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L’organisation des Médecins pour une Responsabilité So-
ciale 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 fon-
dation l’utilisation de l’énergie nucléaire, car elle est étroi-
tement liée aux applications militaires.

PSR / IPPNW Schweiz PSR / IPPNW Suisse

Die Verhütung von Kriegen, insbesondere die Verhinde-
rung 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 zi-
vile Nutzung der Kernenergie, die eng mit der militärischen 
verbunden ist.
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Nous venons  d‘apprendre le décès d’un 
de nos fidèles membres, le pédiatre de re-
nommée internationale Remo Largo. Il était 
né en 1943 à Winterthur, mais avait passé 
l’essentiel de sa carrière à Zurich, avant de 
se retirer dans le Canton de Saint Gall. Ses 
travaux de recherche importants portaient 
sur le développement des enfants de la nais-
sance à l’âge adulte. Sa renommée fut inter-
nationale. Des 1993 il publia une série de 
livres qui furent traduits en plusieurs langues. 

Nos pensées vont à sa veuve, à ses filles et ses 
petits - enfants.  

IN MEMORIAM   
Remo Largo 1943 – 2020

Kurz vor Redaktionsschluss erfahren wir 
vom Tod unseres alten und treuen Mit-
gliedes, des wohlbekannten Kinderarztes 
Remo Largo. Er wurde 1943 in Winterthur 
geboren, hat in Zürich am Kinderspital als 
Entwicklungspädiater gearbeitet, bevor er 
emeritiert sich nach St. Gallen zurückzog. 
Weitherum wurde er bekannt durch seine 
wichtigen Studien über die Entwicklung der 
Kinder von der Geburt bis zum Erwachse-
nenalter. Er gewann ein internationales An-
sehen. Seit 1993 publizierte er mehrere Bücher, die in 
verschiedene Sprachen übersetzt wurden. 
Unsere Gedanken gehen zu seiner Witwe, sei-
nen Töchtern und Enkelkindern.
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Editorial

L’uranium, pourquoi en parler?

Il y a quelques jours, entre amis, nous 
parlions écologie et accessoirement des 
méfaits de l’industrie nucléaire, tout en 
admettant qu’au début de l’aire nucléaire 
les gens pouvaient honnêtement penser 
que c’était un progrès, une énergie à bon 
marché,   « propre » et inépuisable.  Mais voilà, depuis les 
regards ont radicalement changé. 

Je ne sais plus exactement comment nous sommes tombés 
sur le sujet. Mes amis ont énuméré l’un après l’autre les pires 
méfaits de cette technologie : les déchets, les risques d’acci-
dent, les radiations, les coûts exorbitants, le casse-tête des 
démantèlements. 

Je leur ai rappelé qu’à part tout cela il y avait aussi un avant, 
un début de la longue chaine nucléaire, dont le monde         
« civilisé » ne parlait pas parce qu’il n’en connaissant pas 
grand-chose : l’univers des mines d’uranium. Ce qui se 
passe là-bas est loin de chez nous, et bien avant l’arrivée 
du combustible « proprement emballé » dans nos centrales. 

Le numéro de ce bulletin est consacré en grande partie à 
l’uranium, cette matière première indispensable à l’indus-
trie atomique. Le minerai radioactif se trouve sous terre, doit 
être extrait dans des mines, dans des conditions bien peu 
humaines. Il existe de nombreuses mines dans le monde. 
Celles qui étaient les plus proches de nous, en France et en 
Allemagne ont été démantelées depuis belle lurette, mais 
les séquelles n’ont pas disparues. Les autres sont toujours 
exploitées de par le monde, avec des conséquences hu-
maines désastreuses. IPPNW s’est particulièrement pen-
ché sur les mines africaines. Les installations visitées et les 
entretiens sur place ont mis en lumière des conditions de 
travail terribles, une pollution incontrôlée. Les ouvriers et la 
population sont atteints dans leur santé, les liens sociaux se 
dissolvent et les valeurs traditionnelles se perdent. 

Jacques Moser

Warum wir über Uran sprechen müssen

Unter Freunden sprachen wir vor einigen Ta-
gen über Ökologie und das Gespräch fiel auf 
die verhängnisvollen Folgen der Atomindustrie, 
eine Technik die vor Jahrzenten sicher als fort-
schrittlich erscheinen konnte: billige, «saubere» 
und unerschöpfliche Energie. Nun, seither hat 

sich der Blick radikal geändert.  

Ich weiss nicht mehr wie wir auf das Thema gestossen 
sind. Meine Freunde haben, jeder auf seine Weise, die 
schlimmsten Nachteile der Atomtechnologie aufgezählt: 
Abfälle, Unfälle, Verstrahlung, übermässige Kosten, Kopf-
zerbrechen beim Rückbau. 

Ich habe dann darauf hingewiesen, dass es auch ein vor-
her gibt, einen Anfang der langen Nuklearkette, von der 
die «zivilisierte» Welt nicht spricht, weil sie kaum etwas da-
rüber weiss: die Uranbergwerke. Was sich dort abspielt ist 
weit weg von uns, und lange bevor der Brennstoff «sauber 
verpackt» in unsere Kraftwerke gelangt. 
 
Diese Nummer ist im Wesentlichen dem Uran gewidmet, 
dem unentbehrlichen Brennstoff für unsere Atom-Kraftwer-
ke. Das radioaktive Element befindet sich unter dem Boden 
und muss unter schwierigen Bedingungen abgebaut wer-
den. Die Welt zählt zahlreiche solcher Bergwerke, deren 
Betrieb unendliche menschliche Schäden anrichtet. Dieje-
nigen die in unserer Nähe waren, in Deutschland, in Frank-
reich, wurden seit Jahren geschlossen, wenn auch die Spu-
ren noch nachweisbar sind. IPPNW hat sich besonders mit 
den afrikanischen Bergwerken abgegeben; die Besuche 
an Ort und Stelle und die lokalen Gespräche bestätigen 
die verheerenden Arbeitsbedingungen und die unkontrol-
lierbare Umweltverschmutzung. Die Arbeiter und die loka-
le Bevölkerung leiden an zahlreichen Erkrankungen; die 
sozialen Beziehungen und die traditionellen Werte sind 
bedroht. 

Jacques Moser

Weitere Infos zu unseren Kongressen finden Sie auf unserer Website (seit 1.11.2020 im neuen look!)

www.ippnw.ch
Vous trouverez également d’autres informations sur nos congrès sur notre site 

(renouvelé en novembre 2020)
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Einleitung

von Günter Baitsch

Ausschlaggebend für mein Engagement war die Reise in 
die Zentralsahara im Niger 1999, wo sich nach Jahrzehn-
ten Krieg die Lage endlich beruhigt hatte und der Tourismus 
begann. Zwischen China und Frankreich brach ein Streit 
um Uran-Schürfgebiete aus - ein neuer Krieg.  An unserem 
2010 organisierten IPPNW Weltkongress behandelten wir 
das Thema Uran innerhalb PSR/IPPNW zum ersten Mal.

Vorkongress zum Weltkongress 2010: «Sacred 
land, poisoned people».
Mit Frank Uhe, damals Geschäftsführer der deutschen 
IPPNW, Günter Wippel vom Uranium-Network, Claus 
Biegert vom Nuclear free Future Award hatte wir absolute 
Kenner der Szene. Und es ist uns gelungen, die Gesell-
schaft für bedrohte Völker in Deutschland und Schweiz, 
sowie die Organisation Incomindios-Schweiz als Mitor-
ganisatoren zu gewinnen.  Diese haben geholfen Indige-
ne aus allen 5 Kontinenten einzuladen und zu finanzieren. 
Am Kongress selbst haben mich die hoch differenzierten 
indigenen Persönlichkeiten beeindruckt. Ihre Aussagen 
über die entstandenen Krankheiten beim Uranium Mining  
in den 5 Kontinenten, waren weitgehend deckungsgleich; 
Lungenkrebs, Emphysem, Fehl und Missgeburten.

Kongress Bamako-Mali 2012 «Uranium, Health 
and Environment».
Bereits am Vorkongress 2010 hatte Hannes Lammler von 
der Schweizer Organisation «Europäisches Bürgerforum» 

Many Camara einen Psychologie-Professor aus Bamako 
für einen Kongress in Mali engagiert. In der Gemeinde 
Falea (Nordmali) war ein grosses Gebiet für den Uran-
bergbau vorgesehen. Eine lokale NGO unter der Leitung 
von M. Camara und der Unterstützung des Europäischen 
Bürgerforums wehrte sich dagegen. Eine Aufklärung der 
Bevölkerung über die gesundheitlichen Konsequenzen 
gab es nicht. Die Organisation vor Ort in einem Kongress-
zentrum wurde von M. Camara übernommen. Bei der Pro-
grammgestaltung hatten wir wiederum die Unterstützung 
des Uranium-Network. Hochkompetente Referenten aus 
allen 5 Kontinenten, wie zum Beispiel Doug Brugge, ein 
amerikanischer Wissenschaftler, der eindeutige Daten zur 
Toxizität der ionisierenden Strahlen, und der besonderen 
Gefährlichkeit in der Kombination mit Rauchen und der To-
xizität des Schwermetalls Uran auf das werdende Leben, 
präsentierte, wurden eingeladen. 

Im Anschluss des Kongresses in Bamako fand eine Tour 
nach FALEA statt, die Wissensbegier der Bewohner war 
sehr beindruckend. Many Camara haben wir gebeten ei-
nen Bericht zu schreiben wie es weiterging nach unserem 
Kongress, den finden Sie auf Seite 14.

Kongress Tanzania 2013 «Uranium-mining: Im-
pact on Health and Environ-
ment (Dar Es Salaam and 
Bahi /Dodoma, Tanzania)».
Günter Wippel vom Uranium-Net-
work stand schon lange in Kontakt 
mit der Tansanischen NGO: CESO-
PE (Civil Education is the Solution 
for Poverty and Environmental Ma-
nagement) die von Anthony Lya-
mundo geführt wird. CESOPE wehrt 
sich gegen einen geplanten Uran-
abbau in der Region Bahi nahe der 
Hauptstadt Dodoma. Diese Region 
ist die Reiskammer Ostafrikas. Sie 
wird im Herbst jeweils von Fluss-
läufen aus dem Ngoro-Nroro Ge-
biet überschwemmt. Hier wurde im 
Grundwasser erhöhte Uran-Kon-
zentration festgestellt und Prospek-
tionsarbeiten wurden begonnen. 

Hierhin führte uns auch unsere erste Aktivität während des 
Kongresses. Unter der Leitung von Lyamundo wanderten 
alle Kongressteilnehmer durch das absolut ausgetrocknete 
Reis-Anbaugebiet - welches in einigen Monaten zum See 
wird. Zu sehen waren viele Bohrlöcher mit blauen Rohren 
aus denen teilweise noch Wasser quoll. Die anschliessende 
2-tägige Konferenz in einem grossen Hotel in Dar es Salaam 

10 Jahre PSR/IPPNW Engagement gegen den 
Uranabbau. Eine Bilanz.

Günter Baitsch, Regula Hafner, Azara Jalawi 2010 in Basel 
Foto: Anna Tritschler, IPPNW
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wurde sehr gut besucht. Auch von Aktivisten anderer afrika-
nischer Staaten - aus Mali, Niger, Kongo und Gabun. Der 
Gesundheitsminister lobte uns. Die Referenten aus Australien, 
Südafrika, Amerika, Deutschland und der Schweiz zeigten 
ein Kompendium der gesundheitlichen Konsequenzen des 
Uranbergbaus. Wir wurden wahrgenommen auch von der 
Presse.

Fachtagung in Gera/Ronneburg 2014. «Die ge-
sundheitlichen Auswirkungen radioaktiver Strah-
lung beim Uranbergbau».
Frank Uhe hat uns geholfen einen Besuch im Erzgebirge in 
Ronneburg zu realisieren. Im Erzgebirge wurde nach dem 
Silberabbau, für Russland Uran-Pechblende abgebaut. Bis 
zu 200'000 Beschäftigte waren dort bei „Wismut“ tätig. 
Das Uran wurde für russische AKWs, auch für Tscherno-
byl und Kernwaffen gebraucht. Alles unter russischer Ver-
waltung und Gerichtsbarkeit. Eigene Siedlungen, Schulen 
und Krankenhäuser und ein höherer Lohn als sonst in der 
DDR, wurden geboten. Nach der Wende wurde der Uran-
abbau beendet und begonnen das Gelände mit den riesi-
gen Abbauholden zu sanieren. Eindrücklich war, wie die 
lokale kirchliche Gemeinschaft, die die Sanierung kritisch 
begleitet, uns betreut hat. Alles privat organisiert: Empfang, 
Verpflegung, Bergwerkbesuch und natürlich die Gesprä-
che, in denen wir über Krankheiten differenziert aufgeklärt 
wurden. 

Konferenz Südafrika, Johannesburg 2015: «Nu-
clearisation of Africa Impact of uranium mining 
on health and environment / legal and social as-
pects / renewable energies».
Ursprünglich war sie im Niger geplant, Veranstaltungsort 
Agadez, dann in der Hauptstadt Niamey. Die Vorberei-
tungen mit Hilfe von Almoustapha Alhacen von der nigri-
schen Organisation Aghir in‘man in Arlit waren schon recht 
weit gediehen. Dann wurden Meldungen von Kidnapping 
durch Bokoko-Haram zunehmend bekannt. Das war uns 

eindeutig zu riskant. Es entstand die Idee mit Hilfe von Ma-
riette Liefferink, einer Aktivistin aus Johannesburg, die wir in 
Dar es Salaam und auch in Ronneburg als sehr engagierte 
Frau kennenlernten, die Konferenz in Südafrika abzuhalten. 

Konferenz in Basel 2017: «Human Rights, Future 
Generations & Crimes in the Nuclear Age». 
In Zusammenarbeit mit der Schweizer Sektion von IALA-
NA (International Association of Lawyers against Nuclear 
Arms) unter der Leitung von Daniel Rietiker und wiederum 
dem Uranium-Network wurde das Thema auf das ganze 
Nukleare Zeitalter «100 Jahre sind genug» - Menschen-
rechtsfragen und die zukünftigen Generationen erweitert. 
Auch hier war es gelungen Experten aus allen 5 Kontinen-
ten zu rekrutieren. 

Nuclear Free Future Award 2017
Die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Claus Biegert vom 
NFFA hat auch dazu geführt, dass bereits zweimal der Nu-
clear Free Future Award in der Schweiz verliehen wurde. 
Einmal in einem von uns mitorganisierten Anlass in Heiden 
2012 und 2017 anlässlich unserer Konferenz in Basel. 

Weiteres
Der Uranatlas, den Claus Biegert auch mit unserer inhaltli-
chen und finanziellen Hilfe bei Le monde Diplomatique her-
ausgegeben hat, kann ebenfalls teilweise als Folge auf das 
von uns gemeinsam angedachte Project: " Let the Uranium 
in the Earth“ betrachtet werden. Der Urantlas kann online 
angerufen werden: 
www.ippnw.ch/2020/07/21/der-uranatlas/
Im von Uranium Network produzierten Film "Uranium Mi-
ning - what are we talking about?" der insbesondere auch 
für Menschen aus Ländern in denen Uran abgebaut wird 
oder werden soll, kommen viele Referenten, die auf unseren 
Konferenzen gesprochen zu Wort. Auch hier haben wir in-
haltlich beigetragen. Den Film finden Sie auf Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=moRHaY_btcY&feature=emb_title

10 ans d’engagement d’IPPNW contre l’extracti-
on d’uranium. Bilan de la situation
par Günter Baitsch

Le point de départ de mon engagement se situe au Ni-
ger, en plein Sahara. En 1999 j’avais visité cette région 
apaisée après des décennies de guerre. Mais sur place 
les conflits ne tardèrent pas à réapparaitre, la France et la 
Chine se disputant pour exploiter les zones d’uranium. En 
2010, à l’occasion du Congrès mondial PSR/IPPNW, nous 
abordions pour la première fois le thème de l’uranium.   

Précongrès du Congrès mondial de 2010 : Sacred 
land, poisoned people
Frank Uhe secrétaire d’IPPNW Allemagne, Günter Wippel 
du Uranium-Network, Claus Biegert du Nuclear free Future 
Award, étaient d’excellents connaisseurs du sujet et nous 
avons pu collaborer avec les sociétés suisse et allemande 
pour les populations menacées. Elles nous ont aidé à inviter 
des indigènes provenant des cinq continents. J’ai rencon-
tré ces personnalités lors du congrès. Elles m’ont toutes im-
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Introduction

Conférence sud-africaine à Johannesburg en 
2015: " Nuclearisation of Africa Impact of uranium 
mining on health and environment / legal and so-
cial aspects / renewable energies"
Les conférences prévues à Agadez puis à Niamey ont été 
annulées en raison des menaces de Boko-Haram. Les ris-
ques étaient trop grands. La conférence a été déplacée à 
Johannesburg grâce à l’intervention de Mariette Lifferink 
sur place, une militante que nous connaissions déjà. (v. 
page16).

Conférence de Bâle en 2017: « Human Rights, Futu-
re Generations & Crimes in the Nuclear Age »
Une collaboration  fructueuse avec l’IALANA (Internatio-
nal Association of Lawyers against Nuclear Arms) dirigée 
par Daniel Rietiger et en collaboration avec l’Uranium Net-
work a permis d’aborder l’entière période du nucléaire – 
100 ans c’est assez -, des questions des droits de l’homme 
et l’avenir des générations futures. Nous avions encore une 
fois des experts des 5 continents. 

Nuclear Free Future Award 2017
Grace à la bonne coopération avec Claus Biegert du NFFA 
nous avons distribué le prix à deux reprises en Suisse. En 
2012 à Heiden, lors d’une réunion à laquelle nous avons 
coopéré, puis en 2017 à la conférence de Bâle. 
Claus Biegert a aussi produit l’Atlas sur l’uranium qui a été 
édité par Le Monde Diplomatique. Il s’est inspiré de notre 
pensée commune « Let the Uranium in the Earth ». L’atlas 
peut être trouvé sur:
www.ippnw.ch/2020/07/21/der-uranatlas/
Uranium Network a produit un film "Uranium Mining - what 
are we talking about?" dans lequel s’expriment de nom-
breuses personnes que nous avons eues comme orateurs 
lors de nos conférences. Le film se trouve sur youtube:
www.youtube.com/watch?v=moRHaY_btcY&feature=emb_title
(traduction: J. Moser)

pressionné, témoignant des graves pathologies 
qu’elles observent : carcinomes bronchiques, 
emphysème, fausses-couches et malformations. 

Congrès à Bamako-Mali en 2012. « Urani-
um Health and Environment ».
Lors du précongrès nous avions déjà invité Mon-
sieur Many Camara, professeur de psychologie 
à Bamako. Il dirige une ONG locale qui s’oppo-
se à l’exploitation d’un grand territoire destiné à 
l’extraction d’uranium. Cette ONG est soutenue 
par le «Europäisches Bürgerforum». Il n’y avait 
eu aucune information préalable de la populati-
on locale concernant les risques sanitaires. 
L’organisation locale du congrès de Bamako 
était assurée par Many Camara, soutenu par le 
Uranium- Network. Nous avons eu des orateurs 
venus des 5 continents, hautement compétents. 
En particulier Doug Brugge, un scientifique américain qui 
présenta des données sur la toxicité des radiations ionisan-
tes et insista sur les dangers de la combinaison du tabagis-
me et du métal lourd uranium chez la femme enceinte. 

Congrès en Tanzanie en 2013 « Uranium-mining: 
Impact on Health and Environment » (Dar Es Sa-
laam and Bahi /Dodoma)
Günter Wippel et l‘Uranium-Network étaient en contact 
depuis longtemps avec l’ONG tanzanienne dirigée par 
Anthony Lyamunda (Civil education is the Solution for po-
verty and Environmental Management), laquelle s’oppose 
au projet d’exploitation d’uranium dans la région de Bahi, 
à proximité de la capitale Dodoma. Une région régulière-
ment inondée où on cultive du riz. Des concentrations éle-
vées d’uranium ont été trouvées dans les nappes phréa-
tiques, les travaux de prospection ayant déjà commencé. 
Nous avons parcouru cette région agricole asséchée. On 
y voit des forages, des tuyaux bleus dont s’écoule de l’eau. 
La conférence se déroula sur 2 jours dans un grand hô-
tel de Dar es Salaam. Elle fut fréquentée par de nombreux 
participants venus du Mali, du Niger, du Congo, du Ga-
bon etc. Les orateurs australiens, sud-africains, allemands 
et suisses firent preuve de grandes compétences en matière 
d’uranium et de santé. Le ministre de la santé fut élogieux et 
la presse relata l’événement.

Journée scientifique à Gera/Ronneburg en 2014 : 
« Les effets sur la santé du rayonnement des mines 
d’uranium »
Frank Uhe nous a aidés à organiser la visite à Ronneburg. 
Après avoir mis fin aux mines d’argent, ce fut l’extraction 
d’uranium destiné à l’URSS. Plus de 200'000 employés 
travaillaient dans une véritable cité administrée par l’URSS, 
avec des salaires supérieurs à la moyenne en Allemagne 
de l’Est. Depuis la fin de la DDR il n’y a plus d’extraction et 
le terrain a été assaini. La paroisse locale accompagne de 
manière remarquable l’assainissement. Tout avait été orga-
nisé en privé : les réceptions, les visites, les discussions. 

Discussion à Falea, au Mali. Photo : Susanne Bohner
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im Gespräch

Günter Baitsch im Gespräch mit Claus Biegert

Günter Baitsch: Wo und wie hat dein Engagement 
begonnen? 
Claus Biegert: Für mich persönlich war es Winona LaDuke 
aus Minnesota: «Claus, falls du weiter über uns indigene 
Völker Nordamerikas schreiben willst, dann solltest du dich 
auf Uran konzentrieren!» sagte sie, riss ein Blatt Papier aus 
ihrem Notizblock und zeichnete schnell eine Umrißkarte 
der indianischen Territorien in South Dakota und Arizona, 
schraffierte Flecken markierten die Lagerstätten von Uran. 
Das war im September 1977, in der Cafeteria der UNO im 
Palais de Nations in Genf. In den achtziger Jahren wurde 
ihr Name neu buchstabiert: Winona No Nukes La Duke.

Der indianische Widerstand fiel ja zeitlich zusam-
men mit dem Widerstand gegen Atomkraft…
Ja, und die Reisen indigener Aktivisten durch Europa wa-
ren ein wichtiger Bestandteil. Das Thema Uran fehlte bisher 
in der Anti-AKW-Bewegung. Selbst der Reaktor-GAU in 
Tschernobyl im April 1986 hat daran nichts geändert. Im 
Mai 1988 ging die Tour «Leave Uranium in the Ground!»-
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, organi-
siert von Georg Löser und Günter Wippel, die beide aus 
dem Wyhl-Widerstand kamen Diese Rundreise war ein 
Eye-Opener. Hier war Nachholbedarf für die Kernkraft-
gegner: Wer sich um die radioaktive Verseuchung hierzu-
lande sorgte, hatte auch die Pflicht, den Blick auf die Ge-
winnung des Rohstoffs werfen. Hier sprachen Menschen, 
die wir, die nuklearen Industrienationen, ohne Diskussion 
bereit waren, leichtfertig zu opfern. Die Begegnung mit der 
Gruppe war für mich ein Signal: Hier müssen wir anknüp-
fen, hier müssen wir weitermachen. Uran ist ein Tod, der 
aus der Erde kommt. Die Idee einer Weltkonferenz stand 
plötzlich im Raum: The World Uranium Hearing.  

Im September 1992 fand das WUH in Salzburg 
statt. Erstmals standen Wissenschaftler und Betrof-
fene gleichberechtigt nebeneiner und legten Zeug-
nis ab. Was hat es in der Öffentlichkeit bewirkt, 
was hat es den Betroffenen gebracht? 
Gut Dreiviertel der Zeugen waren Angehörige indigener 
Völker. Sie alle kamen aus isolierten Regionen, wo Aus-
beutung keine Zuschauer hat. Diese Isolation konnten wir 
durchbrechen und die betroffenen Völker miteinander ver-
knüpfen. Wir hatten übrigens auch eine Isolation bei uns: 
Wismut in der damaligen DDR. Dort bezog Moskau haupt-
sächlich sein Uran und wir hatten keine Ahnung. Die ab-
schließende «Declaration of Salzburg» forderte, Uran und 
alle radioaktiven Stoffe in der Erde zu belassen. Die De-
klaration wurde drei Jahre später von der Delegation der 
Haudenosaunee (Irokesen) in Genf in die „UN-Working 
Group of Indigenous Peoples“ eingebracht. Die weltweite 
Bewegung zur Ächtung des Uran-Abbaus hat damit einen 

Warnungen aus der indigenen Welt

entscheidenden Impuls bekommen. Überall warnen indige-
ne Völker davor, den rätselhaften, tödlichen Stoff aus dem 
Boden zu holen.

Inzwischen gibt es den Nuclear-Free Future Award. 
Wie kam es zur Gründung dieses internationalen 
Preises? 
Nach dem WUH fragten uns viele, wann es das nächste 
Treffen geben würde. Da wurde uns klar, dass wir die Auf-
gabe hatten, das entstehende Netzwerk zu stärken. Die 
Gründer waren Christa Lubberger, Franz Moll und ich;   
IPPNW Deutschland hat entscheidend dabei mitgewirkt. 
1998 hatten wir die erste Verleihung, im Geiste des Wor-
ld Uranium Hearing in Salzburg. Das Geld für die Preise 
kommt überwiegend von privaten Spendern.  

2010 war Basel Austragungsort für den IPPNW-Welt-
kongress. Im Herbst 2009 kamen wir auf Empfeh-
lung von Günter Wippel zu euch nach München…
…mit der Frage, ob wir mit unserem Netzwerk eine Vor-
konferenz zum Thema «Uranabbau und indigener Völker» 
organisieren könnten? Ich sehe dieses Mittagessen noch 
deutlich vor mir. Beim Nachtisch wussten wir genau, was zu 
tun war. Diese Vorkonferenz war extrem wichtig. Euer Kon-
gress schloss mit der Erklärung, dass Uranabbau zu äch-
ten sei. Die eintägige Vorkonferenz hatte Früchte getragen. 
Und du, Günter, hattest die Idee, eine Arbeitsgruppe Uran 
ins Leben zu rufen.

Ich erinnere mich, wir hatten ein Gründungsessen 
mit Gulasch und Risotto.  
Freut mich, dass du dich erinnerst. Von nun an war die 
Schweiz und ihre Sektion von PSR/IPPNW auf «unserer 
Landkarte». Im Jahr 2012 gingen wir in den Kanton Appen-
zell Außerhoden und verliehen den Nuclear-Free Future 
Award in Heiden, gemeinsam mit der Henry Dunant-Ge-

Claus Biegert, NFFA, 2017 Basel
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sellschaft. Eine zweite NFFA-Verleihung fand 2017 in Basel 
statt, wieder eingebunden in einen IPPNW-Kongress. Und 
nicht zu vergessen: Die Idee für einen Uran-Atlas wurde 
erstmals in unserer Uran-Gruppe diskutiert, ebenso die 
Notwendigkeit für einen Aufklärungsfilm für Afrika. Aber es 
scheiterte halt immer am Geld.

Aber dann hat es doch geklappt…
Ja, die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin erklärte sich be-
reit, die Kosten für einen Uran-Aufklärungsfilm für Afrika 

und den ersten Uran-Atlas zu übernehmen. 2019 wurde 
der Film fertig und die deutsche Atlas-Fassung erschien, 
2020 die englische. In die Herausgeberschaft des Atlas 
teilen sich Le Monde diplomatique, die Nuclear-Free Fu-
ture Foundation, BUND, Beyond Nuclear, IPPNW Interna-
tional. Atlanten in Französisch, Tschechisch und Italienisch 
sind in Arbeit.    

Es wird Zeit, dass wir alle wieder mal zusammen 
essen.

Entretient de Günter Baitsch avec Claus 
Biegert

Günter Baitsch: Où et comment ton en-
gagement a-t-il débuté? 
Claus Biegert: Pour moi, personnellement, 
c’était Winona LaDuke du Minnesota: « Claus, 
si tu veux continuer à écrire sur nos peuples 
d’Amérique du Nord, tu dois te concentrer 
sur l’uranium! » me dit-elle, puis arracha une 
feuille de papier de son bloc-notes et dessina 
les contours des territoires indiens du Dakota 
du Sud et de l’Arizona, hachurant les lieux où 
était stocké l’uranium. C’était en septembre 
1977, dans la cafétéria du Palais des Nations 
à Genève. Dans les années 80 son nom fut 
rebaptisé: Winona No Nukes La Duke.

La résistance indienne coïncide dans le temps avec 
le mouvement contre l’énergie atomique… 
Oui, et les voyages des indigènes activistes en sont une 
partie importante. Le sujet de l’uranium n’intéressait pas en-
core les mouvements contre les centrales atomiques Même 
la catastrophe de Tchernobyl en avril 1986 n’y avait  rien 
changé. En mai 1988 le mouvement « Leave Uranium in 
the Ground! » fit le tour de l’Allemagne, de la Suisse et de 
l’Autriche, organisé par Georg Löser et Günter Wippel, les 
deux issus de la résistance contre la centrale atomique de 
Wyhl. Cette tournée était une vraie ouverture des yeux. De 
ce point de vue les mouvements anti-nucléaires avaient du 
retard : ceux qui s’occupaient de la contamination radioactive 
dans leur pays avaient aussi l’obligation de jeter un regard 
sur l’extraction des matières premières. Des personnes en 
parlaient, alors que nous, en tant que nations nucléarisées, 
étions prêts à les sacrifier sans discussion. La rencontre 
avec ce groupe fut pour moi un signal : voilà à quoi il faut 
s’accrocher pour l’avenir. L’uranium est une mort qui sort de 
la terre. L’idée d’une conférence mondiale apparut soudai-
nement: The World Uranium Hearing (WUH)

Les mises en gardes des peuples indigènes

  
Le WUH s’est tenu en septembre 1992 à Salzburg. 
Pour la première fois des scientifiques et des con-
cernés se trouvaient à égalité et témoignaient. 
Quel a été l’effet sur l’opinion publique et qu’en 
ont retiré les concernés ?
Un bon trois quart des témoins étaient des indigènes. Ils pro-
venaient de régions isolées où l’exploitation se passait sans 
témoins. Nous avons pu rompre cet isolement et créer des 
liens entre les peuples concernés. Du reste, nous connais-
sions un isolement chez nous : la Wismut dans l’ancienne 
DDR. Moscou s’y procurait l’essentiel de son uranium, ce 
que nous ignorions. La « Déclaration finale de Salzburg » 
exigea que l’uranium, et toutes les substances radioactives, 
restent sous terre. Trois ans plus tard cette déclaration fut re-
mise par des iroquois à Genève au « UN-Working Group 
of Indigenous Peoples ». Ceci a favorisé le mouvement 
mondial pour mettre hors la loi l’uranium. Partout les peup-
les indigènes mettent en garde contre l’extraction de cette 
substance mystérieuse qui porte la mort. 

Lauréats du NFFA 2017 Bâle



Entretemps le Nuclear-Free Future Award est ap-
paru. Comment ce prix international a-t-il été 
fondé ? 
Après le WUH beaucoup de gens nous demandèrent 
quand la prochaine réunion aurait lieu. Il était donc clair 
que nous devions renforcer le réseau qui était en train de 
se former. Les fondateurs étaient Christa Lubberger, Franz 
Moll et moi-même; L‘IPPNW allemande y a décisivement 
participé. La première remise du prix a eu lieu en 1998, 
dans l’esprit du World Uranium Hearing de Salzburg. Le 
montant provient essentiellement de dons privés.

En 2010 Bâle a été le lieu où s’est tenu le congrès 
mondial IPPNW. En automne 2009 Günter Wippel 
nous conseilla de nous rendre chez vous à Mu-
nich…
… pour nous demander si, grâce à notre réseau, nous 
pouvions organiser une pré-conférence sur le thème « ex-
traction d’uranium et peuples indigènes ». Je me souviens 
clairement du repas de midi. Au dessert nous savions déjà 
exactement ce qu’il fallait faire. Cette pré-conférence était 
extrêmement importante. Votre congrès se termina avec 
une déclaration demandant à ce que l’extraction d’urani-
um soit mise hors la loi. La pré-conférence avait porté ses 
fruits. Et c’est toi, Günter, qui eut l’idée de créer un groupe 
de travail sur l’uranium. 

Je me souviens de notre repas fondateur, avec du 
goulash et du risotto

Ça me fait plaisir que tu t’en souviennes. Dès ce jour la     
Suisse, et votre section PSR/IPPNW, avaient une place sur 
notre carte. En 2012 nous nous rendîmes dans le Canton 
d’Appenzell Rhodes extérieure et remirent le prix Nuclear-
Free Future Award à Heiden, en collaboration avec la 
société Henry Dunant. Une seconde remise du prix NFFA 
eut lieu à Bâle, en 2017 lors du congrès IPPNW. Et il faut 
rappeler que l’idée de créer un atlas uranium sort de notre 
groupe de travail sur l’uranium, tout comme le projet d’un 
film destiné à informer l’Afrique. Ceci n’a pas pu être réalisé 
par manque d’argent. 

Et puis ça a quand même marché… 
Oui, la Fondation Rosa-Luxemburg de Berlin s’est déclarée 
prête à financer un film sur les problèmes d’uranium, destiné 
à l’Afrique, ainsi que d’assurer les coûts de l’atlas sur l’ura-
nium. En 2019 le film fut terminé, et la version allemande 
de l’atlas a pu paraitre. La version anglaise sort en 2020. 
La publication est répartie entre Le Monde Diplomatique, 
la Nuclear-Free Future Foundation, l’association allemande 
pour la nature et l’environnement, le Beyond Nuclear, et 
l‘IPPNW International. Des atlas en français, en tchèque et 
en italien sont en préparation.   

Il est temps que nous nous retrouvions tous autour 
d’un repas.

(trad.: J. Moser)
 

Die Finanzierung und Organisation unserer 
Kongresse

von Claudia Bürgler

Die Kongresse in Mali, Tanzania und Südafrika aber auch 
der in Basel waren etwas vom herausfordernsten was wir 
als kleinere ressourcenknappe NGO mit einer Handvoll 
sehr engagierten Vorstandsmitgliedern und mir einer ein-
zigen Teilzeitmitarbeiterin auf der Geschäftsstelle leisten. 
Den Weltkongress 2010 kann ich nicht beschreiben, das 
würde Seiten füllen. Auch die Kongresse in Afrika wären 
ohne fremde Hilfe und Unterstützern in finanzieller aber 
auch administrativer Hinsicht nicht zu bewältigen. Mit Gün-
ter Wippel, vom Uranium-Network in Freiburg im Breisgau 
haben wir einen sehr kompetenten Partner, der nicht nur 
ein grosses Netzwerk und Fachkompetenz zum Uranabbau 
weltweit besitzt, sondern auch viel administratives, organi-
satorisches übernahm. 

Nachdem Konzept und Programm von unseren Vorstands-
mitgliedern, hauptsächlich Günter Baitsch, Andi Nidecker 

und Urs Ruegg in Zusammenarbeit mit Günter Wippel, aus-
gearbeitet sind, gilt es auch die Finanzierung zu sichern. 
Diese mehrtätigen Kongresse kosten, auch wenn fast alle 
Speaker auf ein Honorar verzichten, zwischen 50’000 
und 90’000 CHF. Einen kleinen Teil davon können wir 
aus unserem Vereins-Budget bestreiten, der grosse Rest 
jedoch muss fremdfinanziert werden. Anträge an Stiftun-
gen, befreundete Organisationen, private Spender und 
Spenderinnen müssen verfasst und verschickt werden. In 
der Schweiz wurden wir jeweils mit einem kleineren Beitrag 
u.a. von Greenpeace, der Schweizerischen Energiestiftung 
und einer sehr grosszügigen anonym bleibend wollenden 
Gönnerin unterstützt. Auch einige unserer Mitglieder sind 
jeweils bereit, einen zusätzlichen Beitrag zu leisten. Für die 
Konferenz 2017 in Basel erhielten wir sogar vom Schwei-
zerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung und von der Freiwilligen Akademischen 
Gesellschaft Basel einen Beitrag. Auch IPPNW Deutsch-
land beteiligte sich jeweils. Das Uranium-Network in Frei-
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burg konnten für die Kongresse in Afrika Beiträge von der 
Rosa Luxemburg-Stiftung, Miserior und Stiftung Umvertei-
len generieren.

Dann gilt es mit dem Partner vor Ort, in Mali war dies Many 
Camara und die NGO ARACF (Association des Ressortis-
sants et Amis de la Commune de Falea) in Tanzania LHRC 
(Legal and Human Rights Center), Fondation Rosa Lu-
xemburg East Africa und NaCUM (National Coalition on 
Uranium Mining), in Südafrika Mariette Liefferink von The 
Federation For A Sustainable Environment, einen geeigne-
ten Tagungsort finden, Speaker einzuladen, erste Flyer zu 
gestalten. Dann die Bevölkerung vor Ort aber auch Inter-
essierte aus aller Welt auf den Kongress aufmerksam ma-
chen. Was dies organisatorisch bedeutet, konnte ich mir, 
im vornherein nicht vorstellen, bis alle Flüge/Unterkünfte 
gebucht, Ankunft-Abreise bestimmt (eine grosse Hilfe war 
das Reisebüro Westwind, die fast kostenfrei die Abwicklung 
aller Flüge übernahm) Abstracts, CVs eingefordert, Pro-
grammheft gestaltet, Visa-Briefe für alle Speaker/Teilneh-

mer ausgestellt, Unterkünfte/Verpflegung/Dolmetscher 
gebucht, Drucksachen produziert, etc. etc.

Zudem war es für mich unglaublich, wie schwer es für Leu-
te zum Beispiel aus dem Niger ist, ein Visa zu bekommen. 
Einer unserer Speaker aus Arlit musste 1000 km durch die 
Wüste mit den Pässen seiner Delegation in die Hauptstdt 
Niamey fahren, um ein Visa für Südafrika zu erhalten. Fast 
hätten sie dann noch eines für Somalia gebraucht, weil ihr 
Flug nach Johannesburg dort zwischenlandete. Oder wie 
die französische Botschaft in Niamey, bei der er für den 
Kongress in Basel ein Schengen Visa beantragte, auf einer 
amtlich beglaubigten französischen Uebersetzung seines in 
englischer Sprache verfassten Flugtickets bestand!? und die 
Vorweisung von 1’500 Euro in Cash. All dies bedeutet für 
alle einen Riesenaufwand. Die Wochen davor sind schon 
ziemlich arbeitswaufwendig und manchmal auch belas-
tend, aber auch spannend und mit Günter Wippel hatte 
ich jeweils eine sehr gute Zusammenarbeit und auch seine 
Frau Gudrun hatte viel administrative, organisatorische Ar-
beit geleistet. 

Am Mali und Tanzania Kongress nahm ich nicht teil, in Süd-
afrika dann schon, auch dort dann 4 Tage lang alle Hände 
voll zu tun, Registrationen, Zimmerumbuchungen, Spesen-
auszahlungen in den diversesten Währungen, Dolmetscher 
Betreuung etc. Es war aber ein grossartiges Erlebnis, die 
Leute aus aller Welt mit denen ich Wochen vorher per mail 
Kontakt hatte, persönlich kennenzulernen, ihr Engagement 
zu erleben und zu sehen, wie wichtig diese globale Vernet-
zung ist, um etwas zu erreichen, aber auch das Endprodukt 
der grossen vorangehenden Arbeit dann live zu sehen, und 
festzustellen, dass alles super klappte, war auch sehr be-
friedigend.

Comment organiser et financer nos congrès ?
par Claudia Bürgler

Les congrès au Mali, en Tanzanie, en Afrique du Sud, mais 
aussi celui organisé à Bâle, ont été des gros défis pour les 
quelques membres du comité de notre ONG aux ressources 
limitées, et dont je suis la seule à être rémunérée en tant 
que secrétaire. Je ne vais pas parler de l’organisation du 
congrès mondial de Bâle en 2010, dont on pourrait remplir 
des pages entières. Nos congrès africains ont bénéficié de 
soutiens, tant sur le plan financier qu’au niveau adminis-
tratif, sans lesquels ils n’auraient pas pu être réalisés. Gün-
ter Wippel de l‘Uranium-Network de Fribourg en Brisgau 
a été un partenaire très compétent. Il dispose d’un grand 
réseau de connaissances et possède un savoir scientifique 

universel sur l’extraction d’uranium. Il nous a également ai-
dés dans les travaux d’organisation et d’administration.  

Après avoir élaboré le programme par nos membres du co-
mité, dont Günter Baitsch, Andi Nidecker, et Urs Ruegg, as-
sistés par Günter Wippel, il s’agissait de trouver les moyens 
de financement. Un congrès qui se déroule sur plusieurs 
jours occasionne des frais de l’ordre de CHF 50‘000 à 
CHF 90‘000. La caisse de notre association ne permet 
qu’un petit financement, le reste doit être trouvé à l’exté-
rieur. Nous avons fait des demandes auprès de fondations, 
d’organisations sympathisantes, et de donateurs. En Suisse 
nous avons reçu de petites sommes de Greenpeace et de 
la Fondation suisse pour l’énergie. Une grande part de la 
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Sacred Land - poisoned People

von Frank Uhe, ehemaliger Geschäftsstellen-Leiter 
IPPNW Deutschland

«Mitten im Herzen der USA findet ein Genozid statt. Mein 
Volk stirbt an Krebs, weil unser Wasser und unsere Luft ra-
dioaktiv verseucht sind», so fasste es Chairmain White Face 
aus South Dakota, USA, vor nunmehr zehn Jahren auf der 
von der IPPNW CH initiierten Basler Konferenz über Uran-
abbau, Gesundheit und indigene Völker zusammen. 
Aghali Mahiya ist Tuareg und war aus dem Niger nach Ba-
sel gekommen. «Bei meinen Freunden, die direkt in den Ur-
anbergwerken gearbeitet haben, sind viele Fälle von Krebs 
aufgetreten. Magenkrebs, Knochenkrebs und Lungenkrebs. 
Normalerweise wird im Niger bis zum Alter von 60 Jahren 
gearbeitet, aber das war bei meinen Freunden nicht mög-
lich, weil alle schon mit 40 zu krank waren.»

Sacred Land, Poisoned People, 2010 Basel

somme nous a été offerte par une donatrice généreuse qui 
resta anonyme. Quelques membres ont également contri-
bué au financement. Lors de la conférence bâloise de 
2017, le Fond national suisse pour la recherche et la Société 
académique indépendante de Bâle avaient contribués aux 
frais, tout comme l’IPPNW allemande. Nous remercions le 
« Uranium Network » de Fribourg en Brisgau  qui a motivé 
la Fondation Rosa Luxemburg et d’autres fondations pour 
soutenir nos congrès en Afrique. 

Puis vint le travail sur place en Afrique, avec nos partenaires 
locaux : il fallait trouver des salles pour les conférences, 
inviter des conférenciers et concevoir les premiers flyers. 
Au Mali nos partenaires étaient Many Camara et l’OGN 
ARACF (Association des Ressortissants et Amis de la Com-
mune de Falea) ;  en Tanzanie le LHRC (Legal and Human 
Rights Center), la Fondation Rosa Luxemburg d’Afrique de 
l’Est et la NaCUM (National Coalition on Uranium Mi-
ning), et en Afrique du Sud il y eut Mariette Liefferink qui 
représenta The Federation for a Sustainable Environment. 

A part les populations locales, il fallait aussi informer tous 
ceux qui étaient intéressé par nos congrès. Je n’avais pas 
imaginé à l’avance quelles difficultés tout cela représentait: 
il fallait réserver des vols, retenir des logements, fixer les 
arrivées et les départs, demander les résumés et les CV, ré-
diger les projets des programmes, demander les visas pour 
les orateurs et les participants, organiser les logements et 
les repas, réserver les traducteurs, produire des imprimés – 
et ce que je cite ici est loin d’être tout. 

J’ai été étonnée de constater la difficulté qu’avaient cer-
tains nigériens pour obtenir un visa. Un de nos orateurs, 

originaire d’Arlit, a dû traverser 1000 km de désert jusqu’à 
Niamey, avec les passeports de sa délégation, pour obte-
nir les visas pour l’Afrique du Sud. Ils ont  failli avoir besoin 
d’un second visa pour la Somalie, l’avion y  faisant escale. 
Notre orateur demanda aussi un visa de Schengen à l’Am-
bassade de France à Niamey, pour se rendre au congrès 
de Bâle ; elle exigea une transcription officielle du billet 
d’avion rédigé en anglais, et demanda un avance de 1500 
Euro en cash. 

Les efforts demandés à tout le monde étaient énormes. 
Toutes les périodes qui précédaient les congrès étaient 
intensives et passionnantes. La collaboration avec Günter 
Wippel a été parfaite, et son épouse Gudrun contribua gé-
néreusement à l’organisation et à l’administration. Je n’ai 
moi-même pas participé aux congrès du Mali, ni de Tan-
zanie. En Afrique du Sud j’étais logée sur place pendant 
quatre jours, avec du travail par dessus la tête – les en-
registrements, des chambres à échanger, des virements à 
effectuer dans les devises les plus diverses, les traducteurs 
à accompagner etc. 

C’était pour moi une expérience extraordinaire que de ren-
contrer personnellement des gens du monde entier avec 
lesquels j’avais depuis quelques semaines échangé des 
courriels ; je découvris leurs engagements et je me rendis 
compte à quel point les relations à travers les réseaux glo-
baux sont importantes. 

Et puis, c’était merveilleux de découvrir le produit final de 
tout notre travail de préparation, et de réaliser que tout al-
lait pour le mieux.
(Trad: J. Moser)

Zwei Stimmen von Vertretern indigener Völker aus fünf Kon-
tinenten, die stellvertretend Zeugnis ablegten über das Lei-
den und Sterben ihrer Völker. Sie berichteten aus Australien, 
den USA, Indien, Rußland, Kanada, Hawaii, Niger, Nami-
bia, Japan, Frankreich, Neuseeland, Deutschland und der 
Schweiz eindrücklich und anschaulich über die Bedrohung 
für die Umwelt und all ihrer Lebewesen, den der Abbau von 
Uran zur Folge hat. 

Sie waren der Einladung eines bewegungsübergreifenden 
Netzwerks gefolgt, dass die Konferenz vorbereitete und 
durchführte. Mit im Boot waren neben IPPNW CH und D, 
der Nuclear Free Future Award, die AG Uranium Network, 
die Gesellschaft für bedrohte Völker CH und D und Inco-
mindios CH. Über 100 Aktive, Experten aus der Antiatom- 
und Menschenrechtsarbeit nahmen an der Konferenz teil. 



An einem der Abende des Weltkongress fand ein of-
fizieller feierlicher Empfang statt. Frank Uhe meinte, 
dass die Indigenen damit wenig anfangen könnten. 
Wir hatten sie dann alle in unseren Garten  in Riehen 
eingeladen. Dies war ein grossartiger Moment. An ei-
nem Tisch sassen zwei Indianer, ein Fisherman aus 
Alaska, eine Aborigin, eine Indianerin,  zwei Personen 
aus dem Niger, ein Inder, an einem andern Tisch Ka-
nadier, zwei aus Hawai, einer aus Nepal, aus China 
und Russland. Dazwischen wir Europäer. Es war eine 
grossartige Stimmung. Wir hörten von Hawai, wie die 
Insel vom König an die Amerikaner verkauft wurde, 
und man das Königreich zurück gewinnen will, und 
von radioaktiv vergifteten Fische in Alaska (ein ameri-
kanisches Flugzeug hatte eine A-Bombe verloren). Am 
Schluss spielte der Fisherman auf unserem Klavier das 
Ave Maria. Günter Baitsch

« Sacred Land, Poisoned People », 2010 Bâle
Par Frank Uhe, ancien secrétaire d‘IPPNW Alle-
magne

« Un génocide se déroule au cœur des Etats-Unis. Mon 
peuple meurt de cancers, parce que l’eau et l’air sont ra-
dioactifs ».  Ainsi s’exprimait, en 2010, le président de la 
conférence bâloise sur l’extraction d’uranium, White Face du 
Dakota du Sud, parlant  de la santé des peuples indigènes. 
Voici aussi ce que déclarait Aghali Mahiya, un Touareg ni-
gérien venu à Bâle : « Beaucoup de mes amis qui ont travail-
lé dans les mines ont été atteints de cancers, à l’estomac, aux 

Es war eine in vielerlei Hin-
sicht sehr bewegende und 
wegweisende Konferenz. 

Einen entscheidenden Bei-
trag für den Erfolg der Kon-
ferenz und ihre Nachhaltig-
keit war der Ort, Basel. In 
und außerhalb der Univer-
sität schuf die gastgeben-
de IPPNW CH eine Atmo-
sphäre, in der es leicht fiel, 
die vielfältigen Erfahrungen 
und Expertisen miteinander 
zu teilen und voneinander 
zu lernen: im Hörsaal, beim 
Stadtspaziergang aber auch 
beim abendlichen Zusam-
mensitzen im Garten von 

Günter Baitsch oder auf 
dem Restaurantschiff am 
Ufer des Rheins.
Thema und Personen waren 
so überzeugend, dass über 
die Konferenz sehr breit und 
informativ berichtet wurde: 
in den Printmedien, im Ra-
dio und Fernsehen. Darin 
sahen die Beteiligten auch 
ein Zeichen der Anerken-
nung und Ermutigung ihres 
Engagements.

Für die weitere Arbeit war 
es ausgesprochen hilfreich, 
dass die Urankonferenz den 
Auftakt des 19. Weltkon-
gresses der IPPNW bildete. 

Das International Council der IPPNW solidarisierte sich 
mit der Erklärung der Vertreter der indigenen Völker und 
rief dazu auf den Uranabbau weltweit zu ächten. So ging 
von Basel ein starker Impuls in die Welt, an die über 60 
IPPNW-Sektionen, sich dem Ursprung der nuklearen Epi-
demie anzunehmen und der weltweiten Bewegung gegen 
den Uranabbau schloss sich eine weitere gewichtige Stim-
me an. „U-ban“ eine internationale Kampagne «Global 
Ban on Uranium – Leave it in the Ground» sollte folgen. Ba-
sel bildete aber auch das Fundament für die Einladung afri-
kanischer NGOs in ihren Ländern über die gesundheitlichen 
Gefährdungen des Uranabbaus zu informieren. Es erfolgte 
der Startschuss für eine einzigartige Initiative von «Education 
& Advocacy»: Konferenzen in Bamako/Mali 2012 , Dar es 
Saalam / Tansania 2013 folgte Ronneburg /  Deutschland 
2014 und Johannesburg / Südafrika 2015. Auch der im letz-
ten Jahr publizierte erste weltweite Uranatlas gehört zur Er-
folgsgeschichte von Basel 2010. Ihnen allen gemeinsam ist 
der Aufruf «Das Uran muss in der Erde bleiben.» 

poumons, dans les os. Au Niger on travaille normalement 
jusqu’à l’âge de 60 ans, mais nombre de mes amis ont dû 
cesser à 40 ans, parce qu’ils étaient déjà malades ».

Ce sont là deux paroles d’indigènes, parmi tant d’autres 
venus des cinq continents. Ils témoignent, comme tous les 
autres, de la misère et du dépérissement de leurs peuples. 
D’autres parlent de l’Australie, des USA, de l’Inde, du Cana-
da, d’Hawaï, du Niger, de Namibie, du Japon, de France, 
de Nouvelle Zélande, d’Allemagne et de Suisse. Des té-
moignages impressionnants qui démontrent les menaces         
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Frank Uhe, Charlotte Mijeon, Aghali Mahiya, 2010 in Basel
Foto:  Anne Tritschler, IPPNW
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En lieu et place de la soirée officielle nous avons invité les in-
digènes dans notre jardin à Riehen. Ce fut un grand moment : 
il y avait deux Indiens, un pêcheur d’Alaska, une aborigène, 2 
Nigériens, des Canadiens, Hawaïens, Népalais, Chinois et un 
Russe. Et parmi eux, nous les Européens. On apprit comment 
le roi de Hawaï avait vendu l’île aux Américains et le désir de 
retrouver l’indépendance. On parla de la crise au Népal, des 
poissons radioactif en Alaska à cause d’une bombe A perdue 
par un bombardier américain. Nous étions une cinquantaine 
de personnes et le pêcheur d’Alaska joua en fin de soirée l’Ave 
Maria sur notre piano. Une belle soirée. 
Günter Baitsch

suite du travail. Le IPPNW International Council s’est soli-
darisé avec la déclaration des représentants des peuples 

indigènes qui appellent à bannir l’uranium. Bâle 
a donné une forte impulsion au monde, incitant la 
soixantaine de sections d’IPPNW dans le monde de 
prendre en considération « l’origine de l’épidémie 
nucléaire », et de joindre leur voix au mouvement 
mondial contre l’extraction d’uranium. La suite fut la 
campagne internationale « U-ban» pour « Global 
Ban on Uranium – Leave it in the Ground ». Bâle 
fut également le point de départ des réunions infor-
matives sur les risques de ces mines que les ONG 
africaines ont tenu dans leurs pays. Ce fut aussi le 
point de départ de la conférence « Education & Advo-
cacy » à Bamako au Mali en 2012, à Daar Es Salaam 
en Tanzanie en 2013, à Ronneberg en Allemagne en 
2014, puis à Johannesburg en 2015. Le premier « Atlas 

mondial de l’uranium »  sorti l’année passée, doit également 
son succès à  l’esprit de Bâle 2010. Tous ont en commun la 
devise : « L’uranium doit rester sous terre »
(Trad.: J. Moser)

que l’extraction d’uranium fait planer sur les vivants et sur 
l’environnement.   

Les participants avaient répondu à l’invitation du vaste 
réseau qui avait organisé la conférence. On y trouvait 
IPPNW Suisse, IPPNW Allemagne, le Nuclear Free Fu-
ture Award, le Uranium Network, les sociétés de pro-
tection des peuples menacés, allemande et suisse, le 
Incommodes CH.  Parmi la centaine de participants à la 
conférence il y avait des experts en matière nucléaire, 
des activistes anti-nucléaires et des militants des Droits de 
l’Homme. De bien des points de vue cette conférence a 
constitué un tournant. 

Le lieu de la conférence, la ville de Bâle, contribua à as-
surer le succès et la durabilité. L’université, ses alentours, 
l’hospitalité d’IPPNW Suisse, les promenades en ville, le 
restaurant du bateau sur le Rhin et la soirée passée dans 
le jardin des Baitsch ont maintenu un climat de convivialité, 
propice aux échanges et au partage. 

Les thèmes abordés et l’importance des personnalités invi-
tées ont été rapportés par les médias écrits, la radio et la 
télévision. Les organisateurs y ont vu un signe de reconnais-
sance et d’encouragement. La conférence était un prélude 
au 19ème congrès mondial d’IPPNW, ce qui a facilité la 

2012 Conference «Uranium, Health and Environ-
ment» (Bamako/Mali)

Lettre de Many Camara, cofondateur de l’ARACF 
(Association des Ressortissants et Amis de la Com-
mune de Falea) et professeur de sociologie à l’uni-
versité de Bamako. 
L’ARACF s’engage contre l’exploitation incon-
trôlée de l’uranium dans la commune de Falea, au 
sud-ouest du Mali.

15 april 2020

Très chers amis Guenter et Urs,

merci infiniment pour votre sympathique message. 

Je me souviens parfaitement de vous et de tous les évé-
nements que vous avez évoqués, ce furent des moments 

Charmaine White Face (Lakota), Rebecca Bear Wingfield (Aborigène) 
dans le jardin de Günter et Marianne Baitsch
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Un événement m’a beaucoup frappé : le responsable 
de la mine a assuré devant des centaines de Malien 
que si on veut devenir riche comme les chercheurs 
d’or, il faut participer aux travaux de la mine. Il ne 
faut pas écouter les touristes européens. Alors une 
jeune femme a bondi sur le podium, s’est emparée 
du micro et a déclaré : « je suis fière d’être une citoyen-
ne du Mali et c’est la première fois que j’entend parler 
des dangers que le gouvernement nous cache » ! Ap-
plaudissements, puis des personnes tentent d’enva-
hir le podium. Nous devions les retenir. Le respons-
able quitte la salle. Peu après il revient s’excuser sur 
la demande de Many. Günter Baitsch

exaltants et inoubliables que nous avons partagés dans 
notre engagement commun de solidarité humaniste inter-
nationale. 

Je suis très content d'avoir de vos nouvelles et tellement 
admiratif d'apprendre que vous demeurez toujours mo-
bilisés dans la lutte si essentielle pour sortir l'humanité du 
nucléaire!

S'agissant de la situation actuelle du fameux projet de mine 
d'uranium dans la Commune Rurale de Faléa, je vous in-
forme que depuis plus de cinq ans, il n'y a aucune activité 
d'une société minière uranifère sur ce territoire local.

La compagnie canadienne Denison Mines (basée à Toron-
to) qui, en janvier 2014, avait publiquement déclaré possé-
der par rachat la totalité des actions de Rockgate Capital 
Corp., ne s'est pas présentée sur le terrain.
Goviex Uranium, une autre société canadienne (dont le 
siège est à Vancouver) avait également annoncé qu'elle 
allait s'associer en mai 2016 avec Denison Mines, mais, 
jusqu'à aujourd'hui, elle aussi ne s'est pas manifestée dans 
la zone du projet. 

Donc, depuis que Rockgate Capital Corp. a retiré ses équi-
pements et matériels de travail en 2014, il s'y passe rien.

L'Etat malien, par manque de courage ou volonté de dis-
simulation, n'a voulu donner aucune information publique 
à ce sujet. C'est pourquoi, nous restons toujours vigilants!

Les habitants de Faléa ont profité de cette occasion pour 
réoccuper leurs terres. 
Ainsi, depuis 2015, grâce à des partenariats noués avec 
la Fondation Rosa Luxemburg, la GIZ, Helvetas Swiss In-
tercooperation, etc., l'appui et l'accompagnement de 
notre ONG ASFA21 et le Forum Civique Européen Section 
Suisse, ils les valorisent par des actions de développement 
et de gouvernance démocratique 
locale tout en protégeant l'envi-
ronnement et la biodiversité. Nous 
recherchons actuellement des sou-
tiens pour consolider, amplifier et 
diversifier ces actions positives et 
progressistes.

Des informations détaillées sont 
disponible dans la dernière news-
letter  de Falea: https://falea.eu/
wpcontent/uploads/2019/08/
Newsletter_Falea_FR_ISO.pdf

En plus, Linda Pentz Gunter, spé-
cialiste des questions nucléaires 
internationales a publié très récem-
ment (mars 2020) un résumé des 
derniers événements sur le site web 
de « Beyond Nuclear International 
» dont elle est la directrice de pu-
blication et l'éditrice: 

https://beyondnuclearinternational.org/2020/03/16/

Notre ami Gunter Wippel l'a relayé dans différents ré-
seaux militants anti-nucléaires.

La contribution de PSR-IPPNW Suisse, à travers la tenue, 
en mars 2012, à Bamako, de la Conférence internatio-
nale sur le thème « Uranium, santé et environnement » 
a été déterminante dans le succès, a priori, improbable 
de la résistance des habitants de Faléa face à la société 
Rockgate et au Gouvernement malien corrompu et irres-
ponsable, car, elle a permis de fournir à tous les acteurs 
concernés l'information scientifique fondamentale, de 
souligner les enjeux, d'impliquer les intervenants et dé-
cideurs à tous les niveaux (Etat, élus, chefs de villages, 
associations de jeunes et de femmes, producteurs, méde-
cins, chercheurs, universitaires, presse...) dans les débats 
et de donner une visibilité planétaire à leur cause. 

Par dessus tout, nous n'oublierons jamais l'énorme risque 
physique que vous avez pris dans un contexte délétère 
de coup d'Etat. Votre présence à nos côtés en ces mo-

Marquage pour des forages explorateurs. Photo : Andreas Nidecker
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2012 Conference «Uranium, Health and Environ-
ment» (Bamako/Mali)

Brief von Many Camara, Soziologieprofessor 
an der Universität in Bamako, Mitbegründer des 
malischen Vereins ARACF (Verein der Ehemaligen 
und Freunde der Gemeinde Falea) und Präsident 
ASFA21 : action solidarité Falea. ARACF engagiert 
sich gegen den unkontrollierten Uranabbau in der 
Gemeinde Falea im Südwesten Malis.

15. April 2020

Liebe Freunde Günter und Urs,

vielen Dank für Ihre freundliche Nach-
richt. 

Ich erinnere mich an Sie und all die Er-
eignisse, die Sie lebhaft in Erinnerung 
gerufen haben. Es waren berauschende 
und unvergessliche Momente, die wir in 
unserem gemeinsamen Engagement für 
die internationale humanistische Solida-
rität teilten. 

Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören, 
und bewundere es sehr, zu erfahren, dass 
Sie immer noch in dem Kampf mobilisiert 
sind, der so wichtig ist, um die Menschheit 
aus der Kernenergie herauszuholen!

Was die aktuelle Situation des berühmten Uranabbaupro-
jekts in der ländlichen Gemeinde Falea betrifft, so möchte 
ich Ihnen mitteilen, dass seit mehr als fünf Jahren kein Uran-
abbauunternehmen in diesem Gebiet tätig ist.

Das kanadische Unternehmen Denison Mines (mit Sitz in 
Toronto), das im Januar 2014 öffentlich erklärt hatte, alle 
Aktien der Rockgate Capital Corp. im Rahmen einer Über-
nahme zu besitzen, tauchte vor Ort nicht auf.

Goviex Uranium, ein weiteres kanadisches Unternehmen 
(mit Sitz in Vancouver), hatte ebenfalls angekündigt, dass 
es im Mai 2016 eine Partnerschaft mit Denison Mines 
eingehen werde, aber auch dieses Unternehmen hat sich 
bisher im Projektgebiet nicht gemeldet. Seit die Rockgate 
Capital Corp. 2014 ihre Ausrüstung und Arbeitsmaterialien 
zurückgezogen hat, ist dort also nichts mehr passiert.

ments critiques, qui a été largement médiatisée dans les 
péripéties incontrôlables du changement brutal de pouvoir 
politique, est gravée pour toujours dans les mémoires des 
Maliens. Les Falois (gens de Faléa) vous sont éternellement 
reconnaissants pour tout.

Avec mes cordiales salutations et mes bonnes pensées pour 
vous et vos familles. 

Prof. Many CAMARA
Président de ASFA21, Faléa (Mali)

Der malische Staat wollte aufgrund mangelnden Mutes 
oder mangelnder Bereitschaft zur Verschleierung keine öf-
fentlichen Informationen zu diesem Thema herausgeben. 
Deshalb bleiben wir wachsam!

Die Einwohner von Falea nutzten die Gelegenheit, ihr 
Land wieder zu besetzen. So valorisieren sie seit 2015 
dank Partnerschaften mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der 

GIZ,  Helvetas Swiss Intercoope-
ration usw., der Unterstützung und 
Begleitung unserer NGO ASFA21 
und der Schweizer Sektion des 
Europäischen Bürgerforums durch 
Entwicklungsaktionen und loka-
le demokratische Gouvernanz bei 
gleichzeitigem Schutz der Umwelt 
und der Biodiversität.
Wir suchen derzeit nach Unter-
stützung, um diese positiven und 
fortschrittlichen Aktionen zu konso-
lidieren, zu verstärken und zu diver-
sifizieren.

Ausführliche Informationen finden 
Sie im neuesten Falea-Newsletter: 
https://falea.eu

Darüber hinaus hat Linda Pentz 
Gunter, eine Spezialistin für interna-
tionale Nuklearfragen, erst kürzlich 

(März 2020) auf der Website von «Beyond Nuclear In-
ternational», deren Publikationsleiterin und Herausgeberin 
sie ist, eine Zusammenfassung der jüngsten Ereignisse ver-
öffentlicht: 
https://beyondnuclearinternational.org/2020/03/16/

Unser Freund Gunter Wippel hat es in verschiedenen 
Netzwerken von Atomkraftgegnern weitergegeben. Der 
Beitrag von PSR/IPPNW Schweiz durch die Abhaltung 
der Internationalen Konferenz über «Uran, Gesundheit und 
Umwelt» im März 2012 in Bamako war ein entscheiden-
der Faktor für den a priori unwahrscheinlichen Erfolg des 
Widerstands der Einwohner von Falea gegen das Unterneh-
men Rockgate und die korrupte und unverantwortliche mali-
sche Regierung, weil sie es ermöglicht hat, allen betroffenen 

http://falea.eu
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von Günter Wippel, Uranium-network

Als nach einem Uranpreis-Anstieg 2007/2008 Uran-
firmen aus verschiedenen Ländern der Welt nach Afrika 
«einfielen», um nach Uran zu suchen, hatten die meisten 
afrikanischen Länder keine Erfahrung mit dem radioaktiven 
Material Uran, oder seinen Gefahren; nur in wenigen Län-
dern war bis dahin Uran abgebaut worden (z.B. Kongo, 
Namibia, Südafrika, Niger, Gabun); die Strahlenschutzbe-
hörden waren vor allem mit der Überwachung von medi-
zinischen Geräten (Röntgen-Geräte) und der Anwendung 
radioaktiver Stoffe beschäftigt.

Die Regierungen hofften, mit dem Abbau von Uran, Ein-
nahmen für die Staatskassen zu gewinnen – durch Steuern, 
‚royalties‘, d.h. Landnutzungsgebühren, sowie Investitionen 
anzulocken und Arbeitsplätze zu schaffen. Gesundheitsge-
fahren und wirtschaftlichen Risiken, die mit dem Uranberg-
bau verbunden sind, waren wenig bekannt bzw. wurden 
kaum beachtet. In dieser Situation sprachen uns ‚Betrof-
fene‘ aus afrikanischen Ländern an, die sich einerseits mit 
Uranexploration konfrontiert sahen, andererseits den Ver-
sprechen von zukünftigem Wohlstand durch den Bergbau 
nicht vertrauten – teils aufgrund bitterer Erfahrungen mit 
dem Abbau anderer Rohstoffe.

Aus persönlichen Kontakten entstand ein Informationsfluss, 
mit dem wir – PSR/IPPNW und uranium-network.org, stets 

in Zusammenarbeit mit lokalen Partner-NGOs – grundle-
gende Informationen über Uran und dessen Abbau, über 
Radioaktivität und deren Gesundheitsauswirkungen an die 
afrikanischen Partner transferierten. Auch die langfristigen 
Gefahren für die Umwelt, die sozialen und menschenrecht-
lichen Folgen des Uranbergbaus wurden vermittelt. 

Neben der Vermittlung von – wissenschaftlich fundierten 
– Informationen war der Austausch von Erfahrungen mit 
dem Uranbergbau mit Betroffenen aus den Uranbergbau-
ländern, insbesondere Niger, Namibia und Südafrika, von 
Bedeutung; die Erfahrungsberichte aus erster Hand  runde-
ten die Sachinformationen ab.

Nach einigen Jahren des Austauschs organisierten wir 
2012 zusammen mit der lokalen NGO Falea21 in Ma-
li’s Hauptstadt Bamako eine Konferenz, ein Unternehmen 
plante ein Uranbergwerk in der Region Falea im äußersten 
Südwesten des Landes. Ein internationales  Aufgebot von 
Wissenschaftlern, Ärzten und Betroffenen bestritt die Kon-
ferenz „Uran, Gesundheit und Umwelt“ und stärkte den in-
ternational vernetzten Widerstand gegen den Uranabbau.
Ein anderer ‚hotspot‘ eines zukünftigen potentiellen Uran-
bergbaus wurde Tanzania, nachdem an mehreren Orten 
uranhöffige Gesteine lokalisiert worden waren. Lokale 
NGOs FEMAPO und CESOPE lernten schnell, dass Uran 
kein Halbedelstein wie Tanzanit ist, mit dessen Abbau sich‚ 
artisanal miners‘ einen Lebensunterhalt verdienen kön-

Die Konferenzen in Mali 2012 und in Tanzania 
2013

Akteuren grundlegende wissenschaftliche Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die anstehenden Themen hervorzuhe-
ben und die Akteure und Entscheidungsträger auf allen Ebe-
nen (Staat, gewählte Beamte, Dorfvorsteher, Jugend- und 
Frauenverbände, Produzenten, Ärzte, Forscher, Akademiker, 
Presse) einzubeziehen. ...) in die Debatten einzubringen und 
ihre Sache weltweit sichtbar zu machen. 

Vor allem werden wir nie das 
enorme physische Risiko ver-
gessen, das Sie im schädlichen 
Kontext eines Staatsstreichs 
eingegangen sind. Ihre An-
wesenheit an unserer Seite in 
diesen kritischen Momenten, 
die in den unkontrollierbaren 
Wechselfällen des brutalen po-
litischen Machtwechsels weit-
hin bekannt wurde, hat sich für 
immer in das Gedächtnis der 

Malier eingeprägt. Die Falois (Menschen von Falea) sind 
Ihnen ewig dankbar für alles.

Prof. Many CAMARA, Président de ASFA21, Faléa (Mali 
(Uebersetzung: Urs Rüegg)

Ein Ereignis hat mich besonders beeindruckt: Der Bergbaubeauftragte der Regie-
rung sagte vor hunderten von Maliern :»Wenn Ihr so reich werden wollt, wie die 
Menschen aus den Gold-Bergbau-Gebiet, müsst Ihr beim Uranoberbau mitma-
chen. Hört nicht auf die Touristen von Europa». Hierauf stürmte eine junge Stu-
dentin, die Eingangskontrollen machte, auf da Podium, riss ihm das Mikrophon 
aus der Hand und sagte: Ich bin stolz eine Bürgerin von Mali  zu sein. Zum ers-
ten Mal hören wir etwas über die Gefahren, was uns die Regierung verschwieg. 
Riesiger Applaus und verschiedene Malier versuchten aufs Podium zu gelangen. 
Wir mussten sie zurückhalten. Der Bergbaubeauftragte verlies den Raum. Nach 
kurzer Zeit hat ihn Camara zurückgeholt und er hat sich entschuldigt. 
Günter Baitsch
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nen, sondern dass mit der Einrichtung 
großflächiger Tagebau-Bergwerke vie-
le Menschen ihrer Existenzgrundlage 
– des Landes und der Landwirtschaft – 
beraubt würden.

Nach diversen kleineren Aufklärungsak-
tionen, organisierten wir 2013 in Zusam-
menarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Büro Ostafrika, zwei Konferenzen: 
die erste fand, nicht ohne Schwierig-
keiten durch die Behörden, in Dodoma 
statt: rd. 200 Dorfbewohner der Region 
wurde zur Konferenz eingeladen, um 
von Fachleuten über die negativen Sei-
ten des geplanten Uranbergbaus zu er-
fahren; eine afrikanische Theatergruppe 
rundete das Bild ab. Anschliessend fand 
in Dar es Salaam eine 2tägige Tagung zu den Auswirkun-
gen des «Uranabbaus auf Gesundheit und Umwelt» statt, 
zu der letztendlich der tanzanische Gesundheitsminister zur 
Eröffnung erschien – und versicherte, die Gesundheit der 
Menschen würde an erster Stelle stehen. Das Bergbaumi-
nisterium – Genehmigungsbehörde für Bergwerke – nahm 
die Konferenz zum Anlass, uns Organisatoren ins Minis-
terium ein- bzw. vorzuladen, um uns nahezulegen, die 
Inhalte, die wir vermitteln wollten, vorher mit dem Minis-
terium abzusprechen.  Der inzwischen leider verstorbene 
IPPNW-Arzt Bob Mtonga quittierte diesen Versuch, uns zu 
zensieren, lächelnd mit „They want us to sing from THEIR 
song book“ ...

Für die Aktiven vor Ort war ihr Engagement nicht immer 
ohne Gefahr. ‘Ungebetene‘ Besuche von Polizei, gerne 
mitten in der Nacht, gehörten zu ihren Erfahrungen. Soli-
darität mit den Aktiven vor Ort deutlich zu bekunden und 
zu praktizieren, war ein wichtiger Punkt.

Im Südwesten Tanzanias trat das Mkuju River Uranium 
Project – das Vorkommen war von einer australischen Fir-
ma entdeckt worden und letztendlich mit hohem Gewinn 
für die Investoren an die russische ROSATOM verkauft 
worden war – hervor: Nach Ankündigungen baldigen 
Abbaus – und zukünftigen Wohlstandes für die Menschen 
der Region – verkündeten 2017 die Betreiber eine Ver-
schiebung des Projektbeginns  bis ca. 2022, erst dann sei 
mit einer Erholung des Uranmarktes zu rechnen; bis zum 
heutigen Tag ruht das Projekt, seine Zukunft ist ungewiss. 
Gewiss ist hingegen, dass lokale NGOs inzwischen über 
die negativen Folgen von Uranbergbau besser Bescheid 
wissen – und aufgrund der nicht gehaltenen Versprechun-
gen zukünftigen Wohlstandes den Uranbergbau-Firmen 
skeptischer entgegensehen als zuvor.

Die Uranbergbau-Pläne in der Region Bahi und Many-
oni, nahe der Hauptstadt Dodoma, versandeten, auch 
aufgrund des wieder stark gefallenen Uranpreises. Zum 

anderen musste die tanzanische Atomenergiebehörde bei 
der IAEA eingestehen, dass die Uranfirmen nicht die ‚social 
license‘ für den Uranbergbau erhalten hätten.

Auf der Rückfahrt  vom Prospektionsgebiet wurden wir 
von Polizeiautos gestoppt und in ein Dorf gebracht, wo 
wir uns registrieren sollten. Sofort waren wir umringt 
von Dorfbewohnern, die fragten, was wir machen. Auf 
der Weiterfahrt wurden wir erneut angehalten und zu 
einer Polizeistation eskortiert. Dort wurde Lyamundo 
verhaftet wegen aufrührerischen Aktivitäten von Dorf-
bewohnern.
Bewacht wurde die Station von Polizisten mit Kalaschni-
kovs - ein martialisches Bild. Wir standen vor der Polizei 
Station und es wurde langsam dunkel. Lyamundo wur-
de erlaubt, einen Anwalt zu konsultieren. Tundu Lissu  
(Rechtsanwalt, Politiker und ehemaliger Abgeordneter 
der Nationalversammlung) kam nach einer Stunde aus 
Dodoma, verhandelte mit der Polizei. Und Lyamun-
do kam frei: Alles ein Missverständnis so die offizielle 
Version, von Tundu Lissu verkündet. Nach dieser Auf-
regung wurden wir in Dodoma zu einem grossen Fest 
mit Einheimischen eingeladen. Am nächsten Tag er-
fuhren wir, dass der Konferenzort von der Polizei nicht 
genehmigt wurde und die Busse, die die Bewohner der 
betroffenen Dörfer nach Dodoma hätten fahren sollen, 
nicht fahren durften. Schnell wurde ein anderer Ort ge-
funden, und die Bewohner kamen mit Privatfahrzeugen. 
Teilweise waren mehrere 100 Bewohner anwesend. Ein 
eindrückliches Bild. Auch Tundu Lissu hielt eine enga-
gierte Rede, in welcher er CESOPE unterstützte und die 
Menschenrechte einforderte. Günter Baitsch
PS: Eine spannende kurze Dokumentation zum Kon-
gress auch auf Youtube «Uranium - are we ready? Ura-
nium Mining in Tanzania»:
www.youtube.com/watch?v=Zb2LlKAIXSc

Warten auf Anthony Lyamundo vor der Polizeitstation
Foto: Dirk Seifert



Günter Wippel, „Uranium-Network“

En 2007/2008, alors que le prix de l’uranium grimpa, les 
entreprises se sont précipitées sur l’Afrique  pour y recher-
cher de l’uranium. La plupart de pays africains n’avaient 
aucune expérience avec cet élément radioactif et n’en 
connaissaient pas les dangers. Quelques rares pays avaient 
une certaine expérience (Congo, Namibie, Afrique du Sud, 
Niger, Gabon).  Mais les institutions de radioprotection 
connaissaient surtout les domaines médicaux (radiologie, 
substances radioactives).

Les gouvernements espéraient que l’ex-
traction d’uranium remplirait les caisses 
de l’état – envisageant une croissance 
par les impôts, les ‚royalties‘, l’attraction 
d’investisseurs et de places de travail. Les 
dangers sur la santé et les risques finan-
ciers des mines d’uranium étaient ignorés. 
Nous avons eu des contacts avec des 
personnes africaines confrontées à l’ex-
ploration de l‘uranium et qui ne faisaient 
pas confiance aux progrès qu’apporte-
raient ces mines  - en partie en raison de 
tristes expériences personnelles.  

Un important flux d’information s’est mis en route entre nous 
(IPPNW et uranium-network.org) et les partenaires et les 
ONG locales. Nous leur avons transmis les informations de 
base sur l’uranium, sur la radioactivité  et les risques pour 
la santé. Nous leur avons également signalé quels seront à 
long terme les risques pour l’environnement  et les effets sur 
le plan social et celui des droits de l’homme. 

Les informations scientifiques ne sont pas suffisantes. Les 
échanges avec des personnes vivant et  travaillant dans les 
pays où se trouvent des mines d’uranium, comme au Ni-

Les conférences de 2012 au Mali, et de 2013 en 
Tanzanie 

Sur le chemin du retour nous étions arrêtés par la police, conduits au 
village et enregistrés. Arrivent de nombreux villageois qui nous deman-
dent ce que nous faisons. Plus loin nous sommes de nouveau stoppés, 
transféré vers un poste de police et Anthony est arrêté pour  « action 
d’émeute auprès de la population ».  Grâce à l’intervention d’un avocat, 
Antony est libéré. Le tout n’aurait soi-disant été qu’un malentendu, se-
lon la version officielle. Le lendemain nous apprenons que la police avait 
interdit d’utiliser  les locaux du congrès et que les bus ne circulaient plus 
depuis les villages pour acheminer les participants. Il a fallu trouver une 
alternative et les participants, plus d’une centaine, sont venus en véhi-
cules privés. Günter Baitsch
PS: Une courte et passionnante documentation sur le congrès se trouve 
sur Youtube «Uranium - are we ready? Uranium Mining in Tanzania»: 
www.youtube.com/watch?v=Zb2LlKAIXSc

ger, en Namibie et en Afrique du Sud, nous ont apporté 
des informations fondamentales venant de sources directes, 
complétant  les données scientifiques. 

Après quelques années d’échanges nous avons organisé, 
grâce à la collaboration de l’ONG locale Falea 21, une 
conférence à Bamako, la capitale du Mali. Une entreprise 
industrielle projetait une mine d’uranium dans la région de 
Falea, au sud-ouest du pays. Des scientifiques, des méde-
cins et des habitants locaux participèrent à la conférence 

qui renforça le tissu de résistance internationale contre l’ex-
traction d’uranium. 

Une autre région ou des mines d’uranium pourraient poten-
tiellement être développées se trouve en Tanzanie où des 
pierres contenant de l’uranium ont été trouvés. Les ONG 
locales ont vite compris que l’uranium n’a rien à voir avec 
la pierre semi-précieuse de tanzanite, qui permet a des ar-
tisans de gagner leur vie, alors que les larges mines d’ex-
traction d’uranium vont chasser les gens de leur terre et de 
leur dérober l’agriculture, donc leur existence. 

Après plusieurs courtes actions  nous avons organisé en 
2013, avec Fondation de Rosa Luxemburg, deux confé-
rences : la première, non sans difficultés, a eu lie à Dodo-
ma. 200 villageois ont été informés par des spécialistes sur 
les conséquences négatives de l’extraction d’uranium, et 
une troupe de théâtre locale a terminé par un spectacle. 
Puis s’est tenue à Dar Es Salaam une conférence de 2 
jours sur « La prospection d’uranium et la santé et l’environne-
ment »  durant laquelle le ministre de la santé à assuré que 
la santé des personnes serait au premier plan. Le ministre 
des mines nous pria de nous rendre au ministère afin de 
discuter des sujets que nous allions traiter à la conférence. 
Notre collègue Bob Mtonga, hélas décédé, nous disait en 
souriant „They want us to sing from THEIR song book“...
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Anthony Lyamundo à Bahi. Photo: Dirk Seifert



von Frank Uhe, ehemaliger Geschäftsstellen-Leiter 
IPPNW Deutschland 

Mitten im Zentrum Europas liegt eines der größten Uranab-
baugebiete der Welt. Die SDAG Wismut förderte 1946 bis 
1990 231.000 Tonnen Uran für sowjetische Atomwaffen 
und Reaktoren. Durch den Abbau wurden ganze Landstri-
che in Thüringen und Sachsen in einem kaum vorstellba-
ren Ausmaß verwüstet. Zehntausende Bergleute sind elend 
gestorben. Und noch heute, 30 Jahre nach Einstellung des 
Uranbergbaus, sterben jährlich bis zu 300 Bergleute an 
strahlenbedingten Lungenkrebs.

Vom 19. bis 22. Juni 2014 luden die beiden IPP-
NW-Sektionen Deutschland und Schweiz in Zusam-
menarbeit mit der Gesellschaft für Strahlenschutz 
und dem kirchlichen Umweltkreis Ronneburg zu ei-
ner Fachtagung zu den Auswirkungen des Uranberg-
baus auf Gesundheit und Umwelt ein. Im Mittelpunkt 
standen die gesundheitlichen Gefahren ionisieren-

Das Erbe der Wismut

Les actifs locaux n’étaient pas hors de danger. Des descentes 
policières en pleine nuit était parfois effectuées. Il était im-
portant que les personnes actives sur place restent solidaires.  

Dans le sud-ouest de la Tanzanie le „Mkuju River Uranium Pro-
ject“ est apparu. Le projet fut conçu par une firme australienne  
qui le vendit finalement avec un gros bénéfice à la firme russe 
ROSATOM. Après l’annonce d’une construction imminente -  
pour le bien-être de la population-  les entrepreneurs repous-
sèrent le début jusque vers 2022, espérant qu’à cette date le 
marché de l’uranium aurait récupéré.  A ce jour le projet re-

L’héritage de la Wismut

par Frank Uhe, ancien secrétaire d‘IPPNW Alle-
magne 

Au cœur de l’Europe se trouvait l’une de plus grande zone 
d’extraction d’uranium au mode. De 1946 à 1990 la socié-
té Wismut a extrait 231.000 tonnes d’uranium destinées à 
l’armement et aux centrales nucléaires soviétiques. Les dé-
gâts étendus provoqués en Thuringe et dans l’est de la Saxe 
par ces extractions sont à peine imaginables. Des dizaines 
de milliers de mineurs sont décédés misérablement

Aujourd’hui, 30 ans après la fin de l’exploitation, près de 
300 mineurs meurent encore chaque année de carcinomes 
bronchiques radio-induits. 

En collaboration avec la société de radioprotection 
et de la paroisse de Ronneburg, les sections alle-
mande et suisse d’IPPNW ont organisé, entre le 19 
et le 22 juin 2014, des journées scientifiques sur les 
effets sanitaires et environnementaux de l’extrac-
tion d’uranium. Au cœur des débats, les effets sur 
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Was haben wir medizinisch gelernt?
Wenn es um statisch signifikante Resultate geht, wer-
den sogenannte harte Daten bevorzugt: Todesfälle. 
Beim Untertage-Bergbau sind das Bronchus-Carci-
nom und das Lungenemphysem signifikant - durch 
Obduktion belegt.
Nasen-Rachen-carcinome nicht, obwohl sie sehr häu-
fig vorkommen. Sie werden frühzeitig erkannt und 
teils erfolgreich operiert  - sterben also nicht daran,  
somit nicht signifikant. Und das wird kommuniziert.
Bei Herz- Kreislauf-Krankheiten werden Patienten 
ausgeschlossen, die ein grosses Risikoprofil haben 
-obwohl auch überproportional viele gestorben sind, 
also - auch nicht signifikant.
D.h. Studien genau lesen: Welches waren die Ziel-
parameter? Wurde Mortalität (und wie bewiesen) 
oder Morbidität beschrieben?
Günter Baitsch

Qu’avons-nous appris du point de vue médical ?
Pour juger des résultats statistiquement significa-
tifs, il faut privilégier les données solides, comme 
la mortalité. Dans les mines sous terre les carcino-
mes bronchiques et les emphysèmes sont fréquents 
– confirmés par autopsies. Les fréquents carcinomes 
rhino-pharyngés ne sont pas autopsiés. Ils sont dia-
gnostiqués précocement et souvent opérés avec suc-
cès, ne meurent donc pas. Ils ne sont donc pas signi-
ficatifs. Voilà ce qu’on communique.
Les patients avec un risque cardio-vasculaire élevé 
sont exclus, bien qu’un grand nombre d’entre eux 
soient morts. Ceci n’est donc pas significatif.
Il faut donc bien lire les études : quels étaient les 
paramètres visés ? Etait-ce la mortalité (comment 
était-elle prouvée ?) ou la morbidité ?
Günter Baitsch

pose sur un avenir incertain. Ce qui est certain par contre, c’est 
que les ONG locales connaissent les conséquences négatives 
de l’extraction d’uranium, et ne font plus confiance aux entre-
prises  minières dont les promesses sont intenables. 

Les projets miniers de la région de Bahi et Manyoni, à 
proximité de la capitale Dodoma, se sont enlisés en rai-
son de la chute du prix de l’uranium. L’autorité atomique 
de la Tanzanie a d’autre part du reconnaitre qu’elle n’avait 
pas reçu la licence sociale (‚social license‘) de l’AIEA pour  
pratiquer l’extraction d’uranium. (trad.: J. Moser)



la santé des rayonnements ionisants. La réunion 
s’est tenue à Ronneburg, au cœur de l’extraction 
d’uranium, en Thuringe de l’est. 

Durant 4 décennies 25'000 mineurs ont extrait de l’uranium 
pour les besoins soviétiques. Nous voulions honorer la mé-
moire d’un chapitre largement refoulé de l’histoire allemande, 
dont les effets se feront encore sentir pour une durée indéter-
minée, malgré les travaux d’assainissement: c’est l’héritage 
de la Wismut. Une quarantaine d’invités étaient présents, des 
experts de diverses disciplines, des militants antiatomiques, 
des représentants d’initiatives locales, des collègues suisses, 
australiens, sud-africains et nigériens, ainsi que d’anciens mi-
neurs de la Wismut. 

L’excursion sur le terrain assaini de l’ancienne zone d’ex-
traction de Ronneberg, ainsi que la visite de la galerie 
Markus-Semmler à Bad Schlemma, ont permis de compléter 
les impressions.  7,1 milliard d’Euro ont été dépensés depuis 
2010 pour un assainissement coûteux et tenter de limiter 
les gros dégâts au niveau d’un risque résiduel supportable.  
Des terrils ont été évacués, des mines à ciel ouvert recou-
vertes, des décharges asséchées. Cela n’empêche : Bien 
que pratiquement plus rien ne soit visible de la Wissmut, 
l’eau radioactive continue de s’écouler, et personne ne sait 
quand cela finira. Nous avons pris conscience d’un autre 
problème de l’histoire de la Wismut que l’opinion publique 
ne connait pas : Ni les maladies des mineurs ni celles de la 
population gravement touchée ne sont considérées comme 
des maladies professionnelles. Une pratique honteuse. 

Mariette Liefferink d’Afrique du Sud et Bill Williams d’Aus-
tralie ont partagé avec nous leurs expériences sur l’extrac-
tion d’uranium dans leurs pays, soulignant la dimension 
globale de ces crimes. 
(trad.: J. Moser)

Report on our Congress «Nuclearization of Afri-
ca” held in Johannesburg 2017

Urs Rüegg, Council member of PSR/IPPNW Swit-
zerland

In November of 2015, PSR/IPPNW Switzerland, together 
with the German Uranium Network, organized a Congress 
in Johannesburg entitled “Nuclearization of Africa: Impact 
of Uranium Mining on Health and Environment - Legal and 
Social Aspects and Renewable Energies”. More than 30 
delegates from all African countries in which uranium min-
ing took place, as well as from Australia, Canada, the USA, 
France, Germany and Switzerland came together to pres-

der Strahlung. Veranstaltungsort war Ronneburg, 
das Zentrum des Ostthüringer Uranbergbaus. 

25.000 Bergleute förderten hier über vier Jahrzehnte Uran für 
die sowjetischen Atombomben und Atomkraftwerke. Es galt 
ein weit-gehend verdrängtes Kapitel deutscher Geschichte 
aufzuarbeiten, dessen Auswirkungen bei allen Sanierungs-
anstrengungen uns noch auf unabsehbare Zeit beschäftigen 
wird: die Wismut und ihr Erbe. Der Einladung gefolgt waren 
40 TeilnehmerInnen, Experten und  Expertinnen  aus  unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, Aktive aus der 
Antiatomarbeit und von Standortinitiativen, darüber hinaus 
Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz, Australien, Süd-
afrika, dem Niger und betroffene ehemalige Wismut-Kumpel. 

Eine Exkursion auf das sanierte Gelände des ehemaligen 
Ronneburger Abbaugebietes und die Besichtigung des Mar-
kus-Semmler-Stollens in Bad Schlemma lieferte zusätzliche 
Eindrücke. Mit einer aufwendigen Sanierung, die bis 2010 
bereits 7,1 Milliarden Euro verbraucht hat, wurde versucht, 
die immensen Schäden auf ein «vertretbares Restrisiko» zu 
begrenzen. Halden wurden abgetragen, Tagebaue verfüllt 
und Deponien ausgetrocknet und abgedeckt. Und dennoch: 
Obwohl von der Wismut so gut wie nichts mehr zu sehen 
ist, treten nach wie vor radioaktive Abwässer aus und die-
ses Problem wird uns sicher auf unabsehbare Zeit erhalten 
bleiben. Zudem wurde auf ein weiteres, in der Öffentlichkeit 
kaum beachtetes Kapitel der Wismut aufmerksam gemacht: 
Der Umgang mit den unmittelbar betroffenen Wismutarbei-
tern und den Anwohnern mit ihren schwerwiegenden ge-
sundheitlichen Belastungen und die beschämende Nicht-An-
erkennungspraxis ihrer Schicksale als Berufskrankheit. 

Mariette Liefferink aus Südafrika und Bill Williams aus Au-
stralien teilten mit uns die Erfahrungen mit Uranbergbau in 
ihren Ländern und verdeutlichen die globale Dimension 
dieses Verbrechens. 

ent and discuss uranium mining and its sequels. The par-
ticipants from South Africa were David Fig, Frank Winde, 
and Mariette Liefferink, who, like most others, showed how 
dramatic the negative consequences of mining affect the 
population and the environment. 

Apart of her speech, Mariette took us on a tour of the Wit-
watersrand Gold Fields, describing the problems associated 
with the deposits from the gold mines called ‘tailings’. (You 
can order a detailed report from Mariette at sekretariat@
ippnw.ch). As mentioned in this report, gold ore contains, 
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can be caused by asbestos. Of note, gold tailings contain 
silica, which may result in silicosis. In addition, the decay 
products of 238uranium, all of which are radioactive, in par-
ticular the gas 222radon, pose tremendous and long-lasting 
threats and dangers to health. Of note, radon is the 2nd most 
frequent cause of lung cancer.

The Congress provided a platform for exchange of facts, 
experiences, and views about the problems associated 
with uranium mining in Africa and elsewhere. This was an 
important outcome of the Congress, much more than its 
potential impact for the protection of Africans exposed to 
the pollution from mining.  

We are very grateful to the South African participants, 
and in particular to Mariette, for their engagement.

Reference
F Winde, D Brugge, A Nidecker & U Rüegg:  Uranium from Africa 
- An overview on past and current mining activities: Re-appraising 
associated risks and chances in a global context. J African Earth 
Sciences 129, p. 759-778 (2017) https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S1464343X16304022?via%3Dihub

as a by-product, the radioactive heavy metal uranium. 
The tailings release radioactive dust that contaminates 
the atmosphere, the soil and the water. The after-ef-
fects of this pollution became a major concern of her. 
She spends much time visiting the people living near 
the tailings, listening to their complaints, studying their 
medical records and putting together legal reports. As 
an environmental law expert Mariette is alarmed about 
the lack of reparations of the mining companies and the 
politicians regarding the mines. She has a long-stand-
ing experience on these issues and has won most of 
the trials against the mining companies which is for the 
benefit of the population. A weekly newspaper referred 
to her as ‘Super Woman who rescues Johannesburg 
from the poisonous flood’.

Participants of the Congress were not only impressed 
by the high degree of contamination, the insufficient meas-
ures taken to contain the radioactive waste and the lack of 
efforts to protect the population but also by the fact that a 
single person can be so successful. 

Apart of uranium, the waste products from gold and other 
mines contain numerous heavy metals, such as chromium, 
copper, cobalt, cadmium, molybdenum, vanadium, zinc 
and arsenic as well as asbestos. Most of these are nephro- 
or neurotoxic and can cause cancers. Pulmonary fibrosis 

Uranabbau als Menschenrechtsproblem

von Dr.iur. Daniel Rietiker (Lehrbeauftragter im 
Völkerrecht und Menschenrechte, Universität 
Lausanne, Vorsteher der Schweizer Anwälte für 
nukleare Abrüstung, SAFNA)

Das Thema des Uranabbaus ist vielschichtig und komplex. 
Es ist geeignet aufzuzeigen, wie sehr die heutigen globalen 
Probleme nur durch interdisziplinärer Zusammenarbeit ge-

löst werden können. Als Jurist und Aktivist gegen Atomwaf-
fen und –energie bin ich froh, dass mich IPPNW Schweiz 
immer wieder in ihre Projekte einbindet. Als Beispiel lässt 
sich der Basler Kongress erwähnen (Human Rights, Future 
Generations and Crimes in the Nuclear Age), der im Sep-
tember 2017 erfolgreich zahlreiche Aktivisten und Exper-
ten (Ärzte, Juristen, Philosophen, Politiologen, Soziologen, 
u.a.) von den verschiedenen Kontinenten zusammenbrach-
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Mariette giving directions to the participants of the congress in front 
of the bus. Foto: U. Rüegg

Tailings from a gold mine in the Witwatersrand Gold Fields in the 
shape of hills.



Völkern in Betracht. Der UNO-Kin-
derrechtsausschuss, zum Beispiel, 
befasst sich schon ein paar Jahren 
mit dem Recht der Kinder auf Ge-
sundheit im Bezirk Fukushima.

Vielversprechende regionale 
Gerichtshöfe für Menschen-
rechte, sofern es den souverä-
nen Staaten passt
Ein a priori erfolgsversprechender 
Ansatz liegt darin, bei einem der 
drei regionalen Menschenrechts-
gerichtshöfen Beschwerde einzu-
legen. Im Bereich des Uranabbaus 
blieb der sonst so wichtige und ver-
lässliche Europäische Gerichshof 
für Menschenrechte (Strassburg) 
bisher irrelevant, da der Abbau 
abgesehen von Russland und der 
Ukraine kaum eine Rolle spielt auf 
unserem Kontinent. Interessanter ist 
der Inter-Amerikanische Gerichts-

hof (San Jose, Costa Rica), der insbesondere im Bereich des 
Schutzes der Landrechte der indigenen Völker mutige und 
bahnbrechende Urteile gefällt hat, sowie der jüngere Afri-
kanische Gerichtshof (Arusha, Tansania). Die drei regiona-
len Gerichtshöfe haben sich als wichtige Stützen in der Ent-
wicklung der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf ihren 
Kontinenten herausgestellt. Andererseits sind solche Instituti-
onen aber immer abhängig vom Goodwill der Staaten und 
deren Bereitschaft, sich auf den Überprüfungsmechanismus 
eines internationalen Gerichts einzulassen. Es kommt leider 
immer wieder vor, dass sich Staaten von bereits ratifizierten 
Menschenrechtsverträgen zurückziehen. Das Beispiel von 
Tansania, das im November 2019 erklärte, den Opfern von 
Menschenrechtsverletzungen in Zukunft keinen direkten Zu-
gang zum Gericht (individuelles Beschwerderecht) mehr 
zu gewähren, zeigt auf, dass gewisse Staaten nur wenig 

Wenige Tage vor der Eröffnung in 
der Uni Basel wurde der Anwalt 
Tundu Lissu, der ebenfalls als Refe-
rent eingeladen war, auf dem Heim-
weg vom Parlament von 16 MG-Ku-
geln in seinem Auto angeschossen. 
Lyamundo hatte zu Beginn der 
Konferenz berichtet. Aus Sicher-
heitsgründen wurde Lissu schnell 
nach Nairobi verlegt und mehrfach 
operiert. Später nach Belgien ver-
legt zu weiteren Operationen. Ende 
Juli kehrte er nach Tanzania zurück 
und wurde Ende Oktober 2020  Prä-
sidentschaftskandidat gegen den 
diktatorisch regierenden Magufulli. 
Letzterer hat- wie auch immer -klar 
gewonnen. Tundu Lissu, der angeb-
lich 13% der Stimmen und Morddro-
hungen erhielt, musste in die Deut-
sche Botschaft fliehen und ist nun im 
Exil in Belgien. Günter Baitsch

te um gemeinsam Lösungen gegen die 
schädlichen Einwirkungen von Uranab-
bau, Atomkraftwerken, Atomtests oder 
der Endlagerung von atomarem Müll zu 
diskutieren.

Menschenrechte sind keine Wun-
derwaffen
Dem aktivistischen Juristen stellt sich pri-
mär die Frage, wie wir den Opfern der 
verschiedenen atomaren Aktivitäten zu 
ihren Rechten verhelfen können, inklu-
sive der Frage von Wiedergutmachung 
und Genugtuung. Um den Opfern von 
radioaktiver Verstrahlung helfen zu kön-
nen, müssen zuerst die Schäden festge-
stellt und die möglichen Verantwortlichen 
identifiziert werden. Dabei gibt es zu 
bedenken, dass Menschenrechte primär 
staatliches Tun oder Unterlassen regeln. 
Private Firmen und Unternehmen sind 
nicht Adressaten von Menschenrechten 
im klassischen Sinn, verpflichten sich 
aber immer mehr freiwillig unter dem Druck der Öffentlich-
keit und der Zivilgesellschaft, gewisse Minimalanforderun-
gen einzuhalten, im besonderen die im Jahr 2011 verab-
schiedeten United Nations Guiding Priniciples on Business 
and Human Rights. Eine weitere Hürde im Kampf für die 
Einhaltung der Menschenrechte im Uranabbau ist die Tat-
sache, dass Menschenrechtsverträge in der Regel keine 
extra-territorialen Wirkungen entfalten. In anderen Worten 
ist es nicht einfach, zum Beispiel den französischen Staat für 
Menschenrechtsverletzungen durch den Uranabbau in afri-
kanischen Staaten haftbar zu machen, und noch weniger 
französische Firmen.

An anwendbaren Menschenrechtsstandards fehlt 
es nicht
Weiter stellt sich die Frage der Rechtsgrundlage, auf wel-
che ein Fall abgestellt werden könnte. Ange-
sichts der typischen Erkrankungen (Pneumo-
nia, Tuberculosis und Krebs) der Arbeiter im 
Uranabbau sowie der Vergiftung der Umwelt 
und des Grundwassers, stehen das Recht auf 
Leben, das Recht auf Gesundheit, das Recht 
auf Entwicklung und das Recht auf adäquates 
Wasser, im Vordergrund. Das sind alles Rechte, 
die in den gängigen, von den meisten Staaten 
unterzeichneten Menschenrechtskonventionen 
verankert sind. Eine Errungenschaft der mo-
dernen Menschenrechte ist es aber auch, sich 
auf besonders verletzliche Gruppen von Opfer 
zu konzentrieren (vulnerable groups). Deshalb 
kommen auch spezialsierte Instrumente, wie 
das UNO-Kinderschutzübereinkommen von 
1984, das Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau aus 
dem Jahr 1979 oder Instrumente zum Schutz von indigenen 
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The Nuclear Age: 100 Years are enough. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Kongresses in Basel, 2017. Foto: Mark Niedermann



exigences minimales, surtout depuis que la directive United 
Nations Guiding Priniciples on Business and Human Rights 
a été édictée en 2011. Un autre écueil tient au fait que les 
traités sur les droits de l’homme n’ont en général pas d’ef-
fet extraterritorial. En d’autres termes et à titre d’exemple : 
comment rendre responsable l’Etat français des violations 
des droits de l’homme dans les mines d’uranium, à fortiori 
les entreprises françaises.

Ce ne sont pas les standards des droits de l’homme 
qui manquent. 
La question se pose de savoir sur quelle base légale un 
cas doit être traité. Les maladies typiques des mineurs (tu-
berculose, pneumonie, carcinome) ainsi que la pollution de 
l’environnement et de l’eau relèvent avant tout du droit à 
la vie, à la santé, au développement, et à l’eau potable. 
Tous ces droits sont inclus dans les conventions des droits de 
l’homme signés par la majorité des états. Une des nouveau-

tés dans ce domaine 
est la définition de 
groupes vulnérables. 
Des instruments spé-
ciaux ont été crées 
comme la Convention 
relative aux droits de 
l’enfant en 1984, la 
Convention sur l’élimi-
nation de la discrimi-
nation à l’égard des 
femmes en 1979, ain-
si que des instruments 
pour la protection des 
populations autoch-
tones. La Convention 

pour la protection des enfants s’applique par exemple pour 
les droits à la santé des enfants du district de Fukushima.
  

L’acovat Tundu Lissu était invité comme orateur à Bâle. 
Quelques jours avant son départ il a été atteint par 16 
balles de mitraillettes en rentrant en voiture du parle-
ment. Pour des raisons de sécurité il a été opéré à Nai-
robi, puis transféré en Belgique pour y subir encore de 
nombreuses interventions. En juillet il est retourné en 
Tanzanie, et s’est présenté comme candidat présiden-
tiel contre le dictateur Magafulli. Ce dernier a gagné les 
élections – comme il se devait. Tundu Lissu aurait ob-
tenu 13% des voix, mais des menaces de mort l’ont fait 
fuir à l’ambassade allemande, puis en Belgique. 
Günter Baitsch

par Daniel Rietiker enseigne le Droit Internatio-
nal et les Droits de l’Homme à l’Université de Lau-
sanne. Il est également président des avocats pour 
le désarmement nucléaire (SAFNA)

L’extraction d’uranium est un sujet complexe aux multiples 
aspects, qui démontre à quel point les problèmes globaux 
actuels ne peuvent être abordés qu’en termes interdisci-
plinaires. En tant que juriste et militant anti-nucléaire, j’ap-
précie que les IPPNW Suisse m’associent régulièrement à 
leurs projets. Ainsi je pense au congrès bâlois de septembre 
2017 (Human Rights, Future Generations and Crimes in the 
Nuclear Age), qui avait réuni avec succès de nombreux 
militants et experts de tous les continents (médecins, juristes, 
philosophes, politologues, sociologues etc.) à la recherche 
de solutions communes aux nuisances des mines à uranium, 
des centrales nucléaires, des essais nucléaire et des pro-
blèmes des déchets. 

Les droits de l’homme ne 
sont pas des armes miracles. 
Tout juriste activiste se pose d’em-
blée la question suivante: com-
ment aider les victimes des acti-
vités nucléaires à retrouver leurs 
droits, à obtenir réparation et 
satisfaction. Pour les victimes des 
radiations, il faut d’abord consta-
ter les dégâts et identifier les res-
ponsables potentiels. Rappelons 
que les droits de l’homme s’ap-
pliquent en premier lieu aux agis-
sements et aux défaillances des 
états. Les entreprises privées ne sont à priori pas destina-
taires des droits de l’homme, même si certaines s’engagent, 
sous pression de l’opinion publique, à respecter quelques 

Lust verspüren, sich einer unabhänigen Kontrollinstanz zu 
unterziehen und damit ein Stück Souveränität aufzugeben. 
Tansania, immerhin Gastland des Afrikanischen Gerichts-
hofs, ist bekanntlich einer der Staaten, die im Bereich des 
Uranabbaus gegen die Menschenrechte verstossen. Ein 
direkter Zugang zum Afrikanischen Gerichtshof wäre des-
halb für die Opfer entscheidend.

Schlussbetrachtungen
Abschliessend lässt sich behaupten, dass sich der Kampf 
gegen Menschenrechtsverletzungen im Bereich des Uran-
abbaus als schwierig herausstellt, gerade weil zahlreiche 
nicht-staatliche Akteure involviert sind und der Abbau 
häufig in Staaten erfolgt, die nicht bekannt sind für welt-

meisterliche Leistungen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie. Trotzdem lohnt es sich, die bestehenden Me-
chanismen auszuprobieren, was meines Erachtens von der 
Zivilgesellschaft noch nicht genügend versucht wurde. An 
anwendbaren Menschenrechtsstandards mangelt es nicht, 
schon eher am Goodwill gewisser Staaten, die einschlä-
gigen Garantien auch effektiv umzusetzen. Die regiona-
len Gerichtshöfe mit direktem Zugang zu einer unabhäni-
gegen Beschwerdeinstanz könnten sich im Kampf gegen 
Menschenrechsverletzungen im Uranabbau als besonders 
erfolgsversprechend herausstellen. Wie auch immer vorge-
gangen wird, es lohnt sich, die limitierten Kräfte zu bündeln 
und gemeinsam und interdisziplinär vorzugehen.
https://www.events-swiss-ippnw.org/
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Zur Zukunft der zivilen Nutzung der Atomtechno-
logie  

von Andreas Nidecker

In vielen Vorträgen der letzten 10 Jahre habe ich auf die 7 
Risiken von Atomkraftwerken hingewiesen: 

1. Die Kosten des Baus und Unterhalts von AKWs, die 
bei steigendem Sicherheitsanforderungen weiterhin steigen 
und die Atomenergie im Vergleich zu den Alternativenergi-
en nicht kompetitiv machen. 
2. Die Sicherheitsrisiken aufgrund terroristischer Angrif-
fe oder Sabotage, Erdbeben und Überschwemmungen. 
3. Die Frage der sicheren Entsorgung langlebiger 
nuklearer Brennstoffe in Endlagern, von denen bis 
dato erst in Schweden und Finnland 2 im Bau sind. Die 
weltweite Opposition gegen solche Lager. Diese beruht 
auch auf ethischen Bedenken, dass sichere Endlager für 
langlebige Radionuklide von unseren Nachkommen wäh-
rend Hunderten von Jahren unterhalten und gehütet wer-
den müssen.  
4. Der Wasserverbrauch in einer Welt mit verminderten 
Wasserreserven: Allein die Produktion des Kernbrennstoffs 
(yellow cake) benötigt grosse Mengen Wasser. Kühlwasser 
in Reaktoren heizt Flüsse und Seen auf mit Einfluss auf die 
Biodiversität. Aktuell die Bestrebungen in Fukushima grosse 
Mengen von radioaktiv kontaminiertem Wasser in den Pa-
zifik abfliessen zu lassen. 

5. Radionuklide die im Kontext von Reaktorkatas-
trophen freigesetzt werden können und in die Nah-
rungskette von Mensch und Tier gelangen, sind schwer nach-
weisbar und führen zu genetischen  Veränderungen, Krebs 
und nicht krebsartigen Leiden. 
6. Die endliche Ressource Uran, die in vielen Ländern in 
Oberflächenminen gefördert wird, steht beim heutigen Ver-
brauch noch ca. 130 Jahre zur Verfügung. 
7.  Die sog. Nukleare Proliferation bzw. die Nutzung 
der Atomtechnologie durch Länder die Atomwaffen besitzen 
oder daran interessiert sind, in die Atomwaffentechnologie 
zu investieren. Dies ist wahrscheinlich die Hauptursache, 
weshalb Grossmächte wie die USA, Russland und China an 
der zivilen Nutzung der Atomtechnologie festhalten.  

Mycle Schneider und Anthony Frogatt, 2 Wissenschaftlern, 
haben sich seit Jahren mit der zivilen Atomtechnologie und 
ihrem Zukunftspotential befasst: auch ihr neuster «World 
Nuclear Industry Status Report» 2019 (www.worldnuclear-
report.org) beschreibt im Detail den Zustand der Atomtech-
nologie im Jahre 2019.  Gleichzeitig wird ihre «Rolle» hin-
sichtlich ihres Beitrags bei der Beherrschung der Klimafrage 
analysiert. Zur Anzahl betriebener Reaktoren weltweit wird 
festgestellt, dass 2019 4 Reaktoren neu in Betrieb genom-
men wurden, dass aber die momentane Zahl von 217 Re-

Les cours régionales sont prometteuses, pour au-
tant que les états souverains y adhèrent. 
Un premier espoir consiste à déposer une plainte auprès 
d’une des trois cours régionales des droits de l’homme. 
Dans le domaine de l’uranium, la cour de Strasbourg 
n’est pas encore devenue pertinente, car à l’exception de 
l’Ukraine de de la Russie, l’extraction n’a pas lieu sur notre 
continent. La pratique de la cour interaméricaine (San José, 
Costa Rica) est plus intéressante, car elle a rendu des ju-
gements courageux et pionniers en faveur des terres au-
tochtones. Il en va de même pour la jeune cour africaine 
d’Arusha (Tanzanie). Les trois cours régionales se sont révé-
lées être d’importants piliers du droit et de la démocratie sur 
leurs continents respectifs. Mais ces institutions dépendent 
toujours de la bonne volonté des états et de leur disposi-
tion à se soumettre au contrôle d’un tribunal international. Il 
arrive régulièrement que des états se retirent d’un traité sur 
les droits de l’homme déjà ratifié. Ainsi la Tanzanie décida, 
en novembre 2019, de ne plus accorder aux victimes la 
possibilité de s’adresser directement au tribunal (droit de 
plainte individuelle). Ceci démontre que certains états ne 
souhaitent pas se soumettre à une instance de contrôle in-
dépendante, craignant de perdre une partie de leur sou-

veraineté. On sait que la Tanzanie, qui héberge la cour 
africaine, ne respecte pas  les droits de l’homme dans le 
domaine de la prospection d’uranium. Il serait impératif 
que les victimes aient un accès direct à la cour.  

Conclusions 
La lutte contre les abus des droits de l’homme dans le do-
maine de l’extraction de l’uranium est difficile, précisément 
parce que de nombreux acteurs non-étatiques sont impli-
qués et que les mines sont souvent sur le territoire d’états 
qui ne sont pas champions en matière des droits et de la 
démocratie. Il vaut néanmoins la peine de tenter d’user des 
moyens disponibles. A mon avis la société civile ne l’a pas 
encore assez fait. Ce ne sont pas les standards des droits 
de l’homme qui manquent, mais plutôt la volonté de cer-
tains états de les mettre en œuvre. Les cours régionales qui 
ont un accès direct à une instance de plainte indépendante, 
sont très utiles contre les violations des droits de l’homme 
dans l’extraction d’uranium. Quelle que soit la manière de 
procéder, unissons nos forces et agissons de manière inter-
disciplinaire. https://www.events-swiss-ippnw.org/
(trad.: J. Moser)
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aktoren immer noch kleiner ist als die 438 Reaktoren, die 
2002, im Boom-Jahr der Atomenergie, in Betrieb waren. 
Im Folgenden  sollen die weiteren Schlussfolgerungen ihres 
Berichts auf der Basis einer detaillierten, leicht  gekürzten 
Analyse globaler Daten wieder gegeben werden:

China dominiert immer noch die Entwicklung, aber 
• 2018 hat die Energieproduktion durch Kernenergie um 

2.4% zugenommen weltweit, davon 1.8% in China. 
Die globale Power Produktion ausserhalb China hat 
0.6% zugenommen, zum ersten Mal in den letzten 3 
Jahren. 

• 9 Reaktoren wurden aufgeschaltet, davon 7 in China 
und 2 in Russland.  

• Die Anzahl Reaktoren in Konstruktion ist auch im 6. 
Jahr gesunken, von 68 Reaktoren im Bau 2013 auf 46 
Mitte 2019 (davon 10 in China) aber

• Weiterhin wurde seit Dez. 2016 kein neuer kommerzi-
eller Reaktor gebaut in China. 

• China wird seinen 5 Jahresplan 2020 bezüglich seiner 
Nuklearproduktion von 58 GW installierter und 30 
GW von Reaktoren im Bau weit verfehlen.  

• China hat 2017 eine Rekordsumme von 146 Milliarden 
USD für Erneuerbare Energien ausgegeben, was mehr 
als der Hälfte der gesamten Weltproduktion entspricht. 
Im Jahre 2018 sank dieser Betrag auf 91 Milliarden, 
was aber immer noch fast doppelt so viel ist wie die 
USA (48.5. Milliarden) investieren.   

Keine Reaktorstarts in Japan und weltweite Ver-
zögerungen im Reaktorbau
• Der Anteil der weltweiten nuklearen Elektrizitätspro-

duktion hat seinen Downtrend fortgesetzt: vom histo-
rischen Hoch von 17,5% in 1996 ist er auf 10.15% im 
2018 gesunken. 

• Mitte 2019 sind 28 Reaktoren – davon 24 in Japan 
– im Zustand der Langzeit Schliessung (Long-Term Ou-
tage, LTO).

• Die Konstruktion von 27 der 46 Reaktoren im Bau ist 
meistens um mehrere Jahre verzögert.

• Nur 9 der 17 Reaktoren, die 2018 hätten in Betrieb 
gehen sollen, sind tatsächlich am Netz.

Erneuerbare wachsen
• Rekordverdächtige 165 GW Erneuerbarer Energien 

L’avenir de la technologie atomique civile  

par Andreas Nidecker

Depuis 10 ans j’aborde souvent dans mes conférences quels 
sont les 7 dangers des centrales nucléaires. 

1. Les coûts de construction et d’entretien des centrales 
vont augmenter, vu les exigences croissantes de sécurité, 

wurden im 2018 an die globalen Elektrizitätsnetze an-
geschlossen. Die Nuklearkapazität ist in der gleichen 
Zeit um 9 GW gewachsen und hat 370 GW erreicht 
(excl. den 25 GW in LTO, s.o.) was einem historischen 
Maximum entspricht und leicht höher ist als der bisheri-
ge Rekord von 368 GW im Jahre 2006. 

• Global wuchs Windkraft um 29% im 2018, Solarener-
gie um 13% und Nuklear Energie um 2.4%. Verglichen 
mit der Situation 2010, haben die nicht-Hydro Erneu-
erbaren Energien über 1`900 TWh deutlich mehr 
Energie produziert als Kohle und Erdgas, während die 
Kernenergie weniger produziert hat. 

• Über die letzte Dekade sind die geschätzten Kosten 
für Solarenergie um 88%, Windenergie um 69% ge-
sunken, während diejenigen für Kernenergie um 23% 
gestiegen sind. Erneuerbare sind jetzt billiger als die 
Energieproduktion durch Kohle und Erdgas. 

Klimaveränderung und Kernenergie 
• Zum Schutz des Klimas muss die Menschheit soviel 

Kohlenstoff in der kürzesten Zeit zu den geringsten 
Kosten vermindern, weshalb nicht nur die Menge Koh-
lenstoff, sondern auch Kosten und die Zeit berücksich-
tigt werden müssen.  

• Nicht nukleare Optionen sparen mehr Kohlenstoff 
pro USD In vielen «nuklearen» Ländern sind die Er-
neuerbaren heute ökonomisch besser und konkurren-
zieren existierende Kernkraftwerke. Die Schliessung 
nicht-ökonomischer Atomreaktoren wird direkt keine 
CO2 Emissionen vermindern. Sie kann aber indirekt 
mehr CO speichern als die Schliessung eines Kohle-
kraftwerks, falls die Betriebskosten eines AKWs ge-
spart und reinvestiert werden in Effizienzmassnahmen 
oder billige moderne Erneuerbare Kraftwerke, die wie-
derum Fossile Kraftwerke verdrängen. 

• Neue Nuklearanlagen benötigen 5 – 17  Jahre län-
ger bis sie in Betrieb genommen werden, im Vergleich 
zu Solar- oder Windkraftanlagen. Deshalb emittieren 
existierende fossile Anlagen viel mehr CO2, bis sie 
nach Jahren einmal durch Atomkraftwerke ersetzt wer-
den können. Um das Klima zu stabilisieren braucht es 
aber rasche Lösungen, während die Kernenergie lang-
sam ist und somit keinen Beitrag leisten kann.  

rendant l’énergie nucléaire non compétitive par rapport aux 
énergies alternatives. 
2. Les risques sécuritaires en période de terrorisme et 
autres sabotages, tremblements de terre et inondations. 
3. La question du stockage sûr des déchets nucléai-
res de longue vie dans des dépôts définitifs. Seulement 
deux sont actuellement en construction, en Suède et en Fin-
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lande. L’opposition généralisée contre ces dépôts est de na-
ture éthique: ils devront être maintenus et surveillés par nos 
descendants pendant des siècles.  
4. La consommation d’eau dans un monde alors que les 
réserves diminuent. A elle seule la production du combustible 
(yellow cake) nécessite de grandes quantités d’eau. Refroi-
dir les réacteurs réchauffe les rivières et les lacs et influence 
la biodiversité. A Fukushima la tentation est de déverser de 
grandes quantités d’eau contaminée dans le Pacifique. 
5. Les radionucléides libérés lors de catastrophes 
nucléaires contaminent les chaines alimentaires humaines 
et animales, sont difficiles à mettre en évidence, engendrent 
des troubles génétiques, des carcinomes et des maladies non 
carcinomateuses .
6. Les réserves d’uranium sont limitées. Au rythme 
actuel elles suffiront pour 130 ans environ, sont souvent ext-
raites à ciel ouvert. 
7.  La prolifération nucléaire. On entend par là le fait 
que les pays qui possèdent, ou désirent acquérir, la techno-
logie nucléaire l’utilisent à des fins militaires. C’est probable-
ment la principale raison pour laquelle les grandes puissan-
ces comme les USA, la Russie et la Chine tiennent à garder 
une technologie nucléaire civile. 

Mycle Schneider et Anthony Frogatt sont 2 scientifiques qui 
s’intéressent depuis longtemps à la technologie atomique 
civile et à son potentiel de développement. Leur dernier              
« World Nuclear Industry Status Report 2019 » ( www.world-
nuclearreport.org ) décrit avec précision l’état de la technolo-
gie atomique en 2019 et analyse aussi le rôle qu’elle pourrait 
apporter pour maitriser les questions climatiques. En 2019, 4 
nouveaux réacteurs ont été mis en service. Actuellement 217 
réacteurs sont en fonction, soit moins que les 438 qui l’étaient 
en 2002, l’année du « boom » de l’énergie atomique. Nous 
allons résumer les principales conclusions du rapport en 
nous fondant sur les données globales : 

La Chine domine toujours l’évolution, mais 
• La production mondiale d’énergie nucléaire a aug-

menté de 2.4% en 2018, dont 1.8% pour la Chine. La 
production globale d’énergie nucléaire hors de Chine 
a augmenté de 0.6%, pour la première fois depuis les 3 
dernières années. 

• 9 réacteurs ont été mis en service, 7 en Chine, 2 en Russie.  
• Le nombre de réacteurs en construction baisse depuis 6 

ans ; ils étaient 68 en 2013 et ne sont plus que 46 à la 
mi-2019 (dont 10 en Chine) 

• Depuis décembre 2016 aucun nouveau réacteur com-
mercial chinois n’a été mis en chantier.  

• La Chine ne pourra pas remplir son plan quinquennal 
2020 de production nucléaire, lequel prévoyait 58 GW 
provenant des installations existantes, et 30 GW de cel-
les en construction.  

• En 2017 la Chine a dépensé la somme record de 146 
Mia d’USD pour les énergies renouvelables. C’est plus 
que toute la production mondiale. En 2018 la somme a 
été ramenée à 91 Mia, ce qui représente encore près du 
double de l’investissement états-unien (48.5 Mia) 

Pas de nouveau réacteur au Japon, et ralentisse-
ment mondial des constructions de nouvelles cent-
rales
• Le pourcentage mondial d’électricité issue du nucléaire 

poursuit sa baisse: du record de 17.5% en l996 elle a 
passé à 10.15% en 2018. 

• À mi 2019, 28 réacteurs (dont 24 au Japon) ont été mis 
en état d’arrêt prolongé (Long-Term Outage, LTO).

• 46 réacteurs sont actuellement en construction, dont au 
moins 27 accusent des retards de plusieurs années. 

• Seuls 9 des 17 réacteurs censés entrer en service en 
2018 l’ont réellement été.

Croissance des énergies renouvelables
• 165 GW d’énergies renouvelables ont été injectées 

dans les réseaux électriques en 2018, un record pro-
bable. A la même époque la capacité nucléaire a pro-
gressé de 9 GW pour atteindre 370 GW (en excluant 
25 GW des centrales en arrêt prolongé). C’est un maxi-
mum historique, à peine plus que le record précédant de 
2006, avec 368 GW.  

• L’énergie éolienne a progressé de 29% en 2018, le so-
laire de 13% et le nucléaire de 2.4%. En comparaison 
avec la situation de 2010, les énergies renouvelables 
(non hydrauliques) ont produit 1'900 TWh, nettement 
plus que le charbon et le gaz, alors que le nucléaire est 
en retrait.  

• En une décennie les coûts de l’énergie solaire ont baissé 
de 88%, ceux de l’éolienne de 69%, alors que le coût 
de l’énergie nucléaire a progressé de 23%. Les énergies 
renouvelables sont actuellement moins chères que celles 
produites par le gaz ou le charbon. 

Changements  climatiques et énergie nucléaire
• Pour la protection du climat, l‘humanité doit réduire au 

plus vite et au moindre coût la quantité de carbone pro-
duit. 

• Les options non-nucléaires produisent moins de carbone 
par Dollar dépensé. Dans de nombreux pays « nucléa-
risés » les options renouvelables sont d’ores et déjà meil-
leures marché et concurrencent les centrales existantes. 
Arrêter une centrale atomique non rentable ne fait pas, 
en soi, baisser les émissions de CO2. Mais ça permet 
d’économiser indirectement plus de CO2 que la ferme-
ture d’une usine à charbon, dans la mesure où les frais 
de fonctionnement de la centrale nucléaire peuvent être 
réinvestis dans des installations modernes produisant de 
l’énergie renouvelable à bon marché. Cela rendra éga-
lement caduques les centrales à énergie fossile 

• Pour qu’une centrale nucléaire fonctionne efficacement, 
il faut 5-17 années de construction de plus qu’une in-
stallation solaire ou éolienne. Pendant cette durée les 
installations fossiles existantes continuent à émettre de 
grandes quantités de CO2. Pour stabiliser le climat il 
faut des solutions rapides. L’énergie atomique est lente 
et ne peut donc pas y contribuer.  

(Trad.: Jacques Moser)
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agenda
siehe auch/voir aussi: www.ippnw.ch

27. Februar 2021 
 
Symposium: «10 years living with 
Fukushima» Urania (Berlin) and 
Online
More Information:
www.fukushima-disaster.de/infor-
mation-in-english.html
Information in deutsch: 
www.fukushima-disaster.de/
deutsche-information.html
   
 
10.-13. Juni 2021 
 
PSR/IPPNW Vorstandsretraite / 
Retraite du comité.
Info: sekretariat@ippnw.ch

8. Juni 2021  
 
Neues Datum für abgesagten 
Anlass 
vom 8.12.2020
«Was wir ändern müssen, 
wenn wir bleiben wollen». 
Mit Prof. E. U. von Weizsäcker.
Infos folgen auf www.ippnw.ch
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 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.--
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