Freitag, 22. Jan uat 2021

Etappensieg für

Atomwaffengegner
Polltik UN-Verbot tritt

atm 22. J4nuar ih

Kraft. 2017 der Friedensnobelpreis: Villinger
Arzt Helmut Lohrer engagiert sich.
Villingen-Schwenningen. Helmut
'Lohrer'ist in Feierlaune. Der Villinger'Arzt engagiert sich seit

ihre Unterschrift zu. Ratifiziert

seiner Studentenzeit bei der
IPPNW, das ist die Organisation

wurde er nun von 51 Staaten, und
damit tritt er in Kraft. Die deutsche Regierung macht nicht mit
und begründet das mit dem

Internationale Arzte für die Ver-

Atomwaffensperrvertrag von

hütqng des Atomkriegs - Arzte in
sozialer Verantwortung. Und er
ist Mitbegründer von ICAN, der

1970, dem das Land beigetreten
ist, der neue Vertrag würde die-

sen stören. Ein Argument, das
Lohrer und seine Mitstreiter immer wieder auch von Thorsten

Internationalen Kampagne zur
Abschaffung von Atoniwaffen,

Frei, dem CDU-Bundestagsab-

die 2Ol7 den Friedensnobelpreis
erhalten hat. ICAN hat nach'jahrelangem Engagement und viel
Unterstützung anderer Organisationen ein wichtiges Etappen-

ziel erreicht: Am22.lanuar tritt
der UN-Vertrag zum Verbot von
Atomwaffen in Kraft und wird
damit geltendes Völkerrecht.

geordneten .des Schwarzwald-

Baar-Kreised, zu hören bekommen. ,,Aber wir lassen auch da
nicht locker, obwoht'die Gespräche oft müßige Debatten sind."
Helmut Lohrer ist irn Rahmen

.

Feier im Juli nachholen

Eigentlich wollten Lohrer und
seine Mitstreiter am 22. laruar
bei eirtem Sektempfang den Erfolg feiern, was allerdings angesichts der Pandemie nicht möglich ist. ,,Wenn alles klappt, wer.
den wir es am 7. |üli nachholen,
dann wird der Beschluss dazu
vier ).ahre alt.i'Lohrer freue sich,
dass Oberbürgermeister fürgen
Roth die Mitgliedsch3ft bet
,,Bürgermeister fü( den Frieden"
gerne von seinemVorgänger Rupert Kubon übernommen hat.

Allerdings feiern die Atom:
waffengegner nur einen Etappensieg. Denn die neun Staaten,
die Atomwaffen besitzen, haben
den Vertrag nicht unterzeichnet.
Auch nicht Deutschland, wo in

Helmut Lohrer (links) und OB Jürgen Roth.
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seines Engagements viel unter-

im internatiönalen
Vorstand der ilrzteorganisation,
der allein in Deutschland über
w6gs, sitzt

6000 Mediziner

angehören.

Nicht einfach für einen niedergelassenen Allgemeinmediziner,

jetzt auch noch

Büchel amerikanische Atom-

dessen Praxis

waffen stationiert sind und deutsche Soldaten regelmäßig damit
üben. ,,Aber wir lassen da nicht

Corona-Schwerpunktpraxis ist.
,,In del letzten Monate-n hatte ich

wenig Zeit dafür, aber meine

locker."

Kollegin hält mir den Riicken frei,

Zu ICAN gehören etwa 380
Organisationen, diese werden

und auch meine Frau steht voll
dahinte,r. Sonst ginge das nicht."

von Staaten wie Norwegen, Österreich oder auch Mexiko un-

Helmut Lohrer ist seit der Studentenzeit Mitglied der IPirNW.
,,Mich hat das beeindruckt. Die

terstützt. Der Start war 2016, als
ein Antrag bei der UNO die Sache in Gang setzte. Das Ziel war
ein Vertrag, um Atomwaffen zu

ächten. ,,Wir haben nun viel
schneller ein ESgebnis, als wir zu
hoffen wagien." Damals sagten
122 der UNO-Mitgliedsstaaten

Orga.nisation wurde 1980 von
drei Ärzten aus den USAund drei
aus der Sowjetunion, darunter

der

Gesundheitsminister, ge-

gründet. Das war sehr beeindruckend in Zeiten des kalten Krieges"'
mka

