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Geschehnisse, die zu denken geben 
In unserem Staal haben wir dach 
Meinungs-, Rade- und Versamm
lunpfreiheit, ader? Wir dOrfen doch 
Frllan atallan und Badanken IDmal
den, ader? Auch unbequeme, oder? -
Ein -Drahbuch-. 

Plur .,IUI 

P 
rolojr- Am ve.-gangene~ Don· 
neratag m;tIen sich ..Arztin
nen und Arzte für Umwelt
schutz,. zu ihrer Jahresver
sammlung im Brugger 

Odeon. Behandelt werden die úbli
chen Trakt3nden, ganz so wie im. 
Mãnnerchor oder im TTachtenver
ein: Rechnung, Budget. Vorstand 
und ~ weiter. Bei d.e!t Mitgliedern 
von <lArztinnen und Arzte für Um
we1tschutvo hande1t es sich um eine 
Schweizer Vereinigung von Medizi.
nem, die sich aktiv für eine intakte 
Um.welt einsetzen und den Finger 
auf Umwe1tsünden ha1ten. wie etwa 
die von der Lonza verursachte VeI'
unreinigung von Bõden und Gewãs
sern mit Quecksilber im Wallis 
(www.aefu.ch). 

Ersler Ak! 
Nach dem Mittagessen begibt sich 
em Grossteil der Versamm1ungsteil
nehmer in die Nãhe des Ensi auf 
der Südseite der Geleise. Die Ãrz
tinnen und Àrzte ziehen die ihrem 
Berufsstand eigenen weissen Kitte1 
an und hãngen sich das Stethoskop 
über. Sie führen em Transparent 
mit sich, auf dem das Ensi als Voge1 
Strauss mit dem Kopf im Sand dar
gestellt ist, daneben die Aufforde
rung «Kopf hoch, Ensil .. und ein 
Atomreaktor, aus dem es zischt. Der 
Reaktor ist durch einen Lattenzaun 
«geschützt .. , und die Umwelt ist 
durch eben diesen Lattenzaun vor 
dem Gezische des AKW und all 
dem, was da austritt, «geschützt ... 
Die Mediziner formieren sich zum. 
Gruppenbild. Der Vereinsprãsident 
Peter Kãlin hã1t eme kurze Anspra
che. Zum. Sch1uss sagt er: «lch 
werde jetzt zum. Ensi hinüberge
hen, klingeln und versuchen, dem 
Ensi-Direktor Hans Wanner einen 
Brief zu übergeben. Darin fordern 
wir Herrn Wanner auf, Stellung zu 
beziehen. Wir wollen wissen, was er 
zur gebündelten Ensi-Kritik zu sa
gen hat ... 

Zweiter Akt 
Zu viert verschwindet die Delegation 
im Ensi-Gebãude. Warten. Die Medi
ziner tun schliesslich ein paar 
Schritte auf das Ensi zu und harren 

\ 

Der WeHinger Arzt Kurt Weber im «Belprich_ mit einem Ensi-Mitlrbeiter. 
Dieser will auf keinen Fali im Bild erkennbar sein 

der Dinge, die da kommen. Warten. 
Es ist heiss. 

Dritter Akt 
Ein ãusserst aufgebrachter Mann 
kommt aus dem Ensi-Gebãude, tritt 
forschen Schrittes auf die nãchstste
hend.en Ãrzte zu und scbnauzt sie in 
rüdem Ton an: «Was tun Sie da? 
Verschwinden Siel Kõnnen Sie über
haupt lesen? .. Er weist auf ein Schild, 
auf wekhem bei Androhung einer 
Strafe von 2000 Franken verboten 
wird., vor dem Ensi zu protestieren. 
Er doppelt nach: .. Verschwinden Siel 
Halten Sie sich denn nicht an Re
geln? .. Irgendwann stellt er sich dann 
auch a1s Mitarbeiter des Ensi vor, 
ohne etwas über seine Funktion zu 
sagen. Die Beschimpften bleiben be
merkenswert rnhig und erklãren, 
dass sie hier auf ihren Prãsidenten 
warten, der versucht, mit Hans Wan
ner zu sprechen. Der wütende Ensi
Mann bemerkt den Berichterstatter 
des General-Anzeigers und schnauzt 
auch ihn an: cMachen Sie etwa Vi
deo-Aufnahmen? Das ist auch verbo
ten. sie werden gebüsstl Ich werde 
Sie ver1lagenl>. 

Vierter Akt 
Zwei Beamte der Regionalpolizei er
scheinen. Hõflich, ruhig, aber be
stimmt fordern sie die Arzte mehr
mais auf, den Ort zu verlassen und 

sich nach !'dort hinten» ru begeben. 
Einer der Arzte fragt: «Wrr sind doch 
hier auf õffentlichem Grund, oder? .. 
- .. Gehen sie dort hinüberl>. - ..narf 
man sich nicht auf õffentlli::hem 
Grund aufhalten?Wrr behind.em und 
be1ãstigen ja niemaD(len." - .. Gehen 
Sie. Wir haben den Auftrag, Sie nach 
dort hinüber ru schicken... - <lAber 
hier gehen darf man doch. oder? .. -
<1a schon, _aber gehen sie jetzt ... Ei
nige der Arzte beginnen. vor dem 
Emi hin- und herzugehen. Die an
dem leisten der AUffOnIernng Fo1ge. 
Der Ensi-Mitarbeiter verschwindet. 

FO.flor Akl 
Die Delegation erscheint wieder. Der 
Ensi-Chef hat sie nicht empfangen. 
..Er war 1eider verhindert, .. Zwei sub
aherne Personen haben das Schrei
ben entgegengenommen. «Das Ge
sprãch mit ihnen beschrãnkte sich 
auf Banalitãten».} sagt Peter ~ 
sinngemãss. Die Arztinnen und Arzte 
entIedigen sich ihrer Kittel. Nach 
und nach verlassen sie den Platz. 
Auch die Polizei zieht sich rurüc1. 
Die sonne scheint. Ruhe herrscht. 

Epilo. 

wieder eine grmz. gnwe chance leicJ&tfer
tig vmp;ell! Man mIle .uk die PUblWSti
sche WirlHmg vor; wenn Hans Wanner
fKm Haus gmetm wãre, um in aller 
Emsthajtig1ceit mii àen Medi::imm .ru 

Was Peter Kilin sagte 
(Auszug) 

CKOPf hoch, Ensi, fertig mit der 
Vogel-Strauss-Politik. Ja, es ist 
hõchste Zeit, dass das Ensi den 
Kopf aus dem Sand nimmt und 
WirkIiCh hinschaut. Was das Ensi 
dann zu sehen bekommt, ist 
nicht toll: Rissige, a1te Atom
kraftwerke." - .. Ein schneller 
Atomausstieg ist das einzig wirk
same Rezept. .. - .. Das Ensi sieht 
sich mehr den Int.eressen der 
Atomin.dustrie anstatt der 
Sicherheit der Bevõlkerung ver
pflichtet. Es hat die .AKW im. 
Kopf. weil seine Existenz auf den 
AKW beruht. Oder mit anderen 
Worren: Ohne AKW gibt und 
braucht es kein Ensi." - CES ist 
kiar. was wir \'Qm Ensi wollen: 
WII' verlangen Mut, Transparenz 
und \'Qr a11em Unabhãngigkeit. 
Das Ensi soll nicht die Schrott
reaktoren, sondern die Bevõl
kerung schützen." 

dUkUMm. w.AnlUgm ~ 
men und ihnm .ru ~, innerl 
einer gSSeI%ten Fnst .ru antworten! Hvr 
wmm ja Jr.eine .Radaulnütler vur ort. 
""'" ><umpftinnYlm ~ _ 
M.mchen. die wohlüboriegt uoo rumg 
ihrr:r sorge um dU Zukunft unsem' Welt 
A...m.oi g<b<n. M.mchen. die A.-· 
"" rudoen auf Flugm. die ...... Lõrung 
'"'""" und aufZw<ifol. dienkht <inf"'" 
vom Thch gewischt wenlm kiinnen. .. mr 
danI!m]h"", ~ d= SU.mtdenMn 
und u""", Tiitig>N /oriruch v<ifolgm. 
tIí< danI!m IImen for IIW E_ 
und for lh1! bedenkmswerten Hinwei.seJ.: 
Auch eine solche ReaIUiOn WiiR 'l.IOfflell

bar-. 
-. de< ,""budwUhme VuifaIl """"'" 
larisch ver.ttandm wenlm mUSJ - es in 
.ru hoJfen. daJS dem 'niCM so in -. dann 
haben dU hWigm stellen noch immer 
ma.. _ d= ""' fimdierte, 
lwm/a _ oppom;m. oder Kri-
uk dmn ganun Veifahmo und d=en 
Akuptan:. in der BevõlIcemng ftur dien
lich ist. 'wff" kaben erleb4 wie grmz. anders 
in Schweden mit KritiMm OdIir mit .Men
schen ~ wim. die Fmgt:n stel
lm: Avf A~ und im Bel1'I'eben. 
.uk gomriruam ...... Lõrung ~ 
""" W ... .uk ""'-" dmnDial<>gwWeo-· 
"'" oder gar gom,t oder 1u'Wig-abwri
...nd auftritt. lMW<Ut n_ an<km aú 
ScJrwiiche. Wen wunderls. wenn so das 
Vmrau.m in die gmanntm stellen RisJe 
beJwmmt! • 

Kurzes Gespriich 
mit Peter Kilin 

Herr Kiilin. wm'Um set.un SU sidi for 
diese Thematik ein' 
Wir haben das Thema vor etwa 
drei Jahren auf"gegriflen. Im Ka· 
tastrophenfa11 müssten wir Medi
ziner ja mit den Leuten umge
hen. Wir haben eine Umfrage 
gemacht und die Menschen nach 
der Wirkung der vertei1ten Jodta
bletten befragt und danach, wo 
sie diese aufbewahren. Das Er
gebnis war verheerend. 

W<IcMm _ de< A_ 
widmen SU! sidi bestmtlen, 
Der ganzen Produktionskette vom 
Uranabbau über die Produktion 
his zur Frage der Endlagerung. Es 
ist eine Iange Abfolge von hõchst 
problemaWcl>en A.pekten. 

Was wollen SU bewirken' 
Das beste Rezept wãre, die Atom
kraftwerke sofort abzustellen. 

Was ~ SU sidi von lhrr:r 
.wwn7 
Unsere ~ chance besteht 
darin, die Offentlichkeit zu sensi
bilisieren. über die Medien wol
Ien wir insbesondere auch die 
Politiker ansprechen. 

sind SU! W.Jri«ien mit drm heuú &
ma.t.n7 
(lãche1t) Ich bin m.it dem Auf
marsch zufrieden. Und was das 
Ergebnis betrifft: Vre1 m.ehr war 
wohl nicht ru erwarten. 

(Peler Kiilin in als Hausmzt in 
ÚU/WIXUl tiitig.) 


