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Editorial

Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde
Wie im Cisalpino sind wir durchs 2012 gerauscht, gelegentlich mit unerwarteten, forcierten Stops im Tunnel,
aber jetzt doch glücklich im Dezember angekommen.
Es war ein aktives Jahr für unsere Organisation PSR /
IPPNW Schweiz, worüber Sie mein Jahresbericht im Detail orientiert.
Hauptevent war zweifellos der Weltkongress im Hiroshima, den Martin Walter und ich Ende August besucht
haben und über den wir in separaten Aufsätzen berichten. Nur soviel : die IPPNW lebt, wächst und blüht. Dabei bezieht sich das Wachsen und Blühen ganz besonders auf die seit 2007 zunehmend aktive «internationale
Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen» oder ICAN
(International Campaign for the Abolition of Nuclear
Weapons), über die ich neben anderen Themen meinen
Bericht zu Hiroshima formuliert habe. Bei der von der
IPPNW 2007 gegründeten ICAN handelt es sich nicht
um eine neue Organisation, sondern um eine wachsende,
aktive Kampagne, die von mittlerweile über 270 weiteren
Organisationen in 60 Ländern unterstützt wird.
Eine Kampagne, welche das anstrebt und auch erreichen
wird, was viele von uns jahrelang versucht haben: die öffentlichkeit über die weiterhin vorhandene Bedrohung
durch Atomwaffen so zu informieren, dass eine Grundstimmung gegen die weiterhin vorhandenen 20`000 Atomwaffen entsteht. Die Menschen sowohl in den Atomwaffenstaaten als auch den Ländern der sog. «atomaren Habenichtsen» müssen verstehen, dass diese «Apartheid» Situation heute nicht mehr akzeptiert werden kann. Auch
nicht bei den anderen gravierenden Zukunftsproblemen
der Menschheit! Instrumente der ICAN Kampagne sind
der «Nuclear Famine» Bericht und der «Divestment Report» über die schon vorgängig orientiert wurde. Ohne
einen «Groundswell» in der öffentlicher Meinung werden
bei der atomaren Abrüstung keine Fortschritte möglich
sein und deshalb ist ICAN so wichtig.
Die Arbeiten der PSR/IPPNW könnten nicht Erfolg haben, gäbe es nicht Sie, die treuen Mitglieder. Dafür möchten wir vom Vorstand Ihnen sehr herzlich danken. Allerdings muss die Arbeit auch von einigen Aktiven getragen
werden und als scheidender Präsident ist es mir ein Anliegen den treuen Freunden und Freundinnen unseres
Vorstands zu danken. Vor Kurzem haben unser Kassier
UP Frey und Mitglied Othmar Kehl zusammen mit anderen einen wunderschönen Anlass in Heiden organisiert,
der sicher in die Geschichte der PSR/IPPNW Schweiz
eingehen wird. Kurz : wir haben auch im 2012 zusammen
viel erreicht und die Arbeit im Vorstand macht Spass und
wird weiterhin Spass machen.

Chers collègues, chers
amis,
Nous avons traversé l’année 2012 comme en TGV,
et malgré quelques arrêts
forcés et inattendus dans
des tunnels, avons atteints
sereinement le mois de décembre. C’était une année
active pour PSR/IPPMW Suisse, comme vous pouvez le
lire en détail dans mon rapport annuel.
L’événement principal a été sans doute le congrès mondial de Hiroshima auquel Martin Walter et moi-même
avons participé. Nous en rendons compte dans deux articles séparés. Juste ceci : IPPNW croît et fructifie. Cette
croissance est avant tout le fait de notre campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaire ICAN (International Campaign for the Aboliton of Nuclear Weapons) dont je parle, entre autre, dans mon compte rendu
sur Hiroshima.
ICAN, fondée en 2007 par IPPNW, n’est pas une nouvelle organisation, mais une campagne active, en extension, soutenue actuellement par plus de 270 organisations
dans 60 pays. Elle vise le but que nombre d’entre nous
s’étaient fixé depuis longtemps : informer le public du
danger que représentent les 20`000 armes atomiques encore déployées, et créer un mouvement d’opinion contre
ces armes. Les citoyens des états nucléaires, comme ceux
des états « va-nu-pieds nucléaires », doivent comprendre
que cette situation d’« apartheid » ne peut pas durer.
Sans compter les autres graves problèmes qu’affronte
l’humanité ! Les outils au service d’ICAN sont le rapport
« Nuclear Famine » et le « Divestment Report » dont il a
été question dans les bulletins précédents. Sans une lame
de fond dans l’opinion publique, il ne faut pas s’attendre
à des progrès dans le désarmement nucléaire. D’où l’importance d’ICAN.
Sans vous, chers membres, les travaux de PSR/IPPNW
seraient voués à l’échec. Le comité vous est très reconnaissant pour votre fidélité. Certes, le travail est effectué
par quelques personnes actives, qu’en tant que président
sortant j’aimerais remercier ; je pense à mes fidèles amis
du comité. UP Frey et Othmar Kehl ont récemment organisé un remarquable événement à Heiden (cf. page…)
qui entrera certainement dans l’histoire de PSR/IPPNW
Suisse. Bref : en 2012 nous avons obtenu de beaux résultats ; travailler en comité est un plaisir et le restera.
Une bonne nouvelle pour terminer : Jean-Jacques Fasnacht, membre du comité, a accepté de reprendre le
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Und zum Schluss die erfreuliche Nachricht: unser Vorstandsmitglied Dr. Jean-Jacques Fasnacht hat sich bereit
erklärt, das «Szepter» der PSR / IPPNW Schweiz zu übernehmen, worüber wir alle hocherfreut sind und wofür wir
ihm und seiner Frau Bea herzlich danken. Jean-Jacques
ist vielen von Ihnen bekannt als der ärzte-Aktivist, der
sich im Zürcher Weinland seit Jahrzehnten zur Thematik
der nuklearen Endlagerung äussert und sich auf diesem
Gebiet viel politisches und fachliches Wissen angeeignet
hat. Jean-Jacques als unser Vertreter bei ANNA ist ein
Glücksfall, ist doch in den kommenden Jahren auch die
PSR / IPPNW Schweiz gefordert, den energiepolitischen
Paradigmawechsel in unserem Land sehr aufmerksam zu
begleiten und ggf. zu kommentieren. Für diese und andere Aufgaben wünsche ich Jean-Jacques alles Gute und viel
Erfolg, für uns und unsere weiterhin aktuellen Anliegen.

sceptre de PSR/IPPNW Suisse. Nous l’en remercions
chaleureusement ainsi que son épouse Bea. Vous êtes
nombreux à connaitre Jean-Jacques par son engagement
contre l’enfouissement définitif des déchets nucléaires
dans le Weinland zurichois, domaine dans lequel il a acquis un savoir politique et professionnel. Il est aussi notre
représentant auprès de l’Alliance Non au Nucléaire, ce
qui est une chance, puisque PSR/IPPNW devra certainement, dans le futur, prendre position sur le changement
de paradigme énergétique en Suisse.
Pour cela, et pour toute autre tâche, je souhaite chance
et succès à Jean-Jacques.
Andi Nidecker
traduction: Jacques Moser

Andi Nidecker

Arthur Teuscher (9.8.1926 - 23.8.2012)
Wir trauern um einen lieben Freund. Dankbar denken wir an Arthur Teuscher,
der am 23. August 86-jährig
gestorben ist. Er hat als
langjähriges Vorstands-Mitglied unseren Verein mitgetragen und mitgestaltet. Er
hat uns mit fantasievollen
Ideen, Schalk, Liebenswürdigkeit und langem Atem
inspiriert und ermutigt.
Warmherzige Noblesse
Beim Durchsehen alter Fotos
fällt mir ein Bild in die Hände:
Arthur, in Georgien, 1989 auf einer PSR-Reise durch
die UdSSR, wie er leibte und lebte: Klare Augen hinter
dünnrandiger, immer blank blitzender Brille, spitzbübischvornehmes Lächeln, ein georgisches Filzhütchen über
dem silbernen Haarkranz. Ein rostrotes Hemd wölbt sich
über dem eng geschnallten Gürtel. Er strahlt die Heiterkeit aus, mit der er mir auch auf der Elmer Dorfstrasse
– in der Pause einer PSR-Vorstandssitzung – über seine
aktuellsten Fortschritte zur Erhaltung tierischer Insulinformen berichtet. Er beobachtete, wie das gentechnisch
Foto: Arthur Teuscher an der Uran-Konferenz anlässlich des IPPNW Weltkongresses 2010 in Basel

Nous avons perdu un ami très
cher. C’est avec une profonde
reconnaissance que nous pensons à Arthur Teuscher, décédé le 23 août à l’âge de 86
ans. Membre du comité pendant de longues années, il a
contribué au développement
de notre association, nous a
inspiré et encouragé par ses
idées originales, sa gentillesse,
sa patience, son espièglerie.
Une noblesse de cœur
En regardant d’anciennes photos je
tombe sur l’une d’entre elles. On
y voit Arthur en 1989 en Géorgie, lors d’un voyage PSR
à travers l’URSS : bon vivant, le regard clair à travers de
fines lunettes toujours brillantes, il sourit d’un air espiègle,
un petit chapeau de feutre géorgien sur sa couronne de
cheveux argentés. Sa chemise couleur rouille bombe audessus d’une ceinture serrée. Il rayonne la gaité, la même
que celle qu’il avait en me racontant dans une rue du village d’Elm, pendant la pause d’une séance de comité, les
derniers développements de l’insuline animale. Il avait observé que l’insuline humaine produite par technologie génétique faisait de plus graves hypoglycémies que l’insuline
porcine. Il a consacré une partie de sa vie à œuvrer avec
persévérance afin que l’insuline animale continue d’être
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hergestellte Human-Insulin bei gewissen Zuckerkranken
eher zu gefährlichen Hypoglykämien führen kann als das
Schweine-Insulin. Ein Teil seines Lebenswerks bestand im
beharrlichen Kampf dafür, dass die Tier-Insulin-Präparate
weiterhin produziert werden – einer von Arthurs Buchtitel fast dieses Wirken zusammen: “Insulin – a Voice for
Choice”.
Arzt und Forscher
Als Arzt war Arthur für die Diabetes-Kranken da, die z.T.
aus der ganzen Schweiz kamen und seine Sprechstunde aufsuchten. Er nahm sich Zeit, mindestens eine halbe
Stunde für jede, jeden, erzählt mir kürzlich eine ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin. Am Morgen unterbreitete er ihr die seine Forschungsgebiete betreffenden
Aufgaben, die er oft in der Nacht vorbereitet hatte und
die sie weiterführte, während er die Praxis betreute.
Beharrlich – ohne Fanatismus
Ernährung – oft immer noch Stiefkind der Schulmedizin –
fand Arthurs grosses Interesse. Eine seiner Maximen war:
Vollwerternährung – wertvoll für alle. Er unterstrich die
Bedeutung der Ernährungsberatung. Mit einem Prozess
am Bundesverwaltungsgericht erreichte er, dass Ernährungsberatung kassenpflichtig wurde. In wichtigen Gremien – u. a. in der Eidgenössischen Ernährungs-Kommission
und in der Ernährungs-Plattform des Bundesamts für Gesundheit – wies Arthur immer wieder auf die Bedeutung
von faserreicher Ernährung und Bewegung für die Diabetesbehandlung hin. Seine Bücher – u. a. “Gut leben mit
Diabetes Typ 2” – fassen seinen reichen Erfahrungsschatz
zusammen und helfen vielen, mit der Zuckerkrankheit
umzugehen. Und dennoch: Er blieb dabei sinnenfreudiger Geniesser und war punkto Desserts nie Kostverächter. Entspannung von seinem arbeitsreichen Alltag fand
Arthur bei seiner Familie und im Haus in Rüeggisberg
– er nannte es sein “Tusculum” – mit Blick auf das majestätische Berg-Trio Jungfrau, Mönch und Eiger.
Ideenreicher Politiker
Als vor dem 16. Jan. 1991 der Beginn des 1. Irakkriegs
immer wahrscheinlicher wurde, wurden wir aktiv – eine
kleine Gruppe der PSR, darunter Arthur Teuscher und
Thomas Schnyder. Es entwickelte sich eine Aktion von
Bürgerdiplomatie, bei der ich Arthurs Kreativität und Tatkraft kennen lernte. Wir versuchten einiges, von Gesprächen mit dem irakischen Botschafter mit dem Ziel, den
Grund für einen allfälligen Angriff auf den Irak rückgängig
zu machen, bis zur Intervention bei Papst Johannes Paul
II, er solle nach Bagdad reisen und dadurch das Bombardement der Stadt mit seiner Person verunmöglichen.
Mehr Erfolg hatten Arthurs Ideen in der Berner Lokalpolitik, wo er als Präsident der Freien Liste massgeblich
bei deren Aufbau beteiligt war. 1983 wurde Leni Robert
von der FDP nicht mehr als Nationalratskandidatin aufgestellt. Sie wurde dann aber doch gewählt. Der Verein
“Freie Liste” wurde gegründet. 1986 wurden 11 Mitglieder in den Grossen Rat und zwei in die Regierung ge-

produite : un de ses ouvrages porte le titre “Insulin – a
Voice for Choice”.
Le médecin et le chercheur
Comme médecin Arthur s’est consacré aux patients diabétiques, qui venaient le consulter de toute la Suisse. Il
prenait son temps, au moins une demi-heure pour chaque
malade, comme me disait récemment une de ses anciennes collaboratrices scientifiques. Le matin il lui soumettait
les travaux de recherche préparés la nuit et qu’elle devait
effectuer la journée, alors qu’il assurait la consultation.
Persévérant – sans fanatisme
La nutrition – souvent le parent pauvre de la médecine – était un des grands intérêts d’Arthur. Une de ses
maximes disait : « Une nourriture saine est bonne pour
tous »1. Il soulignait l’importance du conseil nutritionnel.
Suite à un procès devant le Tribunal Fédéral Administratif
il a obtenu que le conseil nutritionnel soit remboursé par
les caisses-maladie. Arthur a insisté auprès de commissions importantes - comme la Commission fédérale de
l’alimentation ou la plateforme alimentation de l’Office
fédéral de la Santé publique – sur l’importance d’une alimentation riche en fibres chez les diabétiques. Ses livres,
comme “Gut leben mit Diabetes Typ 2” résument son
expérience et aident de nombreux patients à gérer leur
diabète. Et cependant, bon vivant, il ne méprisait jamais
un dessert. Après une journée de travail il retrouvait le
repos auprès de sa famille dans sa maison à Rüeggisberg
– qu’il appelait son “Tusculum” – avec vue sur les trois
sommets majestueux de la Jungfrau, du Mönch et de l’Eiger.
Un politicien plein d’idées
Dès le 16 janvier 1991, alors que la première guerre du
Golfe menaçait de plus en plus, nous avons crée un petit
groupe actif au sein de PSR, dont faisaient partie Arthur
Teuscher et Thomas Schnyder. J’ai découvert la force
créatrice d’Arthur dans des initiatives citoyennes. Nous
avons tenté diverses voies, depuis des entretiens avec
l’ambassadeur d’Iraq – dans l’idée de rendre caduques
les raisons d’une attaque sur l’Iraq -, jusqu’à intervenir
auprès du pape Jean Paul II, pour qu’il se rende à Bagdad
et que la présence de sa personne rende les bombardements impossibles.
Les idées d’Arthur ont eu plus de succès au niveau
politique bernois local, où, en tant que Président, il a
contribué à former la Liste Libre. En 1983 Leni Robert
avait été refusée comme candidate du parti radical, mais
elle fut tout de même élue, et l’association « Liste Libre » a été créée. En 1986 ils étaient 11 élus au Grand
Conseil, deux au gouvernement – le premier rouge-vert
en Suisse. Arthur avait tout ce qu’il fallait pour réaliser
ce petit miracle politique : en tant que Professeur il était
bien intégré dans le monde social et universitaire, politiquement inclassable, idéal pour les relations publiques.
Une de ses citations reste en mémoire : « Nous ne nous
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wählt – in die erste rot-grüne Regierung in der Schweiz.
Arthur brachte alles mit für dieses Polit-Wunder – als
Professor gut verankert in Gesellschaft und Universität,
politisch nicht einzuordnen – unvergessenes Zitat von
ihm: “Wir stehen nicht rechts, wir stehen nicht links, wir
gehen” – und dank seiner Kreativität und seinem Humor
der ideale Mann für die Öffentlichkeitsarbeit – noch ein
Zitat: “Saurer Regen kommt von saurer Politik”.
“...deine Blumen blühen weiter”
Am 19. IPPNW-Kongress in Basel, Ende August 2010, durften wir trotz deiner schwindenden Kräfte noch zusammen feiern, lieber Arthur. Deine Familie schreibt in der
Todesanzeige: “Den Garten des Lebens hast du verlassen,
doch deine Blumen blühen weiter.” Ich bin tief dankbar –
und gewiss schreibe ich dies im Namen vieler von Euch
– dir begegnet zu sein und mich dir weiterhin verbunden
fühlen zu dürfen. Dir, liebe Thea Teuscher-Kaiser, drücken
wir alle unser tiefes Beileid aus.
Martin Vosseler

situons ni à gauche, ni à droite, nous avançons2 ». Encore
une autre citation: « les pluies acides proviennent d’une
politique morose3».
“...tes fleurs prospèrent ”
Cher Arthur, lors du 19ème congrès IPPNW à Bâle nous
avons encore pu fêter ensemble, malgré tes forces diminuées. Sur le faire part ta famille a écrit : „Tu as quitté le
jardin de la vie, mais tes fleurs prospèrent ». Je suis profondément reconnaissant de t’avoir connu et me sent toujours lié à toi. Ce que j’écris est certainement partagé par
nombreux d’entre vous. A toi, chère Thea Teuscher-Kaiser,
toutes nos profondes condoléances.
Martin Vosseler (traduction: Jacques Moser)
1„Vollwerternährung – wertvoll für alle” . Jeu de mots intraduisible sur l’inversion
Vollwert - wertvoll
2 „Wir stehen nicht rechts, wir stehen nicht links, wir gehen” jeu de mot opposant
l’immobilité (stehen) à la mobilité (gehen) dans deux verbes qui riment
3 „Saurer Regen kommt von saurer Politik” Jeu de mots sur le sens propre et figuré
de l’adjectif « sauer » (= acide, mais aussi pénible, morose, mauvais)

Schülerinnen und Schüler überreichten Frau
Bundespräsidentin Widmer- Schlumpf 1‘000
Kraniche für eine Welt ohne Atomwaffen.
„Es ist für die Schweizer Regierung
eine Pflicht, sich im Interesse unserer
Jugend für die Abschaffung der Atomwaffen einzusetzen“. Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf
Pressemitteilung PSR/IPPNW Schweiz
Am Dienstag 30.Oktober um 10.15
Uhr empfing Frau Bundespräsidentin
Widmer-Schlumpf eine Delegation von
Schülerinnen und Schülern aus Baselstadt und Baselland, die ihr 1000 Papierkraniche überreichten. Die Kraniche
wurden von SchülerInnen aus Hiroshima
gefaltet, die zudem ein grosses Projekt
gestartet haben: Allen Staats- und Regierungspräsidenten dieser Welt sollen je
1‘000 Kraniche und ein Brief überreicht
werden, mit der Bitte sich für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen.
Die Schülerinnen und Schüler aus Hiroshima, aber auch
die beteiligten Schweizer Jugendlichen, sind tief besorgt,
dass ihre Zukunft immer noch von 20‘000 Atomwaffen

bedroht ist. Sie befürchten, dass eines Tages eine weitere
Stadt wie ihre vom gleichen Schicksal ereilt wird, sollDie übergabe-Crew im Bundeshaus, SchülerInnen, PSR/IPPNW und ICAN
Vetreter. Foto: Claudia Bürgler
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ten die Regierungen und die Zivilgesellschaft nicht mehr
dafür tun, die Welt von diesen schrecklichen Waffen zu
befreien. Darum bitten sie um Unterstützung für einen
Vertrag, der eine vollständige weltweite Abrüstung aller
Atomwaffen fordert. Diesbezüglich hat die Schweiz zusammen mit weiteren 34 Staaten am 22. Oktober in der
UNO-Generalversammlung auf die nicht akzeptierbaren
humanitären Folgen von Nuklearwaffen hingewiesen. Sie
hat alle Staaten dazu aufgerufen, ihre Anstrengungen zum
Verbot von Nuklearwaffen zu intensivieren, um die Welt
von diesen Waffen zu befreien.
Die Aktion wird getragen von der IPPNW Schweiz (International Physicians for the Prevention of Nuclear War)

und ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons), einer Kampagne die von 270 Organisationen
in 60 Ländern unterstützt wird.
Das Falten von Papierkranichen hat bei japanischen Kindern eine lange Tradition. Gemäss japanischer Überlieferung bringt das Falten von 1000 Kranichen Glück. Dass
die Kraniche in Japan zu einem bekannten Symbol der
Bewegung für eine Welt ohne Atomwaffen geworden
sind, geht auf Sadako zurück, einem Mädchen, das nach
dem Atombombenabwurf über Hiroshima an Leukämie
erkrankt und verstorben war. Die 12 Jährige hatte versucht, selber 1000 Kraniche zu falten in der Hoffnung, so
ihre Krankheit zu überwinden.

Botschaft von Bundespräsidentin Eveline Widmer Schlumpf an das ICAN Hiroshima Jugendkomitee
(Abschrift)
Bern, den 30.Oktober .2012
Liebe FriedensbotschafterInnen
Mehr als zwanzig Jahre nach Ende des Kalten Krieges sind immer noch mehrere tausend Nuklearwaffen stationiert.Viele davon
sind in hoher Alarmbereitschaft und könnten somit innert weniger Minuten abgefeuert werden.
In Hiroshima und Nagasaki hat die Menschheit die schrecklichen humanitären Auswirkungen von Atombomben erfahren.Wir
wissen selber, dass Nuklearwaffen Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen töten können und die Auswirkungen dieser Waffen
weder zeitlich noch räumlich kontrollierbar sind.
Die Schweizer Regierung begrüsst deshalb die bisher erreichten nuklearen Abrüstungsschritte, insbesondere im Rahmen der Umsetzung des Atomwaffensperrvertrages.
Das Erreichte ist allerdings noch nicht befriedigend. Der Handlungsbedarf ist angesichts der vielseitigen Herausforderungen im
Nuklearbereich nur offensichtlich.
Denn solange diese Waffen existieren, besteht die Gefahr, dass sie erneut eingesetzt werden. Damit einhergehen würden katastrophale humanitäre Konsequenzen und weitreichende Folgen für alles Leben aus unserem Planeten.
Dies zu verhindern, ist eine grosse globale Herausforderung. Besonders wichtig scheint mir dabei die Rolle der Zivilgesellschaft.
Deshalb unterstützen wir die Kampagne zum Verbot von Atombomben.
Es ist mir eine Ehre, die von FriedensbotschafterInnen gefalteten Kraniche in Empfang zu nehmen. Sie sind zum Symbol für die
Unterstützung eines Nuklearwaffenverbotes geworden.
Auch die Schweiz als Nichtnuklearwaffenstaat, der sich rechtlich verpflichtet hat, niemals solche Waffen zu besitzen, ist hier gefordert. Deshalb hat der Bundesrat vor einiger Zeit einen verstärkten Einsatz im Bereich der nuklearen Abrüstung und Nonproliferation beschlossen.
Die Schweizer Regierung setzt sich dafür ein, die Delegitimierung von Nuklearwaffen als vorbereitenden Schritt für ein Kernwaffenverbot voranzubringen, um darauf aufbauend strengere und weitergehende internationale Instrumente zum Verbot von
Nuklearwaffen zu entwickeln.
Als jüngsten Schritt hat die Schweiz zusammen mit 34 weiteren Staaten in der UNO-Generalversammlung auf die nicht akzeptierbaren humanitären Folgen von Nuklearwaffen hingewiesen.Wir haben alle Staaten dazu aufgerufen, Ihre Anstrengungen zum
Verbot von Nuklearwaffen zu intensivieren, um die Welt von diesen Waffen zu befreien.
Eveline Widmer-Schlumpf

THEMA

Message de la Présidente de la Confédération Madame Eveline Widmer-Schlumpf au Comité de Jeunesse ICAN
de Hiroshima (traduction non-officielle: Jacques Moser)
Berne, le 30 octobre 2012
Chers messagers et messagères de la Paix
Plus de vingt ans après la fin de guerre mondiale des milliers d’armes atomiques sont encore déployées. Bon nombre d’entre elles
sont en état d’alerte et peuvent être larguées en quelques minutes.
Hiroshima et Nagasaki ont permis de réaliser les terrifiantes conséquences humanitaires des bombes atomiques. Nous savons
maintenant qu’elles peuvent tuer des millions, voire de milliards d’être humains, et que les effets des ces armes ne sont limités ni
dans le temps ni dans l’espace.
Le Gouvernement suisse se réjouit des résultats déjà obtenus en matière de désarmement, en particulier dans l’application du
Traité de Non prolifération.
Mais ces résultats sont encore insuffisants.Vu les nombreux défis auxquels nous faisons face dans le domaine du nucléaire, le
besoin d’agir n’est que trop évident.
Car tant que ces armes existent, le risque qu’elles soient à nouveau utilisées persiste ; ce qui aurait des effets humanitaires catastrophiques et des conséquences durables sur toute la vie de notre planète.
Le grand défi global est d’empêcher une telle catastrophe. Pour cela, le rôle de la société civile me parait particulièrement important. C’est la raison pour laquelle nous soutenons la campagne pour l’interdiction des armes atomiques.
C’est un honneur pour moi de recevoir ces grues pliées des mains des messagers de la Paix. Elles sont le symbole du soutien
apporté à l’interdiction des armes nucléaires.
Le défi touche aussi la Suisse, état non nucléaire qui s’est engagé à ne jamais posséder de telles armes. C’est ainsi que le Conseil
fédéral a décidé récemment de s’engager plus activement dans le domaine de le désarmement nucléaire et de la non-prolifération.
La Confédération s’efforce à délégitimer les armes nucléaires, démarche préparatoire en faveur de l’interdiction de ces armes, puis
de la mise au point d’instruments internationaux d’interdiction.
Tout récemment la Suisse, associée à 43 autres états, a rappelé à l’Assemblée générale de l’ONU que les armes nucléaires avaient des effets humanitaires non acceptables. Nous avons appelé tous les états à intensifier leurs efforts en faveur d’une interdiction des armes nucléaires, afin d’en libérer le monde.
Eveline Widmer-Schlumpf

Des élèves remettent à Madame Widmer-Schlumpf,
Présidente de la Confédération, un millier de grues,
en faveur d’un mode sans armes atomiques
„Dans l’intérêt de notre jeunesse, le gouvernement Suisse doit œuvrer pour l’abolition des armes atomiques“ Eveline Widmer-Schlumpf, Présidente de la Confédération.
Communiqué de presse du PSR / IPPNW Suisse
Ce mardi 30 octobre à 10h15 Madame Widmer-Schlumpf
a reçu une délégation d’élèves de Bâle- Ville et Bâle-Campagne qui lui ont remis un millier de grues en papier. Les

grues en papier ont été pliées par des élèves d’Hiroshima, lesquels ont également lancé un grand projet: celui de
remettre à chaque chef d’Etat du monde 1000 grues avec
une lettre demandant de s’engager pour un monde sans
armes atomiques.
Les élèves d’Hiroshima, tout comme les jeunes Suisses, sont
profondément inquiets pour leur avenir toujours menacé
par 20'000 têtes nucléaires. Ils craignent qu’une autre ville
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ne subisse le même sort. Les gouvernements et la société
civile doivent faire plus pour débarrasser le monde de ces
terribles armes. Ils demandent de soutenir le projet d’une
convention bannissant définitivement ces armes. La Suisse
a rappelé le 22 octobre à l’Assemblée générale de l’ONU
que les conséquences humanitaires d’une guerre nucléaire
étaient inacceptables, incitant les pays à intensifier leurs
efforts en faveur d’une interdiction de ces armes.
L’action est portée par IPPNW Suisse (International Physicians for the Prevention of Nu-clear War) et par ICAN
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons),
une cam-pagne soutenue par 270 organisations dans 60
pays.
Confectionner des grues en papier est une vielle tradition
chez les enfants japonais. La tradition veut que plier 1000
grues porte bonheur. Les grues sont devenues un symbole
de la lutte contre l’arme atomique grâce à Sadako, une
fillette japonaise morte de leucémie dans les suites de la
bombe d’Hiroshima. Elle avait essayé de plier 1000 grues
en papier, espérant ainsi guérir sa maladie.
(Traduction Jacques Moser)
1‘000 grues remises à Madame la Présidente, en forme de colliers. Photo: Claudia Bürgler)

Einsatz für eine nuklearfreie Zukunft
Timo Züst, Appenzeller Zeitung, 1. Oktober 2012
Am Symposium „atomfrei denken“ treffen sich
in Heiden Nukleargegner aus aller Welt. Mit der
Friedensglocke von Nagasaki konnte Heiden bei
den Organisatoren punkten. Höhepunkt ist die
Verleihung der Nuclear-Free Future Awards auf
Deutsch, Englisch, Französisch und Portugiesisch.
Heiden. Spätestens seit der Nuklearkatastrophe in Fukushima vergangenes Jahr ist die Gefahrenquelle Atomkraftwerk in aller Munde.Von Energiewende ist die Rede,
und vergangenen Freitag bestätigte der Bundesrat die Anti-Nuklear-Politik der Schweiz. Er legte fest, dass Atomkraftwerke (AKW) nur noch so lange im Betrieb bleiben,
wie dies die Eidgenössische Kommission (KNS) für nukleare Sicherheit zulässt. Das letzte AKW wird nach heutigen Schätzungen um 2035 vom Netz gehen. Mitten in
dieser Zeit des Wandels fand in Heiden vergangenes Wochenende das Symposium „atomfrei denken“ statt. Dass
dieser Anlass in dessen Rahmen auch der international
anerkannte Nuclear Free Future Award verliehen wird,
in Ausserrhoden stattfand, ist vor allem dem ehemaligen
Chefarzt des Spitals Heiden, Othmar Kehl, zu verdanken.
Mit „seiner“ Friedensglocke von Nagasaki sicherte er

sich die Aufmerksamkeit der Vereinigung von Ärzten und
Ärztinnen für soziale Verantwortung und zur Verhütung
eines Atomkrieges (PSR/IPPNW). Dieses Bündnis steht
hinter dem Anlass, organisiert wurde er aber grossteils
vom Verein Dunant2010plus.
Austausch nach vorne
Das Symposium wurde am Donnerstagabend in Anwesenheit von Regierungsrat Matthias Weishaupt eröffnet,
konzentrierte sich aber auf den Samstag. Mit Ausnahme
des Films „Todesstaub“, der am Freitagabend im Kino
Rosenthal gezeigt wurde. An den Vorträgen und Diskussionen im Dunantsaal des Hotels Heiden nahmen laut
Hansjörg Ritter, Präsident von „Dunant2010plus“ über
80 Interessierte teil. „Mit so vielen habe er ehrlich gesagt nicht gerechnet“ sagte er. Er unterstrich die wertvollen Beiträge von Experten aus allen Teilen der Welt.
Die Internationalität des Anlasses brachte für die Organisatoren aber auch Herausforderungen mit sich. „Die
Übersetzungen mussten simultan in mehreren Sprachen
gemacht werden“, erklärte Hansjörg Ritter.
Am frühen Samstagabend zogen er und Othmar Kehl ein
erstes Fazit. „Bei diesem Symposium trafen Menschen mit
ähnlichen Überzeugungen aufeinander, die Stimmung war
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dementsprechend gut“, sagte Othmar Kehl. „Die Statements waren
ausgesprochen interessant und sicherlich für viele äusserst lehrreich“,
schob Hansjörg Ritter nach.
Sich der Sache verschreiben
Der dreitägige Anlass gipfelte am
Samstagabend in der Verleihung der
Nuclear-Free Awards 2012. Der Anlass lockte nicht nur über 100 Zuschauer an, sondern auch Vertreter
aus der regionalen und nationalen
Politik. So erörterte Ständeratspräsident Hans Altherr die Schweizer
Energiepolitik mit dem Fokus auf die
soeben veröffentlichten Entscheide
des Bundesrates. Landammann Hans
Diem konzentrierte sich auf regionale Energiefragen wie „Vorderland ohne Atomstrom“.
Ebenfalls anwesend war Heidens Gemeindepräsident
Norbert Näf.
Die Hauptpersonen dieses Abends waren aber die drei
Preisträgerinnen und zwei Preisträger. Während der Laudationes kristallisierte sich heraus, was die Gesellschaft
braucht, um die Energiewende zu vollziehen: Entschlossenheit, Engagement und die eiserne Überzeugung, das
Richtige zu tun.
Die Preisträger
• „Ich sehe es als meine Pflicht, die Schätze der Natur zu nutzen, ohne der Natur zu schaden“.Gabriela Tsukamoto erhielt den Preis in der Kategorie
Widerstand. Sie ist Bürgermeisterin des portugiesischen Ortes Nisa, in dessen Nähe über sechs Mio
Tonnen Uranerz vermutet werden. Mit allen Mitteln
versucht sie, den für die Natur schädlichen Abbau zu
verhindern.
• „Ich fühle, dass dieser Preis nicht nur für mich alleine
ist. (…) Wir haben schon genug Fälle von Strahlenkrankheit.“ Der Japanerin Katsumi Puritsu wurde

Die Preisträgerin aus der Schweiz Susan Boos. Foto: www.dunant2010plus.ch

•

•
•

der Preis für geleistete Aufklärungs-Arbeit verliehen. Nach Fukushima setzte sich die Ärztin stark für
Betroffene ein und informierte die Welt unzensiert
über die dort herrschenden Zustände. In Japan ist sie
wegen ihrer strikten Haltung ein Sonderfall.
„Das Einzige, was die Atomindustrie seit ihrer Entstehung geschafft hat, ist, vollendete Tatsachen zu
schaffen.“ Yves Marignac ist ein „Schlüsselmann“
des négaWatt-Projekts. Er wurde mit dem Preis der
Kategorie Lösungen ausgezeichnet. Marignac und
sein Team haben einen Zeitplan für die schrittweise
Abschaltung der französischen AKWs und Umstellung auf alternative Energieproduktion erstellt.
Den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhielt der
Physiker Sebastian Pflugbeil.
Der zweite Ehrenpreis „Besondere Anerkennung“
ging an Susan Boos, die Redaktionsleiterin der
„WOZ“. (tz)

Symposium: ATOMFREI DENKEN!

(anlässlich der nuclear-free future awards 2012) am 29.9.2012 im Dunantsaal des Hotels Heiden
von Othmar Kehl
Die Friedensglocke von Nagasaki, die das Dunantmuseum Heiden zum 100. Todesjahr von Henry
Dunant erhalten hat, verpflichtet zum Kampf für
die nukleare Abrüstung und gegen den atomaren
Wahnsinn. So der Tenor in der Ansprache des appenzellischen Gesundheitsdirektors (Dr. M. Weis-

haupt) anlässlich der Einweihungsfeier in Heiden
im Jahr 2011.
Somit war für uns klar, dass neben der Verleihung der
Nuclear-Free-Future Awards 2012 in Heiden – nach Salzburg, New York, Berlin etc. – ein zugkräftiges Symposium zum Thema stattfinden musste. Mit Hilfe von IPPNW
Schweiz und Deutschland und des lokalen, organisieren-
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den Vereins Dunant2010+ gelang es, die Preisträgerinnen
und Preisträger mit internationalen Experten ins Gespräch zu bringen.
Unter der Moderation von Frank Uhe, IPPNW D, und
nach einleitenden Referaten zum Thema «Uranabbau –
Uranwaffen» durch Dr. Günter Baitsch, Professor Andreas Nidecker, Basel, und Professor Manfred Mohr, Berlin, berichtete die Bürgermeisterin von Nisa von ihrem
Kampf gegen eine geplante Uranmine inmitten einer intakten, landwirtschaftlich und touristisch genutzten Region Portugals.
Der Nachmittag unter der Moderation von Dr. Martin
Walter, IPPNW Schweiz, war der internationalen Situation gewidmet. Der Bericht von Professor Andreas
Nidecker über den Weltkongress 2012 der IPPNW in
Hiroshima beleuchtete unter anderm die ICAN-Kampagne. Dr. Katsumi Furitsu, Japan, und Susan Boos zeigten
eindrückliche Bilder über den Alltag der Menschen nach
einem Supergau von Fukushima. Dabei kamen Probleme wie Information der Bevölkerung, Dekontamination
und die mehr oder weniger willkürliche Festsetzung von
Strahlengrenzwerten zur Sprache. Mit Richtwerten zwischen 3 und 100 Millisievert pro Jahr ergäben sich auch
in der Schweiz völlig verschiedene Szenarien bei der Planung von Evakuierungen.
Unter dem Titel «26 Jahre nach Tschernobyl und 1 Jahr
nach Fukushima» erläuterte Dr. Sebastian Pflugbeil das
Problem der Niedrig-Dosis-Effekte und deren Folgen.
Nach Impulsreferaten von Heinz Stockinger, Österreich,
und Yves Marignac, Paris, wurden unter Leitung von Dr.

Angelika Claussen, IPPNW Deutschland, Perspektiven für
ein atomfreies Europa diskutiert. Heinz Stockinger schlug
den Austritt einzelner Länder (z.B. Deutschland und Österreich) aus dem anachronistischen Euratom-Vertrag
von 1957 vor. Yves Marignac entwarf einen neuen Ansatz
zur Energiepolitik in Frankreich, nachzulesen in dem 2012
von ihm mitverfassten Buch «Manifeste Négawatt».
Mag sein, dass zu einem vollständigen Bild, wie von Professor Franz Baumgartner, Winterthur, bei der anschliessenden Verleihung der Awards erwähnten Panoramabild
– er verglich die journalistische Arbeit von Susan Boos
mit der Panoramadarstellung der Bourbaki-Armee 1870
– noch viele Aspekte fehlen, das Thema «Atomfrei Denken» wurde in diesem Symposium sehr verständlich und
sachlich erarbeitet. Im gefüllten Dunantsaal waren die ca.
100 TeilnehmerInnen sehr engagiert und zuweilen tief beeindruckt.

Der Nuclear-Free Future Award mit dem ganztägigen
Symposium „Atomfrei Denken“wurde auf Anfrage
der IPPNW Sektion Ostschweiz finanziell unterstützt
durch:
• Brunner Pharma AG/ Galexis, med.Vollgrossist
• kempf und pfaltz (histologische Diagnostik, ZH)
• Säntimed, Ärztenetzwerk
• Treufida/ curabill, Treuhand
• Unilabs Labormedizin
•
wir danken dafür ganz herzlich !

PreisträgerInnen, geladene Gäste und OrganisatorInnen des NFFA. Foto: www.dunant2010plus.ch
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Zielscheibe Mensch

30. Mai - 2. Juni 2013

Internationaler Kongress zu
sozialen und gesundheitlichen Folgen
des globalen Kleinwaffenhandels

Villingen-Schwenningen
Neue Tonhalle

Jede Minute stirbt ein Mensch durch Waffengewalt.
Aktuelle Zahlen des Roten Kreuzes belegen: 90 Prozent
der Kriegsopfer sterben durch den Einsatz von Kleinwaffen, zwei Drittel durch Gewehrkugeln.
Die meisten dieser Opfer sind Zivilisten aus Ländern des Südens.
Mit Heckler & Koch ist eine der tödlichsten Fabriken Europas im schönen Schwarzwaldstädtchen Oberndorf am Neckar beheimatet.
Die Waffen werden exportiert, wohin immer es geht.
Nicht weit von Oberndorf, in Villingen-Schwenningen, wird vom 30. Mai bis 2. Juni 2013 der erste internationale Kongress zum
Thema Kleinwaffen stattfinden. Organisiert von der IPPNW in Zusammenarbeit mit der Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den
Waffenhandel“ werden sich Experten und Interessierte vieler Organisationen über die Auswirkungen dieser Waffen austauschen.
Internationale Gäste z.B. aus Kenia, Iran, Nepal, und den USA werden ihr Wissen und ihre Erfahrung einbringen. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops wird es um die sozialen und medizinischen Folgen des Einsatzes und Handels mit Kleinwaffen
gehen, um zukünftige Aktionen und Kampagnen. Die IPPNW wird alle zu einem Besuch bei Heckler & Koch in Oberndorf einladen,
um ganz unmittelbar unseren Protest zu überbringen.

Kongressthemen

Referenten

» Einführung zum Thema Kleinwaffen
» Die Auswirkungen von Produktion, Verkauf und Einsatz von
Kleinwaffen auf Gesundheit und Entwicklung
» Wirtschaftliche Ursachen und Auswirkungen des globalen
Waffenhandels
» Heckler & Koch – die tödlichste Fabrik Europas
» Die ethische Dimension der Produktion, des Handels und des
Einsatzes von Kleinwaffen
» Die psychologische Dimension der Produktion und des
Einsatzes von Kleinwaffen
» Konversion – Die politischen Rahmenbedingungen für
Alternativen zur Rüstungsproduktion
» Lösungsansätze und Aktionen: Perspektiven auf
internationaler, regionaler und nationaler Ebene

» Rupert Kubon, Deutschland, OB der Stadt VillingenSchwenningen
» Bob Mtonga, Sambia, MD, Co-Präsident der IPPNW
» Andrew Feinstein, Südafrika/Großbritannien, Journalist
» Maria Valenti, USA, IPPNW/Aiming for Prevention
» Shahriar Khateri, Iran, IPPNW
» N.N., Nepal, IPPNW
» Christoph Krämer, Deutschland, IPPNW
» Jürgen Grässlin, Deutschland, Rüstungs-Informationsbüro/
Aktion Aufschrei
» Christine Hoffmann, Deutschland, Pax Christi/Aktion Aufschrei

u.v.m.

www.zielscheibe-mensch.org
www.human-target.org

Fahrradtour gegen Kleinwaffenhandel
26. - 29. Mai 2013 von Ulm nach Villingen
Ansprechpartner:
Timothy Moore-Schmeil
moore-schmeil@ippnw.de

Ulm Kleinwaffenhersteller
Walther

Villingen Internationaler Kongress
„Zielscheibe Mensch“
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Agir pour un avenir sans nucléaire
Timo Züst, Appenzeller Zeitung, 1er octobre 2012
Des opposants au nucléaire du monde entier se
sont retrouvés à Heiden pour un symposium intitulé „Ne plus penser en termes d’atome“ (atomfrei denken). La présence, à Heiden, de la cloche
de la Paix de Nagasaki a marqué les esprits des
organisateurs. Le point d’orgue a été la remise,
en allemand, en anglais, en français et en portugais des Nuclear-Free Future Awards.
Heiden. Au plus tard depuis l’année dernière, depuis la
catastrophe de Fukushima, les dangers des centrales nucléaires sont dans tous les esprits. On parle de changement de paradigme énergétique, et vendredi dernier
le Conseil fédéral a confirmé la politique antinucléaire
de la Suisse. Les centrales ne resteront en fonction que
tant que la Commission fédérale de Sécurité nucléaire le
permettra. On estime que la dernière centrale sera débranchée en 2035. C’est donc en cette pleine période de
mutation que s’est tenu, le week-end dernier, le symposium de Heiden „atomfrei denken“. Le fait que cet événement - au cours duquel ont été décernés les Nuclear
Free Future Awards - se soit tenu en Appenzell Rhodes
Intérieure est avant tout le mérite de l’ancien médecinchef de l’Hôpital de Heiden, Othmar Kehl. « Sa » cloche de Nagasaki a attiré l’attention de l’Association des
Médecins pour la Responsabilité Sociale et la Prévention
de la guerre nucléaire PSR/IPPNW. Cette alliance est
derrière l’événement, dont l’organisation a été assurée
essentiellement par l’association Dunant2010plus.
Echanges orientés vers l’avenir
Le symposium s’est ouvert jeudi soir en présence du
conseiller d’Etat Matthias Weishaupt, mais l’essentiel a eu
lieu samedi, à l’exception faite du film „Todesstaub“ projeté vendredi soir au cinéma Rosenthal.
Selon Hansjörg Ritter, Président de Dunant2010plus, plus
80 personnes ont assisté, dans la salle Dunant de l’hôtel
Heiden, aux conférences et aux débats. « Honnêtement,
nous n’en espérions pas autant » dit-il, en soulignant l’importance des contributions venues du monde entier. Un
tel événement international soulève d’autres défis pour
les organisateurs : « Il faut assurer des traductions simultanées en plusieurs langues » déclare Hansjörg Ritter.
Othmar Kehl et Hansjörg Ritter ont tiré un premier bilan
samedi soir. Othmar Kehl : « Des personnes aux convictions semblables se sont rencontrées et l’ambiance était
bonne ». « Les allocutions étaient extrêmement intéressantes, et certainement instructives pour beaucoup de
monde » selon Hansjörg Ritter.
S’engager pour la cause
Le symposium de trois jours culmina samedi soir avec la
remise des Nuclear-Free Awards 2012. L’occasion non

seulement de réunir plus d’une centaine d’auditeurs, mais
aussi d’accueillir des représentants politiques régionaux
et nationaux. Le président de la ville, Hans Altherr, évoqua la politique énergétique suisse et les décisions récemment prises par le Conseil fédéral.
Le Landammann Hans Diem aborda des questions énergétiques régionales, comme le „Vorderland sans courant
atomique“. Le président de la commune de Heiden, Norbert Näf, était également présent.
Mais les personnes les plus importantes de la soirée
étaient les lauréats. Leurs éloges ont rappelé ce dont
nous avons besoin en cette période de changements: de
la décision, de l’engagement et la conviction d’être sur le
bon chemin.
Du courant du toit de l’église
Compte tenu des circonstances, l’installation photovoltaïque sur le toit de l’église catholique a été connectée
avant le 1er octobre déjà. « Depuis hier l’installation alimente le réseau en électricité » affirmait Hansjörg Ritter
samedi. (tz)
Les lauréats
• „Il est de mon devoir d’utiliser les trésors de la nature sans lui porter préjudice“. Gabriela Tsukamoto
a reçu le prix catégorie résistance. Elle est maire de
la ville portugaise de Nisa, à proximité de laquelle
on suppose l’existence de six millions de tonnes de
minerai d’uranium. Elle essaye par tous les moyens
d’empêcher l’extraction, dommageable pour la nature.
• „Je sens que ce prix n’est pas destiné uniquement
à moi. (…) Nous avons déjà assez de cas de maladies dues au rayonnement“.La japonaise Katsumi
Puritsu a reçu le prix pour son travail d’information. Après Fukushima elle s’est fortement engagée
pour les victimes, et pour dire au monde ce qu’est
la réalité sur place. Son intégrité est exceptionnelle
au Japon.
• „La seule chose dont est capable l’industrie nucléaire
depuis qu’elle existe, c’est de créer des faits accomplis“ . Yves Marignac est un homme-clé dans le
projet négaWatt. Il est récompensé dans la catégorie solutions. Marignac et son équipe ont élaboré
un plan d’arrêt progressif des centrales atomiques
françaises, et du passage à une production d’énergie
alternative.
• Le prix d’honneur a été remis au physicien Sebastian Pflugbeil pour l’intégralité de son travail.
• Le deuxième prix d’honneur „reconnaissance spéciale“ revient à Susan Boos, rédactrice de la WochenZeitung (tz)
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Symposium NE PLUS PENSER EN TERMES
D’ATOME ! A l’occasion de la remise des Nuclear-free Future Awards 2012

Le 29.9.2012, Salle Dunant, Hotel Heiden
de Othmar Kehl
Pour le 100ème anniversaire d’Henry
Dunant, le Musée Dunant a reçu une cloche
de la Paix de Nagasaki. « Cette cloche nous
encourage à lutter pour le désarmement
et contre la folie nucléaire ». C’est ainsi
que s’exprimait le Directeur de la santé
d’Appenzell, le Dr M. Weishaupt lors de la
fête d’inauguration à Heiden en 2011.

Il nous paraissait évident qu’après Salzburg, New
York, Berlin etc. la remise des Nuclear-Free-Future Awards 2012 à Heiden, devait s’accompagner
d’un symposium susceptible d’attirer du public.
Grâce à IPPNW Suisse et Allemagne, et aux organisateurs locaux de Dunant2010+, il a été possible de
faire se rencontrer les lauréats avec des experts internationaux.
Après les exposés préliminaires sur « extraction d’uranium - armes à uranium », de Günter Baitsch, d’Andreas
Nidecker et du Pr Manfred Mohr de Berlin (modération
Frank Uhe, IPPNW D), Mme le Maire de Nisa nous parla
de son combat contre le projet d’extraction d’uranium,
au Portugal, en pleine zone agricole et touristique.
L’après-midi (modération Martin Walter) était consacré
à la situation internationale. Le Pr Andreas Nidecker a
parlé du congrès mondial IPPNW 2012 à Hiroshima et
de la campagne ICAN, tandis que la japonaise Katsumi
Furitsu et Susanne Boos ont montré des images impressionnantes de la vie quotidienne après Fukushima. Elles

Le lauréat du Portugal Gabriela Tsukamoto. Foto: www.dunant2010plus.ch

ont évoqué les questions d’information à la population,
de décontamination et comment déterminer les valeurslimite, toujours arbitraires. Avec des valeurs indicatives
se situant entre 3 et 100 milli-Sievert par année, nous
devrions, nous aussi, en Suisse, envisager toutes sortes de
scénarios d’évacuation.
Sous le titre « 25 ans après Tchernobyl, 1 année après
Fukushima » le Dr Sebastian Pflugbeil exposa les problèmes en rapport avec les faibles doses.Après les actions oratoires de Heinz Stockinger (Autriche) et Yves
Marignac (Paris), Angelika Claussen (IPPNW Allemagne)
dirigea les débats sur les perspectives d’une Europe dénucléarisée. Heinz Stockinger suggéra que certain pays
(p.ex. l’Allemagne, l’Autriche) quittent le pacte Euratome datant de 1957, anachronique. Dans le livre
paru en 2012, dont il est co-auteur, „Manifeste
Négawatt“, Yves Marignac jette les bases d’une
nouvelle politique énergétique en France.
Il se peut que bien des aspects manquent encore
pour faire le tour complet du panorama, conclut
Franz Baumgartner,Winterthur, lors de la remise
des prix, – il compara le travail journalistique de
Susan Boos au panorama de l’armée des Bourbaki -, mais ce séminaire a permis de faire du
travail de réflexion concret et compréhensible
autour du concept « ne plus penser en termes
d’atome ». La salle Dunant était remplie d’une
centaine de participants engagés et intéressés.
Traduction Jacques Moser

Hackbrett Formation «Anderscht» samedi soir à la remise des Nuclear-Free Awards 2012.
Foto: www.dunant2010plus.ch
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La musique adoucit les mœurs
A l’occasion de la 2ème Conférence préparatoire à la Révision de Traité de Non-prolifération qui se tiendra
au printemps prochain à Genève, IPPNW, ICAN et la Sinfonietta de Genève organisent une
Soirée-concert de musique classique
27 avril 2013 à 20 heures
Salle Frank Martin, aula du collège Calvin, Genève
Au programme : « Blumine » de Gustav Mahler, le concerto pour flûte et orchestre KV 313 de Mozart avec Loïc
Schneider, premier soliste à l’Orchestre de la Suisse Romande, et la 5ème symphonie en si-bémol majeur Franz Schubert
Le concert, émaillé de quelques interventions parlées et suivi d’un apéritif, permettra la rencontre de deux mondes
qui ne se côtoient guère : la population genevoise et le monde diplomatique de la Genève internationale. Dans le pur
esprit de la campagne ICAN nous espérons sensibiliser le public aux aspirations qui nous tiennent à cœur. La musique,
par sa beauté noble et profonde, touchera toute âme sensible à la communication non-verbale.

Sinfoniette de Genève, St. François, Lausanne

Musik für die Seele
Anlässlich der 2. Prep Comm. für die Revision des NTP–Vertrages, die nächsten
April in Genf abgehalten wird, organisieren IPPNW, ICAN und die Sinfonietta Genf einen
Konzert-Abend mit klassischer Musik
27. April um 20 Uhr
Salle Frank Martin, Aula des Collège Calvin, Genève.
Aus dem Programm « Blumine » von Gustav Mahler, das Flötenkonzert KV 313 von W.A. Mozart, mit dem Solisten Loïc
Schneider, erster Soloflötist am Orchestre de la Suisse Romande, sowie die 5. Symphonie in B-Dur von Franz Schubert.
Das Konzert, mit einigen kurzen Anreden und einem folgenden Aperitif, soll den Zuhörern die Möglichkeit geben sich
mit der meist wenig bekannten Welt des diplomatischen und internationalen Genfs zu treffen. Ganz im Sinne ICAN
hoffen wir, auch das Publikum für unsere Anliegen zu sensibilisieren. Musik als non verbale Kommunikation trifft die
Seele oft direkter als jedes gesprochene Wort.
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Hiroshima 2012 – Bericht vom Weltkongress Aktuelles von der Arbeit der PSR/IPPNW
von Andi Nidecker, Martin Walter
Unsere Erwartungen an den diesjährigen IPPNWWeltkongress waren gross und wurden nicht enttäuscht. Wie vor 2 Jahren in Basel präsentierte
sich unsere globale Federation als lebendige NGO,
anlässlich des von unseren japanischen Kollegen
ausgezeichnet vorbereiteten Kongresses.
Hauptthema war ICAN, die International Campaign for the
Abolition of Nuclear Weapons, die vor 5 Jahren in Helsinki,
am damaligen IPPNW Kongress, gegründet wurde. Gegenüber unseren bisherigen Anstrengungen für nukleare
Abrüstung, fokussiert ICAN auf die weltweite Zivilgesellschaft und deren verstärkte Mobilisierung. Nur durch
grossen Druck von unten, so die Überlegung, können die
Atommächte zu weiteren konkreten Abrüstungsschritten
bewegt werden. ICAN, dem “brain-child” der IPPNW, haben sich bis jetzt über 270 NGOs angeschlossen. Wenn
seitens der Atommächte stets das Argument der “nationalen Sicherheit” für fehlende oder unmögliche Zugeständnisse vorgebracht wird, pochen wir in der ICAN
Kampagne auf die individuelle Sicherheit jedes einzelnen
Menschen. Wir werden in dieser Argumentation unterstützt durch die Resolution der nationalen Rotkreuz- und
Roter Halbmond-Gesellschaften vom November 2011,
die sich aus humanitären Gründen gegen den Einsatz von
Atomwaffen ausgesprochen haben und auf deren katastrophale humanitäre Konsequenzen hinweisen.
In den letzten Monaten wurde von der IPPNW der “Nuclear Famine” Bericht und von ICAN der sog. “Divestment” Bericht publiziert. Die beiden Berichte, die wir im
letzten Newsletter vorgestellt haben, sind Grundlagen
für eine kraftvolle Argumentation. Der “nuclear
famine” Bericht basiert auf neuen Forschungen
von Meteorologen, welche modellhaft aufzeigen,
dass nicht nur der – heute unwahrscheinliche
- grosse nukleare Schlagabtausch mit Hunderten von Atomwaffen zum “nuklearen Winter”
führt, sondern bereits ein regionaler Atomkrieg.
Wenige, beispielsweise in Südasien gezündete
Atomwaffen, würden mit Wirkung aufs Klima zu
gravierenden Ernteeinbussen und Hungersnöten
führen. Der “Divestment” Bericht andererseits
erlaubt die Einsicht und Diskussion der finanziellen Verflechtungen der Atomwaffenproduzenten
und illustriert die Mechanismen des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes.
Anlässlich eines Workshops haben wir mit Kollegen aus Indien und Canada Fakten über Uran, den Roh-

stoff des Nuklearzeitalters, präsentiert. Uran und seine
Tochter-Nuklide sind nicht allein wegen ihrer radioaktiven Wirkung ein Problem. Uran hat auch als Schwermetall
krankmachende Effekte. Ausserdem wird die Uran-Schürfung in vielen Produzentenländern durch den Weltmarktpreis beeinflusst. So würde der angekündigte Ausstieg Japans aus der zivilen Nutzung der Kernenergie den Wegfall
von bis zu 50 Reaktoren zur Folge haben, einem Achtel
des globalen AKW Parks. In vielen Ländern existiert ein
enormer Vorrat and hoch angereichertem Uran, das alternativ zur Atomwaffenherstellung und als Brennstoff in
AKWs genutzt werden kann. Es macht rein aus ökonomischen Gründen wenig Sinn, wenn arme Länder wie Tansania und Mali auch noch auf den Zug der Uran-Exploration
aufspringen.
Dass auch das Strahlenrisiko in Japan zum Thema wird,
zeigte sich nach einem Vortrag von Andreas Nidecker in
der Plenary Session 4 („Nuclear Energy: Health and Environmental Implications and Non-proliferation Issue“). Es kam
zu einer Debatte über den Effekt von normal laufenden
AKWs auf die sex-odds ratio. Die Diskussion lief hitzig weiter nach dem Kongress in Form eines Austauschs zwischen Professor Niwa (Mitglied der RERF und der ICRP),
Andreas Nidecker, Claudio Knüsli und Hagen Scherb.
Dass die kleinen Strahlendosen in der Diskussion in Japan an Bedeutung zunehmen, kann man nach dieser hitzig
geführten Debatte erahnen; offensichtlich sind die japanischen Strahlenschützer irritiert über unsere europäischen Forschungsresultate. Der eben erwähnte Professor
Niwa war nach den Vorträgen über die Fukushima-Folgen
genervt und offensichtlich über die in Europa laufende
Diskussion über die Effekte kleiner Strahlendosen bestens informiert.

Candle Ceremony «no more Hibakusya» der IPPNW Studenten.
Foto: ippnwbiketour.blogspot.ch/
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Gefühlsmässig ist es so, dass am Kongress in Hiroshima
eine lebendige Organisation zusammengekommen ist, die
in zwei Richtungen zu gehen scheint: einerseits in Richtung Kernthema „Verhütung des Atomkriegs“ und, neu,
in Richtung „Nichtanwendbarkeit der Atomenergie“. Das
Thema small arms hat am Kongress eine geringere Rolle
gespielt, wenn auch Gewalt in Form von kleinen Waffen
nach wie vor ein Kernthema ist.
Erfreulich war auch der gesellschaftliche Teil des Kongresses. Auf einer Schiff-Fahrt vorbei am Tor des Itukushima
Shrine auf der Insel Miyajima, das wir kaum sahen weil die

Nacht eingebrochen war, war das gesellige Zusammensein mit Speis und Trank und vielen neuen Bekanntschaften erfreulich und sehr entspannend.
Nach dem Kongress reisten Irma Laukanen, die Lebenspartnerin von Andi, Andreas Nidecker und Martin
Walter durch Japan. Schwerpunkte waren Tokyo und Kyoto. In Kyoto bestaunten wir viele Gärten und Tempel des
Buddhismus und des Shintoismus. Aber nicht nur diesen
Aspekt der Kultur haben wir genossen, sondern auch die
vorzügliche japanische Küche, die einen wesentlichen Teil
des sozialen und kulturellen des Landes ausmacht.

Hiroshima 2012 – Congrès mondial – Actualités
de PSR/IPPNW
de Andi Nidecker, Martin Walter
Nous attendions beaucoup du congrès 2012
d’IPPNW et n’avons pas été déçus. Le congrès
était très bien organisé par nos collègues japonais. Comme il y a deux ans à Bâle, notre Fédération mondiale est apparue comme une ONG
vivante
Le thème principal était sans conteste la campagne ICAN,
International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons,
née il y a 5 ans au congrès d’Helsinki. En complément de
nos efforts qui ont porté jusqu’à présent sur le désarmement nucléaire, la campagne ICAN se focalise sur une
mobilisation de la société civile au niveau planétaire. Elle
part de l’idée que seule une pression du bas peut inciter
les puissances atomiques à entreprendre des pas vers le
désarmement.

cléaire, issu de la recherche de météorologues, démontre par modélisation que ce n’est pas seulement en cas
de guerre nucléaire généralisée – peu probable à l’heure
actuelle – que surviendrait un hiver nucléaire, mais qu’il
suffirait que quelques bombes explosent, disons en Asie
du Sud, pour entrainer une modification climatique ayant
pour conséquence de graves pertes de récoltes et des
famines.
Le rapport “Divestment” (désinvestissement) jette pour
sa part une lumière sur les ramifications financières dans
de la production d’armes atomiques et illustre les mécanismes du complexe militaro-industriel.

La campagne ICAN, une « invention d’IPPNW», a déjà
été rejointe depuis par 270 ONG. Les puissances nucléaires ne cessent d’invoquer l’argument de la « sécurité
nationale » pour éviter toute remise en question, alors
qu’à ICAN, nous insistons sur la sécurité individuelle de
chaque être humain. Cette argumentation rejoint celle
contenue dans la résolution de novembre 2011 des Sociétés nationales des Croix-Rouge et Croissants-Rouge,
par laquelle elles expriment leur profonde inquiétude sur
les armes atomiques, dont l’utilisation aurait des effets
humanitaires catastrophiques.

Au cours d’un atelier nous avons présenté, avec des collègues indiens et canadiens, les données factuelles sur
l’uranium, la matière première de l’âge nucléaire. L’uranium et ses nuclides de désintégration ne sont pas seulement radioactifs ; ils sont aussi toxiques en tant que
métaux lourds. Dans beaucoup de pays producteurs,
la prospection d’uranium est tributaire des prix sur le
marché mondial. Or, l’annonce par le Japon de la sortie
du nucléaire implique la fermeture de près de 50 réacteurs, un huitième du parc mondial. A cela s’ajoute que
de nombreux pays ont d’énormes réserves en uranium
hautement enrichi, pouvant servir de combustible aux
centrales ou à la fabrication de bombes atomiques. Pour
des pays pauvres comme le Mali ou la Tanzanie, il n’y a
aucun intérêt, du point de vue économique, à s’engager
dans la course à l’uranium.

Deux publications sont venues s’ajouter ces derniers
mois : le rapport sur la famine nucléaire d’IPPNW et le
“Divestment report”. Les deux publications vous ont été
présentées dans le dernier Newsletter. Elles contiennent
de puissants arguments. Le rapport sur la famine nu-

La conférence d’Andreas Nidecker lors de la 4ème session plénière („Nuclear Energy: Health and Environmental
Implications and Non-proliferation Issue“) a mis en lumière
que les risques radiologiques sont devenu un sujet de
préoccupation au Japon. La conférence a été suivie d’un
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débat au sujet des effets d’une centrale fonctionnant
normalement sur la sex-odds ratio ; un débat animé qui
s’est prolongé par une discussion entre le Professeur
Niwa (membre du RERF et de l’ICRP), Andreas Nidecker,
Claudio Knüsli et Hagen Scherb. Les échanges échauffés laissent pressentir que la question des faibles doses
devient, au Japon, un sujet débattu. Les résultats des recherches européennes agacent de toute évidence les experts japonais en radioprotection. Le Professeur Niwa
était irrité par les exposés traitant des conséquences de
Fukushima. Il était manifestement bien au courant des
débats actuels en Europe sur les faibles doses.
Subjectivement on peut dire que le Congrès d’Hiroshima
a rassemblé une organisation vivante, qui évolue dans
deux directions: d’une part, fidèle au thème central, la
prévention de la guerre nucléaire, et d’autre part, comme
nouveauté, la démonstration que l’énergie atomique est
inappropriée.

Le sujet des petites armes (small arms) a été marginal
lors du congrès, mais reste un thème central.
La partie sociale du congrès a été réjouissante. Un tour
en bateau nous a conduis près de la porte du Temple
d’Itukushima, que nous n’avons pas pu voir, la nuit étant
tombée. Mais la convivialité sur la bateau, avec boissons,
nourriture et nouvelles connaissances était agréable et
reposante.
Après le congrès, Andreas Nidecker, sa compagne Irma
Laukanen et Martin Walter ont voyagé à travers le Japon.
Les étapes principales ont été Tokyo et Kyoto, cette ville
aux admirables jardins et temples bouddhistes et shintoïstes. Sans oublier la cuisine japonaise, cette autre partie importante de la vie sociale et culturelle du pays.
(Traduction Jacques Moser)

PSR/IPPNW Generalversammlung 2012
PSR/IPPNW Assemblée générale 2012
Die Generalversammlung fand am Donnerstag 15. November im Saal des Restaurant Timeout in Schaffhausen
statt. Herzlichen Dank an Jean-Jacques Fasnacht für die
Organisation der Räumlichkeiten und des Begleitprogrammes.

L’assemblée générale s’est tenue jeudi 15 novembre au
restaurant restaurant Timeout à Schaffhouse. Merci à
Jean-Jacques Fasnacht pour l’organisation, la réservation
des locaux et le programme annexe.

Beschlussprotokoll
Anwesend:
		
		
Entschuldigt:
		
Protokoll:

Marianne und Günter Baitsch, Susanne Bohner, Bea und Jean-Jacques Fasnacht, Michel Fernex, Urs-Peter Frey,
Othmar Kehl, Thomas Künzel, Claudio Knüsli, Andreas Nidecker, Irène Rasumowsky, Johanna Spieler,
Urs Stillhard, Andreas Uhl, Martin Vosseler, Martin Walter, Barbara Wanner, Alfred Weidmann.
Viele Mitglieder haben sich schriftlich entschuldigt.
Vom Vorstand: Jacques Moser, Aurelio Nosetti, Jean-Luc Riond, Heike Tomalak,
Claudia Bürgler

1. Statutarischer Teil.
•
•
•
•

Begrüssung durch den Präsidenten Andi Nidecker. Er teilte mit Bedauern mit, dass unser langjähriges aktives Mitglied Arthur
Teuscher im August im Alter von 86 Jahren gestorben ist. (Ein Nachruf finden sie auf Seite 5 Ausgabe).
Das Protokoll der Generalversammlung vom 24. November 2011 wird verdankt und genehmigt.
Andi Nidecker informierte über die Aktivitäten des letzten Vereinsjahres. Details entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht auf
Seite 23.
Urs-Peter Frey präsentiert die Jahresrechnung (siehe Seite 27). Das Vereinsjahr schliesst per 30.09.2012 mit einem
Verlust von CHF 15‘218.92. Der Verlust entspricht ziemlich genau dem an der letzten GV veranschlagten Budget.
Der Vermögenssaldo auf den Postscheckkonti ist durch Bestätigung in den Unterlagen nachgewiesen. Das Eigenkapital des Vereins beträgt nach Verbuchung des Verlustes 42‘215.49. Urs-Peter Frey, weist dringlich darauf hin, dass das
Vereinsvermögen von 42‘215.49 (faktisch wegen Debitorenabschreibungen sogar nur 32‘000) für einen Verein unserer Grösse viel zu klein ist. Für eine sichere Basis bräuchten wir ein Vermögenssaldo von circa einem Jahresumsatz.
Urs Stillhard verliest seinen Revisionsbericht, mit Verweis auf die Revisions-Beurteilung der Treufida GmbH St. Gallen. Der
Antrag: „1. die vorliegende Jahresrechnung 2011/2012 sei zu genehmigen 2. Der Kassier sei zu entlasten. Es sei ihm, dem
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•

ganzen Vorstand und den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle für die geleistete Arbeit Dank und Anerkennung auszusprechen“ wurde einstimmig gutgeheissen. Urs–Peter Frey dankt Johanna Spieler und Claudia Bürgler für die Vorbereitungen und
Mithilfe bei der Vereinsbuchhaltung.
Budget für das kommende Jahr. Urs-Peter Frey präsentierte den an der vorhergehenden Vorstandsitzung erarbeiteten Budgetentwurf. Er betonte, dass einige geplante Projekte nur realisiert werden können, wenn sie ganz oder zum grössten Teil
spezialfinanziert werden können. Im Budget ist auch eine Stellenprozent-Erhöhung von Claudia Bürgler berücksichtigt. Mit
der Erhöhung von 40 auf 50% soll verhindert werden, dass laufend zusätzliche Stunden anfallen. Das vorliegende ausgeglichene Budget (siehe Seite 26) wurde einstimmig angenommen. Urs Stillhard wies als Revisor aber nochmals darauf hin, dass die
finanzielle Lage und die vorliegende Budgetierung nicht ungefährlich seien und der Verein vorsichtig walten soll und sich der
Verantwortung auch gegenüber der Angestellten bewusst sein muss. Er stellte die Frage, ob eventuell über eine Erhöhung des
Mitgliederbeitrages nachgedacht werden sollte.
Martin Walter und Claudia Bürgler wiesen darauf hin, dass es wahrscheinlich kontraproduktiv wäre, da einige Mitglieder pensioniert sind oder bald werden und bereits jetzt den Beitrag für „wenig verdienenden“ von 20.- 50 CHF bezahlen. Andererseits gibt es viele Mitglieder, die den Gönnerbeitrag bezahlen von 200.—und mehr.

Wahlen:
•
Präsidentenamt: Andi Nidecker, der sich an der letzten Generalversammlung bereit erklärt hat, das Amt zur Entlastung von
Claudio Knüsli für ein Jahr zu übernehmen, tritt wie abgemacht zurück. Claudio Knüsli bedankt sich für seinen grossen
Einsatz, den er zusätzlich geleistet hat. Andi Nidecker wird weiterhin im Vorstand aktiv sein.
•
Zur grossen Freude aller, stellt sich Jean-Jacques Fasnacht,Vorstandsmitglied seit 2009 und IPPNW-Vertreter in der Allianz
Nein zu neuen AKWS, zur Wahl. Er wird unter Applaus einstimmig zum Neuen Präsidenten gewählt. Andi Nidecker gratuliert ihm im Namen des ganzen Vorstandes.
•
Vorstand: Susanne Bohner, die durch Einladung von Günter Baitsch seit längerer Zeit an den Vorstandsitzungen teilnimmt,
sich sehr für den Uran-Kongress in Bamako engagierte und auch aktiv daran teilnahm, wurde einstimmig in den Vorstand
gewählt. Der Vorstand freut sich sehr über das neue, interessierte und aktive Mitglied! Susanne Bohner werden wir in der
nächsten Ausgabe im April 2013 vorstellen.
2. Programm für das kommende Jahr
Andi Nidecker päsentierte die laufenden Projekte und Kampagnen.
Folgende Projekte bilden den Schwerpunkt des Vereinsjahres (1.10.2012- 30.09.2013)
- ICAN (International Campaign to abolish Nuclear Weapons) die bereits von 270 Organisationen in 60 Ländern unterstützt
wird und seit circa 2 Jahren auch ein Büro in Genf hat.
• Im Rahmen dieser Kampagne haben wir Ende Oktober Frau Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf mit Schülerinnen 1000
Kraniche überreicht (siehe Bericht auf Seite 7)
• Vertreter der PSR/IPPNW Schweiz werden an der ICAN Konferenz am 2./3. März in Oslo teilnehmen.
• PSR/IPPNW organisiert ein Konzert im Vorfeld der NPT Review Conference in Genf am 27. April, sowie eine PublikumsAktion am Nuclear Abolition day, der anfangs Juli stattfinden wird.
- Divestement: Folgeaktionen bei den im „don’t bank on the Bomb „-Bericht erwähnten schweizerischen Geldinstituten .
- Low Dose:Voraussichtlich im Juni organisieren wir in Zusammenarbeit mit IPPNW eine Konferenz in Wismut
- Uran: Organisation eines weiteren Urankongresses in Afrika, in Tanzania, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen.
- ANNA: Allianz nein zu neuen AKW. Durch Jean-Jacques Fasnacht sind wir weiterhin bei ANNA und deren Neuausrichtung aktiv.
Begleitprogramm
Um 19.00 Uhr begann die öffentliche Veranstaltung mit einem Aperitif zu dem wir auch Aerztinnen aus dem Raume Schaffhausen
und die Presse eingeladen haben. Circa 50 Personen leisteten unserer Einladung folge:
Um 19.30 Uhr begannen die spannenden Referate zum Thema „Das Atommüll-Dilemma und was alles falsch läuft“ mit unseren
Gästen Marcos Buser, Nuklearexperte, bis Juli 2012 Mitglied der Kommission für Nukleare Sicherheit, ETH Geologe und Sozialwissenschaftler und Thomas Feurer Stadtpräsident Schaffhausen. Beide Gäste übten heftige Kritik am sogenannten Sachplan,
dem aufgegleisten Verfahren zur Entsorgung von Atommüll. Insbesondere wurde bemängelt, dass das Bundesamt für Energie
seine Aufsichtspflicht nicht wahr nehme, nicht ausreichende neutrale Fachleute zur Seite habe und das Verfahren eigentlich von
der NAGRA gelenkt würde. Kritik sei nicht erwünscht und akzeptiert. Die Rollenverteilung stimme nicht, so nehme das BFE
seine Kontrollpflicht nicht wahr und es gebe eine ungute Verflechtung der Beteiligten. Der gesamte Entsorgungsprozess stehe
eigentlich noch ganz am Anfang. Glaubwürdigkeit entstehe erst dann, wenn Fehler und Unsicherheiten zugegeben werden und
eine neue Demut gegenüber dieser schier übermenschlichen Aufgabe einkehre. Und es brauche auch gemäss internationalen
Experten Transparenz, Aufrichtigkeit und einen Geist des Hinterfragens. Immerhin hofft Marcos Buser, dass sein Rücktritt beim
Bundesrat einen Denkprozess ausgelöst hat. Entsprechende Resultate sollten nächstens vorliegen. Die anschliessende Debatte mit
Beteiligung der NAGRA Spitze war engagiert und naturgemäss kontrovers. Dem um die atomare Abrüstung besorgten NAGRA
Geschäftsleitungsmitglied konnte versichert werden, dass PSR/IPPNW sich mit grösstem Einsatz diesem Problem widmet. Im
gleichen Masse setzt sich PSR/IPPNW Schweiz aber auch gegen die nuklearen Risiken der Atomtechnologie – von der Urangewinnung bis zur Atommülllagerung – ein.

Assemblée Générale 2012

Procès-verbal
Présents:
		
		

Marianne et Günter Baitsch, Susanne Bohner, Bea et Jean-Jacques Fasnacht, Michel Fernex,
Urs-Peter Frey, Othmar Kehl, Thomas Künzel, Claudio Knüsli, Andreas Nidecker, Irène Rasumowsky,
Johanna Spieler, Urs Stillhard, Andreas Uhl, Martin Vosseler, Martin Walter, Barbara Wanner, Alfred Weidmann.

Excusés:
		

de nombreux membres se sont excusés par écrit.
Du comité: Jacques Moser, Aurelio Nosetti, Jean-Luc Riond, Heike Tomalak,

PV: 		

Claudia Bürgler

1. Partie statutaire.
Salutations par le président Andi Nidecker, qui nous rappelle avec tristesse la disparition, à l’âge de 86 ans, de notre membre de
longue date, Arthur Teuscher. (Cf nécrologie p 5).
•
•
•

•

Le PV de l’AG du 24 novembre 2011 est approuvé avec remerciements.
Andi Nidecker résume les activités de l’année écoulée. Détails dans le rapport annuel p.25
Urs-Peter Frey présente le bilan annuel (cf. page 27). L’année associative clôture au 30.09.2012 avec une perte de CHF
15‘218.92. La perte correspond à peu de chose près à ce qui avait été budgété à la dernière AG. Le solde des comptes
postaux est conforme aux pièces. Le capital propre de l’association après comptabilisation des pertes est de 42‘215.49.
Urs-Peter Frey, rappelle qu’un capital de 42‘215.49 (en réalité 32'000 en raison de versements à des débiteurs) est tout à
fait insuffisant pour une association de notre taille. Pour que la situation soit saine il faudrait disposer d’une fortune plus ou
moins équivalente au chiffre d’affaires annuel.
Urs Stillhard lit le rapport des vérificateurs de comptes, contrôlés par Treufida GmbH, St. Gall. Il demande: „1. d’accepter le
bilan 2011/2012 2. de décharger le caissier et de remercier le comité et les collaboratrices pour le travail fourni.“ Ce qui
est accepté à l’unanimité. Urs–Peter Frey remercie Johanna Spieler et Claudia Bürgler pour la préparation et la collaboration
à la comptabilité.
Budget pour l’année à venir:
Urs-Peter Frey présente le projet élaboré à la dernière séance de comité. Il souligne que certains projets ne pourront être
réalisés que s’ils sont en partie financés par des sources extérieures. Le budget prévoit aussi une augmentation du temps de
travail de Claudia Bürgler de 40 à 50%, ceci afin d’éviter l’accumulation d’heures supplémentaires.
Le budget présenté est équilibré et il est unanimement accepté (cf. page 26). En tant que vérificateur Urs Stillhard rend
attentif au fait que la situation financière et le budget prévu ne sont pas sans risques, et que l’association doit faire preuve de
prudence et de responsabilité face aux employés. Il pose la question d’une éventuelle augmentation des cotisations : y a-t-on
songé?
Martin Walter et Claudia Bürgler pensent que ce serait contre-productif du fait que des membres retraités ou sur le point
de l’être et ne payent déjà maintenant que la cotisation faible de 20.- à 50.- Il y a d’autre part des membres donateur qui
versent Fr 200.- ou plus.

Elections
•
Fonction présidentielle: Andi Nidecker se retire. Il avait accepté d’assurer la fonction pendant une année, à la décharge de
Claudio Knüsli. Ce dernier le remercie pour son grand engagement supplémentaire. Andi Nidecker reste au comité.
•
A la satisfaction générale Jean-Jacques Fasnacht, membre du comité depuis 2009 et représentant IPPNW à l’alliance Non au
nucléaire, accepte la présidence. Il est élu unanimement par acclamation. Andi Nidecker le félicite au nom du comité.
•
Comité Susanne Bohner est élue au comité. A la demande de Gunther Baitsch elle participe depuis un certain temps aux
séances du comité, et elle s’est engagée pour le congrès de Bamako. Le comité se réjouit s’accueillir un nouveau membre
actif et intéressé. Elle se présentera dans la prochaine édition PSRNews d’avril 2013.
2. Programme pour l’année à venir
Andi Nidecker présente les projets et les campagnes en cours.
Les projets suivants sont au coeur de l’année associative (1.10.2012- 30.09.2013)
- ICAN (International Campaign to abolish Nuclear Weapons) campagne soutenue déjà par 270 organisations dans 60 pays et
qui possède un bureau à Genève depuis environ deux ans.
•
Dans ce contexte 1000 grues en papier ont été remises par des élèves à la Présidente de la Confédération Mme Widmer-		
Schlumpf fin octobre (cf. page 9)
•
Des représentants PSR/IPPNW Suisse participeront à la conférence ICAN à Oslo les 2et 3 mars 2013
•
PSR/IPPNW organise à Genève le 27 avril un concert dans le cadre de la Conférence de préparation à la révision du TNP, 		
ainsi qu’une action publique pour le « Nuclear Abolition day », début juin.
•
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- Désinvestissement: assurer le suivi des instituts financiers suisses cités dans le rapport „don’t bank on the Bomb„
- Low Dose: Probable conférence à Wismut en collaboration avec IPPNW Allemagne.
- Uranium: Organisation d’une nouvelle conférence prévue en Afrique, Tanzanie, en collaboration avec les autres organisations.
- ANNA: Alliance Non au Nucléaire. A travers Jean-Jacques Fasnacht nous restons en contact avec la nouvelle orientation
de l’Alliance.
Programme social
Vers 19.00 h, début de la partie officielle avec apéritif, à laquelle étaient invités les médecins de la région et la presse. Environ 50
personnes ont répondu à notre invitation.
Dès 19.30 une conférence passionnante sur le thème „Das Atommüll-Dilemma und was alles falsch läuft“ (Le dilemme des
déchets nucléaires, et tout ce qu’on fait faux) par nos invités Marcos Buser, expert nucléaire, membre jusqu’en juillet 2012 de la
commission pour la sécurité nucléaire, géologue et sociologue et Thomas Feurer président de la ville de Schaffhouse. Les deux
orateurs ont critiqué les plans pour l’élimination des déchets, regrettant que l’Office fédéral de l’énergie ne remplisse pas son
devoir de surveillance neutre et laisse la Nagra gérer les choses. La critique ne semble ni souhaitée ni acceptée. Les rôles ne sont
pas clairement définis. Dans une pareille tâche presque surhumaine il n’y a de crédibilité que si les erreurs et les incertitudes
sont admises avec humilité. Marcos Buser espère que sa démission incitera le Conseil fédéral à réfléchir. On devrait le savoir
prochainement.
La discussion qui suivit, en présence de responsables de la Nagra, fut controversée comme on pouvait s’y attendre. PSR/IPPNW
assura le membre de la direction de NAGRA, responsable du désarmement nucléaire, faire tout son possible, tout comme PSR/
IPPNW s’engage contre les risques de la technologie nucléaire – allant de l’extraction de l’uranium au dépôt définitif des déchets.

Jean-Jacques Fasnacht,Thomas Feurer et Marcos Buser
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PSR / IPPNW Jahresbericht 2012
(Berichtszeitraum 1.10.2011 – 30.09.2012)
Vorstand IPPNW Schweiz
Der Vorstand traf sich regelmässig zu Sitzungen, im Juni
zudem zu einer Wochenend-Retraite bei Marianne und
Günter Baitsch. Susanne Bohner hat an verschiedenen
Sitzungen teilgenommen und auf die Anfrage des Vorstandes, dem Vorstand beizutreten, positiv reagiert. Sie wird
sich an der GV 2012 zur Wahl stellen.

in Mali überraschte einige Teilnehmer vor Ihrer geplanten Abreise. Wir sind aber glücklich, dass alle mit etwas
Verspätung aber gut und heil nachhause gekommen sind.
Beim grossen Interesse an Veranstaltungen zur Uranschürfung und der politischen Brisanz der Thematik sind
weitere Kongresse in Tanzania im 2013 und im Niger 2014
in Planung.

StudentInnen
Eine aktive StudentInnengruppe existiert leider immer
noch nicht. Roman Sandoz unser einziges studentisches
Vorstandsmitglied hat inzwischen das Staatsexamen gemacht und ist vom Vorstand in die Reihen der allgemeinen PSR/IPPNW Mitglieder zurückgetreten. Projekte wie
zum Beispiel Vorlesungen an den Medizinischen Fakultäten zum Thema Niedrigstrahlung sind in Planung.

Nuclear Free Future Award
Motiviert durch Günter Baitsch organisierten Othmar
Kehl und Urs-Peter Frey zusammen mit dem Verein
Dunant2010plus die diesjährige Preisverleihung in der
Schweiz. Ende September fand dieser internationale Event
in Heiden (AR) statt; IPPNW Schweiz veranstaltete im
Rahmen der NFFA das Symposium „Atomfrei denken“, in
dem auch die PreisträgerInnen miteinbezogen wurden.

Mitglieder
Wir trauern um unser langjähriges und engagiertes Mitglied Arthur Teuscher, der im September dieses Jahres
verstorben ist.
Leider sind auch in diesem Jahr einige Austritte zu beklagen, insbesondere wegen Pensionierungen und den
damit verbundenen Reduzierungen von Mitgliedschaften.
10 Mitglieder sind ausgetreten, 11 Neumitglieder konnten gewonnen werden. Im Moment zählt PSR / IPPNW
Schweiz 655 Mitglieder.
PSRnews
Die PSRnews erschienen auch dieses Jahr dreimal, im
Dezember, April und August.
Website
Unsere Homepage wird nach Google-Auswertungen sehr
oft besucht, dank der im letzten Jahr eingeführten neuen
einfacheren Handhabung, kann sie durch Martin Walter
und Claudia Bürgler regelmässig aktualisiert werden.
Aktivitäten (Auszug)
Die folgenden zwei Anlässe waren sicher die wichtigsten
in diesem Vereinsjahr:
Konferenz In Bamako / Mali
Im März konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Uranium-network und der ARACF - Association des Ressortissants et Amis de la Commune de Falea, den Congress
„Uranabbau, Gesundheit und Umwelt“ veranstalten. Referenten und Teilnehmer aus ganz Afrika aber auch Canada, den USA und Europa konnten sich vernetzen. Der
Kongress fand insbesondere in Mali grosse Beachtung.
Anschliessend an den Kongress besuchte eine Delegation
Falea wo Uranminen geplant sind. Auch Betroffene aus
Falea waren am Kongress anwesend. Der Staatsstreich

AKW
Im Dezember 2011 reiste Martin Walter zusammen mit
Susan Boos, die für Ihr Buch „Fukushima lässt grüssen“
recherchierte nach Japan. Das Buch, das im April erschien,
konnte auch dank eines kleinen finanziellen Beitrages von
PSR /IPPNW realisiert werden. Er hat zudem in Japan, wie
seinerzeit in Tschernobyl ein Strontium 90-Projekt initiiert.
Michel Fernex unterstützt als einziger Arzt und Auswärtiger eine Bewegung in Japan die von einem Anwalt angeführt wird. Diese klagen juristisch gegen die Regierung,
wegen ungenügender Hilfeleistung, wie zum Beispiel sofortige Aussiedlung, saubere Nahrung, Aufklärung etc. Er
begleitete den Anwalt an ein Symposium, das an der UNO
Genf abgehalten werden konnte und live im Japanischen
Fernsehen übertragen wurde. Sie erreichten, dass die
UNO mit der Japanischen Regierung ins Gespräch kam,
seither erhält Michel Fernex immer wieder Besuch von
Fernsehteams aus Japan.
Andreas Nidecker war als Gastredner im Januar 2012 an
der „Clobal Conference for a nuclear power free world“
in Yokahama. Die Konferenz wurde von über 11‘000 Leuten besucht und 100‘000 haben die Konferenz über das
Internet mitverfolgt.
PSR / IPPNW war Mitorganisatorin des Aefu Forums Medizin und Umwelt zum Thema „Unter Kontrolle?- Radioaktivität in Atomindustrie und Medizin“ am 26. April in
Solothurn.
Martin Walter und Andi Nidecker haben im August am
Jubiläums Weltkongress der IPPNW in Hiroshima teilgenommen. Andi Nidecker hat dabei Vorträge zu den The-
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men „Argumente von Aerzten gegen die Nutzung der
Atomenergie“ und „Uran - Marktsituation einer tödlichen
Ressource“ gehalten.
Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Aefu entstand der Kurzfilm „Mühleberg- was wenn“ der eindrücklich aufzeigt, was
bei einem Unfall in Mühleberg geschieht. Der Film wurde
im September mittels einer gut besuchten Pressekonferenz vorgestellt.
Atomwaffen
ICAN (International Campaign to abolish Nuclear Weapons)
•

•

Divestment. Im März erschien der Bericht “don’t
bank on the bomb” der ICAN. In dem Bericht sind 300
Finanzinstitute aufgelistet, die sich mit hohen Summen
an Atomwaffenfirmen beteiligen. Auch in der Schweiz
sind 7 Unternehmen daran beteiligt. Insbesondere die
UBS und die Credit Suisse. Als erste Massnahme sind
Vertreter von IPPNW Schweiz und vom ICAN-Büro
in Genf bei der UBS und der Credit Suisse vorstellig
geworden.
ICAN Kampagnentreffen. Am 28.29/ April fand
das Treffen im Vorfeld der NPT Vorbereitungskonferenz in Wien statt. ICAN konnte sich seit der Gründung 2007 in eine breite globale Kampagne entwickeln mit 270 Partnern in 60 Länder. Das Treffen stand
unter dem Titel „The Urgent Humanitarian Imperativ
to ban Nuclear Wepaons“.
Im Vorfeld des Weltkongresses in Hiroshima fand ein
weiteres Kampagnentreffen mit vor allem vielen asiatischen Campaignern statt.

Nuclear Famine
Im April erschien die IPPNW Studie “Nukleare Hungersnot” die am Weltgipfeltreffen der Friedensnobelpreisträger vorgestellt wurde. Diese neue Studie aus der Feder
renommierter Meteorologen kommt zum Schluss, dass
nicht nur wie bisher angenommen ein massiver Einsatz
von Hunderten von Atombomben zu einem Nuklearen
Winter führen würde, sondern, dass bereits ein lokal begrenzter Atomkrieg irgendwo auf der Welt, durch Staub
und Aschebelastung der Atomsphäre zu einer relativen
Blockierung der Sonneneinstrahlung und so zu einem signifikanten Rückgang der Oberflächentemperatur führen
würde. Dies wieder würde zu einer erheblichen Verkürzung der Wachstumsperioden in der Agrarproduktion
und damit den ohnehin schon grassierenden Hunger auf
der Welt verschlimmern bzw. potentiell zu einer massiven
Hungersnot führen.
Basel Peace Office
Das Basel Peace Büro, das auf Initiative von Guy Morin
und Andreas Nidecker gegründet wurde, wird im November 2012 offiziell eröffnet. Es ist ein gemeinsames Projekt
des World Future Council, des Global Security Institute,
der Middle Powers Initiative und des Parlamentarischen
Netzwerkes für nukleare Abrüstung und Nichtweiterverbreitung PNND und den lokalen Partnern, dem Kanton
Basel-Stadt, swisspeace, dem Seminar für Soziologie der
Universität Basel und der IPPNW Schweiz. Es arbeitet an
einer Reihe von Programmen, einschliesslich des Nuclear Abolition Forum, WFC Peace and Disarmament Program, PNND parliamentary outreach and engagement,
MPI Framework Forum and Peace and Sports). Das Basel
Peace Office wird zudem der neue Hauptsitz des PNND.
Für den Jahresbericht: Andreas Nidecker, Claudia
Bürgler, 15.11.2012

PSR / IPPNW Rapport annuel 2012
(Activités du 1.10.2011 au 30.09.2012)

Comité IPPNW Suisse
Le Comité s’est réuni régulièrement, avec un week-end de
retraite en juin 2012 chez Marianne et Günter Baitsch.
Susanne Bohrer a participé à plusieurs séances du comité
et a accepté d’en devenir membre. Elle se présentera pour
l’élection à l’AG 2012

membre de longue date et très engagé, décédé en septembre.Plusieurs départs sont à déplorer, souvent liés à des
mises à la retraite, ce qui diminue également les rentrées
financières, les cotisations des retraités étant plus basses.
Il y a eu 10 départs et 11 nouveaux membres.
PSR / IPPNW Suisse compte actuellement 655 membres.

Etudiants
Aucun groupe étudiant actif n’existe malheureusement encore. Roman Sandoz, seul membre étudiant du comité, a
passé ses examens et s’est retiré, devenant simple membre
PSR/IPPNW. Des projets pour des cours sur le thème des
faibles rayonnements existent dans certaines Facultés.

PSRnews
Les PSRNews ont paru, comme d’habitude, 3 fois dans
l’année: en décembre, avril et août.

Membres
Nous regrettons la mort de notre fidèle Arthur Teuscher,

Site internet
Selon l’évaluation fait par Google, notre page d’accueil est
régulièrement visitée. Grâce aux simplifications introduites l’année dernière, le site peut être actualisé régulièrement par Martin Walter et Claudia Bürgler.
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Activités (extraits)
Les deux événements les plus importants de l’année ont
été :
La conférence de Bamako / Mali
En mars nous avons organisé le congrès „Exploitation
d’uranium, santé et environnement“ en collaboration avec
l’Uranium-network et ARACF - Association des Ressortissants et Amis de la Commune de Falea. Des orateurs et
des participants sont venus de toute l’Afrique, mais aussi
d’Europe, du Canada et des Etats-Unis. Le congrès a été
très remarqué au Mali.
A la suite du congrès une délégation a visité Falea, région
où une exploitation d’uranium est prévue, et dont certains habitants avaient également participé au congrès. Le
coup d’état a surpris certain d’entre nous, dont le retour
a été retardé, mais nous sommes heureux que tous soient
rentrés sains et saufs. Vu le grand intérêt pour la question
de la prospection d’uranium et l’importance politique du
sujet, d’autres congrès sont prévus, en 2013 en Tanzanie
et en 2014 au Niger.
Nuclear Free Future Award
Sur initiative de Günter Baitsch et Urs-Peter Frey, la remise de ce prix a pu se faire en Suisse, fin septembre à
Heiden. IPPNW Suisse a organisé à cette occasion un
symposium intitulé „Atomfrei denken“ (Ne pas penser en
termes d’atome), auquel ont également participé les lauréats. (cf. p. 14)
Centrales nucléaires
En décembre 2011 Martin Walter et Susan Boos, auteure
du livre „Fukushima lässt grüssen“ (Fukushima vous salue),
se sont rendus au Japon. Le livre, publié en avril, a bénéficié
d’une petite contribution financière de la part de PSR /
IPPNW. Comme à l’époque Tchernobyl, il a mis sur pied
un projet Strontium 90
Michel Fernex est le seul médecin étranger à soutenir
un mouvement japonais dirigé par un avocat. Le mouvement a porté plainte contre le gouvernement japonais
pour non-assistance, retard dans l’évacuation, manque de
nourriture non contaminée, manque d’information. Michel
a accompagné l’avocat à un symposium à l’UNO à Genève,
transmis en direct par la télévision japonaise. Le gouvernement japonais est ainsi entré en communication avec
l’ONU et Michel Fernex reçoit régulièrement la visite
d’équipes japonaises de télévision.
En janvier 2012 Andreas Nidecker a été orateur invité à
la „Global Conference for a nuclear power free world“ à
Yokahama. La conférence a été suivie par plus 11‘000 personnes et 100'000 autres l’ont suivie sur Internet.
PSR / IPPNW a été co-organisatrice du Forum des Médecins en faveur de l’environnement (MFE) sur le thème
„Unter Kontrolle? - Radioaktivität in Atomindustrie und

Medizin“, le 26 avril à Soleure (La radioactivité est-elle
sous contrôle dans l’industrie et la médecine ?).
C’est également en collaboration avec les MFE que le
court-métrage „Mühleberg- was wenn“ a été réalisé, qui
montre ce arriverait en cas d’accident à Mühleberg. Le
film a été présenté en septembre lors d’une conférence
de presse bien suivie.
Armes atomiques
ICAN (International Campaign to abolish Nuclear
Weapons)
• Divestment. En mars ICAN a publié le rapport “Don’t
bank on the bomb”. Le rapport cite 300 instituts financiers qui participent de manière importante au financement de l’industrie des armes atomiques. On y
trouve 7 établissements suisses, dont l’UBS et le Crédit Suisse. Comme première réaction, des représentants d’IPPNW Suisse et du bureau ICAN à Genève
sont intervenus auprès de l’UBS et du Crédit Suisse.
• Rencontre des militants ICAN. Cette rencontre a
eu lieu à Vienne les 28 et 29 avril, en préambule à
la Conférence préparatoire pour la révision du TNP.
Depuis sa création en 2007, ICAN s’est développé
en une large campagne avec 270 partenaires dans 60
pays. La rencontre de Vienne se tenait sous la devise
„The Urgent Humanitarian Imperative to ban Nuclear
Weapons“.
Nuclear Famine
L’étude d’IPPNW „Famine nucléaire“ a été publiée en avril
et présentée au sommet mondial des lauréats du Prix Nobel de la Paix. Rédigée par des météorologues renommés,
elle conclut que, contrairement à ce qu’on pensait au sujet de l’hiver nucléaire, une guerre nucléaire même locale,
n’importe où sur le globe, soulèverait des quantités de
poussière et de suie telles que l’affaiblissement du rayonnement solaire entrainerait une baisse de la température
au sol. Ce qui aurait pour effet de diminuer la production
agricole, avec une augmentation de la faim, qui sévit de
toute façon déjà le monde, voire une famine massive.
Basel Peace Office
Le bureau „Basel Peace Office“, crée sur initiative de Guy
Morin et Andreas Nidecker, sera inauguré officiellement en
novembre 2012. C’est un projet commun du World Future
Council, du Global Security Institute, du Middle Powers Initiative et du Réseau des parlementaires pour le désarmement nucléaire et la non-prolifération (PNND), ainsi que
des partenaires locaux, le Canton de Bâle-ville, Swisspeace,
l’Institut de sociologie de l’Université de Bâle et IPPNW
Suisse. Il travaille sur une série de projets dont le Nuclear
Abolition Forum, le WFC Peace and Disarmament Program, le PNND Parliamentary outreach and engagement,
MPI Framework Forum and Peace and Sports. Le Basel
Peace Office devient le siège principal des PNND.
Pour le rapport annuel : Andreas Nidecker, Claudia
Bürgler, 15.11.2012 (traduction J. Moser)
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siehe auch/voir aussi: www.ippnw.ch

Lokalgruppen-Termine
Ostschweiz:			

Weitere Infos bei: Dr. U.P. Frey, Telefon 071 243 20 36, upfrey@bluewin.ch

Termine:
2013
2-3.2. 2013			

PSR / IPPNW Vorstandsretraite. Infos: sekretariat@ippnw.ch

2-3.3.2013			
				
				

Oslo, Norway
Civil Society Meeting (ICAN) on the humanitarian consequences of nuclear weapons
Information: www.icanw.org/node/6237

4-5.3.2013			
				

Oslo, Norway
Diplomatic Conference on the humanitarian consequences of nuclear weapons

22.4. - 3.5.2013			

2. NPT Prep Comm, Geneva

27.4.2013			
				

Soirée-concert de musique classique 27 avril 2013 à 20 heures
Salle Frank Martin, aula du collège Calvin, Genève. (Voir page 16)

			
30. 5. - 2. 6.2013 			
				
				
				
			

Zielscheibe Mensch
Internationaler IPPNW-Kongress zu den gesundheitlichen Folgen des
internationalen Kleinwaffenhandels in Villingen-Schwenningen, Deutschland
Info: www.ippnw.de (Siehe Seite 13)

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.-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.--

o

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

o

Bitte schicken Sie mir die 3xjährlich erscheinenden PSR-News.
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