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Der Atomwaf fenv erbotsvertrag liegt zur Unterschrif t bereit

Weshalb Schweizer Ärzte
Bundesparlamentariern schreiben
Jean-Jacques Fasnacht
Dr. med., Präsident IPPNW Schweiz

Alle in der World Medical Association (WMA) organisierten nationalen Ärztegesell
schaften haben sich verpflichtet, bei ihren jeweiligen Regierungen auf den Bann
und die Eliminierung von Atomwaffen einzuwirken. Noch hat die Schweiz den
Atomwaffenverbotsvertrag jedoch weder u
 nterzeichnet noch ratifiziert.
Als Ärztinnen und Ärzte sind wir verpflichtet, uns voll
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und ganz für das Wohl und die Gesundheit der Bevöl

verpflichtet, bei ihren jeweiligen Regierungen auf
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In Ihrer Resolution vom 28. 4. 2018 fordert die WMA
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WMA Council Resolution
on the Prohibition of Nuclear Weapons
Adopted by the 209th Session of the Council, Riga, April 2018
The duties of physicians are to preserve life and safeguard the health of the patient and to
dedicate themselves to the service of humanity.
Concerned about current global discussions on nuclear proliferation and given the catas
trophic consequences of these weapons on human health and the environment, the World
Medical Association (WMA) and its Constituent Members consider that they have a respon
sibility to work for the elimination of nuclear weapons worldwide.
The WMA is deeply concerned by plans to retain indefinitely and modernize nuclear arse
nals; the absence of progress in nuclear disarmament by nuclear-armed states; and the
growing threat of nuclear war.
The WMA welcomes the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and joins with others
in the international community, including the Red Cross and Red Crescent movement, Inter
national Physicians for the Prevention of Nuclear War, the International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons, and a large majority of UN member states. Consistent with our mission
as physicians, the WMA calls on all states to promptly sign, ratify or accede to, and faithfully
implement the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons;
Emphasizing the devastating long-term health consequences, the WMA and its Constituent
Members urge governments to work immediately to prohibit and eliminate nuclear weapons.

in unserem Schreiben die Parlamentarier gebeten, da
bei mitzuhelfen, dass diese weltumspannende Verein
barung auch von der Schweiz unterzeichnet wird. Der
Schweiz, unserer Schweiz, die für ihren Einsatz für
humanitäre Anliegen und Frieden weltweit geachtet
und geschätzt wird.
Anfangs Juni 2018 hat dann eine Mehrheit des Natio
nalrats einer Motion zugestimmt, welche die Unter
zeichnung des Vertrags fordert. Der Ständerat wird
nach den Sommerferien darüber befinden.
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