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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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Une victoire à la Pyrrhus!

Ein Pyrrhussieg!

La population suisse a raté l’occasion de
sortir à brève échéance du nucléaire, et
nous le regrettons. Mais il faut aussi rappeler qu’au niveau national, à l’exception
du moratoire en 1990, toutes les initiatives
mettant en cause la puissance du lobby
nucléaire ont échoué devant le peuple. Et
pourtant chacun le sait : la démesure atomique n’a pas d’avenir.

Die Schweizer Bevölkerung hat die Chance für einen geordneten Atomausstieg verpasst, was wir bedauern. Leider stehen wir
vor der Tatsache, dass bis jetzt, abgesehen
vom Moratorium 1990, sämtliche Initiativen auf nationaler Ebene, welche die Macht
der Atomlobby einschränken wollten, abgelehnt wurden. Und doch wissen es alle:
die atomare Hybris hat keine Zukunft.

A cette place nous tenons à remercier
chaleureusement, pour leurs efforts et
leurs dons, toutes celles et tous ceux qui
ont soutenu le comité national de médecins, ou qui se sont engagé d’une quelconque autre manière. Quant à nous, nous resterons actifs.

Umso mehr möchten wir an dieser Stelle allen unseren Kolleginnen und Kollegen
die sich im schweizerischen Ärztekomitee
oder anderweit engagiert haben ganz herzlich für ihren Einsatz, ihre Bemühungen und
ihre Spenden danken. Wir bleiben am Ball!

Le Comité

Der Vorstand
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Editorial
La Suisse et la Bombe
Il est réjouissant que la Suisse soit
aujourd’hui en tête des pays les
plus favorables à la signature d’une
Convention pour l’interdiction totale des armes atomiques. Nous
pouvons être fiers. Mais regardons
le passé, trop souvent oublié.
Dès 1945, et surtout pendant la période de la guerre froide, la Suisse développe un programme nucléaire militaire
ultrasecret. Le Conseil fédéral et les militaires estiment
alors, conseillés par Paul Scherrer, que les armes atomiques sont nécessaires pour la sécurité, qu’elles ne sont,
somme toute, rien d’autre qu’une artillerie améliorée, et
que, de plus, elles coûtent moins chères. Pour certains
officiers, l’absence de bombes atomiques en Suisse va
créer un « vide nucléaire », dont profitera l’Union soviétique. La Suisse collabore secrètement avec la France,
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l’OTAN. Le Conseil
fédéral ne dévoile officiellement le projet atomique qu’en
1958. En 1963 un groupe d’expert publie un rapport sur
la manière dont la Suisse pourrait produire elle-même
ses armes atomiques.
Rétrospectivement l’attitude du Conseil fédéral parait
étrange pour un pays neutre, siège de l’ONU et du CICR.
Il faut rappeler que dans les années 1960, en pleine guerre
froide, la population suisse est majoritairement favorable
à la nucléarisation de son armée. En 1964 deux initiatives contre l’armement atomique sont massivement rejetées par le peuple. Seuls les cantons romands, Vaud en
tête, les acceptent. Ceux qui, dans la Suisse de l’époque,
s’engagent contre l’armement atomique sont considérés
comme des « traitres », des « suppôts de Moscou », des
« défaitistes ». Ils représentent pourtant une partie de
la gauche, certains milieux universitaires, des églises, des
intellectuels. Il est vrai que dans le climat politique du
monde bipolaire des années 1960 chacun est sommé de
« choisir son camp », et que les Mouvements pour la Paix,
souvent proches des partis communistes, ne cachent pas
certaines sympathies pour l’Union soviétique.
En 1964 se tient à Lausanne, à la Maison du Peuple, une
exposition historique intitulée « Une Suisse de demain
sans armes atomiques ». Hans Erni réalise l’affiche. L’exposition est soutenue par un grand nombre de personnalités du monde des arts, de la culture, de la science, de la
théologie, mais aussi de la politique. On trouve parmi les
signataires, en plus de Hans Erni, les noms prestigieux de
Karl Barth, Max Bill, Friedrich Dürrenmatt, Ernest Ansermet et bien d’autres. L’Expo Nationale 64 qui se déroule
au même moment à Lausanne serait l’endroit idéal pour

Die Schweiz und die Atombombe
Es ist erfreulich, dass die Schweiz heute zu
den Ländern gehört, die sich besonders aktiv für die Unterzeichnung einer Konvention zur Ächtung der Atomwaffen einsetzen.
Darauf können wir stolz sein. Doch werfen
wir einen Blick zurück in die oft vergessene Vergangenheit.
Von 1945 an, und ganz besonders während des kalten
Krieges, entwickelte die Schweiz ein hochgeheimes Programm für nukleare Aufrüstung. Der damalige Bundesrat
und das militärische Kommando, beraten von Paul Scherrer, waren der Meinung, Atomwaffen seien für die Sicherheit des Landes unentbehrlich. In ihren Augen waren diese Waffen im Grunde nichts anderes als eine verbesserte
Artillerie, zudem billiger. Einige Offiziere befürchteten,
eine Schweiz ohne Atomwaffen könnte ein «nukleares
Vakuum» darstellen von dem die Sowjetunion profitieren würde. Unser Land arbeitete geheim mit Frankreich,
Grossbritannien, den USA und der Nato zusammen. Das
Schweizer Atom-Vorhaben wurde erst 1958 öffentlich
bekanntgegeben. 1963 erarbeitete eine Expertengruppe
sogar ein Projekt über die Art und Weise wie die Schweiz
eigene Atomwaffen herstellen könnte.
Rückblickend ist die Haltung des damaligen Bundesrates
überraschend für ein neutrales Land, das zudem Sitz der
UNO und des IKRK ist. Doch muss daran erinnert werden, dass die Schweizer Bevölkerung zu jener Zeit mehrheitlich hinter dem Projekt einer nuklearen Aufrüstung
stand. 1964 wurden zwei Volksinitiativen gegen die Atombombe vom Volk massiv verworfen. Einzig die welschen
Kantone, Waadt an der Spitze, nahmen sie an. Diejenigen
die sich gegen die Atombewaffnung aussprachen werden
als „Verräter“, als „Defätisten“ oder als „Werkzeuge Moskaus“ taxiert. Unter ihnen fand man immerhin einen Teil
der Linksintellektuellen, Repräsentanten von Universitäten, Kirchen. Im politischen Klima der 1960-iger Jahre war
die Weltsicht bipolar, und zwar so extrem, dass es hiess
„Du sollst dein Lager wählen“. Immerhin muss auch gesagt werden, dass die damaligen Friedensbewegungen oft
den kommunistischen Parteien nahe standen, und auch
für die Sowjetunion einiges Verständnis aufwiesen.
1964 fand im Volkshaus Lausanne eine historische Ausstellung statt, die unter dem Titel «Die Schweiz von
Morgen ohne Atomwaffen» lief. Hans Erni zeichnete das
Plakat. Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Welt der
Künste, der Kultur, der Wissenschaft, der Kirchen und
auch der Politik unterstützten das Ereignis. Nebst Hans
Erni fand man als Unterzeichner prominente Leute wie
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Karl Barth, Friedrich Dürrematt,
Max Bill, Ernest Ansermet, und
manche andere. Die Expo Nationale 64 fand zur gleichen Zeit in
Lausanne statt. Dies wäre der ideale Ort gewesen, um ein breites
Publikum anzusprechen. Doch die
offizielle Expo wagte es nicht eine
solch antipatriotische Kritik auf
ihrem Gelände zu beherbergen.

toucher un vaste public se
disent les initiateurs, mais
l’Expo officielle n’est pas
prête à tolérer tant d’esprit critique et antipatriotique dans son enceinte.
En 1969 la Suisse signe le
Traité de Non-Prolifération des Armes atomiques
(TNP), malgré une forte
résistance dans certains
milieux politiques et militaires. Le Traité ne sera
ratifié qu’en 1977. Dès
les années 1970 la Suisse
commence à réaliser qu’il
ne faut pas penser sécurité
qu’en termes militaires,
mais également en termes
diplomatiques. A l’interne
le vent de l’opinion tourne
aussi : la population est de
moins en moins convaincue de la nécessité d’acquérir l’arme nucléaire,
surtout depuis le scandale
Hans Erni, 1964
des avions « Mirages »
(prévus pour transporter des charges nucléaires), mais
aussi en raison du coût et des difficultés à se procurer
des matières fissiles.

1969 unterzeichnete die Schweiz
den Nichtverbreitungsvertrag der
Atomwaffen (NPT), dies trotz heftigem Widerstand gewisser politischer und militärischer Kreise.
Erst 1977 wurde der NPT von der
Schweiz ratifiziert. In den 1970-er
Jahren erkannte unser Land auch
zunehmend, dass Sicherheit nicht
eine rein militärische Frage sei,
sondern mit diplomatischen Mitteln angegangen werden muss.
Auch innenpolitisch drehte sich
der Wind: das Volk glaubte immer
weniger an die Notwendigkeit
von Atomwaffen, besonders nach
dem „Mirage-Skandal“ (Ankauf
von Flugzeugen, dazu bestimmt Atombomben zu transportieren). Zusätzlich kamen die Kostenfrage und die
Schwierigkeit sich spaltbares Material zu verschaffen.

L’abandon définitif du programme suisse d’armement
atomique ne date que de 1988.

Dem schweizerischen Atomwaffen-Projekt wurde erst
1988 ein definitives Ende gesetzt.

Jacques Moser

Jacques Moser
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Milchzähne und 90Strontium in Japan
von Martin Walter
Louise Marie Zibold Reiss war eine amerikanische
Ärztin, die für die so genannte „Milchzahn-Untersuchung“ bekannt wurde [1], in der die Zähne von Kindern, die in den 1950ern und 1960ern
geboren wurden, aus dem Gebiet von St. Louis
untersucht wurden, um die Auswirkungen von
Atomtests zu erforschen. Die Resultate zeigten,
dass bei Kindern, die nach 1963 geboren wurden,
um bis zu 50fach höhere Werte von 90Strontium
gefunden wurden als bei Kindern, die vor dem
Start regelmäßiger Atomtests geboren wurden.
Vorläufige Ergebnisse von Ende 1961 trugen
dazu bei, U.S.-Präsident John F.
Kennedy davon zu überzeugen,
den Vertrag über das Verbot von
Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und
unter Wasser zu unterzeichnen,
um die oberirdischen Atomtests
zu beenden.
Nicht nur beim Zünden einer Atombombe entsteht durch die Kernspaltung 90Strontium, sondern auch bei
der Kernspaltung in Atomkraftwerken. Bei der Kernschmelze in Atomkraftwerken wird - unter anderem
- in grosser Menge 90Strontium in
die Biosphäre freigesetzt und dann
in Knochen und Zähne eingebaut.
So zum Beispiel beim Supergau von
Tschernobyl und bei dem von Fukushima Daiichi. 90Strontium im Knochen ist nahe am blutbildenden Knochenmark und an den Knochen bildenden
und abbauenden Zellen. Es ist ein Betastrahler und es
schädigt die erwähnten Zellen und produziert so Leukaemien und bösartige Knochentumoren. [2],[3],[4]
Japan
Im Dezember 2011 trafen Susan Boos und ich in Kyoto
Yuko Nishiyama, eine Frau, die mit ihrer Tochter und 45
weiteren jungen Familien aus Fukushima geflohen waren
wegen der radioaktiven Verstrahlung.
Am 23.2.2012 habe ich mit Yuko Nishiyama, ihrer Tochter, ihrer Mutter und einem Begleiter in Bern ein Mittagessen eingenommen.Yuko Nishiyama war von Greenpeace Schweiz zu einer Vortragsreise eingeladen worden.
Während dieses Essens kam ich auf Milchzähne zu sprechen. Bald war man sich einig, dass Frau Nishiyama nach
ihrer Rückkehr nach Kyoto beginnen wolle, Milchzähne

zu sammeln, die wir in der Schweiz auf ihren 90StrontiumGehalt untersuchen würden.
Am 3. September 2012 übergab mir Frau Nishyiama in
Kyoto Milchzähne von 43 Kindern aus der Region Fukushima, die ich dem Kantonalen Labor von Basel Stadt
übergab, wo Dr. Markus Zehringer in seinem Labor die
Zähne analysierte auf ihren 90Strontiumgehalt untersuchte.
Später suchte Dr. Eisuke Matsui und seine Frau Kazuko
Dr. Markus Zehringer vom Kantonalen Laboratorium von
Basel-Stadt auf, der in weitere Untersuchungen einwilligte. Matsui überbrachte in der Folge weitere Milchzähne.

Dr. Eisuke Matsui und seine Frau Kazuko. Foto: Martin Walter

Eine Zusammenfassung der Messung von Milchzähnen
konnten wir im Strahlentelex am 2.6.2016 publizieren.
[5] Bis dato sind 226 Milchzähne aus Japan untersucht.
Diese Zähne stammen von Kindern die ihre Milchzähne nach dem Unfall von Fukushima verloren haben. Das
90
Strontium dieser Zähne stammt nicht aus den havarierten Reaktoren, sondern wohl hauptsächlich von den
oberirdischen Atombombentesten der 1960-er Jahre.
Die von Dr. Markus Zehringer erhobenen Daten stellen
eine gute Basis für weitere Untersuchungen in Japan dar.
Ein Projekt von Dr. Eisuke Matsui und seinen Leuten sieht
vor, weitere Milchzähne zu untersuchen und so zu eruieren, wie gross die 90Strontium Belastung für kommende
Gruppen von Kindern ist. Das Projekt "Preserving Deciduous Teeth Network", das von Dr. Eisuke Matsui und
Dr. Takemasa Fujino angestossen wurde, sieht vor, ein
eigenes japanisches Labor zu gründen und die Zahnuntersuchungen in Japan selber durchzuführen. Dr. Markus
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Zehringer wird die japanischen Freunde beim Aufbau des
Labors unterstützen.
PSR/IPPNW Schweiz unterstützt Eisuke und Kazuko und
ihre Leute in Japan in ihren Bemühungen. Nur so können
wir zusammen der Verharmlosung der Atomunfälle in Fukushima Daiichi, wie sie derzeit von der japanischen Regierung zusammen mit dem "Nuclear Village" betrieben
wird, entgegenhalten.
1 90Strontium absorption by deciduous teeth.
REISS LZ, Science. 1961 Nov 24;134(3491):1669-73.
2 ELEVATED IN VIVO 90STRONTIUM FROM NUCLEAR WEAPONS TEST
FALLOUT AMONG CANCER DECEDENTS: A CASE-CONTROL STUDY
OF DECIDUOUS TEETH, Joseph J. Mangano and Janette D. Sherman, Environmental Health Policy
3 Retention half times in the skeleton of plutonium and 90Sr from aboveground nuclear tests: A retrospective study of the Swiss population, Pascal Froidevaux, François Bochud, Max Haldimann, Chemosphere 80 (2010)
519–524
4 90Strontium concentration measurements in human bones and teeth in
Greece, K.C. Stamoulisa,U, P.A. Assimakopoulosa, K.G. Ioannides, E. Johnson,
P.N. Soucacos, The Science of the Total Environment 229, (1999) 165-182
5 http://www.strahlentelex.de/Stx_16_706-707_S01-03.pdf

Strontium ist ein Isotop, das bei der Kernspaltung in Reaktoren und bei Atombombenexplosionen entsteht. Die
Halbwertszeit beträgt 28 Jahre. 90Strontium verhält sich
wie Calcium in Wirbeltieren und Menschen. Es wird deshalb in den Knochen aufgenommen und auch in Zähne
eingebaut. Milchzähne werden ab der 14. Schwangerschaftswoche in utero bis zum postpartalen Alter von 11
Monaten calcifiziert. Der Stoffwechsel ist dann bezüglich
Calcium und 90Strontium abgeschlossen. Die 90StrontiumBestimmung in ausgefallenen Milchzähnen – Milchzähne
fallen bei 6-13 jährigen Kindern aus - eignet sich als Expositionsindikator gegen dieses radioaktive Isotop. Wegen
der langen Halbwertszeit von 90Strontium und der hohen
Affinität an Knochen kann eine Messung auch Jahre nach
der Sammlung der Milchzähne noch zuverlässig gemacht
werden und es kann auf die ursprüngliche Konzentration
zurückgerechnet werden.
90

In den Jahren nach dem Unfall von Tschernobyl haben
Schweizerische Laboratorien zusammen mit Dr. Markus
Zehringer schon Milchzähne aus der Region des verunglückten Reaktorblocks IV von Tschernobyl auf den Gehalt
von 90Strontium untersucht.

Le Japon, les dents de lait et le 90Strontium
par Martin Walter
Louise Marie Zibold Reiss, une doctoresse américaine, est connue pour ses « examens des
dents de lait » (1) pratiqués sur des enfants de
la région de St. Louis (USA) nés dans les années
1950 et 1960, dans le but de mesurer les effets
des tests atomiques. Les résultats ont montré
que les enfants nés après 1963 avaient des concentrations de 90Strontium jusqu’à 50 fois plus
élevées que ceux qui étaient nés avant le début
des essais atomiques réguliers. Les résultats préliminaires, publiés fin 1961, contribuèrent à convaincre le président John F. Kennedy de signer le
traité d’interdiction des essais nucléaires dans
l’atmosphère, dans l’espace et sous l’eau, mettant
fin aux tests en plein air.
Le 90Strontium n’est pas seulement produit par la fission
nucléaire lors d’explosions atomiques, mais aussi dans
les centrales atomiques. En cas de fonte du cœur d’une
centrale, une grande quantité de 90Strontium est libéré
– entre autres éléments – dans la biosphère, puis incorporé dans les os et les dents. Ce fut le cas lors des accidents majeurs de Tchernobyl et de Fukushima Daiichi.

Le 90Strontium incorporé dans l’os loge au voisinage immédiat de la moelle hématopoïétique et des cellules ostéoblastes et ostéoclastes. Emetteur d’un rayonnement
béta, il lèse les cellules et engendre des leucémies et des
tumeurs osseuses malignes (2,3,4).
Au Japon
En décembre 2011, à Kyoto, Susan Boos et moi-même
avons rencontré Madame Yuko Nishiyama, une femme
qui, avec sa fille et 45 autres jeunes familles, avait fui Fukushima en raison de la contamination radioactive.
Le 23.2.2012 j’ai déjeuné à Berne avec Yuko Nishiyama,
sa fille, sa mère et un accompagnateur. Yuko Nishiyama
avait été invitée par Greenpeace-Suisse pour une série
de conférences. Pendant le repas j’ai abordé la question
des dents de lait. Tout le monde est vite tombé d’accord
qu’à son retour à Kyoto elle devait collecter des dents
de lait et les faire examiner en Suisse pour connaitre leur
teneur en 90Strontium.
Le 3 septembre 2012, à Kyoto, Madame Nishyiama m’a
remis 43 dents de lait d’enfants de la région de Fukushima que j’ai données au Dr Markus Zehringer du labo-
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ratoire cantonal de Bâle-Ville, afin qu’il en
analyse la teneur en 90Strontium. Par la suite
le Dr Eisuke Matsui et sa femme Kazuko se
sont rendus chez le Dr Markus Zehringer,
qui a donné son accord pour poursuivre les
analyses. Matsui lui a alors fourni d’autres
dents de lait.
Le 2.6.2016 nous avons publié un résumé des
observations dans le Strahlentelex. A l’heure
actuelle 226 dents de lait japonaises ont été
analysées. Elles proviennent d’enfants qui les
ont perdues après l’accident de Fukushima.
Le 90Strontium détecté ne provient pas des
réacteurs endommagés mais vraisemblablement des essais atomiques en surface des
années 1960. Les données récoltées par le
Dr Markus Zehringer sont une base solide
pour les futures analyses. Un projet élaboré par le Dr Eisuke Matsui et son équipe
prévoit d’analyser d’autres dents de lait afin
d’évaluer la charge en 90Strontium qui va
peser sur les futurs groupes d’enfants. Le
projet « Preserving Deciduous Teeth Network » initié par les Drs Eisuke Matsui et
Takemasa Fujino, prévoit d’installer un propre laboratoire au Japon, afin d’effectuer les
analyses dentaires sur place. Le Dr Markus
Zehringer aidera les amis japonais dans la
mise en place de ce laboratoire.

Le 90Strontium est un isotope produit lors de la fission nucléaire dans
des réacteurs et lors de l’explosion
des bombes atomiques. La demivie est de 28 ans. Chez l’homme
et les vertébrés le 90Strontium se
comporte comme du calcium. Il est
incorporé dans les os et les dents.
Les dents de lait se calcifient dès
la 14ème semaine de grossesse,
jusqu’à l’âge de 11 mois. Dès lors
le métabolisme du calcium et du
90
Strontium est terminé. Mesurer
le 90Strontium dans des dents de
lait donne une indication sur l’exposition à cet isotope. En raison
de son temps de demi-vie long et
de son affinité pour l’os, le 90Strontium peut encore être mesuré de
manière fiable des années après
la perte des dents, et la concentration initiale peut être calculée.
Dans les années qui ont suivi l’accident de Tchernobyl des laboratoires suisses et le Dr Markus Zehringer ont mesuré le 90Strontium
dans des dents de lait en provenance de la région du réacteur No
IV endommagé.

PSR/IPPNW Suisse soutient les efforts
de MM. Eisuke et Kazuko et de leurs
équipes japonaises. Ce n’est qu’ainsi
que, ensemble, nous pourrons résister à la banalisation de l’accident de
Fukushima Daiichi comme tente de le
faire le gouvernement japonais avec
l’appui du « Nuclear Village », le lobby
nucléaire japonais.
1 90Strontium absorption by deciduous teeth.
REISS LZ, Science. 1961 Nov 24;134(3491):166973.
2 ELEVATED IN VIVO 90STRONTIUM FROM NUCLEAR WEAPONS TEST FALLOUT AMONG
CANCER DECEDENTS: A CASE-CONTROL
STUDY OF DECIDUOUS TEETH, Joseph J. Mangano and Janette D. Sherman, Environmental Health Policy
3 Retention half times in the skeleton of plutonium and 90Sr from above-ground nuclear tests: A
retrospective study of the Swiss population, Pascal Froidevaux, François Bochud, Max Haldimann,
Chemosphere 80 (2010) 519–524
4 90Strontium concentration measurements in human bones and teeth in Greece, K.C. Stamoulisa,U,
P.A. Assimakopoulosa, K.G. Ioannides, E. Johnson,
P.N. Soucacos, The Science of the Total Environment 229, (1999) 165-182
5 http://www.strahlentelex.de/Stx_16_706-707_
S01-03.pdf
(traduction: J. Moser)

Obama - seine Leistungen / Die Bombe - unser
Durchbruch und unsre Hoffnung
von Andreas Nidecker
Viele hegen eine ambivalente Haltung gegenüber
den USA und seinem Präsidenten und doch wäre
es am Ende der Amtszeit von Barack Obama
angezeigt, kurz seine hauptsächlichen Errungenschaften zu erwähnen. Immerhin ist er, wie seinerseits IPPNW, Träger des Friedensnobelpreises.
Trotz vieler gegenteiliger Einschätzungen, finde ich, dass
Obama seinem Land sehr viel gegeben hat, indem er vielen Menschen wieder Hoffnung auf ein besseres Leben
gegeben hat. Ebenso muss ihm zugestanden werden, dass
er sein Land aus einer grossen Wirtschaftskrise heraus
geführt hat, auch wenn selbstverständlich der Kapitalis-

mus hinterfragt werden kann und Exzesse eines „Raubtier“- Kapitalismus inakzeptabel sind. Dass die USA (erst)
heute ein einigermassen öffentliches Gesundheitssystem
besitzen, mag Bürger und Bürgerinnen in der Schweiz
und in vielen Ländern verwundern. Aber auch hier ist
es seine Leistung, diesen schwierigen Prozess gegen den
langjährigen Widerstand der Republikaner durchgezogen
zu haben. Amerikas Rolle als Weltpolizist wird nicht nur
im eigenen Land sondern auch sonst oft hinterfragt und
die andauernden, schrecklichen Kriege der Gegenwart
sind teilweise durch unkluge, ja falsche frühere Interventionen von eben diesem Amerika verursacht worden.
Immerhin hat Obama in seiner Amtszeit versucht, wenn
immer möglich sich militärisch aus Krisenzonen heraus
zu halten und so das Leben von US Soldaten nicht aufs
Spiel zu setzen. Trotzdem wird ihm dies in Syrien heute
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wiederum zum Vorwurf gemacht, ebenso wie die Kriegsführung mit und der Einsatz von bewaffneten Drohnen.
Auf dem Gebiet der atomaren Abrüstung muss zunächst
festgestellt werden, dass die IPPNW und Hunderte von
Organisationen gegen «Windmühlen» wie die internationale Rüstungslobby und die antiquierte, wenn auch dominierende Ueberzeugung von Politikern und militärischen
Leadern von 9 Atomstaaten und der NATO kämpfen, die
ans Konzept der nuklearen Abschreckung glauben und
die enormen Risiken eines ungewollten Atomkriegs verkennen. Ebenfalls hat Obama in Prag zwar seine Vision
einer Welt ohne Atomwaffen skizziert, aber diesbezüglich
seither wenig oder nichts erreicht. In die letzten Wochen
seiner Amtszeit fällt nun der sensationelle Durchbruch
im Rahmen einer Abstimmung des Sicherheitsausschusses der UNO, als letzte Woche 123 Länder sich für den

Beginn von Verhandlungen für ein internationales Verbot
von Atomwaffen ausgesprochen haben. Vorausgegangen
sind auf diesem Gebiet ja zahlreiche Ueberprüfungskonferenzen des Atomsperrvertrags, welche aufgrund des
langjährigen Widerstands der P5 jeweils keinerlei Fortschritte erbrachten, was zu einer angestauten politischen
Frustration vieler Länder geführt, aber den Willen zum
gemeinsamen Handeln erbracht hat. Auch hier bin ich
jedoch der Meinung, dass vor diesem Hintergrund Obamas Speech in Prag einen Keim der Hoffnung gesetzt hat,
welcher die IPPNW und unzählige NGOs ermutigt hat,
sich im Rahmen von ICAN und aller anderen wichtigen
Bemühungen für das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen
einzusetzen. Dieses Ziel ist zwar immer noch in weiter
Ferne, aber durch den UNO Beschluss vom 27. November 2017 können wir neue Hoffnung schöpfen, es doch
eines Tag noch zu erreichen.

Les mérites d’Obama / La Bombe – notre percée
et nos espoirs
par Andreas Nidecker
Nombreux sont ceux qui sont ambivalents face
aux USA et à leur président sortant Barack Obama, mais il n’est pas inutile qu’à la fin de son mandat on tire le bilan de ce qu’il a apporté. Rappelons tout de même que, comme IPPNW en son
temps, il a reçu le Prix Nobel de la Paix.
Même si les avis divergent, je pense qu’Obama a beaucoup apporté à son pays, en donnant à de nombreuses
personnes l’espoir d’une vie meilleure. Il faut aussi reconnaître qu’il a tiré son pays hors d’une profonde crise économique, ce qui n’empêche aucunement qu’on
remette en question le capitalisme, et surtout les excès
du capitalisme prédateur qui sont inacceptables. On peut
être surpris, en Suisse comme ailleurs, que ce ne soit que
depuis peu que les USA disposent d’un système de santé
à peu près public. C’est le mérite d’Obama, contre les
résistances tenaces des Républicains.
Le rôle de l’Amérique comme gendarme du monde n’est
pas critiqué qu’à l’intérieur du pays ; les guerres terribles
et persistantes sont en partie dues à des interventions
antérieures, imprudentes, voire erronées. Quoi qu’il en
soit, Obama a essayé durant ces années, dans toute la
mesure du possible, de se tenir militairement à l’écart des
zones de conflits, afin d’épargner la vie des soldats US.
Pourtant on lui reproche son inactivité en Syrie, comme
l’usage de drones armés à des fins guerrières.
En ce qui concerne le désarmement atomique, IPPNW et
des centaines d’organisations luttent littéralement « contre

US-Präsident Barack Obama 2009 in Prag

des moulins à vents », tant le lobby international des armes,
les politiques, les militaires des 9 pays atomiques et ceux de
l’OTAN persistent à croire en la dissuasion nucléaire, ignorant les risques énormes d’une guerre atomique involontaire.
Même si, à Prague, Obama avait exposé sa vision d’un monde
sans armes atomiques, il n’a pas obtenu grand-chose depuis.
Et voilà qu’à quelques semaines de la fin de son mandat une
percée sensationnelle survient au Comité de sécurité de
l’ONU : 123 pays se prononcent pour l’ouverture de négociations en faveur d’une interdiction des armes atomiques.
Les nombreuses Conférences de révision du Traite de Nonprolifération précédentes n’avaient rien apporté à cause de
l’obstruction des grandes puissances nucléaires. Ce qui a
engendré une frustration politique dans de nombreux pays,
mais a aussi stimulé la volonté d’agir de concert. Je pense
également, à ce propos, que le discours d’Obama à Prague a
semé des graines d’espoir, lesquelles ont incité IPPNW et de
nombreuses ONG à passer à l’action (dans le cadre d’ICAN
ou dans d’autres circonstances), afin qu’un monde sans armes atomiques soit réalisé. Un but certes encore lointain,
mais la résolution du 27 octobre 2016 donne l’espoir qu’il
soit atteint un jour. (trad.: J. Moser)
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Crimes, Human Rights and Future
Generations in the Nuclear Age

Co-sponsored by PSR / IPPNW Switzerland, SAFNA (Association of Swiss Lawyers for Nuclear Disarmament), Uranium Network Germany, the Nuclear Free Future Award Foundation and Centre International
de Droit Comparé de l‘Environnement (CIDCE)

Venue:
Date: 		

Fukushima Decontamination Works

Hotel Monte Verità, Ascona Tessin / Switzerland
September 14th – 17th, 2017

Hiroshima Mother and Child

Uranium Tailing

There is a growing awareness about the catastrophic impact on human health from the nuclear weapons and
nuclear power industries, particularly from nuclear weapons testing, uranium mining and nuclear accidents such
as Chernobyl and Fukushima. Further threats to current and future generations arise from the risks of nuclearweapons-use and additional nuclear accidents as well as from the extremely hazardous and long-term nature of
radioactive waste. As doctors and lawyers, we are concerned about the progressive “nuclearisation” of the globe
and frustrated about the resilience of nuclear weapon states which base their military doctrines on nuclear weapons and the concept of nuclear deterrence, thereby risking an accidental or intentional, possibly terroristic use
of those weapons.
Given the arguments above, the insistence on a civilian nuclear power industry and the holding on to nuclear
weapons must be considered as a crime, as it will inflict the quality of life, the economical status and the rights
of people in the future. In fact, we believe that human rights not only apply to all humans presently living on this
globe, but also to those coming after us: the rights of future generations! These may be forced to live, under growing security threats, in a world with depleted resources and a destroyed environment.
In these times of increased geopolitical tension, we believe that interdisciplinary dialogue is important. In our
planned meeting we will try to tie together human health and human rights issues. The conference will bring together lawyers, medical experts and victims of nuclear accidents and nuclear testing, mostly indigenous people.
We will learn from past lawsuits, which can assist current and future cases. One of the key aspects determining
success or failure of lawsuits, is the medical evidence of harm. The nuclear industry attempts to under-play such
impact. However, evidence provided by recent medical research indicates that the risk to humans and all living
beings from ionizing radiation is higher than has previously been understood. Finally, law and medicine seek to not
only address past and current but also prevent future harm. The conference will include considerations of legal
developments that can strengthen such protection.
Conference program – Outline
Sep 14: 		
Sep 15: 		
		
		
Sep 16: 		
		
Sep 17:		

Public event in the evening with “nuclear” victims from different continents
Introduction to human and environmental impacts of ionizing radiation, human rights and “rights
of future generations”. Discussion on nuclear arms and nuclear testing and legal questions
relating to the environment
Nuclear accidents (Fukushima, Mayak) and a review of past and current cases relating to nuclear
weapons testing. Nuclear victims in U mining
(morning event): Protection of future generations and summary.

Speakers
		

D. Brugge, H. Caldicott, S. Elworthy, S. Füglister, E. Gaillard, S. Golubok, P. Ingram, C. Knüsli,
M. Leuenberger, A. Nidecker, M. Prieur, T. Rauf, D. Rietiker, A. Rosen, S. Walentowitz et al.
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On 27 october, the UN General Assembly adopted a
resolution that sets up negotiations of a new legally
binding instrument to prohibit nuclear weapons.
from John Loretz, IPPNW.org
This is a huge success for all of us, thank you for
all of your tweets, emails, donations and any other
actions you have taken to support our work!
In this world of acronyms, resolution numbers,
endless documents and paragraphs, it's not always easy to keep up to speed with what it all
actually means.Here are some of the questions
we've received about the resolution:
What did the resolution actually decide?
The resolution "Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations" was adopted on 27th October
by the UN General Assembly. 123 states voted in favor, 38
voted against and 16 abstained. You can see the detailed
voting result on: http://www.icanw.org/campaign-news/
results/?mc_cid=30a3404312&mc_eid=7b7b1b736e
The resolution convenes a conference to negotiate a
legally binding instrument to prohibit nuclear weapons,
which will take place in 2017. It does not outline the
content of the treaty, but recognizes the humanitarian
impact of nuclear weapons and the risks related to the
existance of nuclear weapons as a reason for moving forward with a prohibition.
UNO beschliesst Verhandlungen über Atomwaffenverbot
Am 27. Oktober 2016 wurde in New York an der UN-Generalversammlung eine wegweisende Resolution verabschiedet,
die vorsieht, 2017 Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot
aufzunehmen. 123 UNO-Mitgliedstaaten haben für und 38
gegen die Resolution gestimmt. 16 Staaten enthielten sich ihrer Stimme, darunter die Schweiz. Die Enthaltung der Schweiz
muss als Kompromiss gedeutet werden, der VBS Chef, Bundesrat Parmelin hatte für ein Nein plädiert, die Berner UNODiplomaten, insbesondere Bundesrat Burkalter hatten sich für
die Zustimmung eingesetzt. Die USA drängte im Vorfeld ihre
Bündnispartner, die Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot abzulehnen, dem auch fast alle der 26 NATO-Staaten
folgten. Zehn der zwölf neutralen Staaten Europas, die weder
der Nato noch dem früheren Warschauer Pakt angehör(t)en,
stimmten jedoch mit Ja.

When will the negotiations take place?
The resolution stipulates that the negotiating conference
will convene twice in 2017. The first meeting will be held
on 27-31 March and the second meeting will be held on
15 June-7 July. The resolution calls on states participating in the conference to "make their best endeavours to

L’ONU veut ouvrir des négociations pour interdire les
armes atomiques
Le 27 novembre 2016 une décision historique a été prise à l’Assemblée générale de l’ONU à New York : celle
d’entreprendre dès 2017 des négociations pour interdire les
armes atomiques. 123 Etats-membres ont voté pour, 28 contre. 16 Etats se sont abstenus, dont la Suisse. Le CF Parmelin
plaidait pour le Non, alors que les diplomates suisses rattachés
à l’ONU et le CF Burckhalter défendaient le Oui. Les USA ont
dès le début pressé leurs alliés à refuser ce traité d’interdiction,
et la majorité des 26 pays de l’OTAN les ont suivis. Sur les
douze pays européens neutres, ni membres de l’OTAN ni de
l’ancien Pacte de Varsovie, 10 ont voté oui.

conclude as soon as possible a legally binding instrument
to prohibit nuclear weapons." ICAN believes it's possible
and will work hard to ensure that a treaty prohibiting
nuclear weapons can be adopted by the end of the negotiating conference in July.
Can states that voted no participate in the negotiations?
Yes! The resolution specify that negotiations will be open
to all states, international organizations and civil society.
It also encourages all member states of the United Nations to participate in the negotiations. Several states that
decided to vote no have indicated that this decision does
not rule out their eventual participation in the treaty negotiations. ICAN will work hard to ensure that as many
states that voted no as possible participate in good faith
in the negotiations and we are confident that some will.
What impact will this treaty really have if nucleararmed states don't sign it?
A ban on nuclear weapons will establish an international
norm against the possession of nuclear weapons, which
will help to reduce the perceived value of such weapons.
It will draw the line between those states that believe
nuclear weapons are unacceptable and illegitimate, and
those states that believe nuclear weapons are legitimate
and able to provide security.If nuclear weapons continue
to be portrayed as a legitimate and a useful means to
provide security, non-nuclear weapon states might aim
to develop such weapons themselves. Banning nuclear
weapons is not the same as eliminating them. However, a
ban will be a necessary starting point for disarmament to
happen. While the dismantlement of all nuclear arsenals
might be a long process, a clear international rejection of
these weapons is going to be an essential component of
future disarmament efforts.
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A ban on nuclear weapons will make the maintenance
and development of nuclear weapons less attractive and
more difficult, both for existing nuclear weapons possessors and potential new ones. It will create better conditions for effective disarmament measures.Previous
experiences with for example biological and chemical
weapons, landmines and cluster munitions, shows that
prohibition precedes elimination, even if not all states
sign the treaty.
Does NATO membership prevent states from
participating and signing this treaty?
There are no legal grounds for why a NATO country
would not be able to work for a ban on nuclear weapons. NATO member states have reserved the right to
adopt independent national policies on nuclear weapons
as long as the Alliance has existed. Some of these national positions already restrict participation in the nuclear weapons activities of the Alliance, without restricting these states from participating in the work of the
Alliance more generally. States can also change their role
in various planning groups, and have historically done so,
including in the Nuclear Planning Group.
While NATO’s strategic concept from 2010 says that as
long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance, the concept also declares that the alliance

should work to create conditions for a world free of nuclear weapons. A ban on nuclear weapons will stigmatize
and prohibit nuclear weapons, creating better conditions
for nuclear disarmament. Working for nuclear disarmament is not just a reference in a strategic concept, this
is also an obligation in the Nuclear Non-Proliferation
Treaty, a treaty signed by all member states of NATO.
The 2010 NPT outcome document called for the reduction of reliance on nuclear weapons in security doctrines.
By leading the work to stigmatize and prohibit nuclear
weapons, NATO states can implement their national obligations by increasing the influence over NATOs next
strategic concept and implement the commitments from
2010 to ”reduce the reliance on nuclear weapons in security doctrines”.
The facts that have emerged during the three humanitarian consequences, as well as the new discussion about
the risks such weapons pose should be the start of a dialogue in all NATO states about what more NATO states
can do to reach a world free of nuclear weapons.
Will ICAN participate in the negotiations?
You bet! We will work hard to make sure that the text of
the treaty stays strong, that as many countries as possible
participate and to ensure that people around the world
can influence their governments.

Nord-Süd-Treffen der IPPNW in Havanna
von Helmuth Lohrer *
Seit einigen Jahren schien es ruhig geworden zu
sein um die IPPNW in Lateinamerika. Noch im
Jahr 2003 war das anders: Da wurde mit Carlos Pazos ein Kubaner zu einem der Nachfolger
Bernard Lowns als Co-Präsident gewählt und die
lateinamerikanischen Sektionen waren intensiv
an der friedenspolitischen Debatte innerhalb der
IPPNW beteiligt.
Es war Lown selbst, der seit den 90er Jahren die Kluft
zwischen dem verarmten Süden und dem industrialisierten Norden als Hauptursache der zunehmenden Militarisierung internationaler Politik identifizierte. Mehr als in
den Sektionen des Nordens wurde diese Sicht in Lateinamerika geteilt, wo die Durchsetzung des neoliberalen
Wirtschaftssystems tiefe Gräben innerhalb der Gesellschaften gezogen hatte und Gewalt an der Tagesordnung
war.
Seit ca. 10 Jahren jedoch nahm der Einfluss und die Aktivität der lateinamerikanischen Sektionen innerhalb der

internationalen Föderation ab, parallel dazu gab es eine
Fokussierung der internationalen IPPNW-Aktivitäten
auf wenige Kernthemen (Abschaffung der Atomwaffen,
Kleinwaffen und Studentenarbeit).
Im Sommer 2015 kam es unter dem neuen Vize-Präsidenten Oscar Litwin aus Argentinien bei einem Regionaltreffen in Buenos Aires zur Regeneration der lateinamerikanischen IPPNW. Gestärkt durch das starke Plädoyer
der Staats- und Regierungschefs der Region (CELAG) für
eine Abschaffung der Atomwaffen identifizierte man sich
einerseits mit dem Kernanliegen unserer internationalen
Organisation, gleichzeitig wurde die lateinamerikanische
Perspektive auf die Ursachen und Zusammenhänge gestärkt.
Um hierüber zu einem konstruktiven Austausch zu kommen, lud die lateinamerikanische IPPNW nun Kollegen
aus Sektionen des globalen Nordens zu einem „NordSüd-Treffen“ ein. Durch die zeitliche Koordinierung mit
der diesjährigen Sitzung des internationalen Vorstandes
sicherte man sich die Teilnahme nahezu des gesamten
Board of Directors. Finanziell unterstützt vor allem durch
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die Sektionen der Schweiz und Deutschlands
fanden beide Treffen vom 5. bis 7. November
in Havanna statt.
In den Vorträgen und den lebhaften Diskussionen, an denen Teilnehmer aus insgesamt 16
Ländern teilnahmen, ging es um die Kampagnen
der IPPNW, um spezifische Beiträge südlicher
Sektionen und speziell derer aus Lateinamerika zur Arbeit der IPPNW sowie um zukünftige
Optionen. Großes Interesse lag dabei im Verständnis der gegenwärtigen globalen Krise als
Risikopotential in Bezug auf den Frieden. Die
Kollegen aus Lateinamerika machten deutlich,
daß sie am zukünftigen Prozeß innerhalb der
IPPNW teilhaben möchten.
Malecon, Havanna Foto: H. Lohrer

Es war die Mischung aus tiefgreifender Analyse bis hin zu
Fragen der globalen Wirtschaft einerseits und die Plädoyers für die Konzentration auf unsere medizinische Kompetenz andererseits, die die Veranstaltung interessant
machte. Dabei lobte der frühere Gesundheitsminister
Kubas, Dr. Julio Teja Pérez, in seinem Diskussionsbeitrag
die konstruktive Atmosphäre.
Es sind aufregende Zeiten für Friedensaktivisten, besonders wenn sie es mit Atomwaffen zu tun haben. Wenige
Tage vor Ankunft der IPPNW-Aktivisten in Havanna hatte
eine große Mehrheit der Staatengemeinschaft im Ersten
Ausschuss der UN-Generalversammlung für die Aufnahme von Verhandlungen über ein völkerrechtlich bindendes Verbot von Atomwaffen votiert. Noch nie zuvor hat
jemand gewagt, die Macht der Vetomächte im UN-Sicherheitsrat so in Frage zu stellen. Die mitreißenden Berichte
derjenigen, die selbst in New York dabei waren, ließen
uns ahnen, wie sehr die Atommächte erschüttert sind
über das, was ihnen da widerfährt. Das kommt einer Revolution schon sehr nahe.

Zum Nord-Süd-Treffen in Havanna erschien dann auch
Nadia Arredondo, die kubanische Staatssekretärin aus
dem Außenministerium, die in New York als Mitglied der
Delegation Kubas selbst dabei war. So sehr sie unsere
Begeisterung teilte und die IPPNW für ihr wegweisendes
Engagement lobte, machte Nadia Arredondo in ihrem
Vortrag darauf aufmerksam, daß selbst ein verbindliches
Verbot noch keine tatsächliche Abschaffung der Atomwaffen bedeutet. Sie machte uns Mut, hartnäckig an unserem Ziel festzuhalten und bot dafür die Unterstützung
Kubas an.
Auch in der Abschlusserklärung des Treffens wurde formuliert, wie wichtig solch ein Treffen nicht nur für die
Kollegen aus Lateinamerika war: In Zukunft wird es mehr
denn je um die Beteiligung aller an unserer Arbeit gehen.
Nur wenn wir unser Ziel gemeinsam verfolgen und dabei
die unterschiedlichen Perspektiven nicht als Hindernis,
sondern als Bereicherung erkennen, werden wir Erfolg
haben. *International IPPNW Board of Directors and International Councillor
of the German affiliate.

Rencontre IPPNW Nord Sud à la Havane
par Helmuth Lohrer*
Ces dernières années on ne parlait plus guère
d’IPPNW en Amérique latine. En 2003 c’était
autre chose : avec Carlos Pazos, vice-président et
successeur de Bernard Lown, les sections latinoaméricaines participaient activement aux débats
sur la politique de paix.
Dans les années 1990 Lown avait identifié le fossé croissant entre le nord industrialisé et le sud pauvre comme
une des causes principales de la militarisation en politique internationale. Les sections du sud adhérèrent à

cette vision plus que ne le fit le nord, à cause des profondes fractures que l’ordre économique néolibéral avait
creusé dans leurs sociétés, engendrant des violences
quotidiennes.
Ces dernières dix années les activités des sections latino-américaines avaient baissé. En même temps IPPNW
international s’était concentré sur les thèmes centraux
(armes atomiques, petites armes, étudiants). A l’été 2015,
lors d’une rencontre à Buenos-Aires, le nouveau viceprésident argentin Oscar Litwin redonna du souffle aux
sections sud-américaines. L’engagement de chefs d’états
et de gouvernements locaux renforça le mouvement.

13

14

In Kürze

La réunion de la Havane du 5 au 7 novembre 1016 était
une « rencontre Nord-Sud », avec des collègues du nord.
La simultanéité avec une séance du comité international
d’IPPNW a permis d’assurer la participation de tout le
comité directeur.
Les participants, provenant de 16 pays, ont débattu des
campagnes d’IPPNW, de la spécificité de l’Amérique latine, des options futures. La crise globale, facteur de risque
pour la paix, a suscité un grand intérêt. Les collègues sudaméricains ont manifesté le désir d’être actifs à l’intérieur
d’IPPNW. Analyser en profondeur l’économie globale,
tout en restant centré sur les compétences médicales, a
été un défi intéressant, salué par l’ancien ministre de la
santé cubain, le docteur Julio Teja Pérez.
Le moment était excitant pour des activistes de la Paix,
car quelques jours avant notre arrivée, l’Assemblée générale de l’ONU avait décidé d’entreprendre des négoci-

ations pour un traité international interdisant les armes
atomiques. Jusqu’ici personne n’avait osé braver les puissances qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité.
Ces dernières se seraient montrées désemparées, selon
ceux qui étaient présents à New York.
Mme Nadia Arredondo, secrétaire d’Etat au Ministère
des Affaires étrangères était membre de la délégation
cubaine à New York. Elle partage notre enthousiasme,
mais nous rappelle que même un traité contraignant ne
signifie pas encore la disparition effective des armes atomiques. Elle nous assure du soutien de son pays dans la
poursuite de nos objectifs.
La déclaration finale souligne l’importance de la rencontre pour l’Amérique latine, la nécessité d’une collaboration en vue du but commun, les différentes perspectives
ne devant pas être des obstacles.
* International IPPNW Board of Directors and International Councillor of the German affiliate. (Traduction abrégée, Jacques Moser)

In Kürze / en bref
«So etwas darf sich nicht wiederholen»

(Auszug Tagblatt Ostschweiz, Appenzellerland, 8.8.2016.)

Am Samstag, 6. August läutete die Friedensglocke in Heiden zum Gedenken an die Opfer des Atombombenabwurfs in Hiroshima in Japan. Dieses schreckliche Ereignis
fand vor 71 Jahren statt. Zum Gedenktag sprachen Stimmen aus verschiedenen Organisationen. Läuten für den
Frieden. Am Samstag wurde in Heiden zum Gedenken
an das Ereignis und an die Opfer die Friedensglocke neben dem Henry-Dunant-Museum geläutet. Organisiert
wurde der Anlass vom Henry-Dunant-Museum, Dunant
2010plus und den ÄrztInnen zur Verhütung eines Atomkrieges (PSR/IPPNW Schweiz). Gleich nach dem 18-UhrGlockenschlag der Kirche Heiden läutete John Böhi, Vorstand Henry-Dunant-Museum, zu Beginn der Feier die
Friedensglocke. Der ehemalige Chefarzt des Spitals Heiden und Mitglied von PSR/IPPNW, Othmar Kehl, begrüsste die rund 50 Gäste. Anschliessend sagte Claudio Knüsli,
Vorstandsmitglied PSR/IPPNW Schweiz, einige Worte zur
Geschichte von Hiroshima bis heute. Ausserdem hoffe er,
dass die Friedensglocke die Menschen wachrüttle. «Der
Klang möge uns ermutigen, unsere Kraft für den Frieden
einzusetzen. So etwas darf sich nicht mehr wiederholen.
Dafür braucht es starke Proteste gegen die aktuellen Nuklearprogramme», sagte er.
«Cela ne doit pas se reproduire»

(Extrait de Tagblatt Ostschweiz, Appenzellerland, 8.8.2016)

Samedi 6 août la cloche de la Paix à Heiden a sonné en
mémoire des victimes de la bombe d’Hiroshima au Japon.
Cet événement terrible a eu lieu il y a 71 ans. En ce jour

Am Ende durften alle Gäste die Friedensglocke einmal zum Läuten bringen (Im
Bild Othmar Kehl). (rz)

de commémoration des voix provenant de diverses organisations se sont fait entendre. Sonner pour la Paix.
Le 6 août la cloche de la Paix du musée Henry Dunant de
Heiden a sonné en mémoire du terrible événement. La
cérémonie était organisée par le Musée Henri-Dunant,
PSR/IPPNW Suisse et Dunant 2010plus. Juste après le
carillon de 18 heures de l’église de Heiden, John Böhi actionna la cloche de la Paix, ouvrant la cérémonie. L’ancien
médecin-chef de l’hôpital de Heiden, membre de PSR/
IPPNW, Othmar Kehl a salué la cinquantaine d’invités.
Ensuite Claudio Knüsli, membre du comité PRS/IPPNW
a brièvement rappelé l’histoire d’Hiroshima jusqu’à nos
jours, espérant que la cloche de la Paix secoue les consciences. « La sonnerie doit nous encourager à œuvrer
avec force pour la Paix. Une telle chose ne doit pas se
reproduire. Il faut protester avec force contre les actuels
programmes nucléaires » ajouta-t-il.

en bref

Wer weiss noch was im Januar 1969 in Lucens geschah?
Einer der 8 schwersten Unfälle in der Geschichte der
zivilen Atomnutzung, Schweregrad 4 auf der INES-Skala
für Bewertung von atomaren Störfällen! Heute ist das Ereignis so gut wie vergessen. Dazu hat die Undurchsichtigkeit welche die Atomwirtschaft kennzeichnet wesentlich
beigetragen. In den 60-iger Jahren wurde nahe der Ortschaft Lucens, in der waadtländischen Broye, unter der
Verantwortung der Eidgenossenschaft ein experimentelles AKW in einer unterirdischen Höhle eingerichtet.
Der Reaktor sollte am 21. Januar 1969 definitiv in Betrieb
gesetzt werden. Am selben Tag gab es bei der Leistungssteigerung Explosionen infolge eines Defektes im Kühlsystem, was zu einer Kernschmelze führte. Eine Situation
vergleichbar mit Tschernobyl, nur dass der Unfall in Lucens beherrscht werden konnte, womit eine Katastrophe
verhindert wurde. Die Höhle wurde massiv verstrahlt,
doch wie viel Radioaktivität entkam ist unbekannt. In
der Folge wurde die Anlage dekontaminiert, der Reaktor
rückgebaut, die Höhlen mit Beton gefüllt und 2003 wurden die radioaktiven Abfälle nach Würenlingen verbracht.
Seit 2004 untersteht die Parzelle nicht mehr der Kernenergie-Gesetzgebung, bleibt aber unter Überwachung.
2011 wurde ein Anstieg an Tritium in den Abwässern des
ehemaligen Kraftwerkes gemessen, was darauf hinweist,
dass nicht alles gelöst ist. Bei der lokalen Bevölkerung
wurden keine systematischen gesundheitlichen Untersuchungen durchgeführt. In den Jahren 1970 – 90 wurde
bei Männern eine Zunahme von Dickdarm – Karzinomen
und bei Frauen von Herzkrankheiten beobachtet, doch
wurden diese Krankheiten anderen Ursachen als der radioaktiven Kontaminierung zugeschrieben. (J. Moser)
Qui sait encore ce qui s’est passé à Lucens en janvier 1969 ?
Un accident nucléaire parmi les 8 plus graves de l’histoire
du nucléaire civil, classé de gravité 4 (sur 7) sur l’échelle
d’évaluation des événements nucléaires (INES) ! Un événement presque tombé dans l’oubli. L’opacité qui règne
dans le domaine du nucléaire y a largement contribué.
Sous la responsabilité de la Confédération une centrale
nucléaire expérimentale avait été installée dans les années 1960 dans une caverne creusée dans la roche à proximité de la localité de Lucens, dans la Broye vaudoise. Le
réacteur devait être mis en fonction définitive le 21 janvier 1969. Le jour même, lors de la montée de puissance,
des explosions se sont produites à la suite d’un problème
de refroidissement et le cœur s’est mis en fusion. Une
situation comparable à Tchernobyl, sauf qu’elle a pu être
maitrisée et la catastrophe a été évitée de justesse. La
caverne a été massivement contaminée, mais on ignore
la quantité de radioactivité qui s’est échappée. Le site
a été décontaminé par la suite, le réacteur démantelé,
les cavités remplies de béton et les déchets radioactifs
acheminés à Würenlingen en 2003. La parcelle a été déclassée en 2004, mais reste sous surveillance. En 2011 un
pic de Tritium a été mesuré dans les eaux de drainage

de l’ancienne centrale, preuve que tout n’est pas réglé.
Aucune étude systématique de santé publique n’a été
menée dans la région. Les cancers digestifs observés en
surnombre chez les hommes dans les années 1970 – 90
et les cardiopathies chez les femmes ont été attribués à
d’autres causes que la radioactivité. (J. Moser)
Appel
Le 27 octobre 2016, à l’Assemblée générale de l’ONU à
New York, la France s’est opposée à l’entrée en matière
sur un traité d’interdiction des armes nucléaires. Suite à
ce vote scandaleux, IDN (Initiative pour le Désarmement
Nucléaire) et ICAN France ont lancé un appel au Président de la République, appel qui a déjà récolté largement
plus de 20›000 signatures. « François Hollande: Monsieur
le Président, la France doit voter à l’ONU l’interdiction
des armes nucléaires ! » Vous pouvez lire l’appel et ajouter votre signature sur: http://bit.ly/2g7HqEf
Appel
Dass Frankreich am 27 Oktober 2016 an der UNO Generalversammlung in New York gegen den Vorschlag gestimmt hat, Verhandlungen für ein Atombombenverbot
zu unternehmen ist ein Skandal. IDN (Initiative pour le
Désarmement Nucléaire) und ICAN France haben einen
Appel an den Präsidenten der französischen Republik
gerichtet. Der Appel wurde bereits mehr als 20‘000 unterzeichnet. «François Hollande: Monsieur le Président,
la France doit voter à l’ONU l’interdiction des armes
nucléaires!» Lesen Sie den Appel und unterzeichnen Sie:
http://bit.ly/2g7HqEf
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agenda

siehe auch/voir aussi: www.ippnw.ch

1. Februar 2017		
18.30 h,Vorstandssitzung PSR/IPPNW Schweiz /
				
Réunion du Comité PSR / IPNNW Suisse
								
1. März 2017		
18.30 h,Vorstandsitzung PSR / IPPNW Schweiz /
				
Réunion du Comité PSR / IPNNW Suisse
29. - 30. April 2017		

Retraite PSR / IPPNW Schweiz: Info: sekretariat@ippnw.ch

3. - 7. September 2017		
				

Joint MEDACT Forum and IPPNW World Congress
University of York, United Kingdom: http://www.medact.org/projects/forum-2017/

14. - 17. September 2017 		
				

Congress „Crimes, Human Rights and Future Generations in the Nuclear Age“. Monte Verità
(siehe Seite 10, voir page 10)

				


Empfehlung!

NUCLEAR WASTE
Blog von Marcos Buser
und Walter Wildi

www.nuclearwaste.info/blog/
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