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Obama und Nobelpreisträger wollen Nuclear-Verbot
SolarPeace.ch Pressemitteilung vom 20.1.2009

«On January 20, 2009, twelve Nobel Prize Laureates and a former Under-Secretary General of the United Nations
addressed US President Barack Obama. In an open letter they remind President Obama of his promise to seek a world in
which there are no nuclear weapons. Pointing to the shortfalls of the existing international regime for nuclear non-
proliferation and disarmament, Sir Harold Kroto (Nobel Prize for Chemistry), Member of the Advisory Board of INES, and his
co-signers remind Barack Obama of the recent suggestion by UN Secretary General Ban Ki-moon to use the existing Model
Nuclear Weapons Convention as a starting point for the path into a nuclear weapons free world.» (INES, INESAP,
20.1.2009)

Die Honoratioren schreiben: «Much hope has been created in your
nation and in the entire world due to your election as President of
the United States of America. We are inspired by your public
statements, that you will seek a world in which there are no nuclear
weapons.»

Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte dieses
Briefs:

Die Gefahren des existierenden Atom-Arsenals:

• More than 100,000 Hiroshima bomb equivalents.

• Dramatically increasing risks of nuclear proliferation to other
states and terrorists.

• Nuclear weapons are inherently inhumane because they can
cause the extinction of all humankind.

• Nuclear weapons have long-term genetic and ecological
effects.

Die Ziele:

• To achieve a Nuclear-Weapon-Free World, enshrined in
international law.

• Start negotiations on a Nuclear Weapons Convention now.

• A total ban.

• Complete disarmament of nuclear weapons in all its aspects.

• Strict and effective international control.

• Guarantee the irreversibility of disarmament.

• Non-accessibility to proliferation-prone nuclear materials and
technology.

Aussagen:

«North Korea and other countries should not be given an excuse by
the nuclear-weapons-based rationale of those countries that still
maintain nuclear arsenals and doctrines.»

«We recall the Advisory Opinion issued on 8 July 1996 by the
International Court of Justice on the illegality of the use or the
threat of use of nuclear weapons.»

«UN Secretary-General Ban Ki-Moon gave a landmark speech,
entitled “The United Nations and Security in a Nuclear-Weapon-
Free World”, in which he called on governments to fulfil their
nuclear disarmament obligations (24.10.2008, United Nations
Day).»

Dieser offene Brief an den Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika Barack Obama erklärt gleichzeitig wichtige Grundlagen
eines kürzlich verschickten SolarPeace-Briefs an die Schweizer
Regierung, in dem eine vollständige öffentliche Information zum
«Klimawandel durch Radioaktivität» als notwendige Voraussetzung
zur Abschaffung aller Atomkraftwerke gefordert wurde, was
seinerseits ein notwendiger Schritt ist, um eine dauerhafte
Abschaffung aller Atomwaffen zu erreichen.           (vgl. Auszug rechts)

Aufforderung zur öffentlichen Information
über Radioaktivität & Lösung Naturstrom

Auszug aus einem Brief an die Schweizer
Regierung (SolarPeace.ch, 1.12.2008):

Bitte informieren Sie alle Schweizerinnen und
Schweizer über den «Klimawandel durch
Radioaktivität»:

• Ein Atomkraftwerk produziert jeden Tag so
viel Radioaktivität wie 4 Hiroschima
Atombomben!

• In den fünf Schweizer Atomkraftwerken
befindet sich Radioaktivität in einer
Grössenordnung von 10'000 Hiroshima-
Atombomben! Das ist die Produktion von 2
Jahren.

• Der übliche Schweizer Strommix beinhaltet
durchschnittlich 40% Atomstrom, im Kanton
Zürich sogar 79% Atomstrom, und
verursacht entsprechend grosse Mengen an
Radioaktivität.

Diese unvorstellbare Menge an Radioaktivität –
dieser «Klimawandel durch Radioaktivität»  –
bedroht und zerstört die Lebensgrundlagen
unserer und aller kommenden Generationen. Die
Halbwertzeiten sind völlig unrelevant, da aus
menschlicher Perspektive ewig. Ebenso
unrelevant ist die statistische Eintrittswahrschein-
lichkeit für einen Unfall, denn das
Schadenspotential ist zu gigantisch. Der
Atomphysiker Garwin sagt: «Reactor accidents
... too horrible to think about.» Ein seriöser
Banker würde sagen: «Diese Aktien kaufen wir
nicht» und Versicherungen lehnen dieses Risiko
sowieso ab.

Es war der Deutsche Politiker Hans Dietrich
Genscher, der nach dem Wahlsieg von Präsident
elect. Barack Obama mehrfach und eindringlich
an die oberste globale Priorität erinnerte: Die
vollständige Abrüstung aller Atomwaffen!

Trotz Finanzkrise und trotz «Klimawandel durch
CO2» sollten wir dies nicht vergessen. Und wir
sollten auch nicht vergessen, dass dies – die
Abrüstung aller Atomwaffen – letztlich nur durch
die Abrüstung aller Atomkraftwerke, also durch
die Umstellung auf Naturstrom möglich ist. Der
Atom-Konflikt im Iran zeigt diesen untrennbaren
Zusammenhang zwischen Atomwaffen und
Atomenergie exemplarisch aber nicht
ausschliesslich. Der Wechsel in Washington
eröffnet grosse Chancen, die wir aktiv nutzen und
mitgestalten müssen.

Wolfgang Rehfus, SolarPeace.ch


