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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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Un poète nous a quittés
Nous avons appris avec consternation la mort accidentelle
tragique de notre ami et compagnon de route de longue date,
Martin Vosseler. C’était un poète.
Il y a deux ans Martin m’avait envoyé ces vers de Rilke, qui sonnent
comme une prémonition de son destin. Je les avais traduits pour lui,
tant bien que mal, en français.
AUTOMNE
Les feuilles tombent, tombent comme de loin,
Comme si fanaient de lointains jardins célestes ;
Elles tombent dans un geste de résignation
La nuit la lourde terre
Tombe de toutes les étoles dans la solitude.
Nous tombons tous. Cette main-ci tombe.
Et regardes-en d’autres : la chute est en toutes
Mais il y a Celui qui tient ces chutes
Avec infiniment de tendresse entre ses mains.
Tiré de Rainer Maria Rilke – Le Livre des Images
(trad. J. Moser)
Nous honorerons la mémoire de Martin dans un numéro spécial au printemps 2020
Pour le comité PSR/IPPNW : Jacques Moser

Ein Poet hat uns verlassen
Mit Bestürzung haben wir vom tragischen Unfalltod unseres Freundes und langjährigen Weggefährten Martin Vosseler
Kenntnis genommen. Er war ein Poet.
Vor zwei Jahren schickte mir Martin das Rilke-Gedicht „Herbst“, wie ein Vorgefühl seines eigenen Schicksals. Ich hatte
es für ihn so gut wie möglich ins Französische übertragen.
HERBST
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welche dieses Fallen
Unendlich sanft in seinen Händen hält.
Aus Rainer Maria Rilke – Das Buch der Bilder
In der nächsten Ausgabe im Frühjahr 2020 werden wir Martins Andenken ausführlicher ehren.
Für den Vorstand PSR/IPPNW: Jacques Moser
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Editorial
Atombomben 75 Jahre nach Hiroshima
und Nagasaki – Die traurige Realität des
Geldes

La bombe A - 75 ans après
Hiroshima et Nagasaki
La triste réalité de l’argent

Während sich beide eidgenössischen
Kammern für die Unterzeichnung und
Ratifizierung eines Atomwaffen Verbotsvertrages einsetzen, verhandeln Schweizer Banken mit Produzenten von Atomwaffen.

Alors que les deux chambres
fédérales s’engagent en faveur de la signature et de
la ratification du traité d’interdiction des armes atomiques, certaines banques
suisses négocient encore avec des fabricants
d’armes atomiques.

Fast 75 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki bedrohen
noch etwa 15‘000 Atomwaffen die Menschheit. Die Länder welche diese Waffen besitzen investieren massiv
für deren Erneuerung und Unterhalt: in den USA 1'000
Milliarden USD in den nächsten 10 Jahren. Zahlen aus
Russland und China sind nicht bekannt. Das Geld kommt
von den Regierungen und fliesst in den sog. Militärisch-Industriellen Komplex. Im „Don’t Bank on the Bomb“- Bericht des International Peace Bureau sind die Mehrzahl
der Firmen erwähnt, die Atomwaffen bauen, aber auch
die Finanzinstitute, über welche das Geld fliesst. Die Anwendung chemischer Waffen in Syrien zeigt, dass der Gebrauch von Massenvernichtungswaffen nie ausgeschlossen
werden kann. Chemiewaffen müssen auf verifizierte Art
eliminiert werden: ihre Anwendung verstösst gegen die
grundlegenden humanitären und ethischen Prinzipien. In
diesem Sinn gibt es auch keine Rechtfertigung für Atomwaffen. Allgemein herrscht ein Konsens, dass Atomwaffen
als illegal deklariert werden müssten. Ihr Einsatz hätte,
durch fehlende Diskriminierung, katastrophale humanitäre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und würde
auch zu massiven Umweltschäden führen. Selbst ein „limitierter Atomkrieg“ bspw. zwischen Indien und Pakistan
würde zu einer massiven Hungersnot führen: Staub- und
Asche-Aufwirbelungen führten zu einer massiven atmosphärischen Filterwirkung. Das fehlende Sonnenlicht würde die Agrarproduktion nachhaltig vermindern, mit jahrelanger Hungersnot. Im englischen Sprachgebrauch wird
von einer „Nuclear Famine“ geredet.
Gemäss dem Atomsperrvertrag haben sich alle Länder
verpflichtet, auf eine atomwaffenfreie Welt hin zu arbeiten. Leider zeigt die Realität, dass für die Atommächte
der Machtstatus immer Vorrang über die Abrüstung hat.
Den Finanzinstituten und Pensionskassen sollte klar sein,
dass Investitionen in Atomwaffenproduzenten unmoralisch sind. Der 2017 von 122 Ländern vorgeschlagene
Atomwaffen Verbotsvertrag (TPNW) wurde auch von
der Schweiz begrüsst, doch ist bis dato die Ratifizierung
noch nicht erfolgt.
Es gibt viele Finanzinstitute die teilweise in privatem Besitz, aber auch Staatsbetriebe sind. Darunter sind Ban-

Près de 75 ans après Hiroshima et Nagasaki, 15‘000 ogives atomiques menaces toujours l’humanité. Les pays qui
détiennent ces armes investissent massivement dans leur
entretien et leur renouvellement. Les USA dépenseront
1‘000 Mia de dollars dans la prochaine décennie. On ne
connait pas les chiffres pour la Russie ni pour la Chine.
Le rapport „Don’t Bank on the Bomb“ du International
Peace Bureau répertorie la majorité des firmes qui produisent des armes nucléaires, ainsi que les institutions
financières par lesquelles transite l’argent.
L’utilisation d’armes chimiques, comme en Syrie, démontre qu’on ne peut jamais exclure l’usage des moyens
de destruction massive. Les armes chimiques doivent
être éliminées de manière contrôlée, car elles violent
les principes humanitaires et éthiques fondamentaux. Il
en va de même pour les armes nucléaires. Il existe un
consensus sur la nécessité de déclarer hors la loi les
armes nucléaires. Leur usage, sans discrimination, aurait
des conséquences humanitaires catastrophiques sur les
populations civiles et causerait un désastre écologique.
Même une guerre nucléaire limitée (p.ex. Inde/Pakistan)
entrainerait une famine massive : les poussières et les
cendres soulevées obscurciraient le soleil, à l’instar d’un
filtre, entrainant une chute de la production agricole
mondiale. Ce que les anglophones appellent „Nuclear
Famine“.
Le traité de non-prolifération des armes atomiques oblige
les pays à œuvrer en faveur d’un monde dénucléarisé. La
réalité montre, hélas, que pour les puissances nucléaires,
le pouvoir passe avant le désarmement. Les institutions
financières et les caisses de pension devraient réaliser
qu’investir dans la production d’armes atomiques est immoral. Le Traité d’interdiction des armes atomiques élaboré en 2017 par 122 pays a été également salué par la
Suisse, mais sa signature et sa ratification tardent.
Il existe de nombreuses instituions financières, privées
et publiques. Les banques, les assurances, les fonds d’investissement, les caisses de pension etc. s’appuient sur
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ken, Versicherungsfirmen, Investment Fonds, Investment
Banken, Pensionskassen und viele andere. Sie basieren auf
Finanzinstituten, die ihnen zu Kapital verhelfen, und spielen eben deshalb eine Schlüsselrolle in gesellschaftlichen
Bereichen. Bekannt ist, dass Schweizer Großbanken immer noch stark investieren in Firmen wie Boeing, Airbus,
Honeywell und Lockheed Martin etc. Deren Produktepalette schließt neben Zivilflugzeugen und konventionellen Waffen auch Atomwaffen ein. Welche Firmen und
welche Projekte so finanziert werden, spielt in der heutigen globalisierten Welt eine zunehmende Rolle.
Deshalb haben Banken – und die Banker als Menschen einen grossen Einfluss bei der Schaffung einer sicheren
Welt. Dies immer dann, wenn sie ihre Entscheide aufgrund ethischer Überlegungen machen und von ihren
Kunden und der Öffentlichkeit unterstützt werden.
Unsere Generation hinterlässt der Kommenden eine
Knappheit vieler Ressourcen, einen Meeresanstieg, eine
zerstörte Umwelt, schwindende Lebensräume. Wir sollten alles dran setzen, sie nicht auch dem Risiko eines
Atomkriegs auszusetzen. Ein Risiko das im Vergleich zu
früher stark angestiegen ist.
Appelle und Initiativen von politischen Parteien, NGO’s
und der Zivilgesellschaft für ein „Nuclear Divestment“
sind ernst zu nehmen. Dazu soll dieser Newsletter neue
Einsichten erlauben.
Andreas Nidecker

www.OtherWords.org

celles-ci. Elles leur fournissent des capitaux, et jouent de
ce fait un rôle social important. On sait que les grandes
banques suisses investissent toujours fortement dans
des entreprises comme Boeing, Airbus, Honeywell et
Lockheed Martin, lesquelles ne produisent pas que des
avions civils et des armes conventionnelles, mais également des armes atomiques. Dans notre monde globalisé
il est de plus en plus important de savoir quelles firmes
financent quels produits.
Les banques – et les banquiers - ont donc un rôle à jouer
pour un monde plus sûr. Les décisions qu’ils prennent
doivent se fonder sur des considérations éthiques et être
en accord avec l’opinion publique et les clients.
Nous transmettons aux générations futures un monde
dont les ressources seront limitées, l’environnement détruit, les espaces vitaux restreints et les océans en crue.
Ne les exposons pas, en plus de cela, aux dangers d’une
guerre nucléaire, dont les risques vont croissants.
Les appels et les initiatives des partis politiques, des ONG
et de la société civile en faveur d’un „désinvestissement
atomique“ doivent être entendus. Que ce numéro de
PSR News y contribue.
Andreas Nidecker
Traduction: J. Moser)
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Don’t Bank on the Bomb - Bericht 2018
Eine Zusammenfassung
von Andreas Nidecker
Der Bericht wird jährlich von der holländischen
NGO PAX herausgegeben.
Von Januar 2014 bis Oktober 2017 wurden
329 bedeutende Investoren, Banken,Versicherungs- unternehmen, Pensionskassen und Vermögensverwalter aus 24 Ländern ermittelt,
die in die Top-20-Hersteller von Atomwaffen
investieren. 204 sind in Nordamerika ansässig, 70 in Europa, 52 im asiatisch-pazifischen
Raum, 3 im Nahen Osten und keine in Afrika
oder Lateinamerika. Alle Finanzinstitute wurden auf Gruppenebene identifiziert, obwohl
diese auch Tochterunternehmen betreiben.

Khalil Bendib/ OtherWords.org

525 Milliarden US-Dollar investiert
Insgesamt wurden den Nuklearwaffenherstellern mehr
als 525 Mrd. USD zur Verfügung gestellt. Die Untersuchung umfasste alle ausstehenden Darlehen und Kredite während des Untersuchungszeitraums, nicht nur die
neuen Kredite. Allein die Top 10 Investoren lieferten
mehr als 253 Mrd. USD an die Atomwaffenhersteller, fast
die Hälfte der Gesamtinvestition. Alle haben ihren Sitz in
den USA, wobei die 3 größten Blackrock, Capital Group
und Vanguard sind. Diese 3 haben zusammen über USD
110 Milliarden investiert.
In Europa haben BNP Paribas und Crédit Agricole (Frankreich) und Barclays (Vereinigtes Königreich) mit über 24
Mrd. USD am stärksten investiert. In der asiatisch-pazifischen Region sind Mitsubishi UFJ Financial (Japan), Mizuho Financial (Japan) und Life Insurance Corporation of
India mit über 17 Mrd. USD die größten Investoren.
20 Atomwaffenhersteller
Der „Don't Bank on the Bomb 2018“ Bericht stellt die
20 größten Unternehmen vor, die an der Herstellung
von Atomwaffen für Frankreich, Indien, Großbritannien
und den USA beteiligt sind. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist ein Versuch, die in Privatbesitz befindlichen Unternehmen zu identifizieren, die
am stärksten in der Atomwaffenindustrie involviert sind.
Daneben gibt es Unternehmen, die in anderem Umfang,
oder indirekt beteiligt sind.
Die sogenannte „Hall of Fame“
Der „Don't Bank on the Bomb 2018“ Bericht stellt auch
Finanzinstitute vor, die eine Richtlinie verabschiedet haben, die jegliche finanzielle Beteiligung an Unternehmen,
die Kernwaffen herstellen verhindert. 23 Finanzinstitute
verfolgen eine Politik, die umfassend ist, vier mehr als

2016. Sie sind in der „Hall of Fame“ gekennzeichnet und
sind in Australien, Dänemark, Italien, den Niederlanden,
Norwegen, Schweden, dem Vereinigten Königreich und
den Vereinigten Staaten ansässig.
Investitionen sind nicht neutral. Finanzierung und Investitionen sind aktive Entscheidungen, die auf einer klaren
Einschätzung beruhen. Finanzinstitute demonstrieren aktiv
das Stigma, das mit Massenvernichtungswaffen verbunden
ist, indem sie Richtlinien verabschieden, die Investitionen
in Atomwaffen verbieten. Diese erfüllen alle Bestimmungen des Atomwaffen Verbotsvertrags (TPNW).
40 unvollständige Ausschlüsse: die direkten Nachfolger
„Don't Bank on the Bomb“ hebt auch 40 Finanzinstitute
hervor, die Atomwaffenhersteller von ihren Investitionen ausschließen, deren Politik jedoch nicht alle Arten
der finanziellen Beteiligung an diesen Unternehmen einschließt. Die Kategorie der Zweitplatzierten ist weit gefasst. Sie reicht von solchen mit Policen, die für die „Hall
of Fame“ in Frage kommen, bis zu solchen, die noch erhebliche Investitionssummen in Atomwaffenhersteller
zulassen. Sogar die No-Star-Richtlinien sind enthalten,
um zu demonstrieren, dass es eine anhaltende Debatte
gibt, wenn es darum geht, Kriterien in ihre sozial verantwortlichen Investitionsstandards aufzunehmen. So unterschiedlich diese Strategien auch sein mögen, sie alle zeigen, dass die Beteiligung an der Atomwaffenproduktion
zumindest umstritten ist.
Die „Hall of Shame“
Die Firmen, welche weiterhin in Atomwaffen investieren,
befinden sich der sogenannten „Hall of Shame“.
Sie können im Bericht www.dontbankonthebomb.com
leicht gefunden werden.
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Don’t Bank on the Bomb – Compte-rendu du rapport 2018
par Andreas Nidecker
Ce rapport est publié annuellement par l’ONG hollandaise PAX.
De janvier 2014 à octobre 2017, 329
établissements ont été identifiés dans
24 pays, - des banques, des assurances,
des caisses de pension et gestionnaires de fortune – pour avoir investi
dans les principaux fabricants d’armes
atomiques. 204 sont en Amérique du
Nord, 70 en Europe, 52 dans l’espace
Asie-Pacifique, 3 au Moyen-Orient. Aucun n’est en Afrique, ni en Amérique
du Sud. Seuls les sièges ont été pris en
considération, bien que les entreprises
aient aussi des filiales.
525 milliards de dollars US sont investis.
525 milliard de dollars ont été investis dans
la production d’armes atomiques. L’étude
tient compte de tous les prêts en cours, pas
seulement des nouveaux crédits. Les 10 principaux investisseurs ont fourni, à eux seuls,
plus de 253 milliard de dollars aux fabricants
d’armes nucléaires, près de la moitié de tous
leurs investissements. Toutes ces entreprises
ont leur siège aux USA, les 3 principales étant Blackrock,
Capital Group et Vanguard. Ensemble ces trois ont englouti 110 milliards de dollars.
En Europa ce sont les français BNP Paribas et Crédit
Agricole, au Royaume Uni Barclays, qui investissent le
plus (24 milliards), suivis en Asie-Pacifique par Mitsubishi
UFJ Financial et Mizuho Financial (Japon) ainsi que Life
Insurance Corporation of India, qui totalisent ensemble
plus de 17 milliards.
20 producteurs d’armes atomiques
Le rapport « Don’t Bank on the Bomb 2018 » répertorie les 20 principales entreprises qui contribuent à la
production d’armes atomiques pour la France, l’Inde, la
Grande-Bretagne, et les Etats-Unis. La liste ne prétend
pas être exhaustive. Elle tente d’identifier les entreprises
privées les plus actives dans cette industrie. Certaines
sont moins impliquées, ou ne le sont qu’indirectement.
Le pantheon - « Hall of Fame »
Le rapport cite également les institutions qui se sont

donné pour mandat de ne plus participer financièrement
aux entreprises qui fabriquent des armes atomiques. Elles
sont 23 à s’être engagées dans cette voie, bien plus qu’en
2016, ce qui leur
permet d’accéder
au panthéon («
Hall of Fame »).
On les trouve en
Australie, au Danemark, en Italie,
Hollande,
Norvège, Suède, au
Royaume Uni et
aux Etats-Unis.
Investir n’est pas
neutre. Les financements sont des
décisions actives
qui reposent sur
des évaluations réfléchies. Les institutions financières
qui édictent des
règles interdisant
d’investir dans les
armes atomiques
témoignent ainsi
du stigmate qui
pèse sur les armes de destruction massive. Ce qui est
conforme à l’esprit du traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN).
40 exclusions partielles: les successeurs directs
Le rapport cite aussi 40 institutions qui ont exclu le financement d’armes atomiques de leurs projets, sans
exclure toute forme de collaboration avec ces entreprises. Il s’agit d’une catégorie intermédiaire large. Elle va
d’entreprises qui méritent presque le « Hall of Fame »,
à d’autres qui investissent encore des sommes considérables dans l’industrie des bombes A. On pourra débattre
sans fin pour savoir quels sont les critères d’un vrai investissement social.
Le „Hall of Shame“
Les entreprises qui investissent toujours dans la bombe
A sont placées dans ce qu’il est convenu d’appeler le
« Hall of Shame ».Vous pouvez les retrouver sous
www.dontbankonthebomb.com
Trad: J. Moser)
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UBS und Finanzierung atomarer
Waffenproduzenten - verboten oder erlaubt?

						Herrn Dr. Christian Leitz, Head, Corporate
						Responsibility Management
						
UBS AG, Bahnhofstrasse 45, Postfach 8098 Zürich
						(per Briefpost auch an:)
						Herrn Prof. A. Weber,VR Präsident UBS
						Herrn S.P. Ermotti, CEO UBS
						Herrn Dir. S.T. Holzach, UBS Basel
						Herrn R. Jermann, UBS Basel
						
						Basel, 30. September 2019

Betr. Anfrage PSR/IPPNW.ch vom 1.7.2019 bezüglich Thematik „Don’t bank on the bomb“ Report / Beitrag zum Thema „Divestment“ bzgl. Atomwaffen für Newsletter PSR/IPPNW.ch
Sehr geehrter Herr Dr. Leitz
Sehr geehrte Herren Weber, Ermotti, Holzach und Jermann
Ihre Antwort vom 19.8.2019 auf unsere Anfrage vom 1.7.2019, Herr Leitz, möchten wir freundlich verdanken.
Ihre Absage ist tatsächlich enttäuschend, wollten wir Ihnen doch die Gelegenheit bieten, in unserem Newsletter
die Haltung der UBS zur Thematik «Divestment von Atomwaffenproduzenten» zu erklären bzw. auf die Gesichtspunkte einzugehen, weshalb dies aus Ihrer Sicht eben schwierig ist. Immerhin wird unsere Publikation PSRnews
von ca. 1000 Ärzt*innen – darunter vielen UBS-Kund*innen – und vielen Bundespolitiker*innen gelesen.
Wir möchten ferner nochmals auf unsere Frage vom 1.7.2019 zurückkommen: „Wäre es aufgrund einer Analyse
des Geschäftsberichtes bestimmter, im sog. «Sicherheitsbereich» tätiger Grossfirmen möglich, ein gleichzeitig bekanntes
Investitionsvolumen Ihrer Grossbank dahingehend zu analysieren, dass Produkte zur zivilen Nutzung der betreffenden
Firma den militärischen, also bspw. den produzierten Atomwaffen, gegenüber gestellt würden?“
Wie sich aus Ihrer Antwort vom 19.8.2019 („Zu Ihrer ersten Frage ist mir nicht bekannt, dass sich dies aus den
Geschäftsberichten erschliessen lässt“) herauslesen lässt, ist auch seitens der UBS unbestritten, dass der Anteil
der durch die UBS-Finanzierungen ermöglichten nuklearen Rüstungsgeschäfte nicht Null ist. Selbst wenn der
UBS die Höhe dieser Investitionen nicht bekannt ist, stellt sich grundsätzlich die Frage, weshalb die UBS
überhaupt Gelder zur Verfügung stellt, über deren Verwendung sie keinerlei Kenntnis hat. Die UBS
nimmt damit in Kauf, dass militärische Projekte inklusive die Atomwaffenproduktion gleichermassen wie zivile
für ihre Geschäftstätigkeit unterstützungswürdig erscheinen. Wir und viele Menschen in diesem Land erachten
dies für ethisch nicht vertretbar.
Grundsätzlich möchten wir zum Thema nukleare Rüstung abschliessend nochmals festhalten: Es ist für uns nicht
nachvollziehbar, dass seitens der UBS nach mehreren persönlichen Gesprächen und Briefwechsel mit Ihnen und
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anderen Mitarbeitern zur Thematik der atomaren Rüstungsfinanzierung in den letzten Jahren gegenüber IPPNW
zwar verbal viel Verständnis für die Risiken der nuklearen Bedrohung geäussert, jedoch keine noch so vorsichtige
Anpassung der Geschäftspolitik der UBS in Aussicht gestellt wird. Im Gegenteil: das finanzielle Engagement der
UBS Investitionen bei Produzenten atomarer Waffen nimmt sogar zu – und dies in einer Zeit, wo andere, z.T.
grosse Finanzinstitute sehr wohl substantielle „Divestments“ in gleicher Sache durchführen (Pensionskasse Kanton BS, Government Pension Fund von Norwegen und diverse andere PKs und Banken). Und dies ebenfalls in einer
Periode, die geprägt ist durch zunehmende geopolitische Unsicherheit bei ungehinderter nuklearer Aufrüstung der
Atommächte.
Gälte es heute für ein respektiertes global tätiges Unternehmen wie die UBS nicht, auch globale Akzente zu setzen? Die Welt von morgen wird hoffentlich friedlicher sein oder aber – nach einem durchaus realistischen Atomschlag – nicht mehr existieren. Letztlich bietet aber doch eine sichere Weltlage die beste Voraussetzung für eine
erfolgreiche künftige Tätigkeit eines Unternehmens wie der UBS. Ihre Bank müsste konsequenterweise also auch
ihr Geschäftsmodell anpassen und die von massiven finanziellen Interessen getriebenen Konzerne des militärindustriellen Komplexes einfach nicht mehr berücksichtigen. Wie können sich denn in der Schweiz, wo sich die Bevölkerung, die Legislative und auch die Exekutive bisher stark für eine nukleare Abrüstung einsetzen, Grossbanken
konträr verhalten und nukleare Rüstungsfirmen unterstützen?
Wir bitten Sie deshalb höflich, nochmals zu erwägen, ob die UBS nicht eventuell doch für einen Beitrag im Newsletter „PSRnews 2/2019“ zum Thema „nuclear divestment“ zu gewinnen wäre.
Mit freundlichen Grüssen und bestem Dank für Ihre Antwort im Voraus

Andreas Nidecker 					Claudio Knüsli

(Antwort der UBS vom 15.10.2019 per Mail)
Sehr geehrte Frau Bürgler, sehr geehrter Herr Nidecker, sehr geehrter Herr Knüsli
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 30. September 2019. Der Austausch mit Ihnen ist uns wichtig, denn unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen über Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung fliessen stets in unsere
internen Diskussionen und Gestaltungsprozesse ein. Bei der von Ihnen adressierten Thematik bleiben wir jedoch unterschiedlicher Meinung.
Über die vergangenen Jahre hat UBS den Fokus auf Nachhaltigkeit und besonders auch auf nachhaltige Investitionen
erheblich verschärft und ist für ihre Pionier-Rolle wiederholt ausgezeichnet worden (z.B. im September mit der erneuten Bestätigung unserer führenden Position im Dow Jones Sustainability Index). Mit unserem vermehrten Angebot
an nachhaltigen Investment-Produkten und Dienstleistungen sensibilisieren wir unsere Kunden weltweit für wichtige
gesellschaftliche Herausforderungen. Damit setzen wir global Akzente und leisten einen Beitrag zu einer verstärkt auf
Nachhaltigkeit bedachten Gesellschaft.
Wie wir bereits Ihnen gegenüber wiederholt zum Ausdruck gebracht haben, erscheint uns der von Ihnen angedachte
Verzicht auf Investitionen in die von Ihnen genannten Unternehmen als nicht zielführend. Was man nicht ausser Acht
lassen darf, ist zum einen die Freiheit von Investoren innerhalb des geltenden rechtlichen Rahmens und zum anderen, wie
ebenfalls in unseren Gesprächen betont, die zivilwirtschaftliche Relevanz von Dienstleistungen solcher Unternehmen.
Uns ist wichtig, nochmals hervorzuheben, dass UBS weder direkt noch indirekt die Entwicklung, Herstellung oder den
Kauf umstrittener Waffen durch Unternehmen finanziert, die dem schweizerischen Bundesgesetz über das Kriegsmaterial zuwiderhandeln. Als international stark aufgestellte Organisation haben Sie die Möglichkeit, das Thema innerhalb der
politischen Gremien zu adressieren, welche den rechtlichen Rahmen festlegen.
Von einem Beitrag in Ihrem Newsletter sehen wir aufgrund der oben erläuterten Sachlage weiterhin ab.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und verbleibe mit freundlichen Grüssen,
Christian Leitz
Head, Corporate Responsibility Management
UBS
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Kommentar zum Briefwechsel PSR/IPPNW mit UBS
von Claudio Knüsli, Andreas Nidecker
Divestment beziehungsweise der Entzug finanzieller Beteiligungen an entsprechenden Firmen steht in den Bereichen Klima und militärische Rüstung in letzter Zeit
zunehmend im Fokus und ist eine Option, indirekt das
Risiko eines Atomkriegs zu vermindern. Was aber aus
Sicht der Vernunft und einer zukunftstauglichen Überlebensstrategie für die Menschheit selbstverständlich und
richtig erscheint, wird in unserem Land von den massgebenden Finanzinstituten missachtet. So kann es nur als
Armutszeugnis verstanden werden, wenn die Schweizerische Nationalbank auch Mitte November 2019 bekräftigt,
sie werde in Zukunft weiterhin in Aktien aus dem Öl- und
Gassektor investieren. Als ebenso enttäuschend und un-

verantwortlich erachten wir die Haltung der Schweizer
Grossbanken, vor allem der UBS, in Sachen atomarem
Divestment, wie der Briefwechsel auf den vorhergehenden Seiten zeigt. Wir halten es unverständlich, dass es
die UBS nach mehreren Besprechungen mit Vertretern
der PSR/ IPPNW ablehnt, für die vorliegende Ausgabe
der PSRNews zu diesem Thema sachbezogen Stellung zu
nehmen. Mehrmalige mündliche Bekenntnisse, die Risiken
eines Atomkriegs sehr wohl ernst zu nehmen, erscheinen
wenig glaubhaft. Ebenso wenig überzeugt die Beteuerung,
dass die meisten Investmententscheide eben durch die
Kunden gefällt würden. Die LeserInnen mögen aufgrund
dieser Haltung der UBS ihre persönlichen Konsequenzen
ziehen und allenfalls alternative Banken berücksichtigen.

L‘UBS et le financement des armes atomiques –
interdit ou permis?
Une lettre à l’UBS
Monsieur Christian Leitz, Head Corporate Management UBS
Messieurs A. Weber, S.P. Ermotti, S.T. Holzach et R. Jermann
Bâle, le 30 septembre 2019
Concerne : la problématique „Don’t bank on the bomb“/ demande de contribution de l’UBS au
Newsletter PSR/IPPNW.ch sur le désinvestissement des armes atomiques.
Merci Monsieur Leitz pour votre réponse du 19.8.19 à notre demande du premier juillet.Votre refus nous déçoit,
car nous souhaitions vous donner l’occasion d’exposer la position de l’UBS sur le désinvestissement des armes
atomiques, et d’expliquer pourquoi ceci est difficile à vos yeux. N’oubliez pas que notre publication est lue par un
millier de médecins – dont de nombreux clients de l’UBS – et par de nombreux parlementaires fédéraux.
Nous revenons sur notre question qui était formulée ainsi : la lecture des rapports de gestion des grandes entreprises
mixtes dans lesquelles vous investissez, ne permet-elle pas de déterminer quels sont les montants alloués respectivement
aux secteurs civils et militaires ?
Dans votre réponse du 19.08.19 (« en réponse à votre première question, ceci ne peut pas être déduit des rapports de
gestion ») vous ne contestez pas que vos financements aillent aussi dans l’industrie des armes nucléaires. Si les montants
restent inconnus de l’UBS, alors une question de principe se pose : pourquoi l’UBS met-elle à disposition des fonds
dont elle ne sait pas quel usage sera fait ? L’UBS accepte ainsi que des projets militaires, y compris la fabrication
d‘armes atomiques, soient considérés aussi respectables en affaires que des projets civils. Nous faisons partie des
personnes, nombreuses dans ce pays, qui considèrent que ceci n’est éthiquement pas défendable.
Question armement atomique, nous voudrions revenir sur ceci : il est incompréhensible que, malgré les nombreux
échanges personnels et épistolaires de ces dernières années avec vous-même et vos collaborateurs au sujet de ces
financements – de vive voix vous aviez manifesté de la compréhension pour la menace nucléaire -, rien ne laisse
entrevoir le moindre changement dans votre politique d’investissement. Au contraire : l’engagement financier de
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l’UBS auprès des producteurs d’armes atomiques augmente, alors que d’autres grandes institutions financières
désinvestissent ce domaine (caisse de pension Bâle-Ville, caisse de pension gouvernementale de Norvège, diverses
caisses de pension et banques). Et ceci malgré l’instabilité géopolitique et le réarmement nucléaire débridé des
grandes puissances.
Une entreprise respectable comme l’UBS qui travaille au niveau mondial, ne devrait-elle pas placer des accents
globaux ? Le monde de demain sera plus paisible, ou alors – en cas de frappe nucléaire, nullement à exclure – ne
sera plus. En fin de compte un monde sûr serait la meilleure base pour les activités d’une entreprise comme l’UBS.
Le modèle d’affaires de votre banque devrait s’adapter et exclure les complexes militaro-industriels, trop poussés
par les intérêts financiers. Comment les grandes banques suisses peuvent-elles soutenir l’industrie de l’armement
atomique, alors que la population, le législatif et l’exécutif sont massivement favorables au désarmement nucléaire ?
Nous prions donc l’UBS de reconsidérer notre demande de contribution au bulletin „PSRnews 2/2019“ sur le
„nuclear divestment“.
Salutations …
Signé: Andreas Nidecker, Claudio Knüsli
(Traduction fidèle à l’original, Jacques Moser)

Commentaires sur l’attitude de l‘UBS
de Claudio Knüsli, Andreas Nidecker, Jacques Moser
(pour la traduction)
Depuis début 2018 nous avons eus, en tant que représentants de PSR/IPPNW, des contacts personnels et épistolaires avec l’UBS sur les questions du désinvestissement
nucléaire. Ainsi, le 30.9.19 nous avions demandé par écrit
à la banque de fournir une contribution sur le sujet, à
publier dans le présent numéro de PSRNews. Le 15.10.19
elle nous a informés par courriel qu’elle n’entrait pas en
matière.A noter que le courriel ne contient pas une seule
fois le terme « armes atomiques ». (Le texte intégral peut
être lu dans l’édition allemande de notre bulletin).
Le désinvestissement, à savoir le retrait des
contributions financières aux entreprises qui
nuisent au climat, ou qui produisent des armes à
usage militaire, est une façon indirecte de réduire
le risque de guerre nucléaire. Et pourtant : ce qui
semble raisonnable et aller de soi pour quiconque
veut une stratégie de survie pour l’humanité, ne
rencontre que mépris auprès des principales institutions financières de notre pays. Nous trouvons lamentable que la Banque Nationale Suisse
continuera d’investir dans les actions du gaz et du
pétrole, comme elle l’a confirmé mi novembre de
cette année. A ce sujet nous considérons également que l’attitude des grandes banques suisses,
en particulier de l’UBS, est décevante et irresponsable, ce dont témoigne la correspondance
citée plus haut.

Il est incompréhensible que l’UBS refuse d’afficher sa
position de manière claire dans notre bulletin, alors que
nous avons eu des discussions réitérées avec ses représentants. Ils ont eu beau jeu de nous répéter oralement
qu’ils prenaient très au sérieux les risques d’une guerre
nucléaire, leurs paroles restent peu crédibles. Il est tout
aussi difficile de les croire lorsqu’ils affirment que la plupart des décisions d’investissement sont prises par les
clients.
Que chaque lecteur et chaque lectrice tire ses propres
conclusions de l’attitude de l’UBS, en se rappelant qu’il
existe aussi des banques alternatives.

www.OtherWords.org
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Rechtliche Überlegungen zum Schweizerischen
Finanzierungsverbot von Kernwaffen im Kriegsmaterialgesetz (KMG)
von Daniel Rietiker*
Gesetzliche Grundlagen des Finanzierungsverbots:
Das im Jahr 2013 revidierte Kriegsmaterialgesetz (KMG)
verbietet die Finanzierung von verbotenem Kriegsmaterial. Unter das Finanzierungsverbot fallen alle verbotenen
Waffen nach Art. 7 ff. KMG, d.h. Kern-, biologische und
chemische Waffen, Antipersonenminen (Art. 8) sowie
Streumunition (Art. 8a KMG). Als Kriegsmaterial gelten
Waffen, Waffensysteme, Munition, militärische Sprengmittel (Art. 5 Abs. 1 lit a KMG) sowie Ausrüstungsgegenstände, die spezifisch für den Kampfeinsatz oder für
die Gefechtsführung konzipiert oder abgeändert wurden
und die in der Regel nicht für zivile Zwecke verwendet
werden (Art. 5 Abs. 1 lit. b KMG). Unter das Verbot fällt
die Finanzierung der Entwicklung, Herstellung oder des
Erwerbs von verbotenem Kriegsmaterial (Art. 8b Abs. 1
KMG).
Das KMG verbietet sowohl die direkte wie auch die
indirekte Finanzierung vom verbotenen Kriegsmaterial.
Letztere spielt in der Praxis eine weit grössere Rolle.
Als direkte Finanzierung gilt die unmittelbare Gewährung von Krediten, Darlehen und Schenkungen oder
vergleichbaren finanziellen Vorteilen zur Bezahlung oder
Bevorschussung von Kosten und Aufwendungen, die mit
der Entwicklung, der Herstellung oder dem Erwerb von
verbotenem Kriegsmaterial verbunden sind (Art. 8b Abs.
2 KMG). In Art. 8c 1 KMG wird zunächst erwähnt, dass
die indirekte Finanzierung verboten ist, wenn damit das
Verbot der direkten Finanzierung umgangen werden soll.
Absatz 2 konkretisiert, was der Gesetzgeber unter der
indirekten Finanzierung versteht, nämlich die Beteiligung
an Gesellschaften, die verbotenes Kriegsmaterial entwickeln, herstellen oder erwerben (lit. a) und der Erwerb
von Obligationen und anderen Anlageprodukten, die
durch solche Gesellschaften ausgegeben werden (lit. b).
Umsetzungsprobleme und Unsicherheiten:
Ein erstes praktisches Problem ergibt sich zunächst durch
das Prinzip der “self-regulation”. In der Tat obliegt die Umsetzung und Überwachung des Finanzierungsverbots im
KMG weitgehend den entsprechenden Normadressaten.
Die betroffenen Wirtschaftssubjekte dürften zwar selbst
ein gewisses Eigeninteresse daran haben, die Verbote einzuhalten da die fehlbaren Unternehmen und Personen,
neben den drohenden Geld- und Freiheitsstrafen, mit
Reputationsschäden rechnen müssen. In gewissen Fällen
könnte ein Widerhandeln gar die weitere Geschäftstä-

tigkeit eines Unternehmens in Frage stellen weil die Geschäftpartner auf Distanz gehen. Aber genügt das für eine
effektive Umsetzung des Finanzierungsverbots?
Weiter gilt es, die in der Praxis weitgehend ineffektiven
strafrechtlichen Bestimmungen des KMG (Art. 33 ff.) zu
erwähnen. Art. 35b Abs. 3 KMG hält fest, “dass, wenn der
Täter die Möglichkeit einer Widerhandlung gegen das
Finanzierungsverbot (…) lediglich in Kauf nimmt, er sich
nicht strafbar macht”. Damit wird, im Gegensatz zum
allgemeinen Strafrecht (Art. 12 Abs. 2 StGB), Eventualvorsatz nicht strafrechtlich verfolgt. Ferner wird bei der
indirekten Finanzierung nach Art. 8c KMG in Abs. 1 eine
Umgehungsabsicht gefordert, d.h. es wird für die Strafbarkeit verlangt, dass der Täter mit der indirekten Finanzierung die Umgehung des Verbotes der direkten Finanzierung angestrebt hat. Eine solche Absicht dürfte in der
Praxis sehr schwierig zu beweisen sein.
Besondere Probleme mit dem Gesetz ergeben sich weiter bei der Finanzierung von Mischkonzernen und bei Investitionen in sog. “Index-Produkte” (oder Index-Fonds).
Erstere sind Konzerne, die verschiedene Sparten bzw.
Tochterfirmen haben, die jeweils unterschiedliche Zwecke verfolgen. Index-Produkte sind Anlageformen, welche
einen spezifischen Aktienindex abbilden. Problematisch
wird ein solches Produkt dann, wenn eine Unternehmung des Indexes Kernwaffen bzw. Waffensysteme produziert.Es ist klar, dass sich der Beweis des Vorsatzes und
der Umgehungsabsicht in solchen Situationen als noch
schwieriger herausstellt in der Praxis weil die Kausalkette zwischen dem Unternehmen, das Atomwaffen produziert, und der Person, die in dieses Geschäft investiert,
typischerweise sehr lang sein kann.
Eine weitere Unsicherheit besteht bei der Frage, ob das
KMG auf Widerhandlungen beschränkt ist, die in der
Schweiz begangen werden (sog.Territorialitätsprinzip,Art.
3 Abs. 1 StGB). Eine in der Praxis effektive Strafverfolgung
spricht, angesichts der internationalen Verflechtung des
Finanzsektors, für die Annahme einer extra-territorialer
Anwendung des KMG. Eine solche Ausdehnung des Anwendungsbereichs des KMG ist jedoch in der Lehre und
Praxis umstritten.
Weitere Probleme ergeben sich schliesslich bei der Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines Unternehmens. Die Bestimmungen des KMG (Art. 8b, 8c und
35b) sind gemäss klassischem Strafrechtverständnis auf
natürliche Personen ausgerichtet. Soll ein Unternehmen
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rechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wird die
Lage noch komplexer.
Persönliches Fazit:
Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, die ein Finanzierungsverbot von Atomwaffen verabschiedet hat. Dies
ist an sich lobenswert. Allerdings stellt sich das KMG
in der Praxis als stumpfe Waffe heraus. Angesichts des
sehr eingeschränkten Anwendungsbereichs des Gesetzes und der schwierigen Beweislage einerseits, der sehr
dynamischen und komplexen Natur des Finanzsektors,

anderseits, bleibt zu hoffen, dass die Finanzdienstleister
als Normadressaten des KMG aufgrund des drohenden
Reputationsschadens tatsächlich aus eigenen Stücken auf
Investitionen in Atomwaffen verzichten.
*Daniel Rietiker,Dr.iur. (PhD), is a lecturer in public international law at the University of Lausanne in Switzerland and a senior lawyer at the European Court of
Human Rights in Strasbourg (France). He is also member of the Adjunct Faculty of
Suffolk University Law School (Boston MA) and president of SAFNA (Swiss Lawyers for Nuclear Disarmament). In 2014, he conducted research at Harvard Law
School (Boston MA) that he published in: "Daniel Rietiker, Humanization of Arms
Control: Paving the Way to a World Free of Nuclear Weapons, Routledge, London/
New York, 2017, 322 p."

A propos de l’interdiction du financement des armes nucléaires dans le Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) - Considérations juridiques
par Daniel Rietiker
Bases légales de l’interdiction de financement:
La Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) révisée
en 2003 interdit le financement du matériel de guerre
prohibé. L’interdiction concerne toutes les armes citées aux art.7 et suivants, à savoir les armes nucléaires,
chimiques et biologiques, les mines antipersonnel (art.8)
ainsi que les armes à sous munition (art.8a). Sont considérés comme matériel de guerre les armes, les systèmes
d’arme, les munitions et les explosifs militaires (art.5, al.
1a) et les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite
du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des
fins civiles (art.5, al. b). Le financement du développement, de la fabrication ou de l’acquisition du matériel de
guerre prohibé tombe également sous cette interdiction.
La LFMG interdit le financement, tant direct qu’indirect,
du matériel de guerre prohibé. En pratique il s’agit surtout de ce dernier. Le financement direct est l’octroi de
crédits, prêts, donations ou autres avantages financiers
en vue de couvrir ou d’avancer les coûts du développement, de la fabrication ou de l’acquisition de matériels de
guerre prohibés ou les frais liés à de telles activités (art.
8b al. 2). Art. 8c 1 signale que le financement indirect est
interdit s’il sert à contourner le financement direct, soit
la participation à des sociétés qui développent du matériel de guerre prohibé, le produisent ou l’acquièrent, ainsi
que l’acquisition d’obligations ou autres placements émis
par de telles sociétés.
Problèmes de mise en œuvre et incertitudes:
Le principe de l’autorégulation pose un premier problème
pratique. En fait, la mise en œuvre et la surveillance des

interdictions de financement appartiennent surtout à
ceux à qui le texte s’adresse. Les sujets économiques
concernés peuvent avoir intérêt à respecter les interdits,
car les fautifs risquent, outre les sanctions financières et
pénales, une atteinte à leur réputation. Les contrevenants
peuvent mettre en danger leur entreprise, les partenaires
pouvant s’en distancer. Mais est-ce suffisant pour assurer
la mise en œuvre de l’interdiction du financement ?
Il faut également signaler que les mesures pénales prévue dans la LFMG (art. 33 et suivants) sont en pratique
inefficaces. Art. 35b al. 3 stipule que « si l’auteur ne fait
que s’accommoder de l’éventualité d’une infraction, il
n’est pas punissable ». Ainsi, contrairement au code pénal suisse, (art. 12 al.2 CPS), la négligence délibérée n’est
pas punissable. L’art. 8c al. 1 stipule que le financement
indirect n’est punissable que si il découle de l’intention de
contourner l’interdiction du financement direct. Une telle
intention est en pratique difficile à démontrer.
Des problèmes juridiques apparaissent lors du financement de groupes mixtes ou d’investissements dans des
« Index-Fonds ». Les premiers sont des groupes qui possèdent diverses sections ou filiales aux objectifs variables.
Les „Index-Fonds“ sont des placements qui reflètent
l’indice boursier. Des problèmes se posent lorsque ces
entreprises produisent des armes nucléaires ou des systèmes d’armement.
Bien évidemment dans de telles situations il est difficile
de prouver l’intention de contournement, d’autant plus
qu’en pratique la chaine peut être longue entre celui qui
investi dans une affaire, et l’entreprise qui produit des
armes atomiques.
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Une autre incertitude est la question de savoir si la LFMG
doit se limiter aux infractions commises en Suisse (principe territorial, art. 3 al. 1 CPS). Garantir des poursuites
pénales effectives au vu des implications internationales
du secteur financier, plaide en faveur d’une application
extra territoriale de la LFMG. En réalité étendre l’application de la LFMG est contesté. D’autres problèmes
concernent la responsabilité pénale des entreprises. Les
dispositions de la LFMG s’appliquent à des personnes
physiques, selon la conception classique du droit pénal.
Rendre juridiquement responsable une entreprise est
une démarche encore plus complexe.

Conclusion personnelles:
La Suisse est un des seuls pays à avoir voté une loi interdisant le financement des armes atomiques. C’est
fort louable. Mais en réalité la LFMB s’avère une arme
peu efficace. Les domaines d’application sont limités, les
preuves difficiles à établir. Le secteur financier est de nature complexe, dynamique, et il faut espérer que ceux
qui tombent sous la loi renoncent de leur propre gré à
investir dans les armes nucléaires, ne serait-ce que pour
assurer leur réputation.
(Traduction: J. Moser)

Move the Nuclear Weapons Money: Transforming
the financial interests in the nuclear arms race
By Alyn Ware, Director Basel Peace Office
Move the Nuclear Weapons Money is an international campaign to address one of the root
causes of the nuclear arms race – the financial
interests of the nuclear weapons industry. This is
done by action on four fronts: a) cutting nuclear
weapons budgets, b) ending investments in the
nuclear weapons industry, c) reallocating these
budgets and investments to instead support
peace, climate action and sustainable development, d) public education to increase such action.
The campaign was launched in Geneva in October 2016 by the Basel Peace Office, World Future
Council, Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND) and others.
The launch event was held as part of the annual
assembly of the Inter-Parliamentary Union
Traditional arms control and disarmament strategies,
such as the negotiation and adoption of treaties, are having little impact on nuclear doctrines or on the nuclear
arms race which is speeding up. Russia and the US have
withdrawn from the INF Treaty.The nuclear armed states
and their allies (NATO, South Korea, Japan and Australia)
have all rejected the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. And the nuclear-armed states are allocating
large budgets to modernise their nuclear arsenals.
The nuclear weapons industry is a primary driver of the
nuclear arms race. Nuclear weapons corporations have
vested financial interests in producing more and more
nuclear weapons, and they exert intense political power
on decision makers to protect these interests. Just one
example of this is when the Obama administration ne-

gotiated the new START treaty with Russia. The nuclear
weapons industry successfully lobbied the US Congress
to only support the treaty if the U.S. government increased its nuclear weapons budget to keep the nuclear
arms race running. President Obama was forced to do
this.
Cutting nuclear weapons budgets			
In the United States, the key action to cut the nuclear
weapons budget is the SANE Act (Smarter Approach to
Nuclear Expenditure) introduced by Senator Ed Markey
who is Co-President of Parliamentarians for Nuclear
Non-proliferation and Disarmament. The 2019 version
was introduced during the Count the Nuclear Weapons
Money action (see below) and calls for retirement and
non-replacement of a number of nuclear weapons systems, a massive cut in the US nuclear weapons budget,
and a refocusing of budget priorities on renewable energies, health, education and infrastructure to support jobs
and a sustainable economy.- In the UK, the key action to
cut nuclear weapons budgets is being advance by Jeremy
Corbyn, leader of the Labour Party and PNND Council
Member. The nuclear weapons industry in the UK is so
powerful that it has convinced about 1/3 of the Labour
Party to support the renewal and replacement of the
Trident nuclear weapons system in order to provide jobs
for industry workers (another 1/3 of the Labour Party
support nuclear weapons for other reasons). Jeremy has
developed a defence diversification and economic conversion policy to protect jobs if Labour came to power
and was able then to cancel the UK nuclear weapons
program.
Nuclear weapons divestment
There are 26-27 public (or joint state-public) corpora-
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tions which are significantly involved in the manufacture
of nuclear weapons or their dedicated delivery systems.
Since 2004, PNND and others involved in Move the
Nuclear Weapons Money, have been advancing divestment of public funds from the nuclear weapons industry. These include sovereign wealth funds, pension funds
and other funds managed or regulated by federal governments. By 2014, four governments had adopted such
policies through parliamentary action – Norway (2006),
New Zealand (2009), Switzerland (2012) and Lichtenstein (2014). Move the Nuclear Weapons campaign is
now working with parliamentarians and civil society in
additional countries – particularly those that have ratified the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
– for an expansion of these policies. The campaign is
also working on nuclear weapons divestment of funds
managed by cities, universities and religious institutions.
And the campaign is promoting Don’t Bank on the Bomb
which is focusing on divestment by banks, and cooperating with other divestment campaigns including the global
fossil fuel divestment campaign and Divest from the War
Machine.
Reallocating budgets and investments in peace,
climate action and SDGs
A key part of the campaign is to encourage reallocation
of nuclear weapons budgets and investments to instead
support peace, climate action and sustainable development. The campaign includes ethical investment and impact investment specialists who assist investment managers to make such investments. And we

work with economists and think tanks like the Institute
for Economics and Peace to demonstrate the economic and social benefits of such investments. In addition,
the campaign focus on reinvesting in climate action and
SDGs helps build partnerships and cooperation with the
climate, justice and sustainable development communities, which are much larger and more influential (and less
divided) than the nuclear disarmament community.
Public education
A principal part of the campaign is to educate public in
order to elevate action. The campaign does this through
conferences, blogs, social media memes and actions, like
the Count the Nuclear Weapons Money action in New
York during UN Disarmament Week 2019 (October 2430). Volunteers physically counted over 540,000 mock
notes of $1 Mit each (540 billion) and symbolically shifted these notes from nuclear weapons to the SDGs. The
counting took place at a gallery in Manhattan, at the United Nations and in front of the city hall.
How you can participate
You can participate in the campaign by ending any investments you might have in nuclear weapons and by
supporting nuclear weapons divestment by your city, university, religious body or bank.Visit www.nuclearweaponsmoney.org for more information. Also, you can support
public promotion and action by providing a 1-3 sentence
quote on the issue of moving the nuclear weapons money, which we will turn into a social media meme.

Titel-Illustration
Basel Peace Forum
In Zusammenarbeit mit Alyn Ware und dem Basel Peace Office
(BPO) waren wir mit einem Pavillon zum Thema «Abolition of
Nuclear Weapons & Small Arms» an dem von Swisspeace organisierten „Basel Peace Forum“ vom 14./15. Januar 2019 vertreten.
Mit Interns und Teilnehmern des Anlasses wurden 27›000 (fake) 1
Mio. EURO Scheine gezählt, was dem Betrag von 27 Milliarden entspricht. So viel exportieren europäische Waffenhersteller jährlich.

page de titre
Basel Peace Forum
En collaboration avec Alyn Ware et le Basel
Peace Office, nous avons tenu un stand sur
le thème « Abolition of Nuclear Waepons
and Small Arms » lors du Basel Peace Forum, du 14 au 15 janvier 2019. Les participants et les stagiaires ont décompté 27'000
(faux) billets de 1 million d’Euros, totalisant
27 milliards, soit le montant annuel des exportations d’armes européennes.
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Desinvestitionen in Deutschland und
Skandinavien
par Thies Kätow,
World future Council/PNND, Deutschland
Desinvestitionen bieten jedermann die Möglichkeit internationale Problemstellungen, wie den
Klimawandel oder die nukleare Abrüstung, durch
eine einfache wirtschaftliche Maßnahme voranzubringen. So wird die Desinvestition von den
27 westlichen Unternehmen, die an der Produktion von Atomwaffen maßgeblich beteiligt sind,
ein politisches und wirtschaftliches Instrument
für Bürger, Institutionen, Städte und Länder. Der
Blick auf Skandinavien und Deutschland zeigt
auch, dass Rentabilität und Nachhaltigkeit sich
nicht gegenseitig ausschließen.
Desinvestitionen sind ein Teil des nachhaltigen Investierens, wenn die Desinvestition zur Umschichtung der
Gelder aus einem nicht nachhaltigen in ein nachhaltiges
Unternehmen dient. Die Grundlage bildet dabei eine Änderung der Anlagerichtlinien. Es werden bis zu zwei Listen festgeschrieben: eine Negativ- und eine Positivliste.
Die Negativliste regelt die Unternehmen und Branchen von denen
desinvestiert wird, bzw. welche
in Zukunft von den Investitionen
ausgeschlossen werden. Die Exklusionskriterien basieren hauptsächlich auf drei Themenfeldern:
Umwelt, Soziales und Unternehmenspraktiken. Darüber hinaus
können durch die Verankerung einer Positivliste Schwerpunkte für
die eigenen Investitionen gesetzt
werden, indem Branchen auf der
Liste bei der Investitionsvergabe
bevorzugt werden. Ein Beispiel
wäre der Ausschluss von Atomwaffenherstellern und die
Reinvestition dieser Gelder in Photovoltaikproduzenten.
Der wohl prominenteste Fall einer Desinvestition ist der
norwegische Pensionsfonds Global, der größte staatliche
der Welt. Im Januar haben auch zwei der vier schwedischen staatlichen Pensionsfonds desinvestiert, um das
langfristige Risiko ihrer Anlagen zu senken. In Deutschland haben auf subnationaler Ebene zehn Städte und Länder Atomwaffen aus ihren Anlagerichtlinien für Versorgungs- und Pensionsrücklagen ausgeschlossen.
Zu den wichtigsten Kriterien in Deutschland zählen unter
anderem der Ausschluss der Kohle- und Erdölindustrie,
Produzenten von Atomenergie und von Kriegswaffen (zu

denen nach Kriegswaffenkontrollgesetz auch ABC-Waffen zählen). Außerdem werden Unternehmen, die Menschenrechte verletzen, gegen internationale Arbeitsstandards verstoßen und bei denen Fälle von Kinderarbeit
und Korruption auftreten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Seltener sind Normen für Staatsanleihen, wie
z.B. ein Unterzeichnerstaat von bestimmten internationalen Verträgen zu sein.
Der Hauptunterschied in der Vorgehensweise der Staatsfonds zu den deutschen ist, dass die skandinavischen Pensionsfonds jeweils einen Ethikrat haben, der transparent und
kontinuierlich Investitionen beurteilt. Wenn die Expertise
nicht vorhanden ist, beauftragen die deutschen Länder und
Städte eine auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur,
die für sie den Index zusammenstellt und kontrolliert. Das
führt wiederum zu hohen Kosten und wird als einer der
wichtigsten Gründe gegen eine Desinvestitionsentscheidung angeführt. Allerdings vernachlässigt diese Sichtweise
die Möglichkeit einen bereits bestehenden Index zu replizieren oder die Beurteilung einzelner Aktien zu übernehmen. So übernimmt der neuseeländischer Pensionsfonds
die Bewertungen des norwegischen Ethikrates.
Letztendlich bleibt der wichtigste Kritikpunkt an der Desinvestition, insbesondere auch von
Atomwaffen, dass durch den Verkauf des ethischen Investors, der
unethische Investor zu einem
günstigeren Preis die Aktien aufkaufen kann und der gewünschte
Effekt der Desinvestition ausbleibt. Dabei werden aber die
Signalwirkung, wirtschaftlich und
mehr noch politisch, und das frei
gewordene Kapital vergessen. Anstatt es der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen, kann dieses Kapital in die
grüne, nachhaltige Wirtschaft investiert werden und dort
zum Fortschritt beitragen.
Der wirtschaftlichen Umstellung geht eine politische Entscheidung voraus, sodass die Desinvestitionsentscheidung
eine Signalwirkung auf beiden Ebenen entwickelt. Während diese Wirkung bei den nationalen Pensionsfonds
weitreichender aber seltener ist, liegt die Stärke der subnationalen Desinvestitionen in ihrer Häufigkeit, dem damit
verbundenen Auftreten im öffentlichen Bewusstsein und
der Schaffung von Fallbeispielen der gesellschaftlichen und
politischen Prozesse. Sie bieten den Vorteil der Adaptabilität an regionale wirtschaftliche und politische Verhältnisse,
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die die Verabschiedung der Desinvestitionsentscheidung
erleichtert. Des Weiteren tragen sie dazu bei, von subnationaler Ebene Unterstützung für internationale Vorhaben
zu schaffen und Druck auf die nationale Politik aufzubauen, wenn diese aufgrund anderer Verpflichtungen inaktiv
bleibt. Gerade bei abgeschirmten Themen wie der nuklearen Abschreckung, bietet damit die Desinvestition dem In-

dividuum, der Kommune, der Stadt und den Ländern eine
Möglichkeit die politische Diskussion mitzugestalten.
Weitere Infos und Publikation des Ende Jahr erscheinenden
«Divestment Guide» (Hauptautor Thies Kätow) auf www.nuclearweaponsmoney.org.

Les désinvestissements en Allemagne et
en Scandinavie
von Thies Kätow,
World future Council/PNND, Allemagne
Désinvestir est un moyen simple qui permet à
chacun de participer aux grandes causes, comme
les changements climatiques ou le désarmement
nucléaire. Les désinvestissements dans les 27
principales entreprises impliquées dans la production d’armes atomiques, sont des outils politico-économiques dans les mains des citoyens, des
institutions, des villes et pays. L’Allemagne et la
Scandinavie démontrent que durabilité et rentabilité ne s’excluent pas mutuellement.
Désinvestir est une forme durable d’investissement, dans
la mesure où l’argent d’une entreprise non durable est
transféré vers une entreprise durable. Au départ il faut
changer les directives d’investissement. Deux listes sont
établies : l’une positive, l’autre négative. La liste négative
contient les entreprises dont il faut désinvestir, ou qui
devront être exclues
dans le futur. Les critères d’exclusion sont
essentiellement
de
trois ordres : l’environnement, le social et la
culture d’entreprise.

plus grand fond étatique au monde, sont connus. En janvier deux des quatre fonds de pension publics suédois
ont également désinvesti, évitant les risques à terme. En
Allemagne dix villes et Länder ont exclus de placer les
réserves des fonds de prévention et de pension dans les
armes atomiques.
En Allemagne les critères d’exclusion principaux sont le
charbon, le pétrole, la production d’énergie atomique et
les armes de guerre (dont font partie les armes ABC). Sont
également exclues les entreprises qui violent les droits de
l’homme, ne respectent pas les codes internationaux du
travail, exploitent des enfants ou sont corrompues.
A la différence des fonds publics allemands, les scandinaves disposent d’un conseil d’éthique qui surveille les
placements. Les villes et les Länder allemands, lorsqu’ils
manquent d’expérience, s’adressent à une agence spécialisée dans la durabilité. C’est omettre la possibilité de
recourir à des codes déjà existants. En Nouvelle Zélande

La liste positive permet de concentrer les
investissements en privilégiant les secteurs
cités. Exemple: exclure
les fabricants d’armes
atomiques
permet
d’investir dans le photovoltaïque.
Les désinvestissements
du fond de pension
norvégien Global, le

www.OtherWords.org
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le fond de pension reprend les évaluations du comité
d’éthique norvégien.
La principale critique au désinvestissement, en particulier des armes atomiques, est la suivante: l’investisseur
éthique qui vend ses actions les offre à bon prix à un
acheteur non-éthique, ce qui peut rendre le désinvestissement inopérant. C’est oublier les signaux économiques
et politiques donnés, et le fait que les capitaux libérés
peuvent être investis dans l’économie verte durable.
La transition économique sera précédée d’une décision
politique ; elle envoie plusieurs signaux. Le désinvestis-

sement des fonds de pension nationaux est rare, mais
il pèse lourd, alors que la force des désinvestissements
locaux réside dans leur nombre, exemplaires pour une
prise de conscience sociale et politique. Ces désinvestissements ont l’avantage de s’adapter aux conditions
régionales, ce qui facilite les décisions. Ils contribuent
également à soutenir les projets internationaux et à faire
pression sur les politiques nationales lesquelles ont souvent d’autres priorités. Dans des domaines aussi blindés
que la terreur nucléaire, le désinvestissement assure à
l’individu, la commune ou la ville, la possibilité de participer aux débats. Info: www.nuclearweaponsmoney.org.
(Traduction: J. Moser)

Können Pensionskassen die Welt verbessern?
Von Rudolf Rechsteiner, Präsident Ethos Stiftung
Die Ethos Stiftung (Genf) engagiert sich seit über
20 Jahren für verantwortungsvolles Investieren.
Pensionskassen verwalten ein riesiges Vermögen
– in der Schweiz über 800 Milliarden Franken. Ein
Viertel dieser Gelder ist in Aktien angelegt, der
Rest in Obligationen, Immobilien und anderen
Anlageklassen.
In den paritätischen Stiftungsräten bestimmen die Sozialpartner ihre Anlagepolitik. Pensionskassen können
– wenn sie gemeinsam handeln – auf börsenkotierte Unternehmen Einfluss nehmen und die Beachtung
der «Environmental, Social und Governance-Aspekte»
(ESG-Kriterien) durchsetzen.
Laut Gesetz müssen Pensionskassen ihre Stimmrechte
bei börsenkotierten Aktiengesellschaften aktiv wahrnehmen und ihr Verhalten den Versicherten gegenüber offen
legen. Viele Pensionskassen wenden deshalb bereits jetzt
schon gewisse ESG-Standards an. Die Ethos Stiftung unterstützt sie wie folgt:

•
•
•
•

Qualitätsprüfung («Screening») von Unternehmen
Empfehlung und Ausübung des Aktienstimmrechts
Führen des Dialogs mit grossen Unternehmen
Einfordern von Rechenschaft und Selbstregulierung

«Gut verwaltet» ist Kapital, wenn es einen doppelten Ertrag abwirft: Werterhalt und Rendite, sowie Sicherheit
auf Dauer (Nachhaltigkeit).
Die gut 200 Pensionskassen, die Mitglied von Ethos sind,
werden zu den Grundlagen jährlich konsultiert und können mitreden. Sie entscheiden selber, ob sie die Empfehlungen befolgen wollen oder nicht.

Innovationen für die Nachhaltigkeit
Wer meint, Sicherheit und Nachhaltigkeit gingen automatisch auf Kosten der Rendite, der täuscht sich. Wenn wir
CO2-Reduktionen erreichen wollen, müssen Hunderte
Milliarden an Investitionen in neue erneuerbare Energien
fliessen, Unternehmen müssen ihre Produktionskette kritisch überwachen und mittels Innovationen Verbesserungen erreichen. Gut geführte Unternehmen rentieren oft
besser. Und gerade die frühzeitige Umstellung auf neue
Technologien kann beim Klimaschutz vor nicht amortisierbaren Investitionen schützen. Manche US-Kohleaktien haben in den letzten Jahren 99 Prozent von ihrem
Wert verloren. Wer seine Kapitalanlagen risikoreduziert
auf Klimaschutz programmierte, konnte Geld verdienen.
Allerdings stellen sich Gewinne durch Innovationen nicht
automatisch ein. Beim «Impact investment» kann das
Fokussieren auf neue Technik und Start-up-Firmen hoch
riskant sein, denn welche Firma das Wettrennen um das
beste Produkt gewinnen wird, ist nicht von vorneherein
klar. Deshalb konzentrieren sich viele Pensionskassen
und Versicherungen auf Themenfelder und Techniken, die
sich schon seit Jahren bewähren, zum Beispiel Solar- und
Windfarmen mit langfristig garantierten Abnahmepreisen, die aus Auktionen hervorgegangen sind.
Man sollte sich nichts vormachen. «Ökologischer Kapitalismus» wird die Welt allein nicht retten, solange die
externen Kosten der Firmentätigkeit nicht internalisiert
werden.
Die CO2-Emissionen sind seit 1997 (Kyoto-Konferenz)
trotz vielen ESG Investments um über 55% gestiegen.
Solange nicht auch die Regierungen aktiv gegen die
Klimakrisen vorgehen, riskiert das sozial engagierte Investieren bloss «Greenwishing» zu sein: nötig und richtig, aber nicht hinreichend, um die grosse Katastrophe
zu verhindern.
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Saläre, Waffen, CO2, Steuern, Digitalisierung
Zu Beginn der ESG-Bemühungen standen die Governance von Unternehmen und Fragen der Entschädigung von
Management und Verwaltungsrat im Mittelpunkt. Inzwischen wurden gewisse Exzesse gebremst und die Ämterkumulation verläuft in kontrollierten Bahnen.
Bei vielen Pensionskassen sind indexbasierte Kapitalanlagen wegen der tiefen Verwaltungskosten sehr beliebt.
Das «Divestment» von schwarzen Schafen ist deshalb
grundsätzlich nicht sehr beliebt, aber bei besonders kritischen Investitionen wird es durchaus praktiziert. Verbreitet sind produktespezifische Ausschlüsse (Branchen),
zum Beispiel von ABC-Waffen, Kernkraftwerken, Tabak,
genveränderten Produkte, Glücksspiel oder Pornographie. Ausschlusskriterium ist das Überschreiten eines bestimmten Umsatzanteils in umstrittenen Sektoren, zum
Beispiel 5% oder 10%.
Dazu kommen Ausschlüsse auf Basis von verhaltensbasierten Analysen (Kontroversen), zum Beispiel wenn
Unternehmen Produkte verkaufen, die mit Kinderarbeit
oder unter Missachtung der Menschenrechte verknüpft
sind. Auch fehlender Umweltschutz oder Korruption
kann zu einer Ausschluss-Empfehlung führen. Viele öffentlich-rechtliche Kassen erarbeiten eine Klimastrategie
und machen sich daran, Öl- Gas- und Kohlefirmen und
Industrien, die intensiv CO2-Emissionen verursachen,

aus ihrem Anlagespektrum auszuschliessen. Man sollte
sich allerdings keine Illusionen machen: Grosse börsenkotierte Unternehmen haben in der Regel wenig Probleme bei der Finanzierung ihres Aktienkapitals.
Wirksam kann ein Kaufboykott aber bei kleineren Unternehmen sein, zum Beispiel kleine Ölfirmen im «Fracking»-Geschäft oder bei Entwicklungsländern, die heute
Mühe bekunden, Geldgeber für neue Kohlekraftwerke zu
finden.
Engagement Pools
Um grosse Unternehmen zu beeinflussen, hat Ethos
«Engagement Pools» gegründet. Spezialisten von Ethos
führen mit den Konzernleitungen einen dokumentierten
Dialog und fordern Verbesserungen ein, zum Beispiel im
Umweltschutz, bei den Löhnen oder bei den Steuerpraktiken. Auf internationaler Ebene kooperiert Ethos mit
verschiedenen Investoren, die in etwa ähnliche Wertvorstellungen haben. Beispiele für erfolgreiches Engagement
sind die Bemühungen mancher Ölfirmen und grosser
Stromanbieter um Diversifikation und Umstellung auf
erneuerbare Energien. Europäische Textilimporteure haben im Rahmen eines solchen Dialogs dazu eingewilligt,
in allen Liefer-Fabriken in Bangladesch minimale Feuerschutz-Bestimmungen zu fordern, damit sich Brand-Katastrophen wie jene in Rana Plaza mit über 1300 Toten
nicht mehr wiederholen.

Les caisses de pension peuvent-elles rendre le
monde meilleur?
Rudolf Rechsteiner, président de la Fondation Ethos
La Fondation Ethos (Genève) s’engage depuis
plus de 20 ans en faveur d’investissements responsables. Les caisses de pension détiennent un
capital énorme : en Suisse plus de 800 milliards
de francs. Un quart de cet argent est placé en actions, le reste en obligations, dans l’immobilier, et
d’autres catégories de placements.
Dans les Conseils de Fondation paritaires, les partenaires sociaux décident en commun de la politique de placement. De cette manière les caisses de pension peuvent exercer une influence sur les entreprises cotées en
bourse, et leur imposer d’agir selon les normes environnementales, sociales, et de gouvernance (ESG)
Légalement les caisses de pension sont tenues de faire usage de leurs droit de vote auprès des sociétés anonymes cotées en bourse, et d’en rendre compte aux
assurés. Certaines caisses appliquent d’ores et déjà les

standards ESG. La Fondation Ethos les soutient de la manière suivante :
• En contrôlant la qualité des entreprises (screening)
• En recommandant l’usage du droit de vote des actionnaires
• En dialoguant avec les grandes entreprises
• En exigeant des comptes et une autorégulation
Un capital « bien géré » produit à double : il maintient sa
valeur et son rendement, et assure sécurité et durabilité.
Les 200 caisses de pension membres d’Ethos sont consultées annuellement et peuvent donner leur avis. Elles
décident si, oui ou non, elles veulent suivre les recommandations.
Des innovations pour la durabilité
Ceux qui pensent que sécurité et durabilité sont incompatibles avec rentabilité, se trompent. Pour réduire le
CO2, il faut investir des centaines de milliards dans les
énergies renouvelables. Les entreprises doivent être sur-
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veillées de manière critique et progresser en innovant.
Celles qui sont bien gérées rapportent plus. L’adoption
précoce des nouvelles technologies en faveur du climat
évite des placement non amortissables. Celui qui place
son capital dans la protection du climat, à faible risque,
peut gagner de l’argent.
Les innovations n’apportent pas automatiquement du
profit. Investir dans les « start-up » peut être à haut risque, car personne ne sait d’avance quelles entreprises
vont gagner la course aux meilleurs produits. Ainsi de
nombreuses caisses de pension se concentrent sur des
technologies éprouvées, comme les panneaux solaires ou
les parcs éoliens, des valeurs stables et durables. Le « capitalisme écologique » ne sauvera pas à lui seul le monde,
tant que les coûts externes ne seront pas internalisés.
Malgré tous les investissements ESG, les émissions de
CO2 ont progressé de plus de 55% depuis 1997 (conférence de Kyoto).Tant que les gouvernements ne s’engageront pas activement pour le climat, les investissements
sociaux ne seront guère que du « Greenwishing ». C’est
nécessaire et juste, mais insuffisant.
Salaires, Armes, CO2, Impôts, Numérisation
A ses débuts ESG s’intéressait principalement à la gouvernance des entreprises, aux indemnisations des managers et des conseillers d’administration. Certains excès
ont été endigués et la cumulation de fonctions contrôlée.
De nombreuses caisses de pension privilégient les placements basés sur des indexations, en raison des frais
de gestion bas. Ainsi désinvestir les « moutons noirs »
n’est pas prioritaire, cela ne se pratique que dans des
situations particulièrement critiques. Dans certains secteurs c’est courant, comme pour les armes ABC, les cen-

trales atomiques, les manipulations génétiques, les jeux
de hasard et la pornographie. Ces secteurs sont éliminés
lorsque leur volume dépasse un certain pourcentage du
chiffre d’affaire, p.ex. 5% ou 10%
Il existe d’autres critères d’exclusion: l’exploitation infantile, les violations des droits de l’homme, la corruption ou
l’atteinte à l’environnement. Des caisses publiques élaborent des « stratégies climatiques », et commencent à exclure de leurs investissements les usines à gaz, le pétrole, le charbon, ainsi que les industries qui émettent des
quantités importantes de CO2. Mais ne nous faisons pas
trop d’illusions : les grandes entreprises cotées en bourse
ont peu de problèmes pour financer leur capital-actions.
Des boycotts peuvent être efficaces sur des petites
entreprises, comme l’industrie du « fracking », dans les
pays en développement où les usines à charbon peinent
à trouver des bailleurs de fond.
« Engagement Pools »
Ethos a crée des « Engagement Pools », dans le but d’influencer les grandes entreprises. Des spécialistes d’Ethos
dialoguent avec les directions pour exiger des améliorations en matière d’écologie, de salaires et d’impôts.
Au plan international Ethos collabore avec des investisseurs qui partagent les mêmes valeurs. Il existe, par
exemple, des entreprises du pétrole et des fournisseurs
d’électricité qui s’efforcent de diversifier, de passer aux
énergies renouvelables. Les importateurs européens de
textile exigent des fournisseurs au Bengladesh qu’ils respectent un minimum de précaution anti-feu pour d’éviter
un nouveau drame comme le Rana-Plaza, avec plus de
1300 morts.
(Trad: J. Moser)

Religious Societies divesting from fossil fuels and
nuclear weapons
Chayley Collis, member of Huddersfield Quaker
Meeting
In 2014 I attended a Quaker conference at which Bill
McKibben’ s ‘Do the Math’ film was shown. The film introduced the idea of personal and institutional divestment from fossil fuel companies as a campaigning tool
to reduce the power and social license of the fossil fuel
industry. Borrowing from the tactics of the successful divestment campaign against South African apartheid, the
idea is to call on the institutions we are connected to –
our pension funds, churches, banks, universities - to stop
investing in the fossil fuel industry. It really spoke to me as

an answer to the feelings of personal helplessness about
climate change – a way in which a small group of people
could make a difference, with a powerful ‘domino effect’
every time a divestment decision is made.
I am a member of a small Quaker meeting in Huddersfield West Yorkshire. In 2011 Quakers in Britain committed to being a low carbon community. Action on climate
is integral to Quaker testimonies of Peace, Equality and
Care for the Earth. In autumn 2013 Quakers in Britain
announced the decision to disinvest its £21 million investments from fossil fuels. We were the first church in
Britain to divest its centrally held money from fossil fuels.
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In the UK a Christian organisation “Operation Noah“ is
calling for other Churches to disinvest from fossil fuel
companies.
As it definitely helped that Quakers in Britain had centrally made decision to divest already, it was relatively
easy to encourage my own Quaker meeting to divest its
modest investments from fossil fuels, but as a new idea
it needed to be introduced and explained. Some Friends
raised questions about how divestment worked financially, as others would only invest in the shares we sold,
and also how divestment helped remove the social license of the fossil fuel industry. In the end, decision-making
through our Quaker business meeting resulted in overwhelming support for the proposal and Huddersfield
Quaker meeting made the decision to divest from fossil
fuels in February 2015.
To enact this decision I worked closely with our Treasurer. First of all we had to establish what investments we
had (£42,000 investment in total). We then wrote to all
the funds to see if fossil free (using the Carbon Underground 200 listing as our definition of what constituted
fossil fuels). We were surprised that many of the investments that we had thought were ethical were not already
fossil free. We then had to find alternative fossil free investments and move the money. The whole process was
reasonably time-consuming but it did have the benefit of
helping us overhaul and reorganise our investments.
Our meeting has been officially fossil free for several years now and many other Quaker meetings are now doing
the same. Nationally Quaker Peace & Social Witness supports meetings to divest. In terms any of financial impact,
our treasurer reports: “I do not think that investment re-

turns are any less by adopting a policy of non-investment
in fossil fuel companies.”
Although our recent divestment activity has been focused
on fossil fuel companies, as Quakers, with our strongly held Peace testimony, we would also be very conscious
of avoiding investing in any armaments and nuclear weapons. Our treasurer reports that: “All the money is held
in banks with a policy of not investing in nuclear weapons
corporations or the weapons industry”.
En 2011 les Quakers britanniques se sont engagés
à devenir une communauté pauvre en carbone. Dès
2013 ils ont a désinvesti 23 millions de livres sterling
qui étaient placés dans le secteur des énergies fossiles,
ceci conformément à leur engagement pour la paix,
l’égalité et le respect de la terre. L’idée du désinvestissement est empruntée aux méthodes utilisées en l’Afrique
du Sud à l’époque de l’Apartheid. Pour les Quakers il n’y
a pas de doute que ce qui est valable pour les énergies
fossiles, l’est également pour les armes atomiques.
Im Jahr 2011 beschlossen die britischen Quäkers eine
kohlenstoffarme Gemeinschaft zu werden. Seit 2013
haben sie, gemäss ihrem Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und dem Respekt der Natur gegenüber, 23
Millionen Pfund die in fossilen Energien investiert worden waren, zurückgezogen. Die Idee einer Desinvestition entstammt den Methoden die zur Zeit der Apartheit
gegen Sudafrika angewandt wurden. Für die Quäker ist
offensichtlich, dass das was bei den fossilen Energien
angebracht ist, ebenfalls für Atomwaffen gilt.
Jacques Moser

PSR/IPPNW Mitglied
Pietro Vernazza am Uno-Weltfriedenstag 21.9. in St. Gallen

PSR/IPPNW aktiv

Delegation PSR/IPPNW Schweiz an der Klimademo vom 28.9.2019 in Bern. (Im Bild links: Jean-Jacques Fasnacht, rechts Andi Nidecker)
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agenda

siehe auch/voir aussi: www.ippnw.ch

9. -10. Januar 2020			

Basel Peace Forum. https://basel-peace.org/2020/

16. Januar 2020			
				

PSR/IPPNW Vorstandsitzung per Skype.
Réunion du Comité PSR/IPPNW (Skype) 19.00 h

7.-9. Februar 2020 		

2. IPPNW Peace Academy: „Wanted: Peacemakers“ Berlin. www.ippnw.de

16. April 2020			

Vorstandsitzung und Neumitgliedertreffen Olten, 17.45 Uhr

25. - 29. Mai 2020			

IPPNW World Congress, Mombasa Kenya, info: https://ippnwafrica.org

21.-23. Juni 2020			

PSR / IPPNW Vorstandsretaite, Feldis. Infos: sekretariat@ippnw.ch

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 ( toutes les autres personnes), cotisation annuelle Fr. 180.--

o

Bitte schicken Sie mir die 2xjährlich erscheinenden PSR-News.
s.v.p. envoyez-moi les PSRnews (deux fois par an)

Name/Nom
____________________________
Titel/titre
							
Beruf/profession _____________________________
Strasse/Rue

_____________________________
_____________________________

Ort/Lieu		_____________________________

Tel.		_____________________________

e-mail:

Unters./Sign

_____________________________

_____________________________

Bitte einsenden/envoyer à:
PSR/IPPNW Schweiz, Bireggstrasse 36, 6003 Luzern Telefon: 041/240 63 49, sekretariat@ippnw.ch

