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Die Verhütung von Kriegen, insbesondere die Verhinderung eines Atomkrieges, ist das Hauptziel der Organisation 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 prévention 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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Editorial

Editorial
« Nul n’est prophète en son
pays »
Les rapprochements qui se sont
opérés depuis quelques années
entre le Mouvement de la CroixRouge et IPPNW, grâce à l’initiative de l’ancien président du CICR
Jakob Kellenberger, sont en faveur
de l’abolition de l’armement atomique. Henry Dunant est ainsi
subitement de nouveau au centre
d’une certaine attention. En effet
il pourrait apparaitre aujourd’hui, à titre posthume, comme un opposant avant la lettre à l’armement atomique.
Ce qu’il aurait sans aucun doute été s’il avait connu
l’invention, puis le développement, de ces engins que la
démesure humaine pousse, encore et toujours, vers de
nouveaux perfectionnements.
Les commémorations à la mémoire d’Henry Dunant,
comme celles qui se tiennent à Heiden (cf. article p.21)
et auxquelles PSR/IPPNW participe, sont l’occasion de
faire un bref retour sur le destin tragique et tourmenté
de cet homme aux traits parfois contradictoires. Sous
certains angles l’adage qui dit que « nul n’est prophète en
son pays » peut s’appliquer à la vie de Dunant.

„Der Prophet gilt nichts im eigenen
Land“
IPPNW und das Rote Kreuz haben sich, dank
den diplomatischen Initiativen des ehemaligen IKRK Präsidenten Jakob Kellenberger,
während der letzten Jahre angenähert, und
zwar aufgrund des gemeinsamen Ziels: der
dringlichen Abschaffung der Atomwaffen. In
diesem Zusammenhang ist auch die Persönlichkeit Henry Dunant’s erneut ins Zentrum
der Aufmerksamkeit geraten. Aufgrund seiner
Ideen könnte man ihn einen Atomwaffengegner avant la lettre bezeichnen; hätte er die Erfindung der
schrecklichen A-Waffen miterlebt, wäre er zweifellos ein
solcher geworden; in deren ständiger Perfektionierung
hätte er die menschliche Hybris erkannt.

Issu d’un milieu à tradition philanthropique, Henry Dunant
était aussi homme d’affaires. Lors d’un voyage d’affaires
en Lombardie en 1859, il tombe sur la bataille de Solferino, voit des dizaines de milliers de blessés qui agonisent,
en est bouleversé. Il décrira plus tard les horreurs vécues
dans son livre « Un souvenir de Solferino ».

Die Gedenk-Anlässe an Henry Dunant, die in Heiden
stattfinden und die auch von IPPNW mitgetragen werden (s. S. 20), geben uns die Gelegenheit, kurz auf das
tragische, von Leid geplagte Leben zurückzublicken und
den oft widersprüchlichen Menschen besser zu verstehen. Das geflügelte Wort, das besagt, dass der Prophet im
eigenen Land nichts gelte, trifft in gewisser Weise auch
auf Dunant's nicht leicht fassbare Persönlichkeit zu.
Der Geschäftsmann, der Henry Dunant anfänglich war,
stammt aus einem philanthropischen Genfer Milieu.Während einer Geschäftsreise durch die Lombardei wurde
er Zeuge der Schlacht von Solferino, sah zehntausende
verwundeter und sterbender Soldaten. Die Schrecken,
die er dort erlebte, hat er später in seinem Buch „Un
souvenir de Solferino“ beschrieben.

A son retour à Genève Dunant fonde avec quelques citoyens, dont le général Dufour et Gustave Moynier, une
société d’aide au secours des blessés de guerre, futur
Comité International de la Croix-Rouge. Mais des divergences apparaissent rapidement entre Dunant l’idéaliste
et Moynier le pragmatique. Les conflits s’enveniment.
Dunant est de plus en plus mis à l’écart par Moynier.
Il néglige aussi ses propres affaires : l’entreprise dont il
est responsable en Algérie tombe en faillite. Dunant est
condamné à Genève pour faillite frauduleuse et Moynier,
pour sauver l’honneur du Comité International de la
Croix-Rouge, écarte définitivement Dunant. Ce dernier
quitte alors Genève, ruiné, endetté, humilié. Il n’y reviendra jamais.

Nach seiner Rückkehr von Italien gründete er in Genf
mit einigen Bürgern – unter ihnen General Dufour und
Gustave Moynier - ein Hilfswerk für Kriegsverletzte,Vorgänger des Internationale Komitee des Roten Kreuzes.
Zwischen dem Idealisten Dunant und dem Pragmatiker
Moynier traten bald einmal Meinungsverschiedenheiten
auf, und diese arteten in ernsthafte Konflikte aus. Dunant
vernachlässigte seine eigenen Geschäfte; das algerische
Unternehmen, für das er die Verantwortung trug, ging
Bankrott. In Genf wurde er wegen betrügerischen Konkurses verurteilt. Um seine eigene Ehre zu retten, schloss
ihn Moynier aus dem Genfer Komitee aus. Dunant war
ruiniert, verschuldet, gedemütigt. Er verliess Genf, und
nie wieder kehrte er in seine Heimatstadt zurück.

Dunant garde néanmoins de bonnes relations avec de
nombreuses cours d’Europe qu’il parcourt avec des projets ambitieux dans ses bagages, puis, épuisé, finit par
s’établir à Heiden en Appenzell. La vue sur le lac de Constance depuis ce paisible village Biedermeier lui rappelle

Er pflegte indes weiterhin gute Beziehungen zu europäischen Monarchen, und er bereiste den Kontinent mit
ambitiösen Projekten. Erschöpft landete er 1887 in Heiden (Appenzell), wo er sich für den Rest seines Lebens
niederliess. Der Ausblick von diesem friedlichen Bieder-

Nachruf

son lac Léman natal. En 1901 il recevra le Prix Nobel de
la Paix, ce qui lui procure quelque répit, mais ne rétablit
pas les liens de confiance avec la cité de Genève. Genève
qui tardera à reconnaitre les immenses qualités de son
citoyen.
Sans vouloir minimiser les mérites d’un Gustave Moynier dans le développement du Mouvement de la CroixRouge, il faut reconnaitre que le vrai penseur idéaliste
et précurseur était Henry Dunant. Si, comme on dit que
« nul n’est prophète dans son pays » on pourrait aussi,
d’une certaine manière, dire de Dunant qu’il a eu tort
d’avoir raison trop tôt. Espérons que ce ne soit pas le cas
pour notre propre mouvement.
Jacques Moser

meier Dorf auf den Bodensee erinnerte ihn an seine Heimat und den Lac Léman. 1901 wurde ihm der FriedensNobelpreis verliehen; damit wurde seine Ehre teilweise
wiederhergestellt; ein tieferes Misstrauen gegenüber seiner Heimatstadt Genf blieb aber bestehen. Erst spät anerkannte Genf Dunant's wahre Grösse.
Auch wenn Moyniers Verdienste um das Rote Kreuz in
keiner Weise geschmälert werden sollen, kommt dennoch dem Idealisten und Initiator Henry Dunant der
Hauptverdienst bei der Gründung des Roten Kreuzes zu.
Der Spruch vom Propheten, der in seinem Lande nichts
gelte, kann so abgewandelt werden: im Unrecht ist, wer
zu früh Recht hat.
Hoffentlich trifft diese Maxime nicht für unsere Bewegung zu.
Jacques Moser

Inge Bieri Müller 8.3.1953 – 30.5.2014
Inge Bieri-Müller hat zwischen 1981 und 1985 als
Teilzeitsekretärin für PSR
Schweiz gearbeitet. Mit ihrer liebenswürdigen, engagierten, gewissenhaften Art
hat sie viel zum Aufbau unserer Organisation beigetragen. Inge ist am 30. Mai
dieses Jahres nach schwerer
Krankheit gestorben.
Wer sie kennen durfte, wird
sie dankbar in Erinnerung
behalten. Wir drücken Guido und der ganzen Familie
Bieri unser herzlichstes
Beileid aus.
Martin Vosseler

Inge Bieri Muller a travaillé de 1981 à 1985 comme
secrétaire à temps partiel pour PSR Suisse. Son caractère consciencieux, son engagement et sa gentillesse ont contribué au développement de notre organisation.
Inge est décédée le 30 mai dernier des suites d’une
longue maladie.

Tous ceux qui l’ont connue penseront à elle avec reconnaissance. Nos condoléances vont à Guido et à toute
la famille
Martin Vosseler
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Seit August 2014 PSR / IPPNW neu auch
auf Facebook und Twitter!
Liebe Mitglieder!
«Liken» Sie unsere Facebook Seite für regelmässige
Updates unserer Aktivitäten und interessante News
zu Atomwaffen, Atomkraft und Uranabbau.
www.facebook.com/IPPNWch
Und folgen Sie uns auf Twitter:
https://twitter.com/PSR_IPPNW

Depuis août 2014 vous trouvez PSR/IPPNW
sur Facebook et Twitter!

Haben Sie noch keinen Facebook oder Twitteraccount, möchten aber gerne einen.
Gute Anleitungen finden sie auf:
Facebook: http://bit.ly/fbanleitung
Twitter: http://twitter-training.de/

Vous pouvez consulter régulièrement les mises à
jour et autres nouvelles sur les armes atomiques,
l’industrie nucléaires, l’extraction d’uranium etc.
www.facebook.com/IPPNWch
Et sur Twitter : https://twitter.com/PSR_IPPNW

Cher membres !

Trio „I Medici“:
Dr. med. Philipp Kohler, Klavier/piano,
Dr. med.Verena Kesselring,Violine/violon,
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring,Violoncello/violoncelle.
Foto: Günter Baitsch

GV / Benfizkonzert.
Wir danken dem Trio I Medici und allen Teilnehmern ganz
herzlich für den wunderbaren und gutbesuchten Konzertabend im Anschluss an unsere Generalversammlung vom
15.11. 2014 in Luzern. Die Kollekte geht an den Verein „les
enfants de Tchernobyl, Belarus“.
Die Dokumente der Generalversammlung werden im Januar mit dem Mitgliederbeitragsbrief verschickt.
AG / Concert de bienfaisance
Un grand merci au Trio I Medici ainsi qu’à tous les auditeurs
qui ont participé à la magnifique soirée musicale qui a suivi
l’assemblée générale du 15.11.14 à Lucerne.
La collecte ira à l’association « les enfants de Tchernobyl,
Belarus »
(Le procès-verbal de l’AG vous parviendra en janvier avec
le la cotisation).

Jürg Kesselring und Jean-Jacques Fasnacht im Gespräch nach
dem Konzert. Foto : Bea Fasnacht
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An unsere Mitglieder im Pensionsalter
Hoffentlich gehören Sie zu den Glücklichen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit Sinn und Erfüllung gefunden haben.
Bestimmt wird es Ihnen auch nach der Übergabe Ihrer Funktionen in jüngere Hände nicht langweilig!
Viele von uns Älteren sind froh, nun die Zeit freier gestalten zu können, sich vermehrt der Familie zu widmen, das
Kulturangebot zu geniessen, in die Natur zu gehen und sich neuen Aufgaben zu widmen. Könnten Sie sich z.B. eine
aktive Mitwirkung in unserem Verein vorstellen?
Irgendwann ist die Zeit reif, sich über seine Hinterlassenschaft Gedanken zu machen: welches geistige und materielle Erbe treten meine Familienmitglieder an? In was für eine Welt werden künftige Generationen geboren?
Falls Sie Ihren Nachlass regeln, möchten Sie vielleicht einen Teil Ihres Vermögens einer Institution vermachen, welche sich dafür einsetzt, die Lebensgrundlagen zu bewahren. Unsere Vereinigung verfolgt seit Jahrzehnten dieses Ziel,
fokussiert auf einen besonders wichtigen Bereich.
Begünstigen Sie in Ihrem Testament die PSR/IPPNW CH!*
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch allen „Seniormitgliedern“ danken, dass sie uns die Treue halten. Die PSR/
IPPNW CH ist für ihre Arbeit auf Ihren Mitgliederbeitrag angewiesen.
*wenn Sie es möchten, können Sie eine allfällige Zuwendung bei folgender Adresse melden: PSR / IPPNW Schweiz,
Bireggstrasse 36, 6003 Luzern, sekretariat@ippnw.ch

A nos membres retraités
Nous souhaitons que vous fassiez partie de ces bienheureux qui ont trouvé sens et satisfaction dans leur vie professionnelle, et que la remise de votre travail à la jeune génération se soit faite en douceur.
Bon nombre d’ainés sont heureux d’avoir du temps à consacrer à leur famille, aux activités culturelles, à la nature,
ou pour entreprendre de nouvelles tâches. Envisageriez-vous, par exemple, de consacrer du temps à notre association ?
Le moment viendra ou il faudra réfléchir à la succession : quel sera l’héritage matériel et spirituel qui reviendra aux
membres de votre famille ? Dans quel monde vivront-ils ?
Si vous êtes en train de réfléchir à ces questions, pourquoi ne pas envisager de léguer une partie de votre patrimoine à une institution dont le but est la sauvegarder des fondements de la vie. C’est précisément l’objectif que notre
association poursuit depuis des décennies, ciblant une des problématiques particulièrement importante. Pourquoi
ne pas penser à PSR/IPPNW dans votre testament ? *
Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier tous nos membres « séniors » pour leur fidélité, sachant que
notre travail dépend des cotisations
*Une éventuelle donation peut être communiquée à l’adresse suivante: PSR / IPPNW Suisse, Bireggstrasse 36, 6003
Luzern, sekretariat@ippnw.ch
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Neu im Vorstand: Jacques Schiltknecht
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Mit einem „Öko - Steckbrief“ möchte
ich mich als neues Vorstandsmitglied
unseres Vereins vorstellen und Sie auf
mein besonderes Anliegen aufmerksam machen.
Vor der Gründung des Vereins „Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz“
befasste ich mich mit der Human- und
Ökotoxikologie von Blei und Quecksilber. Zu Beginn der 80er - Jahre, als
die Luftverschmutzung unseren Wald
bedrohte, drängten vor allem Förster
sowie Ärztinnen und Ärzte zur schnellen Einführung der
Luftreinhalteverordnung, was noch gerade rechtzeitig erfolgte. Es freut mich, dass ich in dieser hektischen Zeit mit
von der Partie sein durfte!
Später setzte ich mich vor allem für die Reduktion der
ultrafeinen Schwebepartikel ein. Deren Elimination durch
Ausrüstung der Dieselmotoren mit Abgasfiltern stösst
auf zähen Widerstand. Gesundheit von Mensch und Tier
werden missachtet. Dies, obschon die gesetzliche Pflicht
besteht, Kanzerogene nach dem bestmöglichen Stand der
Technik zu reduzieren. Ich konnte erfahren, wie die Verfassung und die Gesetze ausgehebelt werden, sobald genügend Druck durch mächtige Lobbys ausgeübt wird.
Eine neue Herausforderung: Rückbau der AKW
(Die Frage der Endlagerung bleibt bei dieser Betrachtung
ausgeklammert!)
Im Frühjahr 2013 – eben Urgrossvater geworden - sah ich
auf Arte TV den Dokumentarfilm „AKW- Rückbau – zu
welchem Preis?“ von Bernard Nicolas. Es wurde sehr klar
dargestellt, wie fahrlässig auf diesem Gebiet immer noch
vorgegangen wird. Sollte ich resigniert hinnehmen, dass
die Generation meiner Urenkelin Magdaléna die unappetitliche Brühe auslöffeln muss, die wir hinterlassen?
Ein AKW - Rückbau nimmt Jahrzehnte in Anspruch:
Nach der Abschaltung eine mehrjährige Abklingphase,
anschliessend Demontage und Dekontamination, zuletzt
„open end“ der Unterhalt und die Bewachung der Depots
von radioaktivem Material (bis zur sogenannten „geologischen Lagerung“). Je nach Typ sind pro AKW sind 3000 bis
5000 T endzulagernde radioaktive Abfälle und insgesamt
200'000 - 500'000 T Stahl und Beton zu erwarten, wovon
die Hälfte vor Abbruch kontrolliert werden muss.*
Gute Informationen zu den technischen Aspekten des
Rückbaus vermittelte mir Prof. Sascha Gentes vom Karlsruhe Institut für Technologie KIT. Er hat den weltweit einzigen Lehrstuhl für Rückbau von Nuklearanlagen inne.Wenn
alle Aspekte bedacht und koordiniert werden, können die

Kosten von etwa 800 Mio Fr.
pro AKW eingehalten werden, sonst laufen sie aus dem
Ruder, wie in Greifswald, wo
bisher rund 4 Mia Euro ausgegeben wurden.
Eine adäquate Planung muss
viele Aspekte mitberücksichtigen, einige möchte ich
stichwortartig
benennen:
Technik (Bau/Elektro/Installation/Informatik/Transport
etc.), Logistik, Rekrutierung
und Ausbildung von Fachkräften jeden Niveaus, Personalaufwand, arbeitsmedizinische Betreuung, Arbeitssicherheit inkl. Labors, Schutz vor kriminellen Aktivitäten,
administrative Bewilligungsverfahren, Recht, laufende Anpassung der Finanzierung, Kontrolle der Submissionen,
Betriebswirtschaft inkl. Controlling, Kommunikation zur
Zivilgesellschaft. Spezialroboter müssen entwickelt werden für zur Dekontamination hochradioaktiver Bereiche.
Überdies müssen Gesicherte Depots samt Bewachungsund Unterhaltkonzept bereitstehen.
Beim Rückbau bleibt vieles Handarbeit, z.T unter extrem
belastenden Bedingungen in engen räumlichen Verhältnissen. Der frühere Ersatz von Bauteilen, der Einbau neuer Technologien verkompliziert die Arbeit, weshalb eine
Verlängerung der Betriebsdauer nicht nur mit steigenden Risiken, sondern auch mit steigenden Kosten beim
Rückbau verbunden ist. Es ist frevelhaft (aber kurzfristig
gewinnbringend), die Rückbaukosten unseren Enkeln aufzubürden.
In der Schweiz fanden sich nur allgemeine Beschreibungen, aber keine detaillierten, öffentlich zugänglichen Unterlagen bezüglich AKW Rückbau. Die Energiefirmen
sind gesetzlich verpflichtet, Rückbaupläne zu erstellen
und periodisch zu aktualisieren. Nach Auskunft von Frau
Anne Eckhardt, Präsidentin der ENSI, (Eidgenössisches.
Nuklearsicherheits Inspektorat) wurden die Pläne der
Aufsichtsbehörde vorgelegt und in Ordnung befunden,
diese seien aber das Eigentum der Betreiberfirma, somit
Betriebsgeheimnis!
Sowohl die ENSI wie auch die Energielieferanten haben
sich zu Transparenz verpflichtet und möchten das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. Sie haben eine
Bringschuld. Doch bisher wurden weder die veranschlagten Kosten eines Rückbaus noch die konkrete Planung
veröffentlicht, und die finanziellen Rückstellungen sind z.T.
nicht durchsichtig verbucht.
Unser Land verfügt über die technischen und intellektuellen Ressourcen, um den Rückbau gemäss dem besten
Stand der Technik zu planen und auszuführen. Wie ich er-
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fahren habe, wartet man aber ab, was sich in Deutschland
tut, statt eine eigenständige Rolle anzustreben.
Es ist nicht nur das Recht, sondern die Pflicht der Zivilgesellschaft, in Fragen von nationalem Interesse eine klare Berichterstattung einzufordern. Wir müssen vor allem
für die Rechte der „dritten Generation“ einstehen! Wir
wollen Klarheit, wann und wie unser Land von der Bedrohung durch die Nuklearanlagen erlöst wird. Dann können
wir auch glaubhaft von Frankreich die Schliessung ihrer
maroden Anlagen einfordern.
Das Risiko eines schweren AKW – Unfalls ist nicht vorwiegend betriebstechnischer Art. Dass bei uns bisher
(ausser in Lucens) kein grösserer Schaden vorkam, darf
uns auch nach über 50 Jahren nicht in Sicherheit wiegen. Trotz Nachrüstung.entspricht die technische Ausrüstung unserer Kraftwerke den heute international gültigen
Massstäben nicht, ihre Auslegung in Ballungsräumen oder
auf einer Flussinsel wäre heute undenkbar.
Doch der schnelle ökologische Wandel, Infektionskrankheiten, unvorhersehbare politische Entwicklungen, ja sogar die Tat eines einzelnen verwirrten Menschen können
durch eine Koinzidenz oder durch Verkettung von Umständen zu einer Überforderung des Personals mit dele-

tären Folgen führen. Dass AKW nicht versicherbar sind,
beruht auf harten Risikoberechnungen, sonst würde die
Versicherungsbranche sich das Geschäft nicht entgehen
lassen! Zur Zeit sind wir alle die Versicherer der AKW,
wir sind aber auch Mitaktionäre durch die Beteiligung der
Kantone. Deshalb haben wir ein Anrecht auf Mitsprache
und auf Einsicht in die Akten.
Jacques Schiltknecht
Ich danke den unentwegten Kämpfern unseres Vorstandes für die freundliche Aufnahme in ihren Arbeitskreis.
*Stillegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen
Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung,
Brenk Systemplanung GmbH, Aachen Sept. 2012, s.78ff. [1 Megagramm
(Mg) = 1 T]

Jacques Schiltknecht, geb. 1941

Dr. med. Facharzt für Innere Medizin
Medizinstudium in Zürich
Internistische Praxis von 1980 – 2009 in Fahrwangen AG
Mitglied der „Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz“ (AefU)
seit der Gründung 1987
Aufnahme in den Vorstand der PSR/IPPNW CH im Nov. 2013
bj.schiltknecht@bluewin.ch

Nouveau membre du comité:
Jacques Schiltknecht
Chères et chers collègues
Pour me présenter, et vous faire part de mes intérêts et
de mes préoccupations, j’ai choisi la forme d’un « signalement écologique ».
Avant la fondation des « Médecins en faveur de l’environnement » je m’intéressais déjà à la toxicologie humaine
et environnementale du plomb et du mercure. Début des
années 80, lorsque la pollution menaçait nos forêts, les
forestiers et les médecins mirent la pressions afin qu’une
ordonnance sur la protection de l’air soit rapidement élaborée. Je suis fier d’avoir été de la partie en ces temps
agités.
Plus tard, je me suis surtout engagé en faveur de la réduction des particules ultrafines en suspension dans l’air.
Leur élimination par des filtres sur les moteurs à Diesel
s’est heurtée à une résistance farouche, au détriment de
la santé humaine et animale, et en dépit de l’obligation légale de réduire les agents cancérigène conformément aux
possibilités techniques. J’ai vu de mes propres yeux comment les lois et la Constitution peuvent être contournées,
dès lors que les Lobbys exercent une pression suffisante.

Un nouveau défi: le démantèlement des centrales atomiques. (Les remarques ci-dessous ne concernent pas la
question du stockage définitif)
Un documentaire de Bernard Nicolas, vu sur Arte au
printemps 2013, - je venais d’être arrière grand-père
-, «centrales nucléaires – démantèlement impossible ? »
m’a fait prendre conscience à quel point il y avait du
laisser-faire, encore et toujours, dans ce domaine. Devais-je me résigner et accepter que la génération de ma
petite Magdaléna soit contrainte d’ingurgiter, jusqu’à la
lie, la « bouillie indigeste » que nous leur laisserons en
héritage ?
Démanteler une centrale prend des décennies : La mise
hors service est suivie d’une phase de refroidissement
de plusieurs années, puis l’installation est démontée et
décontaminée. En fin de course il y a la phase dite „open
end“ : la gestion et la surveillance du matériel radioactif
(jusqu’à l’hypothétique stockage définitif). Chaque centrale produit 100 tonnes de déchets hautement radioactifs,
5000 tonnes de déchets moyennement radioactif et au
total plus de 500'000 tonnes d’acier et de béton, dont la
moitié doit être surveillée.*
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Le Prof. Sascha Gentes de l’Institut de technologie KIT de
Karlsruhe m’a transmis de précieux renseignements sur
les aspects techniques du démantèlement. Il occupe l’unique chaire au monde qui s’occupe du démantèlement des
installations nucléaires. Si tout se passe bien, c'est-à-dire
de manière coordonnée, les coûts de l’opération peuvent
être limités à 800 millions de Fr. Si ce n’est pas le cas, les
frais partent en flèche, comme à Greifswald, où plus 4 milliard d’Euro ont déjà été dépensés. Une planification coordonnée doit tenir compte des nombreux aspects, dont je
ne citerai que quelques-uns : la technique (construction,
installations électriques, informatique, transport etc.),
la logistique, le recrutement et la formation des spécialistes à tous les niveaux, les frais de personnel, la santé
du personnel, la sécurité du travail, la prévention d’actes
criminels, les autorisations administratives, les questions
légales, l’adaptation permanente des ressources financières, le contrôle des soumissions, la gestion d’entreprise
y.c. le controlling, la communication avec la société civile.
Des robots spéciaux doivent être développés pour décontaminer les zones hautement radioactives. Des dépôts
sécurisés et surveillés doivent être conçus et mis à disposition.
Le démantèlement d’une centrale consiste en grande
partie en un travail manuel, effectué dans des conditions
souvent difficiles, à l’étroit. Plus la durée de vie d’une installation est prolongée, plus cette dernière comporte des
pièces de rechange d’une technologie différente, ce qui
n’augment pas seulement les risques, mais également les
coûts du démantèlement. Il est criminel (bien que rentable à court terme) de mettre les frais de ces démolitions
sur les épaules de nos petits-enfants.
On ne dispose en Suisse que de considérations générales
sur le démantèlement des centrales atomiques.Aucun document officiel et détaillé n’est accessible au publique.
Les entreprises productrices d’énergie ont l’obligation
d’établir des plans de démantèlement, lesquels doivent
être mis à jour périodiquement. Madame Anne Eckhardt,
présidente de l’Inspection fédérale de sécurité nucléaire
IFSN, nous assure que ces plans ont été soumis et qu’ils
sont conformes. Seulement voilà : ces plans sont propriété
de l’entreprise et, de ce fait, secret d’entreprise !
L’IFSN, ainsi que les entreprises productrices d’énergie,
se sont engagées à être transparentes, souhaitant retrouver la confiance du public. Mais elles ont à leur charge
une dette, car ni les frais budgétés, ni les plans concrets
de démantèlement n’ont été publiés. Quant aux réserves
financières, elles ne sont souvent pas comptabilisées de
manière transparente.
Notre pays a les ressources techniques et les capacités
intellectuelles nécessaires pour planifier et exécuter les
travaux de démantèlement selon les meilleurs techniques.
Mais, comme je l’ai appris, « on attend de voir ce que fait
l’Allemagne » plutôt que de prendre une initiative propre.

La société civile n’a pas seulement le droit, elle a l’obligation d’exiger une information claire sur les questions d’intérêt national. Nous devons surtout défendre les droits de
la « troisième génération » ! Nous voulons savoir quand
et comment notre pays sera libéré des menaces nucléaires. Alors seulement, nous pourrons exiger de manière
crédible que la France ferme ses centrales pourries.
Le risque d’un accident grave n’est pas prioritairement
d’ordre technique. Que nous n’ayons pas connu jusqu’ici
d’ennui grave (sauf à Lucens), ne doit pas nous bercer
d’illusions, même après 50 ans. Malgré les modernisations,
nos centrales ne sont pas aux normes internationales.
Leurs implantations à proximité d’agglomérations ou sur
une île fluviale ne seraient plus concevables aujourd’hui.
Les rapides changements écologiques, les maladies infectieuses, les troubles politiques imprévisibles, voire les
agissements d’une seule personne déstabilisée, peuvent
entrainer des conséquences fatales par un enchainement
de circonstances et de hasards, alors que le personnel est
souvent surchargé.
Le calcul des risques montre que les centrales atomiques
ne sont pas assurables, sans quoi les assureurs n’auraient
jamais laissé échapper pareille affaire ! A l’heure actuelle
nous sommes tous les assureurs. Mais nous sommes aussi
actionnaires par le biais de cantons, ce qui nous donne le
droit à la parole et un droit de regard.
Jacques Schiltknecht
Merci aux lutteurs infatigables de notre comité qui m’ont
gentiment admis en leur sein.
* Mise à l’arrêt et démantèlement d’installations nucléaires. Elaboré à la
demande du Ministère allemand de l’éducation et de la recherche, Brenk
Systemplanung GmbH, Aachen Sept. 2012, s.78ff. [1 Megagramm (Mg)
= 1 T]

Jacques Schiltknecht, né en1941
Spécialiste en médecine interne
Etudes de médecine à Zurich
Cabinet de médecine interne à Fahrwangen AG de 1980 –
2009
Membre des Médecins en faveur le l’Environnement (MfE) depuis sa création en 1987
Membre du comité PSR/IPPNW CH depuis Nov. 2013
bj.schiltknecht@bluewin.ch
Centrales nucléaires – démantèlement
impossible ?
Documentaire de Bernard Nicolas (France 2013, 1h07mn)
Le documentaire est disponible en VOD/DVD dans la boutique ARTE
http://boutique.arte.tv/f8526-nucleaire_demantelement_impossible
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Schweizer Banken finanzieren Atomwaffen
von Hannah Fasnacht, Julian Streit, Luca Fasnacht,
Dominique Jaussi
Es ist nicht nur angesichts der Tatsache, dass es
sich gemäss dem Schweizerischen Kriegsmaterialgesetz um verbotene Geschäfte handelt, eine
riesige Summe: Im Jahr 2014 haben Schweizer
Banken insgesamt rund 5'239 Mio. USD in Atomwaffenproduzenten investiert (Don’t Bank on the
Bomb Report*).
Am 6. August 2015 wird es 70 Jahre her sein, seit die
erste Atombombe über Hiroshima gezündet wurde. Drei
Tage später wurde Nagasaki von einer Plutoniumbombe erschüttert. Zehntausende Opfer, verbrannte, blutige,
entstellte Menschen und auf ewig zerstörtes Erbgut sind die Folgen – das unermessliche humanitäre Leid von Generationen
ist kaum fassbar. Bis heute sammeln sich
in den Arsenalen von neun Staaten über
16’000 Atomwaffen. Allein Russland und
die USA halten davon etwa 1'800 in stetiger Alarmbereitschaft, abschussbereit innerhalb von wenigen Minuten.
Seit dem Sommer 2013 engagiert sich
BHRC mit der festen Überzeugung, dass
die Öffentlichkeit wach gerüttelt werden
muss und gerade auch die Schweiz im
Lichte ihrer humanitären Tradition Handlungsbedarf hat, für die atomare Abrüstung.
Dabei legt BHRC den Fokus seiner Aktivitäten auf ein spezifisch Schweizerisches
Thema: das nukleare Divestment**. So hat die Schweiz
als internationaler Finanzplatz die Verantwortung, die Finanzierungsmechanismen von Atomwaffen zu unterbinden. Eine solche Verantwortung hat der Schweizer Gesetzgeber mit der Revision des Kriegsmaterialgesetzes
den Schweizerischen Finanzintermediären auferlegt. Die
Artikel 7, 8b, 8c KMG*** enthalten ein weltweit einzigartiges Verbot der direkten und indirekten Finanzierung
von nach Schweizer Recht verbotenem Kriegsmaterial –
neben B und C, auch A-Waffen.
Am 1. Februar 2013 ist in der Schweiz dieses revidierte
KMG in Kraft getreten. Mit diesem Finanzierungsverbot
sollte die Schweiz eigentlich zu den Vorreitern des nuklearen Divestments gehören. Doch eine genauere Analyse
der Gesetzesartikel entlarvt die KMG-Bestimmungen als
zahnloser Tiger. BHRC hat sich in der Publikation ‚Das
schweizerische Finanzierungsverbot von Kernwaffen im
KMG’ dieser Unzulänglichkeiten im Gesetz angenommen
und gleich mehrere Schlupflöcher identifiziert, die den
Geltungsbereich der Gesetzesbestimmungen einschrän-

ken und eine strafrechtliche Verfolgung der direkten oder
indirekten Finanzierung von Atomwaffen unwahrscheinlich machen. Es sind dies der Ausschluss des Eventualvorsatzes, die Umgehungsabsicht sowie die Nichtaufnahme
der Art. 8b und 8c KMG als Katalogstratftaten. Die 5'239
Mio. USD investiert von Schweizer Finanzunternehmen
im Jahr 2014 unterstreichen eindrücklich die Unvollkommenheit des Finanzierungsverbots. Die vom Bundesrat
erhoffte Selbstregulierung durch Finanzunternehmen
aufgrund möglicher Reputationsschäden ist ausgeblieben.
Der Wille des Gesetzgebers wurde nicht umgesetzt. Immer noch werden Massenvernichtungswaffen mit Schweizer Kapital finanziert.
Schweizer Bankinstitute finanzieren Atomwaffen

BHRC setzt sich in Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen und im Dialog mit Parlamentariern, Finanzinstitutsvertretern sowie der Bundesverwaltung dafür
ein, dass das Schweizer Finanzierungsverbot wirksam
umgesetzt wird. Ziel ist es dabei auch, die Schweiz als
Vorbild für andere Staaten zu etablieren und gerade
Nicht-Atomwaffenstaaten einen weiteren wirksamen
Weg aufzuzeigen, wie sie mit konkreten Massnahmen auf
die Abschaffung von Atomwaffen hinwirken können – das
nukleare Divestment wird zur finanziellen Stigmatisierung von Atomwaffen und damit zu einem Druckmittel
auf Atomfirmen und Atommächte.
Die Schreie der Opfer von Hiroshima und Nagasaki sind
mittlerweile verhallt, die Ruinen überbaut und die Überlebenden der Katastrophe verstummen. Während das
Leid der Opfer in Vergessenheit gerät, zieht BHRC den
Finanzplatz in die Verantwortung – es ist ein Schweizer
Beitrag zu einem typisch Schweizerischen Ausschnitt eines internationalen Problems, der die Forderung nach
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atomarer Abrüstung wieder dorthin bringen soll, wo sie
hingehört: in den öffentlichen Diskurs. BHRC dankt PSR/
IPPNW Schweiz herzlich für die grosszügige Unterstützung in diesem Bestreben.
*
**
***

www.dontbankonthebomb.com
Desinvestition: Gegenteil von Investition
www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19960753/index.
htm

Die Publikation „Das schweizerische Finanzierungsverbot von Kernwaffen im Kriegsmaterialgesetz“ von BHRC
kann auf www.bhrc.ch kostenlos heruntergeladen werden.

Der Verein Business and Human Rights Conform
(BHRC) ist eine an der Universität Zürich gegründete NGO, die sich für eine sozial und ökologisch
nachhaltige Wirtschaft in der Schweiz einsetzt.Während BHRC verschiedene Themenbereiche verfolgt,
steht nach der erfolgreichen Mitorganisation des
Symposiums ‚Swiss Youth Bans the Bomb’ im Oktober 2013 unter anderen in Zusammenarbeit mit
dem SRK, PSR/IPPNW und ICAN das Divestment
im Vordergrund der Vereinsaktivitäten.

Les banques suisses financent les armes atomiques.
de Hannah Fasnacht, Julian Streit,Luca Fasnacht,
Dominique Jaussi
Selon le rapport « Don’t Bank on the Bomb »
les banques suisses ont investi en 2014 environ
5'239 million de USD dans la production d’armes
atomiques. La somme est colossale, alors que ce
commerce est illégal selon la Loi sur le matériel
de guerre.
Le 6 août 2015 il y aura 70 ans que la première bombe
atomique est tombée sur Hiroshima.Trois jours plus tard
ce fut au tour de Nagasaki, détruit par une bombe à Plutonium : des dizaines de milliers de corps brûlés, gonflés,
hurlant, un patrimoine génétique détruit, une souffrance à
peine imaginable. A l’heure actuelle neuf pays détiennent
plus de 16’000 bombes atomiques. Rien qu’en Russie et
aux Etats-Unis 1800 d’entre elles sont en état d’alerte
permanent, pouvant être activées dans les minutes.
Depuis 2013 le BHRC* entend secouer l’opinion publique, en particulier en Suisse qui a une tradition humanitaire, afin que soit banni l’armement atomique. L’accent
est mis le thème spécifiquement suisse : le désinvestissement nucléaire. En tant que place financière, la Suisse
a la responsabilité de mettre fin au financement de ces
armes. C’est ce qu’a voulu le législateur dans sa révision de la loi sur le matériel de guerre, avec, fait unique,
l’interdiction du financement, non seulement des
armes chimiques et bactériologiques, mais aussi
atomiques.
La Loi révisée sur le matériel de guerre est entrée
en vigueur le 1er février 2013. La Suisse devrait
ainsi être à l’avant-garde en matière de désinvestissement. Mais à la lecture attentive, la loi s’avère
un tigre en papier. Le BHRC s’est penché sur ses
insuffisances et a identifié plusieurs failles qui ren-

dent improbable qu’un financement direct ou indirect
puisse être poursuivi pénalement, comme le prouvent les
5'239 millions USD investis en 2014. Le législateur espérait une autorégulation des instituts financiers soucieux
de leur image, ce qui n’a pas été le cas. La volonté du
législateur est bafouée.
En collaboration avec d’autres instances publiques et
privées, le BHRC œuvre pour l’application de l’interdiction
de financement. La Suisse pourrait ainsi être un modèle
en la matière, en particulier à l’égard des pays qui ne possèdent pas d’armes atomiques.
Les cris des victimes d’Hiroshima et de Nagasaki sont
perdus, les ruines recouvertes, les survivants muets et
la souffrance partie dans l’oubli. Mais le BHCR entend
responsabiliser la place financière par une contribution
typiquement suisse à un problème international : le débat
sur la place publique.
BHCR remercie chaleureusement PSR/IPPNW pour son
soutien.
* Business and Human Rights Conform (BHRC) est une ONG de
l’Université de Zurich. Elle a collaboré au symposium « Swiss Youth
Bans the Bomb » en octobre 2013. Ses priorités actuelles sont le
désinvestissement .
www.bhrc.ch

(Adaptation française Jacques Moser)
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Conférence internationale « Arrêtez la bombe –
vers un monde sans armes nucléaires »
Paris, Assemblée nationale, les 26 et 27 juin 2014
de Jacques Moser
Quelques réflexions d’un participant suisse à l’issue de la rencontre.
Une conférence internationale contre l’armement atomique au sein de l’Assemblée nationale d’un pays qui
a érigé la dissuasion nucléaire en dogme et la force de
frappe en symbole d’identité nationale, voilà qui a de
quoi surprendre.
Ce fut pourtant le cas les 26 et 27 juin 2014 au cœur de
Paris. La Conférence intitulée Arrêtez la bombe – vers
un monde sans armes nucléaires a réuni près de 200
participants, plusieurs anciens ministres français, allemands, britanniques et des officiers généraux, des notables dont les opinions n’étaient pas toujours conformes
aux dogmes officiels. Plusieurs orateurs, bien qu’issus des
milieux liés au pouvoir, avaient de remarquables libertés
de pensée.
Une certaine ouverture se profile peut-être en France
sur un sujet aussi tabou que ne l’était jusqu’ici la force
de frappe. Pour un citoyen helvétique qui, lui, trempe depuis toujours dans une culture sécuritaire toute autre, le
raisonnement sécuritaire officiel français a toujours paru
incongru. L’arme atomique n’est,
pour la majorité des Suisses, que
synonyme d’absurdité totale.
Comment la France, pays voisin,
en est-elle arrivée à revendiquer
l’existence d’un consensus national autour de l’arme atomique ?
La bombe atomique est-elle un
garant de sécurité et d’indépendance comme cela est si souvent
répété chez nos voisins ? Certains le pensent, comme Hubert
Védrine, ancien ministre de la défense qui, avec modestie et une
remarquable sincérité, estime
que sans les armes atomiques
le monde d’aujourd’hui serait
moins sûr, qu’il faut certes en réduire le nombre, mais que l’option zéro est illusoire. De
son côté Michel Rocard, au cœur du pouvoir pendant
des décennies, mais bien plus sceptique, rappelle que les
guerres ont des causes sur lesquelles les bombes n’ont
aucun effet. Le monde actuel ne peut pas être comparé
à celui de la guerre froide, période pendant laquelle la
« dissuasion » pouvait éventuellement être considérée

comme crédible, mais ce modèle est actuellement totalement absurde. En effet, qui donc la France est-elle censée
dissuader à l’heure actuelle?
Au cœur de la doctrine française de sécurité, donc la
fameuse notion de dissuasion. Qu’est-ce au juste qu’une
dissuasion ? C’est l’arme que le faible brandit contre le
fort pour l’impressionner, autrement dit une menace qu’il
adresse à son ennemi potentiel: « si tu m’attaques, tu le
payeras très cher ». C’est comme gonfler les muscles.
Mais c’est aussi quelque part une menace dans le vide,
puisqu’il, en fonction de ce qu’il est convenu d’appeler
la stratégie du non-emploi, les bombes atomiques sont
censées ne jamais être employées. Les bombes sont là
pour faire peur, non pour être mises à feu. Or, si l’ennemi
sait que l’arme ne sera pas employée, comment peut-il
en avoir peur ? C’est là le grand paradoxe. La réalité est
plus complexe : il est bien évident qu’aucun pays doté
d’armes atomiques n’a jamais formellement exclu tout
emploi. Et ça l’ennemi le sait aussi. Cet imbroglio de bluff
et de poker menteur augmente les risques, mais signe
aussi l’effondrement de la belle théorie de la dissuasion.
Dès lors pourquoi ne fabriquerait-on pas de simples attrapes de missiles en carton ?

Illustration: www.icanw.org

Qu’en est-il du soi-disant consensus français autour de
la bombe ? Consensus sur quoi ? Paul Quilles (ancien
ministre de la défense et coorganisateur de la conférence) souligne qu’il s’agit avant tout d’un consensus sur
le consensus, lui-même fondé sur une série de (fausses)
idées reçues : que la bombe a garanti la paix en Europe
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pendant plus de 60 ans (ce qui est de toute façon faux
puisqu’il y a eu la terrible guerre en Yougoslavie), qu’elle
est une assurance vie, qu’elle assure l’indépendance et
donne à la France l’illusion d’être encore une grande
puissance.
Il s’avère que, plus un pays est petit, plus le choix d’acquérir l’arme atomique est de nature politique et non
stratégique. Le nucléaire est un choix politique et non
militaire, c’est certainement vrai pour la France. La Suisse, fort heureusement, a abandonné cette option absurde
dans les années 1950 déjà.

Le titre même de la conférence Arrêtez la Bombe – Vers
un monde sans armes nucléaires indique clairement dans
quelle direction les organisateurs désiraient orienter
leurs conclusions. Néanmoins, il est remarquable qu’ils
aient donné la parole à toutes sortes d’opinions. Ceci a
permis à chaque auditeur d’écouter, dans le respect, des
points de vue qui n’étaient pas les siens et de constater
que celui qui les émet n’est pas nécessairement de mauvaise foi. Construire la Paix, c’est aussi écouter l’autre.

Internationale Konferenz – Paris, Assemblée
nationale, 26. – 27. Juni 2014
« Arrêtez la bombe – vers un monde sans armes nucléaires »
von Jacques Moser
Einige Betrachtungen:
Es mag erstaunen, dass in den Räumen der französischen
Nationalversammlung, im Herzen eines Landes, welches
die atomare Abschreckung zum Dogma und die „Force de
frappe“ zum Symbol nationaler Identität erkoren hat, eine
Konferenz über nukleare Abrüstung stattfinden kann.
Dennoch ist es so. Paris beherbergte Ende Juni dieses Jahres die Konferenz „Arrêtez la bombe – vers un monde
sans armes nucléaires », mit beinahe 200 Teilnehmern. Unter ihnen waren ehemalige deutsche, französische und britische Minister, pensionierte Generalstabsoffiziere, Notabeln, deren Aussagen sich bei Weitem nicht immer mit den
offiziellen Dogmen deckten. Möglicherweise stellt sich in
Frankreich ein gewisses Tauwetter in Bezug auf das Tabu
ein, welches die „force de frappe“ immer noch darstellt.
Es ist für den Schweizer nicht leicht verständlich, wie es
möglich ist, dass in unserem Nachbarland ein derartiger
nationaler Konsens über die Atombombe herrscht.
Im Herzen der französischen Sicherheitsdoktrin steht die
„Abschreckung“ (la dissuasion). Was ist Abschreckung?
Es ist gewissermassen die Waffe des Schwachen, der sie
schwingt, um den Starken zu beeindrucken. Mit anderen
Worten, desjenigen der die Muskeln anspannt, um seinem
Gegner zu sagen: „wenn Du mich angreifst, wird es Dir
teuer zu stehen kommen“. Und dennoch droht er irgendwie ins Leere, denn im Herzen der Abschreckungsdoktrin steht auch die sogenannte „Strategie des Nicht-Gebrauchs“ (stratégie du non-emploi). Diese besagt, dass die
Bomben zur Schau getragen werden, um Angst zu machen,
nicht, um gezündet zu werden. Nun, wenn auch der Feind

weiss, dass sie nicht gezündet werden, wie kann er Angst
haben?
Dies ist einer der zentralen Widersprüche in der ganzen
Atombomben-Affäre.
Die Wahrheit ist natürlich komplexer. Kein einziges Land
das Atomwaffen besitzt, hat je deren Anwendung formell
ausgeschlossen. Und das weiss der Feind natürlich auch.
Dieses gegenseitige Poker-Spiel von Lüge und Bluff ist
nicht nur gefährlich, sondern führt zum formellen, logischen und moralischen Zusammenbruch der ganzen „Abschreckungstheorie“.
Wie steht es in Wirklichkeit in Frankreich um den sogenannten Konsens um die Atombombe? Gibt es das wirklich? Laut einem der anwesenden ehemaligen Minister
Chirac’s herrscht Einigkeit nur darüber, dass jeder glaubt,
es herrsche Einigkeit. Hinter dem Ganzen steckt der falsche Glaube, der Atombombe sei es zu verdanken, dass
Freiheit herrsche, dass Europa seit 60 Jahren vom Krieg
verschont worden sei (der Balkankrieg wird eigenartigerweise vergessen), womit Frankreich auch die Illusion bewahren kann, noch eine Weltmacht zu sein.
Obwohl unter den verschiedenen Meinungen, die in der
Konferenz zu hören waren, auch die „offizielle Wahrheit“
zur Sprache kam, herrschte ein respektvolles „diplomatisches“ Klima. Jeder Zuhörer konnte Aussagen hören die
nicht seinem Standpunkt entsprachen und feststellen, dass
der entsprechende Redner nicht unbedingt schlechten
Willens war. Den Frieden aufbauen heisst auch, auf den
Anderen hören. Die Schlussfolgerungen der Konferenz
gingen natürlich in die von den Organisatoren gewollte,
und im Titel enthalte Richtung : Arrêtez la Bombe !

THEMA

Uranabbau gefährdet die Gesundheit

Die IPPNW Tagung in Ronneburg zu den gesundheitlichen Folgen beim Uranabbau
von Frank Uhe, IPPNW Deutschland
IPPNW forum 139/2014
Es waren die VertreterInnen indigener Völker, die uns
anlässlich des IPPNW-Weltkongresses in Basel 2010 erneut eindringlich in Erinnerung riefen: Die Gewinnung
des Rohstoffs Uran und die Herstellung von Yellowcake
stellen eine Bedrohung der Umwelt und all ihrer Lebewesen, eine Verletzung der Menschenrechte und in der
Konsequenz ein Hindernis für Weltfrieden und atomares
Abrüsten dar. Von Basel ging der Impuls aus, die Einladung afrikanischer NGOs zu entsprechen und über die
gesundheitlichen Gefährdungen der Uranbergbaus zu informieren. Es folgen Konferenzen in Bamako/Mali (2012)
und Dar EsSaalam/Tansania (2013). Mit Blick auf die lange
Geschichte des Uranbergbaus in Deutschland sind wir in
diesem Jahr nach Europa zurückgekehrt.
Vom 19. bis 22. Juni 2014 luden die beiden IPPNW Sektionen Deutschland und Schweiz in Zusammenarbeit mit
der Gesellschaft für Strahlenschutz und dem kirchlichen
Umweltkreis Ronneburg zu einer Fachtagung zu den Auswirkungen der Uranabbaus auf Gesundheit und Umwelt ein. Im Mittelpunkt standen die gesundheitlichen
Gefahren ionisierender Strahlung. Veranstaltungsort
war Ronneburg, das Zentrum des Ostthüringer Uranbergbaus. 25.000 Bergleute förderten hier über vier
Jahrzehnte Uran für die sowjetischen Atombomben
und Atomkraftwerke. Es galt ein weitgehend verdrängtes Kapitel deutscher Geschichte aufzuarbeiten,
dessen Auswirkungen bei allen Sanierungsanstrengungen uns noch auf unabsehbare Zeit beschäftigen wird:
die Wismut* und ihr Erbe.
Der Einladung gefolgt waren 40 TeilnehmerInnen,
Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen
wissenschaftlichen Disziplinen, Aktive aus der Antiatomarbeit und von Standortinitiativen, darüber hinaus
Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz, Australien,
Südafrika, dem Niger und betroffene ehemalige Wismut-Kumpel.
Als Grundlage für die gemeinsamen Beratungen haben
die Veranstalter auf die Ergebnisse des Ulmer Expertentreffens über die Gefahren ionisierender Strahlung
und eine umfangreiche Materialsammlung zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Uranbergbaus der
Wismut zurück gegriffen.
Hans-Dieter Barth und Frank Lange führten in den
Ostthüringer Uranbergbau ein und berichteten über
die Arbeit des kirchlichen Umweltkreises Ronneburg.
Eine Exkursion auf das sanierte Gelände des ehe-

maligen Ronneburger Abbaugebietes lieferte zusätzliche Eindrücke. Mit einer aufwendigen Sanierung, die bis
2010 bereits 7,1 Milliarden Euro verbraucht hat, wurde
versucht die immensen Schäden auf ein „vertretbares
Restrisiko“ zu begrenzen. Halden wurden abgetragen, Tagebaue verfüllt und Deponien ausgetrocknet und abgedeckt. Und dennoch: Obwohl von der Wismut so gut wie
nichts mehr zu sehen ist, treten nach wie vor radioaktive
Abwässer aus und dieses Problem wird uns sicher auf
unabsehbare Zeit erhalten bleiben. Die Besichtigung des
Markus-Semmler-Stollens in Bad Schlemma vermittelte
Einblicke in die Arbeitsverhältnisse der Wismut Kumpel.
Auf ein weiteres kaum in der öffentlichen Wahrnehmung
präsentes Erbe der Wismut machten Sebastian Pflugbeil,
Inge Schmitz-Feuerhake und Gertrud Warta aufmerksam.
Es ist der Umgang mit den unmittelbar vom Bergbau
betroffenen Wismutarbeitern und den Anwohnern mit
ihren schwerwiegenden gesundheitlichen Belastungen
und die beschämende Nicht-Anerkennungspraxis ihrer
Schicksale als Berufskrankheit.
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Mariette Liefferink aus Südafrika und Bill Williams aus
Australien teilten mit uns die Erfahrungen mit Uranbergbau in ihren Ländern und verdeutlichen die globale Dimension dieses Verbrechens. So blieb die Erkenntnis, dass
dort Uran abgebaut wird, Menschenrechte verletzt und
die Umwelt für Millionen von Jahren belastet wird.
Ronneburg war ein kleiner weiterer Schritt zur Aufklärung über die Folgen des Uranbergbaus, dem ersten
Glied der nuklearen Kette. Die Folgekonferenz steht
auch schon fest. Sie findet vom 13. bis 15. April 2015 in

Montreal statt und wird von unseren kanadischen KollegInnen veranstaltet.
eine ausführliche Dokumentation der Tagung finden Sie
unterhttp://www.nuclear-risks.org/de/uranabbau/fachtagung/dokumentation.html
*Wismut ist der Kurzname der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft
Wismut, eines deutschen Uranabbau-Unternehmens (jetzt Wismut
GmbH)

L’extraction d’uranium - un risque pour la santé

Les journées IPPNW de Ronneburg sur les effets sanitaires des mines d’uranium.
de Frank Uhe, IPPNW Allemagne
IPPNW forum 139/2014 Les délégués des peuples
indigènes présents au congrès mondial IPPNW à Bâle
en 2010 nous ont rappelé à quel point l’extraction de la
matière première uranium et la production de « yellowcake » constituent un risque pour l’environnement, une
menace pour les êtres vivants, une violation des Droits
de l’Homme et, partant, une menace pour la Paix mondiale et le désarmement atomique. Une impulsion est partie
de Bâle : les conférences de Bamako au Mali (2012) et
Dar Es Salam en Tanzanie (2013) ont permis de diffuser de
l’information sur les dangers des mines d’uranium. Cette
année nous sommes revenus en Europe, en posant notre
regard sur la longue histoire de l’extraction d’uranium en
Allemagne.
Les sections allemande et suisse d’IPPNW, en collaboration avec la société de radioprotection allemande et l’église
du cercle de Ronneburg, ont organisé des journées scientifiques, du 19 au 22 juin 2014, sur les effets sanitaires et
environnementaux de l’exploitation d’uranium. Au centre
des préoccupations, les effets des radiations ionisantes.
Ronneburg, en Thuringe orientale, est au cœur des mines
où fut extrait, pendant quatre décennies, l’uranium nécessaire aux bombes et aux centrales soviétiques. 25’000
mineurs y ont travaillé. Il a fallu tirer de l’oubli un chapitre
refoulé de l’histoire allemande, dont les effets se font sentir jusqu’à aujourd’hui, malgré les efforts d’assainissement :
l’héritage laissé par l’entreprise Wismut SA.
40 participants ont répondu à l’invitation: des experts de
diverses disciplines, des militants d’associations antinucléaires et citoyennes, des collègues de Suisse, d’Australie,
d’Afrique du Sud, du Niger et des anciens mineurs de la
Wismut.
Les données servant aux considérations faites lors de
la conférence provenaient des résultats de la réunion

d’expert d’Ulm et d’une volumineuse documentation sur
les problèmes de santé liés à la Wismut.
Hans-Dieter Barth et Frank Lange nous ont expliqué
ce qu’étaient les mines en Thuringe orientale, ce que
faisait le cercle paroissial de Ronneburg, puis les participants ont visité un terrain assaini de l’ancienne mine.
L’assainissement a déjà englouti 7,1 milliards d’Euro, dans
le but de réduire les dégâts au niveau d’un « risque résiduel » acceptable. Des stocks ont été évacués, des exploitations à ciel ouvert remblayées, des dépôts asséchés
et recouverts. On ne voit plus rien de la Wismut, mais les
eaux sont toujours radioactives et ce problème persistera pour une durée indéterminée.
Un autre héritage de la Wismut, presqu’oublié celui-là,
nous a été rappelé par Sebastian Pflugbeil, Inge SchmitzFeuerhake et Gertrud Warta. Les anciens mineurs et la
population locale souffrent de graves problèmes de santé,
et il est honteux que ces derniers ne soient pas reconnus
comme des maladies professionnelles.
Mariette Liefferink d’Afrique du Sud et Bill Williams
d’Australie ont partagé leur expérience de l’exploitation
d’uranium, mettant en évidence la dimension globale de
ce genre de crime. Là où l’uranium est extrait, les Droits
humains ne sont pas respectés ; et l’environnement est
pollué pour des millions d’années.
La conférence de Ronneburg était destinée à faire la lumière sur les conséquences de l’extraction d’uranium,
premier maillon de la chaine nucléaire. La prochaine conférence se tiendra à Montréal du 13 au 15 avril 2015 ; elle
sera organisée par nos collègues canadiens.
Traduction: Jacques Moser
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Kasachstan – Ein Reisebericht
von Andreas Nidecker
Im August hatten meine Lebenspartnerin Irma und ich
Gelegenheit, am diesjährigen Weltkongress der IPPNW
in Astana teilzunehmen.Astana, die Hauptstadt des neunt
grössten Landes der Welt, wurde dank des Entscheids des
Präsidenten Nazarbayew von der alten Kapitale Almaty
(ehem. Alma Ata) zentral verlegt und liegt jetzt «aus dem
Boden gestampft» mitten in der kasachischen Steppe.
Die Stadt wirkt zunächst wie jede amerikanische Grossstadt mit Hochhäusern und Wohntürmen, die nachts farbig beleuchtet werden. Das hochmoderne Kongresszentrum steht in der Nähe einer schneeweissen Moschee
auf einem riesigen Platz. Alles wirkt etwas unwirklich
und utopisch. Zuoberst in einem futuristischen Turm befindet sich eine goldene Kugel, die mit einem Lift erreicht
werden kann. Darin bewegen sich Kasachen geduldig in
Einerreihe eine Treppe hoch bis zu einem Podest, wo in
Messing ein Handabdruck des Präsidenten zur Verfügung
steht. Jedermann und Jedefrau legen andächtig ihre eigene Hand ins präsidiale Negativ und fühlen sich so offenbar mit dem Präsidenten verbunden.
Die ebenfalls in diesem Newsletter einkopierte «Astana
IPPNW Worldcongress Declaration» (S. 19) orientiert
gut über die meisten Entscheidungen und Resultate des
Kongresses. Einzig ergänzen möchte ich, dass Alex Rosen und ich einen gut besuchten Workshop zum Thema «health effects of ionizing radiation» durchführen
konnten, wo wir insbesondere auch über neue Evidenz
von ganz niedrigen Strahlendosen im Bereich von 1 – 5
MikroCurie/h berichten konnten (essentiell die Erkenntnisse des letztjährigen Ulmer Strahlenexperten Treffens).
Ein kleiner Strahlenquiz hat diesen Workshop abgerundet.
Unsere Reise führte uns vorgängig des Kongresses von
Almaty aus per Zug (24h) nach Semipalatinsk (heute Semey), eine Stadt grösser als Basel, die ich unbedingt besuchen wollte aufgrund der Geschichte mit den sowjetischen Atomtests. Wir hatten im Vorfeld eine Bewilligung
erhalten, das Atomtestzentrum Kurchatov zu besuchen,
Zunächst jedoch besichtigten wir in Semey das Haus,
wo der berühmte russische Schriftsteller Dostojewsky einige Jahre gelebt und viele seiner Werke verfasst
hatte. Auch wurde uns der Park gezeigt, wo das grosse
eindrückliche Monument für die Opfer der Atomtests
steht. Opfer waren vor allem die sogenannten «Downwinders» aus Dörfern in der Umgebung des Polygons,
wie das riesige Testgelände immer noch genannt wird.
Diese Menschen wurden von den sowjetischen Militärs
und Forschern nie über den Zeitpunkt der Atomtests
informiert und viele von Ihnen sind wegen des radioaktiven Fallouts erkrankt. Semey liegt ca 150 km Entfernung

«Ground Zero», Foto: A. Nidecker

im Osten von Kurchatov und ebenfalls so, dass die Winde die radioaktive Fracht nach den Atomtests jeweils bis
über die Stadt brachten. In der anatomischen Abteilung
wurden uns auf unsere Bitte hin, Präparate von schwer
deformierten Frühgeborenen gezeigt, die uns wirklich erschüttert haben.
Nach Kurchatov, dem eigentilchen Testzentrum, wo die
ca. 450 Atomexplosionen von 1949 bis 1989 durchgeführt worden waren, gelangt man im Taxi in etwa 2.5
Stunden. Die Stadt wird nur noch teilweise bewohnt und
riesige Wohnblöcke sind unbenutzt und verfallen. Stolz ist
man immer noch auf das Nuklearzentrum und die Tour
schliesst selbstverständlich einen Besuch des kleinen Museums ein. Dort werden einem viele Geräte gezeigt, mit
denen während der Tests Photographien und Messungen
der Hitze- und Druckwellen, der Radioaktivität etc. gemacht worden waren. Auch das Pult, wo die eigentlichen
Atomtests ausgelöst wurden, kann begangen werden und
durch drücken eines Knopfs leuchten rote Lampen auf
und markieren die nukleare Explosion. Die Fremdenführerin weist darauf hin, dass Atomtests durch abgeworfene Bomben, auf der Erdoberfläche aber auch in Tunnels
und Bohrlöchern gemacht wurden. Auf Maquetten konnte sie jeweils durch Knopfdruck Atomtests hinter Glas
simulieren, was uns aber als eher etwas kindische Demo
beeindruckte.
Abschliessend dann in Begleitung eines jungen kasachischen Soldaten die Fahrt bis zum «Ground Zero», dem
Epizentrum innerhalb des Polygons, wo die Tests auf der
Erdoberfläche durchgeführt worden waren. Die Landschaft ist friedlich mit sanften Hügeln und hohem Steppengras. Das Strässchen ist ungeteert und niemand würde vermuten, dass es zu einem Punkt führt, der so viel
destruktive Energie gesehen hat. Wir passieren grosse
Betonsockel, die einsam in der Landschaft stehen, aber
doch radiär um den «Ground Zero» in bestimmten Abständen angeordnet sind. Auf ihnen wurden damals die
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Messinstrumente fixiert. Ca. 500 m vor
dem «Ground Zero» halten wir an und
ziehen Mundschutz, überkleider und
Stiefel an. Die Weiterfahrt bringt uns
dann ganz nahe zum «Ground Zero»,
den wir aufgrund der hohen Strahlenwerte für maximal 30 Minuten in Begleitung des Soldaten betreten dürfen.
«Ground Zero» zeigt heute eine harmlose, ja malerische Wiese und erst die
Messung von Steinen und Metallsplittern am Boden ergibt sehr hohe Dosiswerte von bis zu 20.5 MikroCurie/
Stde. Wir schiessen Photos von dieser

Umgebung, aber ziehen uns leicht nervös nach 15 Minuten bereits wieder zum
Wagen zurück. Diese Exkursion von 2.5
Stunden hinterlässt bei mir einen ganz
starken Eindruck und bestärkt mich in
meinem weiteren Engagement für unsere
Organisation PSR / IPPNW.

Schaltpult von welchem die Nukleartests in Kurchatov / Semipalatinsk gezündet wurden

Kazakhstan – Un récit de voyage
de Andreas Nidecker
Nous avons eu le privilège, ma compagne Irma et moi, de
participer au dernier Congrès mondial IPPNW en août à
Astana, la nouvelle capitale du Kazakhstan. Une ville créée
de toutes pièces en pleine steppe, pour remplacer Almaty
(anciennement Alma-Ata). Astana a des apparences de ville américaine, avec de grands buildings éclairés la nuit. Le
centre des congrès, hypermoderne, se trouve sur une immense place près d’une mosquée toute blanche. Une tour
futuriste abrite à son sommet une empreinte de la main
du président, que la population est impatiente de toucher
en signe de communion.
Le rapport du congrès mondial Astana est inclus dans ce
numéro. Il vous oriente sur l’essentiel des résultats et des
résolutions de la rencontre. J’ajouterai simplement qu’Alex
Rosen et moi-même avons animé avec succès un atelier «
health effects of ionizing radiation » au cours duquel nous
avons évoqué les nouvelles connaissances sur les effets des
très faibles doses (de l’ordre de 1-5 mCurie/h).
Au préalable, notre voyage nous avait conduit Semipalatinsk (aujourd’hui Semey), une ville liée à l’histoire des
tests nucléaires soviétiques. Nous avons visité la maison de
Dostoïevski, où l’écrivain habita pendant plusieurs années
et rédigea une partie de ses œuvres. Nous avons également vu le parc avec le monument à la mémoire des victimes des tests atomiques, surtout les populations vivant
sous le vent, et qui n’étaient jamais informées de l’heure
des explosions. La ville de Semey est à environ 150 km à
l’est du centre des tests, Kurchatov. Elle a également été
contaminée par les retombées. Nous avons vu des préparations de nouveau-nés gravement malformés.
Kurchatov est l’épicentre, là où les 450 explorions atomiques ont été effectuées entre 1949 et 1989. Une ville

partiellement désertée et délabrée, mais où on est encore fier d’avoir été un centre nucléaire. Un petit musée
expose de nombreux appareils qui ont servis à mesurer
températures, ondes de pression, radioactivité. Un dispositif un peu naïf permet de simuler des explosions à partir du vrai tableau de commande, et des lampes rouges
s’allument. Les vrais tests se faisaient à partir de bombes
larguées, d’explosions au sol, en sous-sol ou dans des tunnels.
Puis, nous nous sommes rendus, accompagnés d’un soldat,
dans la zone de l’épicentre des tests (« Ground Zero »)
à l’intérieur d’un polygone. Le paysage est vallonné et paisible avec de hautes herbes. Personne ne soupçonnerait
les quantités terrifiantes d’énergies qui y ont été libérées.
A 500 mètres du véritable centre nous mettons des vêtements de protection avec masques et bottes. Notre course nous conduit tout près du « Ground Zero », un champ
qui parait anodin et pittoresque, mais où le dosimètre indique jusqu’à 20.5 mCurie/h. Il ne faut pas y séjourner plus
de 30 minutes.Après 15 minutes et quelques photos nous
retournons, un peu nerveux, à notre voiture.
L’excursion a duré 2 h
½. Elle m’a laissé une
profonde impression, ce
qui me conforte dans
mon engagement pour
PSR/IPPNW.
(Version française abrégée : Jacques Moser)

le monument à la mémoire des
victimes des tests atomiques.
Foto: A. Nidecker
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Astana Declaration IPPNW 21st World Congress 30 August 2014
For more than 50 years, physicians concerned with the medical, environmental and humanitarian impact of nuclear
weapons have documented the extreme and unacceptable consequences of their use. The evidence accumulated
over the decades since the US atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki has convinced us that only the complete
and rapid elimination of nuclear weapons from the world can assure us of a future. Even in a world without nuclear
weapons, we face severe challenges from unsustainable living patterns, global warming, militarism and armed violence,
economic inequalities, resource depletion, and the inexcusable poverty that afflicts billions of people on Earth. Only
in a world without nuclear weapons, however, will we have a chance to solve those problems.The renewed awakening
to the humanitarian impact of nuclear weapons that is now driving a political initiative for their abolition is the most
hopeful development in more than 20 years since the end of the Cold War.
International Physicians for the Prevention of Nuclear War has assembled in Astana, Kazakhstan for its 21st World
Congress. The people of Kazakhstan have experienced the horrors inflicted by nuclear weapons first hand. From
1949 until 1989, the former Soviet Union conducted 467 nuclear tests at “The Polygon” in Semipalatinsk, without
regard for the health and safety of those living and working near the test site.The Polygon was closed in 1991, and the
nuclear testing programs of both the USSR and the US were halted, due in large part to courageous public protests
by the joint US-USSR Nevada-Semipalatinsk Movement, in which IPPNW played a seminal role. The Kazakh victims
of nuclear testing suffer terribly to this day from a whole range of radiation-related illnesses and this toll extends
across multiple generations living in the contaminated area. We urge the Kazakh government to provide adequate
and continuing healthcare and social protections to meet the ongoing needs of those exposed to nuclear test fallout.
Kazakh survivors of nuclear testing bear witness to the dangers we all face as long as nuclear weapons exist. We
stand in solidarity with our Kazakh friends in a common demand for the abolition of nuclear weapons, and we commend President Nazarbayev for his leadership in pursuit of that goal.
We call upon the governments of the world to consider all of the dangerous implications of the nuclear chain. Mining, processing, and exporting uranium raise grave health, environmental and proliferation concerns, and are serious
obstacles to nuclear disarmament. We urge States to hasten both the arrival of a nuclear-weapons-free world and
the transition to a sustainable, renewable, and safe energy system.
The region in which we have held this 21st Congress is presently beset by armed violence. The tragedy in Ukraine
threatens to unravel decades of progress in relations between Russia and the United States—the two largest nucleararmed States—and could deteriorate into outright civil war, setting those two great powers against each other once
again, unless strong and effective diplomacy on all sides replaces armed violence. Ukraine made a historic decision
in the 1990s—along with Kazakhstan and Belarus—to return the nuclear weapons based on its territory to Russia,
following the collapse of the Soviet Union at the end of the Cold War. The wisdom of that decision is evident today,
given the catastrophe that could ensue from the introduction of nuclear weapons into the current conflict. Nevertheless, with Russia and the US holding most of the 17,000 nuclear weapons in the world, thousands of which are on
alert and ready to be launched on short notice, the possibility of their use, should events in Ukraine take a desperate
turn, cannot be ruled out. The only way to avoid a relapse into the dangerous major-power antagonism the world
was hoping had been left behind, is to make a good faith effort to find diplomatic solutions that respect the need for
peace and security of all people in the region. First and foremost, the US and Russian presidents should take a joint
decision to refrain from making nuclear threats—explicit or implicit—during this crisis.
In 2007, IPPNW launched ICAN—the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons—and is now the lead
medical NGO in a campaign that has been embraced by 360 partner organizations in 93 countries. We have brought
IPPNW’s medical message about nuclear weapons and nuclear war—including our most recent findings on nuclear
famine—to international conferences on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons (HINW) in Oslo and Nayarit.
Later this year, we will participate in the third HINW conference in Vienna, where we will join our ICAN partners in
calling for negotiations on a treaty to ban nuclear weapons and pave the way for their elimination.The nuclear-armed
States oppose such a treaty because, once adopted, it will tell them unambiguously that their continued possession,
testing, manufacture, stockpiling, transport, and use of nuclear weapons are illegal and that they must negotiate the
complete elimination of their nuclear arsenals without excuses and without delay. The ban treaty refutes the notion
that only the nuclear-armed States can decide how, when, and under what conditions to complete the task of nuclear
disarmament, as the World Court has said they are obligated to do. The step-by-step process favored by the nucleararmed States is inadequate and, coupled with the modernization programs in which they are all investing hundreds
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of billions of dollars, is a formula for keeping nuclear weapons for the rest of this century and beyond.With sufficient
courage and determination, the ban treaty, championed by ICAN and IPPNW, can be completed in a very short time,
and can hasten the arrival of a nuclear-weapons-free world.
We recognize that a world without nuclear weapons is not a world at peace, free from the carnage of war and other
forms of armed violence. For this reason, we have worked for more than a decade through our Aiming for Prevention
programs to address the problem of armed violence. Numerous major conflicts in Africa, the Middle East, and Asia,
some recent, some decades old, result in the violent deaths of tens of thousands of people every year. Thousands
of other lives are lost to armed violence in dozens of smaller, but no less tragic, conflicts around the world. While
recognizing the unacceptable toll taken by armed violence in all its forms, this Congress calls for ceasefires both in
Ukraine and in the Gaza Territory as immediate priorities.We reiterate our urgent appeal for a diplomatic solution to
the complex and contentious political issues in Ukraine. No effort must be spared in bringing the warring factions together to end the tragic and violent Israeli-Palestinian conflict, and to achieve a comprehensive Middle East peace.
As physicians, we are too well aware of the impact of armed violence on individuals, families, and entire communities,
as well as on our capacity to provide for public health. Global military spending in 2013 was US $1.75 trillion—2.4%
of world GDP—according to SIPRI. These obscene levels of expenditure on weapons, preparations for war, and the
actual fighting of wars, not only fuel the carnage we are witnessing around the world, but also drain resources from
health care, education, basic human needs, environmental protection, and all the other social investments that are
essential to development and real security.
A small but important step in the right direction was taken last year when the UN General Assembly adopted the
Arms Trade Treaty (ATT). As of today, 118 States have signed the ATT, but only 44 States have ratified it. Fifty ratifications are required for the Treaty to enter into force. We urge every State that has not yet signed the ATT to do so.
Every signatory State should ratify the Treaty without delay, to ensure that the uncontrolled flow of arms into conflict
zones and into the hands of human rights abusers can be prevented.
We live in dangerous times, surrounded by challenges that can seem intractable. Yet we also see signs of hope. We
leave Astana recommitted to achieving a world without nuclear weapons and without war, which provides for the
health, safety, and security of all.

«Auch Dunant war fassungslos»
Lukas Pfiffner, Appenzeller Zeitung, 11.8.2014
HEIDEN. Man habe in humanitären Anliegen doch
schon einiges erreicht, meint Völkerrechtsexperte Hans-Joachim Heintze am Gedenktag «Genfer
Konvention» in Heiden. Sein Referat und ein Film
umrahmen die Klänge der Friedensglocke.
«Hermann, darf ich dich bitten?», sagt Gemeindepräsident Norbert Näf. Hermann Bergundthal, Ehrenpräsident des Vereins Henry-Dunant-Museum, Heiden, lässt
die Friedensglocke erklingen. Eine Kolonne mit einigen
Dutzend Personen bildet sich hinter ihm. Die «Peace
Bell» in Heiden ertönt jedes Jahr am 9. August, um dem
Wunsch der Bevölkerung nach Frieden Ausdruck zu verleihen. Vorgestern war aber der feierliche Moment von
Alphornklängen umrahmt, von einem Apéro für die Öffentlichkeit begleitet und in einen Gedenktag eingebettet. Zu diesem hatten drei Institutionen eingeladen: das
Henry-Dunant-Museum, der Verein «Dunant2010plus

Heiden» und die Vereinigung der Ärzte für soziale Verantwortung und gegen Atomwaffen.
Nicht vom Denkmal abhängig
Vor 150 Jahren hatte Henry Dunant den Grundstein für
das heute gültige humanitäre Völkerrecht gelegt; zwölf
Staaten unterzeichneten die erste Genfer Konvention.
«Ein sinnvolles Andenken an Dunant hängt nicht nur von
Denkmal, Museum oder Platzbenennung ab. Wir dienen
Dunants Ideen am nachhaltigsten, wenn wir sie weiterentwickeln», meinte Norbert Näf.
«Kämpfen und Einstehen»
Heiden sei ein geeigneter Ort für Aktivitäten im Zusammenhang mit Frieden und Abrüstung, sagte der Gemeindepräsident, der zugleich Präsident des Henry-DunantMuseums ist. Ein Mitglied des Internationalen Roten
Kreuzes habe es vor einem Jahr an einer Diskussions-

Rapports

veranstaltung so formuliert: «Die Bewegung soll hier von
Heiden, von diesem Saal aus lawinenartig in die Welt hinaus bis nach Nordkorea überschwappen.» Auch wenn
Henry Dunant nicht explizit von atomaren Waffen habe
sprechen können, habe er doch das gemeine, zerstörerische Wettrüsten zum Ausdruck gebracht. «Dieses fand
im 20. Jahrhundert mit der Erfindung der hässlichen atomaren Waffen seinen traurigen Höhepunkt.» Fassungslos
stehe man dem kriegerischen Geschehen in Syrien, in der
Gaza-Region oder in der Ukraine gegenüber, hatte HansJoachim Heintze vom Bochumer Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht zum Auftakt
des Gedenktages gesagt. «Auch Henry Dunant war einst
fassungslos.Aber stetes Kämpfen und Einstehen für unsere humanitären Anliegen lohnen sich zweifellos. Man hat
doch schon einiges erreicht», sagte er.
Durchsetzen fällt schwer
Hans-Joachim Heinze gab in seinem Referat einen Überblick über die Entwicklung der Genfer und Haager Abkommen, ihre Inhalte sowie über die grossen Schwierigkeiten im Bestreben darin, ein internationales Recht

durchzusetzen. «Es gibt eben keine Weltregierung. Bei
nationalen Rechten ist es deutlich einfacher, weil sich
leichter sagen lässt, wer der Polizist und der Richter
sind.» Im Moment unterstehe er dem schweizerischen
und dem deutschen Recht, weil er hier stehe und Deutscher sei, meinte er im Kino Rosental. Vieles könne im
Zusammenhang mit der Kriegsführung und dem Schutz
von Opfern nur über Vereinbarungen und Verhandlungen
laufen. «Steter Tropfen höhlt den Stein.» Das Rote Kreuz
sei eine hervorragende Organisation, die sich eigentlich
nicht genug würdigen lasse. Hans-Joachim Heintze erzählte auch von der Arbeit in Kommissionen «vor Ort»
und der Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit.
350 000 Tonnen Atommüll
Der letzte Programmpunkt des Gedenktages war «Die
Reise zum sichersten Ort der Erde». Der Aufführung des
Films mit diesem Titel folgte im Kino ein Gespräch mit
dem Regisseur Edgar Hagen. Nicht weniger als 350 000
Tonnen Atommüll warten auf ihre Endlagerung; Hagen
macht sich im Film auf die Suche nach dem sichersten
Ort der Welt, den es allerdings vielleicht gar nicht gibt.

«Même Dunant était désemparé“

Lukas Pfiffner (Appenzeller Zeitung) 11.8.2014
HEIDEN. Hans-Joachim Heintze, expert en matière de Droit international humanitaire estime
que sur le plan humanitaire certains progrès ont
été faits. Sa conférence, donnée à l’occasion de
la journée commémorative des Conventions de
Genève était accompagnée par la projection d’un
film et par le son de la Cloche de la Paix.
Par Lukas Pfiffner (Appenzeller-Zeitung)
La cloche de la Paix de Heiden sonne tous les 9 août,
conformément au désir de paix de la population. Cette
année la cloche était accompagnée par le son des cors
des Alpes, appelant les dizaines de participants à se rassembler autour d’un apéro. Les organisateurs de la journée commémorative étaient le Musée Henry Dunant,
l’association « Dunant2010plus Heiden » et PSR/IPPNW
Suisse.
Un monument ne suffit pas.
La première pierre du Droit International Humanitaire
a été posée il y a 150 ans ; 12 puissances ont signé la
première Convention de Genève. Le président de la
Commune de Heiden fit remarquer que ce ne sont ni les
monuments, ni le musée ou le nom d’une place qui font

vivre l’esprit de Dunant, mais l’application et le développement de sa pensée.
Lutter et admettre.
Heiden est propice aux activités de Paix et de désarmement, à en croire le président de la commune, qui est
également le directeur du musée. L’année précédente,
un délégué du CICR l’avait ainsi formulé : le mouvement
doit partir de cette salle pour inonder le monde comme
une avalanche, jusqu’en Corée du Nord. Henri Dunant
ne pouvait évidemment pas parler des armes atomiques,
mais il dénonçait déjà la course aux armements. Celle-ci
a atteint un triste record depuis l’invention, au vingtième
siècle, des terribles armes atomiques. « Les guerres en
Syrie, en Ukraine et à Gaza nous déconcertent », telles furent les paroles d’introduction de M. Heintze de
l’institut de Bochum sur les questions de Droit et de
Paix. Henry Dunant était, lui aussi, déconcerté. « Un engagement persévérant pour les causes humanitaires est
payant, et quelques résultats sont là »
Application difficile.
Hans-Joachim Heinze résuma le développement des
Conventions de Genève et de la Haye, leurs contenus et
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les difficultés liées à l’application du droit international.
“Les droits nationaux sont facilement applicables parce
qu’il existe des polices et des tribunaux, alors qu’aucun
gouvernement mondial n’est habilité à faire appliquer le
droit international »
350 000 tonnes de déchets atomiques.
« Le voyage vers l’endroit le plus sûr du monde », tel

est le titre du film qui a été projeté en fin de journée,
suivi d’un débat avec le metteur en scène Edgar Hagen.
Ce dernier est parti à la recherche du lieu « le plus sûr
au monde » pour enfouir le 350'000 tonnes de déchets
radioactifs qui attendent : un lieu qui n’existe probablement pas.
Adaptation française Jacques Moser

Von nuklearer Abrüs- On est loin d’un désarmement nucléaire
tung weit entfernt
Fredy Gsteiger auf SRF, 16. Juni 2014

Fredy Gsteiger (SRF), 16 Juin 2014

Die Zahl der Atombomben ist auch im letzten Jahr gesunken. Die Sprengkraft der übrig
gebliebenen Nuklearwaffen aber steigt stetig.
Der Jahresbericht des Friedensforschungsinstituts Sipri zeigt: Keine Atommacht will wirklich
abrüsten.

Le nombre de bombes atomiques a diminué l’année
dernière. Mais la puissance explosive de celles qui
restent ne cesse de croître. Le rapport annuel de
l’institut de recherche sur la Paix. le Sipri, affirme
qu’aucune puissance nucléaire ne désire réellement
désarmer.

Auf der ganzen Welt befinden sich rund 4000 Atomwaffen in Alarmbereitschaft. Sie könnten also in kürzester
Frist abgefeuert werden. Weitere 12‘300 sind in der
Reserve. Die ganze Welt liesse sich mit diesem Arsenal
gleich hundertfach in Schutt und Asche legen.

Dans le monde il existe environ 4000 têtes nucléaires
en état d’alerte, c.à.d. pouvant être larguées en un
laps de temps très court. 12›300 autres sont en réserve. Un arsenal suffisant pour réduire en cendres la
planète des centaines de fois.

USA und Russland bauen stärkere Waffen
Zwar haben die USA und Russland, die mit riesigem
Abstand am meisten Atombomben besitzen, in letzter
Zeit geringfügig abgerüstet. Das verlangt der New-StartAbrüstungsvertrag. Die Zahl der weltweit verfügbaren
Atomwaffen ist daher im letzten Jahr um rund tausend
gesunken, stellt das Friedensforschungsinstitut Sipri fest.
Trotzdem investieren auch Washington und Moskau nicht
weniger, sondern gar
mehr in ihre Nukleararsenale. Sie bauen
nämlich immer modernere, raffiniertere Atomwaffen und
Trägersysteme. Allein die USA wollen
im Lauf des nächsten
Jahrzehnts 350 Milliarden Dollar dafür
ausgeben. Die Atomstreitkräfte bleiben
von den Sparmassnahmen im restlichen
US-Rüstungsbudget
verschont.

Certes, la Russie et les USA, de loin les principaux détenteurs d’armes atomiques, ont quelque peu désarmé
ces derniers temps, comme le demande le nouveau traité START. Ainsi le nombre total d’armes atomiques disponibles sur la planète aurait baisse d’un millier depuis
l’année dernière, selon le Sipri.
En dépit de cela,Washington et Moscou n’ont pas diminué,
mais bien augmenté,
leurs investissements
dans les arsenaux nucléaires. Les armes et
les systèmes porteurs
sont de plus en plus
modernes et raffinés.
Les USA prévoient à
eux seuls d’investir
350 milliard de dollars sur la prochaine
décennie. Les armes
nucléaires ne sont pas
concernées par les
économies budgétaires
prévues dans le domaine de la défense.
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Inoffizielle Atommächte rüsten auf
Auch die übrigen offiziellen Atommächte China, Grossbritannien und Frankreich lassen keinerlei Willen zu
ernsthafter nuklearer Abrüstung erkennen. Obschon das
der internationale Atomsperrvertrag verlangt, den sie alle
unterzeichnet haben. Und obschon immer mehr Nichtregierungsorganisationen aber auch erfahrene Strategieexperten wegen deren Nutzlosigkeit und Unmenschlichkeit
gegen Atombomben kämpfen.
Gar voll auf Aufrüstungskurs sind die inoffiziellen Atommächte Indien, Pakistan und Nordkorea. Israel wartet
noch ab, wie es mit dem iranischen Atomprogramm weitergeht.
Es deutet also alles darauf hin, dass Atombomben noch
lange Zeit eine Schlüsselrolle in den Verteidigungskonzepten grosser Mächte spielen werden. Das ist ein gefährliches Signal an ambitionierte Regimes, die heute keine solchen Waffen besitzen. Noch nicht.

Les autres puissances nucléaires officielles comme la
France, la Grande Bretagne et la Chine ne manifestent
aucune volonté de désarmement, bien que le Traité de
Non Prolifération signé par ces pays l’exige, et que ces
armes sont inutiles et inhumaines, comme nous le rappellent de plus en plus d’ONG ainsi que de grands experts
en stratégie.
Quant aux puissances « inofficielles » comme le Pakistan,
l’Inde, la Corée du Nord, elles sont en pleine course aux
armements. Israël attend de voir ce qu’il adviendra du
programme iranien.
Tout porte à croire que les bombes atomiques joueront
encore longtemps un rôle clé dans les concepts défensifs
des grandes puissances. Un signal dangereux adressé aux
régimes ambitieux qui ne possèdent pas ce type d’armes.
Pas encore.
traduction: Jacques Moser

ICAN Campain News
Sweden renews its focus on nuclear disarmament. November 17th 2014
Swedish campaigners were finally able to report some
much-awaited news last month, as Sweden announced
during the UN General Assembly First Committee
that they are joining the humanitarian initiative for nuclear disarmament.
French-speaking African states build momentum towards Vienna. November 14th 2014
More than 30 diplomats representing 21 African countries participated in a francophone roundtable on the
humanitarian impact of nuclear weapons, hosted by
Togo and ICAN
Strong showing of global support for upcoming Vienna humanitarian impact conference.
November 11th 2014
At the 2014 session of the UN General Assembly’s
First Committee in October, more than 180 states
voiced their support for the forthcoming Vienna Conference

Take Action: Stand Up Against Nuclear Weapons Financing. November 7th 2014
The 2014 Don’t Bank on the Bomb report was
launched today. We spoke with co-author of the report, Susi Snyder from PAX, about the impact
Rendez-Vous Ottawa highlights growing support for a ban treaty. November 5th 2014
On October 25 and 26, Mines Action Canada, ICAN,
Project Ploughshares and Physicians for Global Survival hosted Rendez-Vous Ottawa, bringing Canadian
and American civil society together to discuss the humanitarian impact of nuclear weapons.
How we learned to stop playing with blocks
and ban nuclear weapons. October 31st 2014
“It is in the interest of the very survival of humanity
that nuclear weapons are never used again, under any
circumstances.”
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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
23. - 24. Januar 2015		

Gemeinsame Vorstandssitzung mit IPPNW Deutschland in Basel.

14. - 18. März 2015
				
				

UN World Conference on Disaster Risk Reduction
The Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction will be held in Sendai City,
Miyagi Prefecture, Japanwww.wcdrr.org/conference

14. – 16. April 2014 		

World Uranium Symposium, Quebec City Canada www.uranium2015.com

21. Mai 2015			

Aefu- Forum Medizin und Umwelt, Landhaus, Solothurn
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