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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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Empfehlung!

NUCLEAR WASTE
Blog von Marcos Buser
und Walter Wildi

www.nuclearwaste.info/blog/



EINE EINSAME STIMME Monolog aus dem Stück «Störfall» der Werkstatt
für Theater nach Texten von Swetlana Alexijewitsch (Nobelpreisträgerin
2015). Judith Koch (Schauspiel) und Livio Andreina (Regie, Musik). Ein sehr
berührender Auftritt am 24.4.2016 an unserem sehr gut besuchten DenkAnlass im Stattkino Luzern.
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Editorial

Editorial
L’Atome et le Temps

Atom und Zeit

Nous voici 30 ans après Tchernobyl.
C’était hier pour ceux de ma génération,
mais de l’histoire ancienne pour celles
et ceux qui n’étaient pas nés. Le temps
est une notion relative et les réflexions
sur la subjectivité temporelle vont bon
train depuis Saint Augustin. L’aventure
atomique, à la différence d’autres technologies, nous révèle brutalement une relation inédite et
particulière au Temps. Une guerre atomique apocalyptique,
mais aussi la durée quasiment infinie de certains isotopes
radioactifs1 nous confrontent à des dimensions qui nous
font perdre les repères dans le Temps et dans l’Espace ;
comme si nous sortions de l’Histoire.

Tschernobyl war vor 30 Jahren. Für die
Menschen meiner Generation war es
gestern, für diejenigen die noch nicht
geboren waren, eine alte Geschichte.
Zeit ist subjektiv, und seit Augustinus
ist viel über die Relativität der Zeit geschrieben worden. Im Unterschied zu
anderen Technologien versetzt uns das
atomare Abenteuer in ein völlig anderes Verhältnis zur
Zeit. Eine atomare Apokalypse, aber schon die beinahe
unendliche Lebensdauer gewisser Isotopen1, konfrontieren uns mit Dimensionen, die unsere Vorstellung von
Raum und Zeit sprengen; es ist, als würden wir aus der
Geschichte heraustreten.

La durée illimitée, à l’échelle humaine, de certains isotopes ne soulève pas seulement des questions d’ordre
technique. Elle pose un sérieux problème de transmission
et de mémoire. En effet comment transmettre à ceux qui
viendront après nous les traces de ce que nous avons
fait, du lieu où nous avons enfoui telle ou telle ordure
atomique etc. En quelle langue rédiger d’hypothétiques
« archives » ? Quelle signalétique utiliser, dont on puisse
admette qu’elle sera compréhensible pendant des siècles,
des millénaires ? Bien sûr, de fort distingués experts se
penchent sur le problème, mais aucun n’apporte de réponse. Et pour cause, il n’y en a pas. S’il est possible, à la
rigueur, de transmettre une mémoire sur une dizaine de
générations (pour autant que des bouleversements géopolitiques n’engloutissent pas les archives), il est impossible d’imaginer ce que sera le monde dans des millénaires.
Les populations comprendront-elles de nos messages,
pour autant qu’ils leur parviennent ? Et, vu certains isotopes, ce n’est pas en millénaires, mais en dizaines, voire en
centaines de millénaires qu’il faut compter. Un temps qui
n’a plus de dimension historique.

Die fast unbegrenzte Dauer gewisser Isotopen wirft
nicht nur technische Fragen auf, sondern auch solche der
menschlichen Spezies. Es geht um das Problem der Speicherung der Kenntnisse von all dem, was wir künftigen
Generationen hinterlassen: die Frage der Überlieferung.
Also: wie den Nachgeborenen dauerhaft vermitteln, was
wir getan haben, welche atomaren Abfälle wir unter die
Erde gebracht haben, und wo? In welcher Sprache sollen
die hypothetischen „Archive“ verfasst werden? Soll eine
Zeichensprache oder sollen „Piktogramme“ verwendet
werden – eine Ausdrucksform, die nach Jahrhunderten,
Jahrtausenden verstanden wird? Hervorragende Spezialisten brüten über diesen Fragen – ohne eine Antwort zu
finden. Es gibt eben keine. Unter günstigen Umständen
(falls keine geopolitische Katastrophe eintritt) kann man
sich eine Übertragung der Archive, des Gedächtnisses,
über zehn Generationen vorstellen, doch was die Welt in
Jahrtausenden sein wird, ist undenkbar. Werden die Menschen unsere Botschaften, falls sie wirklich bis zu ihnen
gelangen, noch verstehen? Aufgrund gewisser Isotopen
muss man nicht in Jahrtausenden, sondern in Hunderten
von Jahrtausenden rechnen – ein Zeithorizont jenseits
der historischen Zeit.

Nous parlons volontiers de responsabilité face aux générations à venir. Mais qu’en est-il ? De combien de générations parlons-nous ? Certes, nous pensons tous à
nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants.
Nous pouvons envisager trois, quatre, cinq générations,
peut-être plus. Mais après ? Le sens de l’appartenance à
l’humanité et la solidarité entre générations ne finissentils pas par s’estomper devant l’immensité temporelle ?
Peut-on dire de l’homme contemporain qu’il est solidaire
de l’homme des futurs millénaires ? Les pharaons se sentaient-ils responsables des peuplades qui vivraient plus
tard sur les bords du Nil ? S’ils avaient exploité, il y a 3000
1
Demi-vies. Pu-239 : 24›000 ans ; U-235 : 700 million ans ; U-238 > 4 milliards
d’années

Gerne sprechen wir von unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.Was meinen wir damit? Von
wie vielen Generationen sprechen wir? Gewiss denken
wir an unsere Kinder, Enkel, Urenkel, an vier, fünf Generationen, vielleicht sogar an mehr. Doch nachher? Ist es
nicht so, dass das Zugehörigkeitsgefühl zur Menschheit,
die Solidarität, angesichts der Unermesslichkeit der Zeit
schwindet? Sind wir Heutigen solidarisch mit Menschen,
die Jahrtausende später leben werden? Fühlten sich die
Pharaonen verantwortlich für die heutige Bevölkerung
1
Halbwertszeiten, zB. Pu-239: 24›000 J ; U-235, 700 Millionen J ; U-238 > 4
Milliarden Jahre

Buchtipp

ans, des centrales atomiques comme nous le faisons, les
Egyptiens modernes devraient gérer plus de 90% des résidus de plutonium.

des Niltals? Hätten diese vor 3000 Jahren Atomkraftwerke betrieben, müssten die jetzigen Ägypter mehr als 90%
ihrer Plutoniumabfälle verwalten.

Face l’impossibilité d’imaginer ce qui ne peut l’être, une
attitude consiste à refouler l’impensable, par mécanisme
de défense. Une autre consiste à penser que notre responsabilité, même si elle est certaine, n’est finalement
pas illimitée dans le temps et que chaque génération doit
porter son fardeau. En attendant nous proposons de
mettre fin à l’aventure atomique.

Da uns die Vorstellungskraft hinsichtlich von dem, was
nicht sein darf, fehlt, wird das Undenkbare ganz einfach
verdrängt, eine Art Schutzmechanismus. Im Übrigen stehen wir sehr wohl zu unserer Verantwortung, jedoch
nicht zu einer zeitlich unbegrenzten: jede Generation
habe ihre Bürde zu tragen. Jedenfalls ist es an der Zeit,
dem Atom-Abenteuer ein Ende zu setzen.

Jacques Moser

Jacques Moser

Buchtipp
Sie sah, was die Messgeräte verkannten
Mit 17 entdeckte sie als junge Illustratorin
die ersten Fehler in einer wissenschaftlichen Arbeit – weil das Konzept nicht darzustellen war. Dann schärfte sie als wissenschaftliche Zeichnerin ihre Wahrnehmung
für das Abnormale in der Tier- und Pflanzenwelt. Nach Tschernobyl entdeckte sie,
dass die Natur rund um Atomanlagen voll
von verkrüppelten Lebewesen ist. Mit ihren Zeichnungen öffnete sie der Welt die
Augen für die zerstörerische Macht der
angeblich schwachen Strahlung. Doch die
Wissenschaft wollte nicht hinsehen, sondern vertraute ihren Messgeräten und
Grenzwerten.
Dann machte sich Cornelia Hesse-Honegger auf die Reise zu den Hotspots der
Atomgeschichte, zeichnete Wanzen, sammelte Daten, schloss Freundschaften und
legt nun ihre bewegende Geschichte vor.
Es ist die Geschichte eines freien Menschen, des unverstellten Blicks und der
grossen Hoffnung, die Macht der schwachen Strahlung und des grossen Geldes
zu brechen. Es ist auch unsere Geschichte,
die wir immer noch zu einem guten Ende
führen können.
Cornelia Hesse-Honegger:
Die Macht der schwachen Strahlung – was uns die Atomindustrie verschweigt
edition Zeitpunkt, 2016. 232 Seiten, Fr. 29.-/€ 26.-, ISBN: 978-3-9523955-5-4.
Geb. Mit 20 ganzseitigen, farbigen Abbildungen
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Atomausstieg

Engagieren wir uns für den geordneten
Atomausstieg!
von Jean-Jacques Fasnacht
Zugegeben, innerhalb unseres Vorstands gab es
durchaus auch kritische Stimmen gegenüber der
AAI (Atomausstiegsinitiative). Nicht, dass die
Stossrichtung der Initiative in Frage gestellt wurde. Vielmehr wurde moniert, dass man sich nicht
noch eine weitere Niederlage nach so schmerzlich verlorenen Schlachten bei Atomabstimmungen leisten könne. Was dann als Plebiszit für die
Atomenergie interpretiert werden könnte und
der zunehmend in die Enge getriebenen Atomlobby wieder Aufwind verleihen würde.

kampagne. Am 27. November 2016 kommt es zur Abstimmung über den geordneten Atomausstieg.
Wir alle sind überzeugt, dass dieser Urnengang zu gewinnen ist. Selten standen die Signale dazu besser als heute.
Die Sicherheitsmängel unserer Uralt-AKWs sind evident
und ein Weiterbetrieb bedeutet nicht nur ein unverantwortbares Sicherheitsrisiko, sondern birgt auch unkalkulierbare Kosten für unser Volkswirtschaft. Der Ausstieg
ist machbar, wie es verschiedene Szenarien aufzeigen und
bedeutet zugleich Planungssicherheit für den Übergang
in eine schweizerische Energieversorgung mit erneuerbaren Energieformen.

Angesichts der inakzeptablen Risiken aber, welche mit
dem Weiterbetrieb der maroden AKWs verbunden sind
und dem Beschluss des Parlaments, der faktisch einen unbeschränkten Weiterbetrieb von AKWS vorsieht, hat der
Vorstand die Unterstützung der AAI beschlossen.
So gehört PSR/IPPNW zum Initiativkomitee und hat sich
auch innerhalb der ANNA (Allianz für Atomausstieg) in
den Diskussionen vollumfänglich für die Initiative engagiert.

Nun gilt es aber, dass wir mit all unserer Energie und
unser vollsten Überzeugung uns für die AAI einsetzen.
Gefordert ist das Engagement jedes einzelnen von uns.
Der Möglichkeiten gibt es viele. Vom Leserbrief, der aktiven Teilnahme bei öffentlichen Diskussionen bis hin zum
Stammtischgespräch nach dem Männerriegenturnen. Gerade wir Ärztinnen und Ärzte geniessen auch in dieser
Sache eine hohe Akzeptanz. Unsere Argumentationen
sind gefragt und werden wahr und ernstgenommen.

Die Würfel sind nun endgültig gefallen. Auch die ANNA
hat formell die Zustimmung zur Unterstützung der AAI
gegeben und Ende April fiel der Startschuss zur Initiativ-

Packen wir es an! Zeigen wir Flagge! Eine erste
gute Gelegenheit dazu wäre die Teilnahme am
Menschenstrom vom 19. Juni 2016.

Atomausstieg

Pour une sortie programmée du nucléaire !
par Jean-Jacques Fasnacht
Avouons-le : il y avait aussi au sein de notre comité des voix critiques face à l’initiative pour la
sortie du nucléaire (ISN). Personne, certes, ne
mettait en doute sa finalité. Il s’agissait plutôt de
précautions pour éviter une nouvelle déception
après tant de batailles perdues autour d’initiatives antinucléaires. Une défaite qui aurait pu être
interprétée comme un plébiscite en faveur de
l’énergie atomique et redonner ainsi du souffle à
un lobby atomique en perte de vitesse.
Après avoir pris en considération les risques intolérables
liés à l’exploitation de centrales pourries, et le fait que
le Conseil fédéral semble vouloir laisser fonctionner ces
installations sans limites dans le temps, le comité a pris la
décision de soutenir l’initiative (ISN).
Ainsi PSR/IPPNW fait partie du Comité d’organisation et
s’engage à fond en faveur de l’initiative, comme elle le fait
également au sein de l’ « Alliance - Sortons du nucléaire ».
La votation sur l’initiative « Pour une sortie programmée
du nucléaire » aura lieu le 27 novembre 2016.

manque patent de sécurité des centrales archi-vieilles ne
représente pas seulement un danger important, mais le
prolongement de la durée de vie de ces installations engendre des coûts incalculables pour l’économie publique.
La sortie est réalisable, comme différents scénarios le
montrent. Elle garantira du même coup la possibilité de
planifier sereinement la transition vers un approvisionnement de la Suisse en énergies renouvelables.
Il s’agit dès lors de militer avec force et conviction en faveur de l’ISN. Ceci exige l’engagement de chacun d’entre
nous, que ce soit par la rédaction de lettres de lecteurs,
en participant à des débats publics, à des discussions au
« Café du commerce » ou au club de gymnastique. En
tant que médecins nous sommes écoutés, nos arguments
sont crédibles et nous sommes pris au sérieux.
Prenons le taureau par les cornes, montrons qui
nous sommes. Une première occasion pourrait
être la manifestation nationale du 19 juin 2016 à
Beznau, dite « Menschenstrom »
(traduction: J. Moser)

Nous sommes tous convaincus que la partie peut être
gagnée. La situation a rarement été aussi favorable. Le

Grenzwerte für radioaktive Isotopen in Lebensmitteln – notwendig oder wie vom Bundesrat vorgesehen generell unnötig?
von Martin Walter
Artikel 18 des gültigen Strahlenschutzgesetzes
bestimmt, dass Grenzwerte für radioaktive Isotopen in Lebensmitteln in den Verordnungen
zum Lebensmittelgesetz festgehalten werden
müssen. Ein neues Lebensmittelgesetz ist am 20.
Juni 2014 vom Parlament verabschiedet worden.
Das darauf basierende Konzept des Verordnungsrechts beinhaltet unter anderem die sogenannte
„Kontaminantenverordnung“, die die bisherige
„Fremd- und Inhaltsstoffverordnung“ des alten
Lebensmittelgesetzes ersetzt.
Dass für Grenzwerte eine Lebensmittelgesetzverordnung zuständig ist, steht im Strahlenschutzgesetz, das

nicht revidiert wird. Der Bundesrat hat gemäss Abschnitt
5 des Art 18 die Möglichkeit einzugreifen, wenn ein Ereignis wie der Gau in Tschernobyl oder der in Fukushima passiert. Dort steht bezüglich Kontamination der
Lebensmittel mit Radioisotopen: „Soweit der Bundesrat
nichts anderes bestimmt, richtet sich die Kontrolle nach
den Vorschriften im Lebensmittelgesetz.“ So gilt heute
eine Tschernobylverordnung und eine Fukushimaverordnung, in denen ereignisbezogene Grenzwerte festgehalten sind.
In der bisherigen Fremd- und Inhaltsstoffverordnung zum
alten Lebensmittelgesetz waren am Schluss der Verordnung generelle Toleranz- und Grenzwerte festgehalten
gewesen, aufgrund derer Lebensmittel kontrolliert werden konnten auf Radioisotopen.
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Die zur Vernehmlassung vom Bund aufgelegte Kontaminantenverordnung sieht Toleranz- und Grenzwerte für
radioaktive Stoffe nicht mehr vor, ausser für Uran. Würde die in die Vernehmlassung gegangene Verordnung unverändert in Kraft gesetzt vom Bundesrat, würden Messungen nur noch gemacht für Lebensmittel, die durch die
Ereignisse von Tschernobyl und Fukushima kontaminiert
sein könnten, da zu diesen beiden Ereignissen bundesrätliche Sonderverordnungen erlassen worden sind. Was
geschieht nun aber mit dem regelmässig durch die AKWWartungen in Aare und Rhein eingeleiteten Tritium? Wer
kontrolliert noch Deponien und Verbrennungsanlagen?
Immer wieder kommt es vor, dass radioaktive Isotopen
in Kehricht gefunden werden, die nichts mit Fukushima
oder Tschernobyl zu tun haben.
Laut dem zuständigen für Radioaktivitätsmessungen des
Basler Kantonslabors, Dr. Markus Zehringer würde ohne
Grenzwerte als Leitplanken die Legitimation für regelmässige Messungen fehlen, solche Messungen würden

also in Frage gestellt, Kantone wie Basel-Stadt müssten
ohne diese Legitimation ihre Messprogramme herunterfahren und bei der nächsten Atomkatastrophe wäre ein
Know-how-Verlust in Sachen Radioaktivitätsmessungen
wohl verheerend.
Das beabsichtigte Vorgehen des Bundes mahnt etwas
an die Streichung der Institution Strahlenbiologisches
Institut der Universität Zürich, der einzigen universitären Institution, die strahlenbiologische Forschung in der
Schweiz betrieb.
Das können wir so nicht akzeptieren und wir haben als
Verbündete im BAG die dort Zuständigen, aber auch
Kantone, die eine Abschaffung der generellen Grenzwerte für radioaktive Isotopen in Lebensmitteln so wie wir
ablehnen.

Valeurs limites pour les nucléides radioactifs
dans les denrées alimentaires - nécessaires ou
généralement inutiles comme l’estime le Conseil
fédéral ?
par Martin Walter
L’article 18 de la Loi sur la radioprotection en vigueur actuellement prévoit que les valeurs limites
pour les radionucléides contenus
dans les aliments sont fixées par
la Loi sur les denrées alimentaires.
Or, en date du 20 juin 2014 le parlement a voté une nouvelle Loi sur
les denrées alimentaires. Celleci contient une ordonnance pour
le contrôle sur les contaminants,
qui remplace l’ancienne disposition sur les additifs et substances
étrangères.
La Loi sur la radioprotection, qui elle n’a pas été révisée, stipule que les valeurs limites sont fixées dans une
disposition sur les denrées alimentaires. Le Conseil fédéral se réserve la possibilité d’intervenir en cas d’événement exceptionnel, comme Tchernobyl ou Fukushima.
En ce qui concerne la contamination radioactive, il est

stipulé que « sauf avis contraire du Conseil fédéral, les
contrôles se font selon les directives de la Loi sur les
denrées alimentaires ». Il existe aujourd’hui une disposition concernant Tchernobyl, et une autre concernant
Fukushima, qui fixent des valeurs limites en rapport avec
ces événements.

PSR / IPPNW aktuell

Les dispositifs de l’ancienne Loi sur les denrées alimentaires contenaient des valeurs de tolérance des radioisotopes, justifiant que soient effectuées des mesures. Le
nouveau texte mis en consultation par le Conseil fédéral
n’en prévoit plus, sauf pour l’uranium. Si ce texte entre
en vigueur tel qu’il est, plus aucune mesure ne sera effectuée, sauf pour les denrées contaminées par Tchernobyl
ou par Fukushima, puisque dans ces cas les dispositifs
spéciaux sont applicables. Mais qu’en est-il du tritium régulièrement déversé dans le Rhin et dans l’Aar lors de
l’entretien des centrales nucléaires ? Qui contrôlera les
dépôts et les installations d’incinération ? Des isotopes
radioactifs sont régulièrement retrouvés dans les poubelles, sans qu’il y ait le moindre rapport avec Tchernobyl
ou Fukushima.

pression des valeurs limites remet en question l’utilité
de mesures régulières. Des cantons comme Bâle-Ville
devraient réduire leur programme de mesures, avec le
risque qu’à la prochaine catastrophe nucléaire le savoirfaire ait disparu, aux conséquences désastreuses. L’attitude du Conseil fédéral rappelle la manière dont il a
procédé lorsqu’il a supprimé l’Institut de radiobiologie
de l’Université de Zurich, la seule institution du genre en
Suisse à faire de la recherche.

Selon le responsable des mesures de radioactivité au laboratoire cantonal bâlois, M. Markus Zehringer, la sup-

(traduction: J. Moser)

Cela nous ne pouvons l’accepter. Nous avons comme
alliés des responsables à l’OFSP et dans les cantons.
Comme nous, ceux-ci refusent une abolition générale
des valeurs limites des radio-isotopes contenus dans les
denrées alimentaires.

Mühleberg: Rückbau als Chance
von Jacques Schiltknecht
2013 hat die Leitung der Berner Kraftwerke
(BKW) beschlossen, das AKW Mühleberg stillzulegen. 2015 wurde das Gesuch beim Bundesamt
für Energie (BfE) eingereicht, 2019 soll es definitiv vom Netz. 2031 ist nach Plan der Rückbau
abgeschlossen und die BKW werden aus dem
Kernenergiegesetz entlassen. Schwach– und mittelradioaktive Abfälle sollen in Hallen, hochaktive
Abfälle im Zwilag Würenlingen gelagert werden.
Ein Dialog mit kritischen NGOs wurde angeboten.
Neuer Kommunikationsstil: Gelingt ein echter
Dialog?
Die BKW haben eine proaktive Informationspolitik gewählt: Die „atomkritischen NGO“, unter anderem auch
unsere Vereinigung, wurden als erste zu Informationsveranstaltungen eingeladen. Am 16. Februar 2015 wurde am
Sitz der BKW zunächst die Projektorganisation erläutert
und der „umfassende und regelmässige Einbezug der Interessengruppen“ angesagt. Dies betrifft auch die „kritischen
Gruppierungen“ und die „lokale und regionale Bevölkerung“.
Es soll ein Dialog entstehen.
Am 30. März dieses Jahres wurde erstmals mit den
NGO's über das inzwischen eingereichte Stilllegungsprojekt diskutiert. Leider war die Einsprachefrist gegen das
Projekt so knapp, dass eine vertiefte Auseinandersetzung
mit der über 500 Seiten umfassenden Dokumentation

nicht möglich war. Das Angebot der BKW zum Gespräch
haben wir angenommen und die Schaffung einer ärztlichen Begleitgruppe angeregt im Vertrauen darauf, dass
ein echter Dialog intendiert ist und unsere Anliegen
ernst genommen werden.
Da wir uns in den letzten Jahren intensiv mit Rückbaufragen befasst haben, können wir aus eigener Anschauung
mitreden. Besonders die Reise mit Journalisten nach Biblis zum stillgelegten AKW und der Besuch des Karlsruhe
Institut für Technologie KIT, an welchem die technischen
und logistischen Aspekte erforscht werden, hat die Komplexität der Aufgaben aufgezeigt. Die Berichterstattung in
der Presse hat zudem weiten Kreisen einen Überblick
über die Thematik erlaubt.
Unsere spezifischen Anliegen
Die BKW benennen in der Broschüre zur Infoveranstaltung mit den NGO 2015 folgende Themenbereiche:

•
•
•
•

Management und Organisation
Verfahren und Recht
Technik und Partnerschaften
Öffentlichkeit und Kommunikation

Wir vermissen als eigenständiges Thema „Arbeitssicherheit und Bevölkerungsschutz“. Als Ärztinnen und Ärzte
ist es unsere Aufgabe, Fragen zur Arbeitssicherheit und
bezüglich des Schutzes der Bevölkerung vor dem Eintrag radioaktiver Substanzen in die Umgebung zu stellen. Dank unserer beruflichen Kompetenz können wir
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zur Lösung offener Fragen einen
Beitrag leisten. Während die Arbeitssicherheit im konventionellen Rückbaubereich den SUVA
– Normen genügen muss, ist das
ENSI für den Strahlenschutz im
radioaktiv kontaminierten Bereich zuständig. Wir möchten
erreichen, dass beides in einem
Arbeitssicherheitsdokument detailliert und öffentlich zugänglich
zusammengestellt wird und dass
Vertretern unserer Organisation
Einblick in die Implementierung
der Vorschriften gewährt wird.
Auch möchten wir uns dafür einsetzen, dass für die individuelle
Dosimetrie die neuesten Methoden zur Verfügung stehen.
Rückbau und Firmenkultur
Die 500-seitige Dokumentation
Vergnügungspark mit Kletterwand am Kühlturm des ehemaligen AKW Kalkar, Deutschland
zur Stilllegung des AKW Mühleberg zeigt exemplarisch, welche Voraussetzungen es
braucht, um einen reibungslosen Rückbau zu gewährleisnötigt der Rückbau eines AKW im Minimum ca. 15 Jahre.
ten. (Indirekt kann man daraus auch ersehen, was alles
Nach der obligatorischen Abklingphase müssen bei der
reibungslos zusammenspielen muss, damit keine Panne in
Dekontamination und Demontage nämlich die abzutraeinem AKW auftritt!). Doch auch eine minutiöse Planung
genden Materialien im kontaminierten Bereich portiokann nicht alle Eventualitäten in Rechnung stellen.
nenweise sortiert und „freigemessen“ werden, was sehr
zeitraubend ist. Dieses Verfahren und die entsprechenden
Jedes AKW hat seine Eigenheiten, seine spezifische Beadministrativen Abläufe bestimmen wesentlich das Tempo
triebskultur, eine andere Auslegung mit besonderen
des Rückbaus. Trotz Robotern und Spezialmaschinen gibt
Schwachstellen. Nachträgliche Installationen bei Naches sehr viel Handarbeit, vor allem bei der Behandlung
rüstungen usw. können beim Rückbau Schwierigkeiten
von Oberflächen. Dies gilt besonders für den „direkten“
bereiten. Viele Probleme werden sich erst im Verlauf
Rückbau, wie er beim AKW Mühleberg vorgesehen ist.
der Arbeit einstellen und Lösungen müssen dann ad
Würde man den Weg des sog. „sicheren Einschlusses“,
hoc gefunden werden. Dies erfordert qualifiziertes und
also der Absperrung der Anlage während 30 Jahren wähmotiviertes Personal, das mit den Anlagen vertraut ist.
len, hätte man den Vorteil, dass ein erheblicher Anteil der
Deshalb ist die Motivierung der Belegschaft für die neue
Radioaktivität beim Beginn des Rückbaus abgeklungen
Aufgabe „Rückbau“ wichtig und nach vielen Jahren der
wäre. Die Nachteile des sicheren Einschlusses sind aber,
Identifikation mit dem Betrieb des AKW als Energieliedass die Erfahrung des Betriebspersonals nicht genutzt
ferant nicht einfach.
werden kann und der Rückbau durch die nächste Generation ausgeführt werden muss unter (gemäss BKW)
Mit Recht betrachtet die Leitung der BKW deshalb einen
„schwer prognostizierbaren“ Rahmenbedingungen.
„Kulturwandel“ im Betrieb als „wesentlichen Erfolgsfaktor“
für den reibungslosen Rückbau.
Pionierprojekt mit Referenzcharakter
Das Angebot der BKW zum Gespräch mit uns und anFür die Schweizer Betreiber, die zuständigen Behörden
deren kritischen NGO nehmen wir als Signal, dass sich
und die Politik ist die Mühleberg-Stilllegung ein „Pionierdie neue Kultur nicht auf die innerbetriebliche Sphäre
projekt mit Referenzcharakter“ (BKW, Treffen mit NGO
beschränken soll, sondern eine offene Kommunikation
16.2.15). Die Komplexität der Aufgabe verlangt die Komit der Öffentlichkeit gesucht wird. Falls dies gelingt, ist
operation aller Akteure.
es eine erfreuliche Pionierleistung, welche auch bei anderen Firmen den dringend benötigten Mentalitätswechsel
Nachwort: Verantwortung für die kommenden
vorspuren könnte.
Generationen
Bis zur Stilllegung aller AKW in der Schweiz dürfen keiDer Rückbau kann nicht wesentlich beschleunigt
ne grösseren Pannen entstehen, da die Folgen für unser
werden
Land unabsehbar wären und ein geordneter Rückbau
Aus physikalischen und organisatorischen Gründen bedadurch unmöglich würde. Um ein solches Ereignis zu
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verhindern ist die lückenlose Wartung der bestehenden
Anlagen erforderlich, da sie ja im Notfall nicht einfach
abgeschaltet werden können. Deshalb ist eine hochentwickelte Firmenkultur, welche das Eingeständnis von Fehlern und Pannen erlaubt zu pflegen. Diese Kultur sollte
sich der Öffentlichkeit gegenüber, z.B. im Umgang mit den
kritischen NGOs widerspiegeln. Bei derart extrem komplexen Systemen ist niemand der Experte; es gibt nur Experten in einem Teilbereich. Besonders diesen Aspekten
ist „Referenzcharakter“ zu wünschen.
Der Rückbau Mühlebergs ist ein erster Schritt, um unsere Verantwortung künftigen Generationen gegenüber
wahrzunehmen. 2031 wird das AKW aus dem Kernenergiegesetz entlassen, doch die radioaktiven Abfälle bleiben
in Hallen oder im Zwilag Würenlingen... Bei sozioökonomischer und geopolitischer Schönwetterlage mag

die Wahrscheinlichkeit einer deletären Panne in einem
AKW klein erscheinen. Doch setzt dies voraus, dass alles reibungslos funktioniert und lückenlos gewartet wird.
Sollten sich aber die „Rahmenbedingungen“ ändern, z.B.
wegen einem Wirtschaftscrash, Naturkatastrophen (die
beim aktuellen Klimawandel zunehmen), politischen Wirren oder Terror, so verschlechtert sich die Sicherheitslage massiv. Es besteht eine reale Möglichkeit, dass zwei
oder mehrere Ereignisse zufällig oder kausal verknüpft
gleichzeitig auftreten, z.B. eine Seuche und politische
Wirren und dadurch die Belegschaft überfordert wird.
Auf ein „Best Case“ - Szenario dürfen wir uns nicht abstützen, um nicht bei der „Worst Case“ - Realität zu landen und die Lebensgrundlagen unserer Enkel beschädigt
werden.

Le démantèlement de Mühleberg - Une chance
par Jacques Schiltknecht
En 2013 les Forces motrices bernoises (FMB) ont
décidé d’arrêter la centrale atomique de Mühleberg. La requête a été déposée l’année même
auprès de l’Office fédéral de l’énergie et la déconnection définitive doit avoir lieu en 2019, si les
délais sont respectés. Les FMB ne seront dès lors
plus tenues par la Loi sur l’énergie nucléaire. Les
déchets faiblement et moyennement radioactifs
seront déposés dans des galeries, les fortement
radioactifs à l’entrepôt intermédiaire de  Würenlingen. Les FMB proposent d’ouvrir le dialogue
avec les ONG critiques.
Nouveau style de communication - Un vrai dialogue?
Les FMB ont choisi un mode de communication proactif. Les ONG nucléo-critiques, dont la nôtre, ont été les
premières à être invitées pour une séance d’information.
Ce fut le 16 février 2015, au siège des FMB, où le projet d’intégrer de manière régulière et extensive les groupes
d’intérêts nous a été présenté, dont font partie les groupements critiques et la population locale et régionale. Le but
étant d’instaurer débat critique.
Le 30 mars 2016 un premier débat a eu lieu avec les
ONG sur la mise à l’arrêt de Mühleberg, un projet entretemps déposé. Le délai pour un éventuel recours était
hélas court, le document comportant 500 pages.
Nous avons donc accepté l’offre de dialogue avec les
FMB, que nous espérons fructueux, et avons proposé la
création d’un groupe d’accompagnement médical. Les
questions liées aux démantèlements nous intéressent
depuis des années et nous estimons pouvoir parler en
connaissance de cause. Nous savons la complexité des

tâches, forts de notre expérience du voyage à la centrale
désaffectée de Biblis et par la visite de l’Institut de technologie de Karlsruhe, ou sont étudiés les aspects techniques et logistiques. Des articles parus dans la presse
ont permis à un large public de se familiariser avec la
thématique.
Nos demandes spécifiques
Dans leur brochure d’information à l’intention des ONG
les FMB mentionnent les thèmes suivants:
• Gestion et organisation
• Procédures et Droit
• Technique et partenariat
• Publicité et communication
A notre avis il manque celui de « sécurité au travail et
protection de la population ». Comme médecins, nous
devons nous soucier de la radioprotection des populations et de l’environnement. Notre savoir professionnel
nous permet d’apporter une contribution aux questions
difficiles.
En Suisse ce sont les normes de la Suva qui sont applicables pour la partie conventionnelle du démantèlement,
l’IFSN1 étant compétent pour tout ce qui concerne la radioprotection. Il serait souhaitable que les deux aspects
sécuritaires soient rassemblés dans un même document,
accessible au public, avec un droit de regard sur l’application des directives. Nous souhaitons également que les
mesures dosimétriques individuelles soient effectuées
selon les méthodes les plus récentes.
Déconstruction et culture d’entreprise
Le document de 500 pages sur l’arrêt de Mühleberg
Inspectorat fédéral de la sécurité nucléaire
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montre de manière exemplaire quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu’un démantèlement puisse se dérouler sans entrave (et indirectement
pour éviter une panne). Mais la planification la plus minutieuse ne peut prévoir toutes les éventualités. Chaque
centrale nucléaire a ses spécificités, sa culture d’entreprise, ses points faibles. Des adjonctions faites en cours
d’exploitation peuvent s’avérer compliquées lors de la
démolition. De nombreux problèmes apparaitront en
cours de route et nécessiteront des solutions ad hoc. Il
faudra que le personnel soit compétent, motivé et familier des installations. L’équipe devra être formée pour le
démantèlement, tâche qui ne sera pas facile pour ceux
dont le travail a toujours été de produire de l’énergie.
La direction des FMB considère, à juste titre, qu’il faudra
un « changement de culture d’entreprise, facteur essentiel du
succès ». Nous considérons le fait que les FMB ouvrent le
dialogue – avec nous et d’autres ONG critiques – n’équivaut pas seulement à un changement de culture d’entreprise à usage interne, mais témoigne d’une volonté
de communication avec l’extérieur. Si l’exercice réussit,
il fera office de pionnier et d’autres entreprises feraient
bien de s’en inspirer.
On ne peut guère accélérer un démantèlement
Pour des raisons tant physiques qu’organisationnelles le
démantèlement d’une usine atomique prend au moins 15
ans. Après une phase de repos, les matériaux contaminés
doivent être démontés, triés. La mesure de la radioactivité résiduelle des matériaux déterminera lesquels peuvent être stockés ou recyclés, ce qui prend beaucoup de
temps. Ces procédures et les démarches administratives
déterminent la rapidité avec laquelle les travaux avancent.
Malgré les robots et machines spéciales, il reste beaucoup
de travail manuel à faire, surtout dans le traitement des
surfaces. C’est particulièrement vrai pour les démontages
« directs », comme prévus à Mühleberg. On pourrait certes choisir une procédure qui consisterait à boucler l’installation pendant 30 ans. L’avantage serait une radioactivité
nettement moindre lors du début des travaux. Mais l’inconvénient serait la perte de compétences du personnel
de l’entreprise, et les travaux devraient être effectués par
la génération suivante, dans des conditions cadre «ddifficilement prévisibles », comme le précisent les FMB.
Un projet pilote ayant valeur de référence.
« Pour les entrepreneurs suisses, pour les autorités compé-

A vos agendas !
Assemblé générale PSR /
IPPNW Suisse.
Une invitation écrite vous parviendra début octobre,

tentes et les politiques, la mise à l’arrêt de la centrale de
Mühleberg est un projet pilote, ayant valeur de référence »
(FMB, rencontre avec les ONG, le 16.02.15)
La complexité de la tâche nécessitera la collaboration de
tous les acteurs.
Epilogue : la responsabilité face aux générations
futures.
D’ici à la fermeture de toutes les centrales nucléaires
suisses aucune panne ne doit se produire. Les conséquences seraient incalculables et rendraient une déconstruction ordonnée impossible. La prévention d’une panne
passe par un entretien sans faille des installations, car en
cas d’urgence ces dernières ne peuvent être simplement
arrêtées. Il faut développer une culture d’entreprise qui
permette de reconnaître les erreurs et les pannes ; une
culture qui se manifeste également à l’égard du public et
des ONG critiques. Dans des processus aussi complexes
il est vain d’espérer trouver l’expert qui sait tout. Il
n’existe que des experts dans des domaines limités. Espérons que de ce point de vue la démarche pourra servir
de « référence ».
Le démantèlement de Mühleberg sera un premier pas
pour la prise de conscience des responsabilités que nous
avons face aux générations futures. Dès 2031 l’installation
ne devrait plus être soumise à la Loi sur l’énergie nucléaire, mais les déchets radioactifs resteront, eux, entreposés à Würenlingen … En cas de stabilité géopolitique et
socio-économique la probabilité d’une panne grave dans
une centrale est certes faible. A condition que tout fonctionne sans accroc et que l’entretien soit impeccable. Si
ces « conditions cadre » devaient changer, par exemple en
cas de crise économique, de catastrophe naturelle (dont
la probabilité augmente avec le réchauffement climatique),
de troubles politiques ou de terrorisme, la situation sécuritaire se détériorerait gravement. On ne peut exclure la
survenue simultanée de plusieurs facteurs, par le fait du
hasard ou par voie de causalité, par exemple des troubles
politiques et une épidémie ; les équipes d’intervention seraient alors dépassées par les événements. Ne comptons
pas trop sur le meilleur des scénarios possibles, le « Best
Case » afin de ne pas être surpris si le pire devait arriver, le
« Worst Case ». Les conditions de vie de nos petits-enfants
seraient alors compromises.
(traduction: J. Moser)
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17. November
2016
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Generalversammlung der
PSR / IPPNW Schweiz
Die Einladung erhalten Sie
anfangs Oktober per Post.
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Spinnen eine Oper von Peter Roth Interview
PSRnews: Musik begleitet uns Menschen
seit Urzeiten. Und ganz offensichtlich regen
Klänge unsere innersten Sinne an. Brauchen
wir Menschen die Musik zum Leben?
Peter Roth: Musik, Rhythmus, Klang ist
so lebenswichtige Nahrung wie Essen
und Trinken. Das beginnt bereits im Mutterleib. Nach den ersten Monaten ist bei
Fötus das Gehörorgan fertig ausgebildet
und alles was durch das Fruchtwasser gehört wird (das sind Obertöne, denn die
Grundtöne werden durch das Fruchtwasser gedämpft) ist Energie, die dem Aufbau des Gehirns
und aller Organe dient – so wichtig wie die Energie, die
dem Fötus durch die Nabelschnur zugeführt wird. Wenn
wir nach der Geburt „das Licht der Welt“ erblicken, bleiben wir durch das Ohr mit dem Ganzen (wie immer Du
dem sagen willst: Jenseits, Quantenpotential, Leere, Ursprung, Quelle, Gott) verbunden. Darum sind die Klanginstrumente (Glocken, Schellen, Gongs, Klangschalen,
Sanctusglöcklein usw.) bei allen Ritualen, Gottesdiensten
und Kulten so wichtig. Musik, Klang und Rhythmus verbindet uns mit unserm Ursprung, schenkt Geborgenheit,
Sicherheit, Identität, Schutz usw. – vom Alpsegen in den
Toggenburger Alpen bis zu den schamanischen Riten in
der Mongolei und in Afrika.

Vorstellung in Winterthur,
Freitag, 16. September 2016, 19.30 Uhr
Info: www.spinnenoper.ch
Zukunft unserer Kinder in die eigene Hand zu nehmen
und zu handeln!PSRn: In «Spinnen» thematisierst Du die atomare Erbsünde,
welche unsere verblendete Generation durch die Nutzung der
Atomtechnologie begangen hat und die wir unseren Nachkommen aufbürden. Wie entstand die Idee zu dieser szenischen Oper?

P.R.: Erich Stoll, der Dirigent von CHORES (die SPINNEN in Winterthur singen) hat immer wieder Werke
von mir aufgeführt und kam mit der Idee einer Oper zu
mir. Zunächst war ich sehr skeptisch, denn ich höre lieP.R.: Musik schenkt uns die Erfahrung, dass wir schwinber Bob Dylan, Miles Davis oder John
gende Wesen sind – nicht einfach feste
Coltrane, als diese typischen OpernMaterieklumpen, definiert, festgelegt ein
Peter Roth ist freischaffender Musiker,
stimmen. Trotzdem liess mir die Idee
für alle Mal. Wir sind schwingende, fliesKomponist, Chor- und Kursleiter. Sein
keine Ruhe und ich sinnierte nach eisende Wesen in einem Prozess, einem
Schaffen ist in verschiedenen Tontränem möglichen Stoff. Wahrscheinlich
Fluss, dem wir uns anvertrauen dürfen
gern und Filmen dokumentiert. Mit dem
weil Erich aus dem Bernbiet angereist
und den wir nicht kontrollieren sollen
Chorprojekt St. Gallen veranstaltet er
kam, fiel mir „Die Schwarze Spinne“
oder besser: müssen! Regelmässiges Sinseit 20 Jahren regelmässig Konzerte, die
von Jeremias Gotthelf ein. Und dann
gen und Musizieren macht uns durchlässig, Musik verschiedenster Zeiten und Stile
kombinieren (Victoria meets Coltrane /
ging alles sehr schnell. Es erschienen
löst Verstocktes, Gestautes und schenkt
Transition / Media vita mit Texten von
die Figuren: Der steinreiche aber
uns ein positives Lebensgefühl. (Warum
Niklaus Meienberg, Libera me, usw.).Mit
obergelangweilte und mächtige Hagibt’s eigentlich dafür immer noch keine
dem Evang. Kirchenchor von Alt St. Jogen, der sich einen Garten mit 10‘000
Reduktion der Krankenkassen-Prämien?)
hann realisierte er während Jahren seine
Bäumen wünscht (und das auch beeigenen Kompositionen, die Stilelemente
der Alpsteinmusik einbeziehen (Toggenzahlen kann). Der technologiegläubige,
PSRn: Darf Musik «politisch» sein oder verburger Passion / St. Johanner-Messe /
studierte Doktor Titus T. (wie Teufel
liert sie dadurch nicht ihre Unschuld?
Juchzed und singed / Din Atem trait min
bei Gotthelf), der die Risiken systeGsang …).Als Mitinitiant von KlangWelt
matisch kleinredet. Die GreenpeaceP.R.: Musik ist wertfrei – politisch wird
Toggenburg gibt er Kurse über Obertöne
Aktivistin Christine, die sich um die
sie durch die gesungenen Texte – darum
und Naturjodel. Peter Roth war Initiant
und künstlerischer Leiter des Festivals
Zukunft ihrer Kinder sorgt und sich
schreibe ich so viele Chormusik! Die MuNaturStimmen von Alt St. Johann. Peter
an die Bäume bindet. Und schliesslich
sik bringt uns ins Fliessen, öffnet das Herz
Roth engagiert sich mit dem Vorstand
die zweitlose Sophie, Hausiererin aus
und der Text transportiert die Botschaft
der KlangWelt für die Realisierung des
der Gotthelf-Zeit, Erzählerin, Pro– im Fall von Spinnen eine politische BotKlangHauses am Schwendisee.
phetin, weise Frau – unsere innere
schaft - nämlich die Verantwortung für die
PSRn: Musik ist demnach eine Art Lebenselixier?
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Stimme (wenn wir nur endlich auf sie hören wollten!). So
verfasste ich denn ein Libretto und dann hörte ich dazu
die Musik und schrieb sie auf – eine Partitur von über
hundert Seiten – 90 Minuten Musik. Es war keine Ent-

scheidung, sondern Erich drückte auf den richtigen Knopf
und dann gings los!!
Die Fragen stellte Jean-Jacques Fasnacht.

SPINNEN (Les Araignées), Opéra de Peter Roth Interview

PSRnews : La musique accompagne l’homme depuis
toujours. Elle remue d’évidence
nos sentiments les plus profonds. Avons-nous besoin de
musique pour vivre ?
Peter Roth: La musique, le
rythme, les sons sont aussi
vitaux que la nourriture et
les boissons. Ça commence
dans le ventre de la mère.
Dès les premiers mois les
organes auditifs sont développés. Ce qui est entendu à
travers le liquide amniotique donne une énergie indispensable pour la formation du cerveau et des organes
– c’est aussi important que l’énergie que le fœtus reçoit par le cordon ombilical. (A noter que ce sont les
harmoniques qui sont transmis par le liquide amniotique,
les sons de base étant amortis). Après la naissance, lorsque nous voyons la lumière du jour, nous restons reliés
par l’oreille avec le Tout (qu’on peut appeler l’Au-delà, le
Potentiel quantique, le Néant, l’Origine, la Source, Dieu).
C’est la raison pour laquelle les instruments à percussion
comme les cloches, gongs grelots, cymbales et clochettes
accompagnent tous les cultes, rituels et services religieux.
Les sons, la musique et le rythme assurent réconfort, sécurité et protection en nous reliant à nos origines – de
la bénédiction des Alpes du Toggenburg aux rites chamaniques de Mongolie et d’Afrique.
PSRn : La musique est donc un élixir de vie ?
P.R.: La musique nous permet de sentir que nous sommes vibration – et non pas des blocs de matière définis
une fois pour toutes. Nous sommes des êtres vibrants,
fluides dans un courant auquel nous devons nous soumettre sans vouloir le contrôler. Chanter et faire de la
musique nous rend perméables, libère les blocages et les
tensions accumulées et donne un sentiment positif de la
vie (pourquoi n’y aurait-il pas pour cela des rabais sur les
primes des caisses maladies ?)
PSRn : La musique peut-elle être « politique », ou perdraitelle son âme?

P.R.: La musique n’incarne aucune valeur - elle
n’est politique que par les textes chantés – voilà
pourquoi j’écris tant de musique vocale. La musique nous rend perméables, ouvre le cœur et le
texte véhicule le message – politique dans le cas
des « Araignées » - de prendre activement en main
l’avenir de nos enfants !
PSRn : Les « Araignées » thématisent le péché originel
que notre génération aveuglée a commis avec la technologie nucléaire, et dont hériteront nos descendants.
Comment est née l’idée d’un opéra scénique?
P.R.: Erich Stoll, le
Peter Roth est compositeur, chef
de chœur et formateur, originaire
chef du chœur CHOdu Toggenburg. Ses compositions
RES (qui chante les
sont régulièrement jouées à St.
SPINNEN à WinterGall et dans la région. Elles aborthur) a régulièrement
dent des styles très différents, injoué mes œuvres ; il
cluant liturgie, folklore et musique
alpestre. On retrouve ses œuvres
m’a donné l’idée d’un
dans différents documents sonoopéra. J’étais d‘abord
res et films.
très réticent: je préfère Bob Dylan, Miles
L’opéra SPINNEN sera donné
Davis ou John Colà Winterthur le 16 septembre
trane aux voix typi2016.
Info www.spinnenoper.ch
ques d’opéra. L’idée
m’a travaillé et j’ai réfléchi sans répit à un possible sujet. Eric étant originaire
de la campagne bernoise, j’ai subitement pensé à l’Araignée Noire de Jeremias Gotthelf, puis tout a été très
vite. Les personnages sont apparus : le richissime Hagen,
oisif et puissant, qui veut un jardin avec 10›000 arbres (et
peut se les payer), le savant Docteur Titus T. qui croit en
la technologie et minimise les risques (T comme « Teufel » chez Gotthelf), la militante de Greenpeace Christine
qui s’enchaine aux arbres pour l’avenir de ses enfants, et
enfin Sophie, sage hors du temps, vendeuse ambulante du
temps de Gotthelf, narratrice, prophète, notre voix intérieure (que nous ferions bien d’écouter). J’ai ainsi conçu
le libretto, puis écrit la musique – une partition de plus
de cent pages – 90 minutes de musique. Ce n’était pas
une décision de ma part ; Eric a pressé le bon bouton, et
c’est parti !
(Interview par : Jean-Jacques Fasnacht, traduction: J. Moser)
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Global health federations issue collective
appeal for prohibition and elimination of nuclear
weapons. 2 May 2016, ippnw.org
The leading international federations representing the world’s physicians, public health professionals,
and nurses have told a special UN
working group that the medical and
scientific evidence about the consequences of nuclear weapons requires urgent action to prohibit and
eliminate them as “the only course
of action commensurate with the
existential danger they pose.”
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW),
the World Medical Association
(WMA), the World Federation of
Public Health Associations (WFPHA), and the International Council of Nurses (ICN) have submitted
a joint working paper—“The health
and humanitarian case for banning
and eliminating nuclear weapons”—
to the UN Open-Ended Working
Group (OEWG), which meets in
Geneva this week (2-13 May 2016 )
to decide what new legal measures
are needed to achieve nuclear disarmament. The OEWG will report
back to the UN General Assembly
later this year.
The working paper summarizes the
evidence presented at three international conferences on the
Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, emphasizing that:
• a nuclear war with weapons
in existing arsenals could
kill many more people in a
few hours than were killed
during the entire Second
World War;
• radioactive fallout from
nuclear weapons lingers in
the environment, causing
cancers and other illnesses
over generations;
• Fewer than one percent of
the nuclear weapons in the

Appel: Pour la première fois quatre
des plus importantes Fédérations de
soignants (dont ippnw, v. ci-dessus)
se sont adressées ensemble, début
mai 2016, au groupe de travail spécial
de l’ONU sur le désarmement nucléaire. Elles demandent que des mesures légales rapides soient prises en
vue d’abolir les armes atomiques. Les
arguments à l’appui de l’appel sont de
nature humanitaire, tels qu’ils ont été
énoncés lors de plusieurs conférences
internationales.

Aufruf: Zum ersten Mal haben sich vier
der wichtigsten GesundheitspersonalVerbände (darunter IPPNW, s. oben)
geeinigt an die Open Ended Working
Group der UNO für nukleare Abrüstung gewendet, mit dem Anliegen
rasche rechtlich Schritte in Richtung
Ächtung der Atomwaffen zu unternehmen. Die Argumente die dem Aufruf
zu Grunde liegen sind humanitärer
Art, wie sie an verschiedenen internationalen Konferenzen schon dargelegt
wurden.

world today could disrupt the global
climate and cause a nuclear famine;
• The thousands of weapons in
the world’s largest arsenals could
trigger a global ecological collapse in
a nuclear winter;
• a meaningful medical and humanitarian response to aid the survivors of nuclear conflict is impossible.
The four federations told OEWG
participants that they have “a unique
opportunity and a shared responsibility to take leadership on nuclear
disarmament by reframing the goal
as a humanitarian-based process
for banning and eliminating nuclear
weapons.” They urged the OEWG
to “assert the need for a new treaty
that…explicitly prohibit[s]…nuclear weapons, based on their unacceptable consequences.”
IPPNW co-president Tilman Ruff
said this is the first time the leading
international federations of health
professionals have addressed the
dangers of nuclear weapons with a
common voice.
(…)

agenda

siehe auch/voir aussi: www.ippnw.ch

19. Juni 2016			
				

Nationale Kundgebung „Menschenstrom gegen Atom 2016“
www.menschenstrom.ch (Flyer beiliegend)

6. August 2016			
				
		
		

18.00 Uhr Peace-Bell beim Dunant-Museum Heiden, zum Gedenken an die Atombomben auf
Hiroshima und Nagasaki anschliessend Apéro im Kino Heiden.
19.30 Uhr: Film „Als die Sonne vom Himmel fiel“ im Beisein der Regisseurin Aya Domenig
mit Diskussion

7. August 2016

10.00 Uhr Vorstandssitzung PSR / IPPNW Schweiz im Genossenschaftshotel Linde, Heiden.

		

16. September 2016		
				

19.30 Uhr Spinnenoper in Winterthur, siehe Seite 14 in dieser Ausgabe.
www.spinnenoper.ch/

14.-15. Oktober 2016		
				

Medizin & Gewissen. 5. Internationaler IPPNW-Kongress. Nürnberg
http://www.medizinundgewissen.de/

14. November 2016		
				
				
				
				
				
17. November 2016 		
				

Kongress der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz
im Stade de Suisse in Bern unter dem Motto «Auf der Überholspur in die Energiezukunft»
Congrès national de l’énergie renouvlable et de l’efficacité énergétique sous le thème
« La voie rapide vers l’avenir énergétique » au Stade de Suisse à Berne.
www.aee-congres.ch
Generalversammlung PSR / IPPNW Schweiz.
Assemblé génerale PSR / IPPNW Suisse.

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

als ordentliches Mitglied (ÄrztInnen, ZahnärztInnen,VeterinärmedizinerInnen sowie Studierende dieser 		
Fächer) Jahresbeitrag Fr. 180.-- (GönnerInnen Fr. 200.-- und mehr), Studenten und Studentinnen Fr. 20.-AssistenzärtInnen CHF 50.—,
comme membre ordinaire (médecins, dentistes, vétérinaires et les étudiants de ces disciplines)
Cotisation annuelle Fr. 180.-- (Membres donateurs Fr. 200.— et plus), étudiant(e)s Fr. 20.--,
Médecins assistants CHF 50.--

o

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

o
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