu diesem 
Schritt war, dass sich Länder aus der derselben Region 
diesem ebenfalls unterwerfen würden. Am 10. Juli 1991 
trat Südafrika gemeinsam mit Sambia und Tansania 
dem Atomwaffensperrvertrag bei.

Depuis hier l’Afrique est déclarée zone exempte d’armes 
atomiques. « C’est est un pas réjouissant de plus vers un 
monde sans armes nucléaires. Toutefois nous regrettons 

 
Des énergies renouvelables pour l’Afrique plutôt 
que de l’énergie atomique. L’Afrique est une zone 
dénucléarisée (Traité de Pelindaba) 
Communiqué de presse d’IPPNW Allemagne du 13.08.2009

que les pays signataires se soient prononcés en faveur de 
l’usage pacifique de l’énergie atomique » déclare Xanthe 
Hall, experte en armes atomiques auprès d’IPPNW.  Les 
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Mühleberg und Krebs (aus Klartext Energie Juni 09)
Bern. - Ausgerechnet die drei Schweizer Atom-Standort-
kantone Aargau, Bern und Solothurn führen kein Krebs-
register. Martin Walter von der Organisation „Ärzte für 
soziale Verantwortung“ fordert, dass die Behörden den 
zahlreichen Krebserkrankungen in Mühleberg nachge-
hen. Ein wichtiger Schritt dazu sei die Studie des Bun-
desamtes für Gesundheit, die das Kinderkrebsrisiko in 
der Nähe von AKW prüfen will. Es brauche zudem auch 
ein Krebsregister für Erwachsene und zehnmal tiefere 
Grenzwerte für radioaktive Strahlung. Neue Studien über 
Arbeiter in Atomkraftwerken zeigen weit höhere Krebs-
raten durch Radioaktivität als bisher angenommen. Laut 
einer internationalen Studie1 müssen AKW-Angestellte 
nirgendwo höhere Strahlendosen in Kauf  nehmen als in 
der Schweiz. Das AKW Mühleberg hält dabei den Spit-
zenplatz.

1 Cardis et al. British Medical Journal, published 29 June 2005: Risk of  cancer 
after low doses of  ionising radiation: retrospective cohort study in 15 
countries

Mühleberg et les tumeurs malignes (Energie &Transpa-
rence Juin 2009) Berne. Comme par hasard les trois cantons 
hébergeant des installations nucléaires - Argovie, Berne et 
Soleure - ne possèdent pas de registre des cancers. Martin 
Walter, de I’ association « Médecins pour une responsa-
bilité sociale », exige des autorités qu’elles se préoccupent 
des nombreux cas de tumeurs malignes signalés autour 
de la centrale de Mühleberg. L'Office fédéral de la santé 
publique a fait un pas important en projetant d’examiner 
le risque de cancer infantile aux abords des centrales nuc-
léaires. Mais il faut également un registre de tumeurs chez 
les adultes, et les valeurs limites de la radioactivité doivent 
être abaissées d’un facteur dix. De nouvelles études portant 
sur des travailleurs du nucléaire révèlent une prévalence de 
tumeurs radio-induites bien supérieure à ce qui avait été 
supposé jusqu'a présent. Selon une étude internationale1  

les ouvriers des centrales nucléaires suisses sont exposés à 
des doses de radiation supérieures à tout ce qui se mesure 
ailleurs. De ce point de vue la centrale de Mühleberg déti-
endrait le record.  

In Kürze /en bref

armes atomiques et l’énergie atomique sont les deux fa-
ces de la même médaille. 

L’Afrique dispose d’énormes réserves en sources d’éner-
gies tels que le soleil, le vent ou la géothermie. L’exploita-
tion des énergies renouvelables serait un moteur pour le 
développement économique des régions les plus pauvres 
d’Afrique. L’énergie atomique est, quant à elle, un cul de 
sac coûteux. Les réacteurs doivent être refroidis à l’eau, 
qui est précisément une denrée rare en Afrique. 

Selon l’Institut sud-africain d’études sur la sécurité, le 
Traité de Pelindaba est entré en vigueur hier, après ra-
tification par le 28ème état, le Burundi. Le Traité inter-
dit tout développement, toute production ou essai, ainsi 
que l’acquisition ou le stationnement d’armes atomiques 
sur le continent africain et les îles environnantes. Sur ce 
continent, seule l’Afrique du Sud disposait de bombes 
atomiques opérationnelles. Jusqu’au début des années 
1990 elle était en possession de six têtes nucléaires. Le 
savoir faire et l’aide technique nécessaires avaient été 
fournis par Israël. La persistance de l’Apartheid et la re-
cherche nucléaire ont eu pour effet d’exclure l’Afrique du 
Sud du processus politique et de la collaboration écono-
mique avec l’essentiel des nations industrielles. En 1979 
un essai nucléaire souterrain avait été déjoué à l’aide de 
photos satellites soviétiques. 

Fin des années 1980 les premiers indices en faveur de 
l’adhésion de l’Afrique du Sud au Traité de Non-prolifé-
ration (TNP) apparaissent. L’Afrique du Sud ne pouvait 
être leader en la matière qu’à la condition que les autres 
pays de la région s’y soumettent également. Le 10 juillet 
1991 l’Afrique du Sud adhéra au TNP, en même temps 
que la Zambie et la Tanzanie. 
traduction et adaption française: Jacques Moser

Hans Borghorst «Prima Klima» Carlsen
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Lokalgruppen-Termine
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Termine: 
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06. -08.11.2009   International Conference on Nuclear Disarmament - Stockholm, Sweden 
    Info: http://nucleardisarmament.se/

11.11.2009   PSR / IPPNW Generlaversammlung / Assemblée générale
    Info: sekretariat@ippnw.ch

11. - 12.12.2009   PSR / IPPNW Vorstandswochenende/ Weekend du Comité PSR / IPPNW   
    mit IPPNW Deutschland, avec IPPNW Allemagne.
    Weitere Informationen/plus d‘information: sekretariat@ippnw.ch

22. - 25.01.2010	 	 	 Kopenhagen	„Global	Response	2010“	Konferenz“Violent	Conflict	and	Health	in	a	Globalized		
    World: www.global-doctors.org/cms/

03. - 29. 05.2010   New York - NPT Review Conference

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