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Die Verhütung von Kriegen, insbesondere die Verhinde-
rung eines Atomkrieges, ist das Hauptziel der Organisa-
tion von Ärztinnen und Ärzte für soziale Verantwortung 
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 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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Rückblick zu 6 Jahren 
Präsidentschaft PSR / 
IPPNW Schweiz – ei-
nige Höhepunkte

2005: Der Liquidato-
renkongress in Bern 
zum 20. Jahrestag des Su-
per-GAUs in Tschernobyl 
ist eine weitsichtige Idee 
von Michel und Solange 
Fernex. Unter uns weilt 
Vassily Nesterenko – Li-
quidator der ersten Stunde. Wir erfahren im Film The 
Sacrifice von Wladimir Tchertkoff und Emilia Andreo-
li, wie schmerzhaft und zerstörerisch die chronischen 
Strahlenkrankheiten sind. Kinder und junge Menschen 
sind die Hauptbetroffenen der AKW-Katastrophe.

2006: Der IPPNW Weltkongress in Helsinki. Im Ge-
genlicht fotografiere ich in einem Schulhof spielende 
Kinder in der Sonne. Das Bild hat für mich tiefe, weg-
weisende Bedeutung: Einzig Sonnenstrahlen sollen künf-
tig auf unsere Kinder und Enkel scheinen! 2006 zeigt 
auch die Manipulation der Daten zu den Gesundheits-
schäden durch das Tschernobyl-Forum, das die WHO 
via IAEA als Sprachrohr missbraucht. Ich mache mir 
dazu in einem Workshop am Tschernobylkongress in 
Bonn Gedanken (1).

2007: Auf Initiative von Günter Baitsch, Andi Nidecker 
und Arthur Muhl treffen wir uns auf dem Monte Veri-
tà zum Kongress "Nuclearisation in Europe and the 
Middle East – from threat to preventive action“.
Der Mittlere Osten birgt nach wie vor hohe Gefahr für 
einen weltweiten nuklearen Konflikt. Im Vorfeld ein Be-
such bei BR Micheline Calmy Rey, die unsere Anliegen 
aufmerksam anhört.

Ende 2007 zeigt die deutsche KiKK-Studie eine 
Verdoppelung der Kinderleukämien in AKW-Nähe.       
CANUPIS soll rasch die Frage nach AKW und Kinder-
krebs in der Schweiz klären. Die Diskussion mit der 
Studienleitung wegen ungenügender Fallzahl verlangt 
viel Hartnäckigkeit. Das profunde Wissen von Martin 
Walter zu low dose radiation ist dabei eine wertvolle 
Basis. Eine Publikation im Schweizer Krebsbulletin – ge-
meinsam mit Hagen Scherb – macht unsere Sorgen in 
der Öffentlichkeit bekannt (2).
 
2008 und 2009 stehen im Zeichen  der Vorarbeiten 
zum IPPNW-Weltkongress in Basel im Jahre 2010, 
wiederum einer Vision von Andi Nidecker. Insbeson-

Rétrospective de six années à la prési-
dence de PSR/IPPNW Suisse  – quelques 
moments forts

2005: Le congrès des liquidateurs à Berne, 
à l’occasion du vingtième anniversaire de la 
catastrophe de Tchernobyl, est une idée clair-
voyante de Michel et de Solange Fernex. Vassily 
Nesterenko est parmi nous – un liquidateur de 
la première heure. Le film de Vladimir Tcher-
tkoff et Emilia Andreoli, The Sacrifice, nous 
montre l’étendue des maladies chroniques 
dues aux rayonnements et les ravages qu’elles 

entrainent. Les enfants et les jeunes sont les principales 
victimes de la catastrophe nucléaire. 

2006: Au Congrès mondial IPPNW de Helsinki je 
photographie à contre-jour une cour d’école où des 
enfants jouent au soleil. L’image prend pour moi un 
sens profond: que les seuls rayons à souhaiter à nos 
enfants et à nos petits-enfants soient ceux du soleil ! 
2006 est aussi l’année du Forum Tchernobyl: on décou-
vre que l’OMS, utilisée par l’AIEA comme porte-voix, a 
manipulé les données sur les atteintes à la santé. Je fais 
part de mes réflexions à ce propos dans un atelier au 
Congrès Tchernobyl de Bonn (1).

2007: Sur initiative de Günter Baitsch, d’Andi Nidecker 
et d’Arthur Muhl nous nous retrouvons au Monte Ve-
rità pour un congrès sur "Nuclearisation in Europe 
and the Middle East – from threat to preventive 
action“. Le Moyen-Orient reste au cœur de tous les 
dangers d’un conflit nucléaire généralisé. La réunion 
a été précédée d’une visite auprès de la Conseillère 
fédérale Micheline Calmy-Rey, qui a prêté une oreille 
attentive à nos préoccupations.

Fin 2007 l’étude allemande nommée KiKK-Studie dé-
montre une augmentation de la prévalence des leu-
cémies infantiles à proximité des centrales nucléaires.  
CANUPIS doit préciser la question des cancers infan-
tiles à proximité des centrales suisses. Les discussions 
avec les responsables d’une l’étude dont le nombre de 
cas est insuffisant nécessitent beaucoup de persévéran-
ce. Les connaissances approfondies de Martin Walter 
en matière de faibles rayonnements nous sont d’une 
grande utilité. Nos préoccupations seront rendues pu-
bliques par une publication dans le Bulletin suisse du 
cancer, en collaboration avec Hagen Scherb (2).
 
2008 et 2009 sont placés sous le signe des travaux 
préparatoires pour le Congrès mondial IPPNW 2010 
à Bâle, dont  Andi Nidecker est, une fois encore, le 
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dere dank der Riesenarbeit durch Claudia Bürgler und 
ihrem Stab wird dieser Anlass zu einem grossen Erfolg. 
Er festigt die Beziehungen der weltweiten Affiliates 
der IPPNW und bringt Weiterbildung im besten Sin-
ne - auch dank den Satellitenkongressen zu Uran und 
Traumabewältigung. Gleichzeitig gewährleistet Roman 
Sandoz den IPPNW-Studentenkongress mit bewun-
dernswertem Einsatz und UP Frey sorgt mit wachsa-
men Augen erfolgreich dafür, dass das Budget nicht ganz 
aus den Fugen gerät.

Und 2011? Es ist ein weiteres Schicksalsjahr – wie 1986: 
Die AKW-Kernschmelzen in Fukushima führen zum 
Umdenken in der Schweiz: Die Atomenergie ist nicht zu 
verantworten. Die nukleare Sackgasse soll definitiv auf-
gegeben werden. Wir freuen uns, beim Atomausstieg 
mit all unseren Kräften mitgewirkt zu haben, indem wir 
immer wieder auf die gesundheitlichen Risiken ionisie-
render Strahlung im AKW-Normalbetrieb und bei Un-
fällen hingewiesen haben. 

Ich danke allen sehr herzlich, die mich bei mei-
ner Präsidentenarbeit unterstützt und mir ihr 
Vertrauen geschenkt haben. Ich habe viel ge-
lernt. Ich wünsche dem neuen Präsidenten Andi 
Nidecker viel Kraft beim Verfolgen des IPPNW-
Hauptanliegens: Zum Frieden beizutragen und 
die Welt langfristig von der Bedrohung durch 
einen Atomkrieg zu befreien. 

Claudio Knüsli,  
Abdankender Präsident
1) 2) Literatur erhältlich / littérature disponible:
sekretariat@ippnw.ch

visionnaire. L’événement est un grand succès, en partie 
grâce au travail gigantesque fourni par Claudia Bürgler 
et son équipe. Il fortifie les liens entre les affiliates du 
monde entier et contribue à la formation continue au 
meilleur sens du terme – ceci également à travers les 
manifestations satellites sur les troubles post-trauma-
tiques et l’uranium. Roman Sandoz met sur pied un 
Congrès étudiants IPPNW avec une énergie admira-
ble, alors qu’UP Frey veille attentivement à ce que le 
budget ne dérape pas trop. 

Et 2011 ? Encore une année où le destin frappe – com-
me en 1986 : la fusion des cœurs de plusieurs réacteurs 
de Fukushima provoque un changement des mentali-
tés en Suisse. L’énergie atomique est irresponsable. Le 
cul de sac nucléaire doit être définitivement abandonné. 
Nous nous réjouissons d’avoir contribué par toutes nos 
forces à la sortie du nucléaire : nous n’avons cessé de 
rappeler les dangers pour la santé des rayonnements 
ionisants provenant des centrales accidentées ou en 
fonctionnement normal. 

Je remercie chaleureusement tous ceux et celles 
qui,	en	m’accordant	leur	confiance,	m’ont	soute-
nu dans mon travail de président. J’ai beaucoup 
appris. Je souhaite à notre nouveau président 
Andi Nidecker toute la force nécessaire pour 
poursuivre l’objectif central d’IPPNW : contri-
buer à la Paix et libérer durablement le monde 
de la menace d’une guerre atomique. 

Claudio Knüsli, président sortant
(Traduction: Jacques Moser) 

MAX FRISCH 
aus /extrait de „Entwürfe zu einem Dritten Tagebuch“ 

Eine liebe Dame um die fünfzig möchte in einem Bunker überleben, und was sie findet, 
wenn sie nach Monaten aus dem Bunker kommt, erscheint ihr weniger schrecklich als 
ihr Tod in einem Hospital: das Aas von Millionen, dort wo die Megatonnen gefallen sind, 
und im Umkreis die sterbenden Bäume, das erblindete Vieh, das langsam und endgültig 
draufgeht, der irreversible Zusammenbruch der Zivilisation usw., das ist schon schlimm, aber visionär: es gibt Gräser und 
Insekten, mutmasslich auch Ratten, keine Vögel, aber in der Tiefsee leben vermutlich noch Fische und gegen das Ultra-
violett gibt es Sonnenbrillen, im übrigen wird man sehen, was zu machen ist unter den neuen Bedingungen. Es wird Friede 
sein. Anders war Friede nicht herzustellen.

Une gentille dame dans la cinquantaine voudrait survivre dans un bunker, et ce qu’elle trouve en sortant, ayant passé 
des mois à l’intérieur du bunker, lui semble moins effrayant que sa mort dans un hôpital : des charognes par millions là 
où les mégatonnes sont tombées, plus loin des arbres mourants, du bétail aveugle crevant lentement et définitivement, 
l’effondrement irréversible de la civilisation etc., c’est grave évidemment, mais visionnaire : il y a des herbes et des insectes, 
probablement des rats, pas d’oiseaux, mais dans les eaux profondes il doit y avoir encore des poissons qui vivent, et contre 
l’ultraviolet il y a les lunettes de soleil, par ailleurs on verra ce qu’il faudra faire dans ces conditions nouvelles. Il y aura la 
paix. Il n’y avait pas d’autre moyen de faire la paix. [Traduction non autorisée : Jacques Moser]
2011, Suhrkamp: ISBN 978-3-518-46240-9
 



une grande victoire de 
la raison

par Jacques Moser

Comme présagé dans notre dernier éditorial (PRSNews 
2/11), le Conseil des délégués de la Fédération des Croix-
Rouge et Croissant-Rouge a approuvé le 26 novembre à 
Genève une résolution de portée historique, en exigeant 
l’abolition totale et définitive de toutes les armes nucléai-
res. La résolution appelle aussi les sociétés nationales à 
mener des campagnes de sensibilisation auprès du public 
et des autorités afin de faire connaître les effets humai-
nement catastrophiques et irréversibles qu’une guerre 
nucléaire aurait. 

En avril 2010 le président du CICR, Jakob Kellenberger 
avait lancé un premier appel retentissant condamnant 
l’usage, la détention, la fabrication d’armes atomiques. Les 
raisons étaient humanitaires et découlaient directement 
du Droit international humanitaire : la puissance destruc-
trice de ces armes est effroyable, les souffrances humaines 
indicibles et les soins médicaux illusoires. Les effets d’une 
conflagration nucléaire sont incontrôlables dans le temps, 
dans l’espace et sur les générations futures. 

Avec la décision du 26 novembre 2011 c’est l’entier du 
Mouvement Croix Rouge, à savoir le CICR et la Fédéra-
tion des sociétés nationales (les deux institutions ayant 
leur siège à Genève sont occasionnellement confondues) 
qui soutient de tout son poids moral une résolution fon-
damentale pour l’avenir de l’humanité. 

Aucun gouvernement digne de ce nom, surtout ceux qui 
se réclament de la démocratie, ne saurait l’ignorer. 

Ein grosser Sieg der 
Vernunft

von Jacques Moser

Wie in unserem letzten Editorial vermutet (PSRNews 
2/11), hat der Delegierten-Rat der Rotkreuz- und Rothalb-
mond Föderation am 26. November 2011 in Genf eine 
historische Resolution angenommen, welche die totale 
und definitive Abschaffung aller Atomwaffen fordert. Die 
Resolution fordert auch die nationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften dazu auf, die Regierungen und 
die öffentlichen Meinungen über die katastrophalen und 
irreversiblen humanitären Folgen eines Atomkrieges zu 
sensibilisieren. 

Im April 2010 hatte IKRK-Präsident Jakob Kellenberger in 
einem ersten Aufruf die Anwendung, den Besitz, den Bau 
und die Versuche an Atomwaffen verurteilt. Die Gründe 
waren humanitärer Natur und sind im Völkerrecht ver-
ankert: die Zerstörungsgewalt dieser Waffen ist erschre-
ckend, das menschliche Leiden unsagbar und jede ärztliche 
Pflege illusorisch. Ein Atomkrieg ist räumlich und zeitlich 
ausser jeder Kontrolle, und die Folgen für kommende Ge-
nerationen sind unbeherrschbar. 

Mit dem Entscheid des 26. Novembers 2011 steht nun 
die gesamte Rotkreuz- und Rothalbmond Bewegung mit 
ihrem unbestreitbaren moralischen Gewicht hinter die-
ser für die Zukunft der Menschheit fundamentalen Re-
solution. (Die Bewegung besteht aus dem IKRK und der 
Internationalen Föderation der nationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmond Gesellschaften, beide mit Sitz in Genf, wes-
halb sie gelegentlich verwechselt werden).  

Keine Regierung, insbesondere jene die sich des Prädika-
tes „demokratisch“  rühmen, sollte dies ignorieren.  

ICAN (International Campaign to abolish Nuclear Wea-
pons) ist ein geistiges Kind der IPPNW, 2007 geboren, 
welches sich zum Ziel gesetzt hat, die öffentliche Mei-
nung und die Nationen zu mahnen, wie dringend es ist, 
multilaterale Verhandlungen zu Gunsten einer Atom-
waffen-Konvention weiterzuführen. Diese Konvention 
soll den Besitz, die Produktion, die Versuche und den 
Gebrauch von Atomwaffen ächten. Die existieren Waf-

fen sollen innerhalb einer gegebenen Frist zerstört 
werden. Die meisten Nationen der Welt unterstützen 
dieses Projekt. Die Weltbevölkerung ihrerseits ist über-
wiegend für ein Verbot der Atomwaffen. ICAN bedeu-
tet ja auch I can, unterstreicht was möglich ist.

Die Kampagne ist so erfolgreich, dass es unentbehrlich 
war, ein europäisches Büro zu eröffnen, welches eben-
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Rapport annuel 2011 PSR / IPPNW Suisse
(Période du 1.10.2010 – 30.09.2011)

falls für Afrika und den Mittleren Osten zuständig sein 
soll. Genf als UNO Stadt war dafür geradezu prädes-
tiniert und das Büro funktioniert seit Frühjahr dieses 
Jahres, dank drei hervorragenden Mitarbeiterinnen. 
Vom 17. bis 19. September dieses Jahres fand bereits 
die erste internationale Konferenz statt

Aus Gründen, die im Wesentlichen mit dem Fundraising 
zu tun haben, musste das Genfer Büro in eine Verei-

nigung gemäss Schweizerischem Zivilrecht umgewan-
delt werden, was am 18. Oktober 2011 geschah. PSR/
IPPNW Schweiz und ICAN Genf sind eng verbunden 
und die Zusammenarbeit aussichtsvoll. Zwei Vorstands-
mitglieder von PSR/IPPNW Schweiz (Andreas Nide-
cker, Jacques Moser) sitzen übrigens ebenfall im Genfer 
ICAN Comité. 

ICAN (International Campaign to abolish Nuclear Wea-
pons), un enfant spirituel d’IPPNW,  est un vaste mou-
vement planétaire, né en 2007, dont l’objectif est de 
sensibiliser l’opinion publique et les gouvernements 
à l’urgence de négociations multilatérales en faveur 
d’une Convention sur les armes nucléaires. Une telle 
convention doit interdire toute détention,  production, 
expérimentation et usage d’armes nucléaires. Les ar-
mes existantes doivent être éliminées dans un délai 
déterminé. Aujourd’hui déjà une majorité des nations 
soutien ce projet, sans parler d’une écrasante majorité 
de la population mondiale. ICAN c’est bien sûr aussi I 
can, je peux. 

Le succès du mouvement a justifié l’ouverture d’un bu-
reau en Europe, responsable également pour l’Afrique 

IcAN, vous connaissez ? 

et le Moyen Orient. En raison de la présence de l’ONU 
c’est la ville de Genève qui a été choisie. Genève abrite 
donc depuis ce printemps le bureau ICAN Europe – 
Africa – Middle East, géré avec professionnalisme par 
trois collaboratrices compétentes qui ont déjà mis sur 
pied une première conférence internationale qui s’est 
tenue du 17 au 19 septembre de cette année. 

Pour des raisons liées à la recherche de fonds il a été 
nécessaire que le bureau de Genève se constitue en 
association au sens du Code civil suisse. C’est le cas de-
puis le 18 octobre 2011. Les liens entre le bureau ICAN 
Genève et PSR/IPPNW Suisse sont étroits et la colla-
boration de bonne augure. Deux membres du Comité 
PSR/IPPNW Suisse  (Andreas Nidecker, Jacques Moser) 
sont également membres du Comité ICAN genevois. 

Comité IPPNW Suisse
Après un bref repos suite au congrès mondial, le comité 
a repris ses rencontres régulières dès novembre : quatre 
séances et une retraite de deux jours à Riehen. Andreas 
Ulm, élu lors de la dernière AG est venu renforcer le co-
mité. Une délégation du comité a participé au Congrès 
d’IPPNW Allemagne, tenu à l’occasion du 25ème  anni-
versaire de la catastrophe de Tchernobyl. 

Comité international
Andreas Nidecker a été élu l’année dernière au Comité 
international. Toutes nos félicitations. 

Etudiants
Nous n’avons malheureusement pas réussi à former un 
groupe d’étudiants. Roman Sandoz qui avait organisé 

presque seul le Congrès pour étudiants n’a pas obtenu 
de soutien dans les milieux estudiantins. 

Membres
Leur nombre stagne, les adhésions couvrant à peu près 
les démissions.

PSRnews
Jacques Moser est venu renforcer la rédaction et assure 
également les traductions d’allemand en français.

Site Web
Le site  www.ippnw.ch  a été remodelé par Martin 
Walter qui en a fait une présentation plus claire, plus 
maniable, actualisée. Le site actuel semble être bien ac-
cueilli.

Aktuell
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Activités (extraits)

CENTRAlES NUCléAIRES

La sortie du nucléaire décidée par les trois Conseils, 
fédéral, national et des Etats, est un événement d’une 
grande portée qui nous réjouit. Nous restons toutefois 
vigilants car il y a des obstacles jusqu’à la sortie défini-
tive. 

Alliance Non au nucléaire: 
Jean-Jacques Fasnacht reste membre du Comité.

Etude Canupis (Childhood Cancer and Nuclear 
Power Plants in Switzerland)
Dès la publication de l’étude en juin 2011 nous avons 
souligné qu’elle manquait de valeur probante. Le risque 
lié à des résultats faussement négatifs est inacceptable. 
Les manchettes de la presse et les titres intermédiaires 
ont laissé penser qu’il n’y avait aucune augmentation du 
risque chez les enfants en bas âge vivant à proximité des 
centrales suisses, alors que l’IMSP reconnait dans une 
déclaration à la presse qu’à cause de l’incertitude sta-
tistique aucune affirmation définitive ne peut être faite. 
Nous avons réagi par deux communiqués de presse (cf. 
PSRNews 02/2011) Au final l’étude suisse est compatible 
avec l’étude allemande KiKK, laquelle démontrait une 
augmentation des leucémies infantiles dans un périmètre 
de 5km autour des centrales nucléaires. 

Naissances manquantes 
Une étude inquiétante a paru en octobre 2010, signa-
lant un déficit de naissances vivantes à proximité des 
centrales allemandes et suisses. PSR/IPPNW fit un com-
muniqué de presse et demanda à l’OFSP de mandater 
une recherche indépendante sur les Sex Odds (rapport 
filles/garçons des naissances vivantes) à proximité des 
centrales suisses. Le CF exigea au préalable que ces ré-
sultats soient publiés dans une revue Peer-Review. Ce fut 
le cas en février dans Environmental Science and Pollution 
Research ESPR. Le dossier est actuellement en mains de 
M. André Herrmann, président de la Commission fédé-
rale de radioprotection et de radio-surveillance.

Fukushima 
La catastrophe de Fukushima, qui confirme une fois de 
plus l’omniprésence du risque nucléaire, nous a projetés 
au cœur des médias. Claudio Knüsli et Martin Walter 
ont dû répondre à de multiples demandes d’interview 
par la presse, la radio, le télé-journal et dans d’autres 
forums tels que « 10 vor 10 » et « Zischtigsclub ». 
Nous avons publié un article sur Tschernobyl – Fukushima, 
Politique nucléaire et responsabilité médicale dans le Bulle-
tin des Médecins suisses

Sortie du nucléaire en Suisse
Avant la décision du Conseil national déjà nous avions 
écrit une lettre ouverte aux parlementaires, en collabo-

ration avec les Médecins en faveur de l’Environnement. 
Cette lettre a été publiée comme encart dans la NZZ, 
la BernerZeitung, le Bund et Le Temps. Le Conseil des 
Etats a également été contacté avant sa session. 

Uranium
Le groupe uranium, né en 2010 à l’occasion du pré-con-
grès «Sacred Land – Poisoned Peoples », regroupe plusieurs 
organisations, dont IPPNW Allemagne, la Gesellschaft für 
bedrohte Völker, Incomindios. Günter Baitsch représente 
IPPNW Suisse et travaille sur un projet de congrès au 
Mali et une exposition itinérante avec films.

ARMES AToMIqUES

ICAN (International Campaign to abolish Nuclear 
Weapons)
ICAN est l’un des trois grands projets financés par IP-
PNW, organisé jusqu’à présent depuis l’Australie. Grâce 
au soutien financier des gouvernements de Norvège et 
de Suisse, un bureau a été ouvert au siège de l’ONU 
à Genève, ICAN Europe-Afrique-Moyen-Orient, dont 
la tâche est de renforcer la campagne mondiale par un 
travail terrain local. Trois excellentes collaboratrices ont 
été recrutées : Arielle Denis, d’origine française, Projet 
Manager, cheffe d’équipe, Daniela Varano, spécialiste en 
communication  et Alexandra Reidon, responsable des 
aspects financiers. Après 6 mois d’activité l’équipe a déjà 
mis sur pied une conférence internationale qui s’est 
tenue à Genève du 17 au 19 septembre 2011. Andreas 
Nidecker, responsable de la commission de surveillance, 
s’entretient régulièrement par SKYPE avec les collègues 
d’Australie, du Japon, des EU et de GB. A la conférence 
mentionnée ci-dessus il s’est prononcé sur le thème „The 
Link between Civil and Military Uses of Nuclear Power“. Jac-
ques Moser est également membre du Comité de l’asso-
ciation ICAN, où il assure la fonction de trésorier. 

Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and 
Disarmament (PNND)
Alyn Wayn du PNND a été reçu par le gouvernement 
bâlois, grâce à Andreas Nidecker, et un message de sa 
part a été lu lors d’une séance du Grand Conseil. Guy 
Morin, président de la ville de Bâle et membre du Co-
mité IPPNW/PSR s’est déclaré prêt à prononcer des 
paroles de bienvenue à la réunion des PNND qui s’est 
tenue mi-octobre à Berne.  

Zone dénucléarisées
La Conférence de révision du Traité de Non Prolifération 
des armes atomiques (TNP) de l’année passée a conclu 
à la nécessité de tenir une conférence sur les zones sans 
armes atomiques en 2012. Malgré un intérêt internatio-
nal, on ne voit rien venir. IPPNW, comme d’autres ONG, 
reste attentive et se manifestera l’année prochaine en 
faveur du processus. On ne doit jamais cesser de rap-
peler que seul le dialogue apporte des solutions. Ainsi 

Rapport annuel
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Vorstand IPPNW Schweiz
Nach einer kleinen Verschnaufpause nach dem Weltkon-
gress traf sich der Vorstand ab November wieder regel-
mässig. Vier Vorstandsitzungen und eine zweitätige Re-
traite in Riehen wurden abgehalten. Zudem hatten wir 
Verstärkung mit dem an der letzten Generalversammlung 
gewählten neuen Mitglied Andreas Uhl bekommen. Eine 
Delegation des Vorstandes nahm im Frühjahr am Berliner 
Kongress der Deutschen IPPNW zum 25. Jahrestag der 
Tschernobyl-Katastrophe teil. 

Internationaler Vorstand
Andreas Nidecker wurde letztes Jahr in den internationa-
len Vorstand gewählt. Wir gratulieren herzlich.

StudentInnen
Leider ist es uns trotz Weltkongress nicht gelungen, 
eine StudentInnengruppe aufzubauen. Roman Sandoz 
der den Studententeil des Weltkongresses mehr oder 
weniger im Alleingang organsierte, hat trotz grossen 
Anstrengungen keinerlei Unterstützung aus Studenten-
reihen erhalten.

Mitglieder
Die Mitgliederzahl stagniert, die Austritte und Eintritte 
konnten sich aber ungefähr die Waage halten.

Jahresbericht der PSR / IPPNW Schweiz 2011 
(Berichtszeitraum 1.10.2010 – 30.09.2011)

PSRnews
Die Redaktion unserer 
Mitgliederzeitung hat mit 
unserem Vorstandsmit-
glied Jacques Moser Ver-
stärkung erhalten, neben 
seiner redaktionellen 
Mitarbeit ist er auch für 
die Uebersetzungen d/f 
zuständig.

Website
www.ippnw.ch erscheint 
dank Martin Walter in 
einem neuen Kleid. Ziel 

war: eine übersichtlichere, einfacher bedien- und aktuali-
sierbare Seite. Sie bewährt sich ausgezeichnet.

Aktivitäten (Auszug)

AKW

Ein Ereignis grosser Tragweite, über das wir uns sehr freu-
en, war natürlich der von Bundesrat, National- und Stän-
derat beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie. Wir 
werden aber weiterhin am Ball bleiben, sind doch noch 
einige Hürden bis zum definitiven Ausstieg zu meistern.

Allianz Nein zu neuen AKW:
Jean-Jacques Fasnacht vertritt uns weiterhin im Vorstand.

Canupis-Studie (Childhood Cancer and Nuclear 
Power Plants in Switzerland)
Seit Bekanntgabe der Durchführung dieser Studie haben 
wir auf die zu geringe statistische Nachweiskraft hinge-
wiesen. Das Risiko eines falsch negativen Studienresulta-
tes stuften wir als  inakzeptabel hoch ein. Im Juli 2011 
wurden die Resultate der Studie vorgestellt. Einerseits 
wurde im Lead und in den Zwischentitel suggeriert, dass 
im Umkreis von Schweizer AKW keine Hinweise für eine 
Häufung bei Kleinkindern gefunden wurden, andererseits 
wurde in der Medienmitteilung des ISPM eingeräumt, dass 
aufgrund der grossen statistischen Unsicherheit keine 

il faut espérer que la poudrière du Moyen Orient (avec 
des armes atomiques en Israël, dans le Golf, en Turquie 
et bientôt en Iran) n’explosera pas avant. Ce serait un 
désastre pour la planète entière. 

Pour le rapport annuel : 
Claudio Knüsli, Claudia Bürgler, 24.11.2011 
(Traduction J. Moser)

Alyn Ware, Botschafter Benno Laggner anl. der GV 2011: Foto T. Künzel



signifikanten Angaben gemacht werden können. Wir re-
agieren darauf mit 2 Pressmitteilungen. (Siehe PSRnews 
02/2011). Zusammenfassend steht fest, dass die Resultate 
der Schweizer Studie mit denjenigen der KiKK-Studie sta-
tistisch kompatibel sind, wo eine Häufung von Kinderleu-
kämien im Umkreis von 5 km eines AKW nachgewiesen 
worden war.  

Fehlende lebendgeburten um AKW
Im Oktober 2010 erschien eine besorgniserregende 
Studie zu fehlenden Lebendgeburten um deutsche und 
Schweizer AKW. PSR/IPPNW versandte eine Pressmit-
teilung und schrieb das BAG an, mit der Forderung, dass 
die von Scherb, Kusmierz und Voigt erhobenen wissen-
schaftlichen Daten betreffend die Sex Odds bei Lebend-
geburten in der Umgebung von Schweizer Atomkraft-
werken durch ein unabhängiges Gremium von Schweizer 
Wissenschaftlern überprüft werden. 

Die Antwort des Bundesrates war, dass dies erst möglich 
sei, wenn die Studie in einer anerkannten Zeitschrift mit 
Peer-Review publiziert sei, was dann im Februar im Env-
ironmental Science and Pollution Research ESPR soweit 
war. Im Juni richteten wir deshalb eine erneute Anfrage 
an das BAG. Das Dossier liegt nun gemäss Mitteilung von 
Dr. P. Strupler, Chef des BAG, bei Dr. André Herrmann, 
dem Präsidenten der  Eidgenössischen Kommission für 
Strahlenschutz und Überwachung der Radioaktivität 
(KSR).

Fukushima
Die Katastrophe in Fukushima, die uns auf tragische 
Weise einmal mehr zeigte, dass jederzeit und überall mit 
einer Atomkatastrophe zu rechnen ist, zog uns in den 
Fokus der Medien. Claudio Knüsli und Martin Walter 
hatten eine Vielzahl von Medien-Anfragen, Zeitungs- und 
Radiointerviews, aber auch Auftritte in der Tageschau, 
10vor10 und im Zischtigsclub. Zudem konnten wir in 
der Schweizerischen Aerztezeitung einen Artikel zum 
Thema Tschernobyl-Fukushima, Aerztliche Verantwor-
tung in der Atompolitik publizieren.

Atomausstieg Schweiz
Vor dem Nationalratsentscheid schrieben wir einen of-
fenen Brief an alle ParlamentarierInnen, der zudem ge-
meinsam mit den ÄrztInnen für Umweltschutz AefU in 
der NZZ, BernerZeitung, Bund und Le Temps als Inserat 
abgedruckt wurde. Einen weiteren Brief sandten wir an 
die Ständeräte vor deren Session. 

Uran
Die Urangruppe mit verschiedenen Organisationen, u.a. 
IPPNW Deutschland, Gesellschaft für bedrohte Völker, 
Incomindios, die 2010 anlässlich des Vorkongresses „Sa-
cred Land – Poisoned Peoples entstand, arbeitet enga-
giert weiter. Günter Baitsch vertritt die IPPNW Schweiz, 
es sind Projekte in Planung wie ein Kongress in Mali und 
eine Wander- und Filmausstellung.

AToMWAFFEN

ICAN (International Campaign to abolish Nucle-
ar Weapons)
Die ICAN ist eines der drei grossen und finanzierten 
Projekte der IPPNW. Bisher wurde ICAN von Australien 
aus organisiert. Aber dank vor allem der Norwegischen, 
aber auch der Schweizer Regierung wurde es möglich am 
UNO-Sitz in Genf ein ICAN-Büro zu eröffnen. ICAN Eu-
rope - Middle East und Africa hat die Auflage, durch Kon-
takte auf "Grassroot" level die Internationale Kampagne 
in dieser Region aktiv zu verstärken. Es konnten nach ei-
nem längeren differenzierten Auswahlverfahren drei aus-
gezeichnete Fachfrauen rekrutiert werden. Arielle Denis 
aus Frankreich ist Projekt Manager und Chefin des klei-
nen Teams. Daniela Varano ist Kommunikationsspezialistin 
und Alexandra Reidon ist für das Finanzielle verantwort-
lich. Das Team hat nach nur einem halben Jahr Tätigkeit 
bereits eine sehr erfolgreiche ICAN Konferenz vom 17. 
-19. September in Genf organisiert. Andreas Nidecker ist 
Mitglied der Aufsichtskommission des ICAN Büros und 
unterhält sich regelmässig via SKYPE Telephonate mit 
ICAN KollegInnen aus Australien, Japan, USA und England.  
Er hielt an der besagten Konferenz in Genf ein  Referat 
zum Thema  „The Link between Civil and Military Uses of 
Nuclear Power“.  Auch Jacques Moser ist bei ICAN invol-
viert und wurde in der gegründeten ICAN Association in 
den Vorstand gewählt und hat dort das Amt des Kassiers 
übernommen.

Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation 
and Disarmament (PNND)
Durch Initiative von Andreas Nidecker wurde Alyn Ware 
von PNND von der Basler Regierung empfangen, neben 
einem Lunch mit Regierungsvertretern wurde auch eine 
Botschaft von Alyn Ware an der Grossratssitzung verle-
sen. Ebenfalls hat sich im Rahmen des Besuchs von Alyn 
Ware unser Vorstandsmitglied Guy Morin bereit erklärt, 
in Bern Mitte Oktober eine Begrüssungsrede an die Ver-
sammlung der Internationalen Parlamentarier für Nicht 
Proliferation und Nukleare Abrüstung zu halten. Die Ver-
einigung PNND tagte dieses Jahr in Bern.     

AWFZ /Atomwaffenfreie Zonen)
Trotz internationalem Interesse, hat der Auftrag der letzt-
jährigen Review Konferenz des Atomsperrvertrags (NPT 
Rev Con)im Jahre 2012 eine Konferenz einzuberufen, zur 
Diskussion einer Atomwaffenfreien Zone, bisher noch 
zu keinem Resultat geführt. Die IPPNW verfolgt als eine 
von verschiedenen NGOs den Vorbereitungsprozess auf-
merksam und wird sich nächstes Jahr aktiv an Aktionen 
dafür beteiligen. Es wird immer wichtiger aufzuzeigen, 
dass nur der Dialog zu Lösungen führt und es ist zu hof-
fen, dass das Pulverfass "Naher Osten" mit Atomwaffen in 
Israel, im arabischen Golf , in der Türkei und ev. bald auch 
im Iran nicht vorher explodiert, was Implikationen für die 
ganze Welt hätte.
Für den Jahresbericht: Claudio Knüsli, Claudia Bürgler, 24.11.2011 
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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:

26.1.2012   Die Bedrohung durch die Proliferation von Atomwaffen  / La menace de prolifération des armes  
    nucléaires.  Abendveranstalung / Soirée - débat mit/avec Dr. Pierre Gooldschmidt, Prof. Andreas  
    Nidecker, Peter Bollag. 18.15 - 20.00 h, Universität Basel, Kollegiengebäud, Hörsaal 102.
    (Einladung dieser Nummer beiliegend).

15.- 21. 3.2012    „Uran und Gesundheit“ IPPNW-Konferenz zu den Gesundheitsauswirkungen von   
    Uran und Uranbergbau in Bamako, Mali. Infos demnächst auf www.ippnw.ch

26.4.2012   Forum Medizin & Umwelt 2012.  Arbeitstitel: Verharmlostes Risiko? Radioaktivität in Medizin und  
    Gesellschaft, 09:45-ca.16:15 Uhr,  im Landhaus in Solothurn.

22. - 26. 8. 2012   20th IPPNW World Congress, Hiroshima, Japan. 
    Medical Student Congress: August 22 and 23 (Wednesday and Thursday). 
    Main Congress: August 24 – 26 (Friday to Sunday)
    http://ippnw2012.org/
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