
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolution der Synode der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 

Beitritt der Schweiz zum Vertrag über das Verbot 
von Atomwaffen (TPNW) 
 

Kernwaffen sind die zerstörerischsten Waffen, die je entwickelt worden sind, hält das 

Rote Kreuz fest. Am 7. Juli 2017 haben darum 122 Staaten den Vertrag über das 

Verbot von Atomwaffen (TPNW) beschlossen, darunter auch die Schweiz. Der 

Vertrag ist die Frucht der zehnjährigen Bemühungen der Internationalen Kampagne 

zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN). ICAN ist dafür mit dem Friedensnobelpreis 

ausgezeichnet worden. Im August 2018 hat der Bundesrat verlauten lassen, dass er 

den Vertrag im Moment nicht unterzeichnen will. In der Folge hat sich die Schweiz 

am 2. November 2018 bei einer UNO-Resolution für ein Nuklearwaffenverbot der 

Stimme enthalten. 

Die Synode der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ruft Bundesrat und 

Parlament auf, den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (TPNW) 

unverzüglich zu unterzeichnen. Als Menschen sind wir der Menschlichkeit ver-

pflichtet. Die Schweiz soll sich bei dieser Entscheidung zudem von den Grundsätzen 

des humanitären Völkerrechts und der humanitären Rolle der Schweiz als Depositar-

staat der Genfer Konventionen leiten lassen.  

Der Vertrag wird die Atomwaffen nicht über Nacht zum Verschwinden bringen. Doch 

er entzieht ihnen die Legitimität und dient als Abschreckung für ihre weitere Verbrei-

tung. Mit der Unterzeichnung und Ratifizierung des Vertrags sendet ein Staat das 

klare Signal aus, dass solche Waffen nicht annehmbar sind. Wir erwarten, dass auch 

die Schweiz diese Haltung einnimmt. 

Die Kirchenleitungen, insbesondere den Schweizerischen Evangelischen 

Kirchenbund und die Schweizer Bischofskonferenz bitten wir, die Initiativen für 

die Durchsetzung des Atomwaffenverbots zu unterstützen und sich bei den 

Behörden in diesem Sinne einzusetzen. 

Bern, 5. Dezember 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution du Synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

Adhésion de la Suisse au traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires 
 

Les armes nucléaires sont les plus destructrices jamais inventées, affirme la Croix-

Rouge. Le 7 juillet 2017, cent vingt-deux Etats – dont la Suisse – ont adopté le traité 

de l’ONU sur l’interdiction des armes nucléaires. Ce traité est le résultat de dix ans 

d’inlassables efforts de la Campagne internationale pour l’abolition des armes 

nucléaires (ICAN). ICAN a été récompensée pour cela par le prix Nobel de la Paix. 

En août 2018, le Conseil fédéral a laissé entendre qu’il n’avait pas, pour le moment, 

l’intention de signer ce traité. Ainsi, le 2 novembre 2018, la Suisse s’est abstenue de 

voter sur une résolution des Nations Unies en faveur de l’interdiction des armes 

nucléaires. 

Le synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure demande au Conseil 

fédéral et au Parlement de signer immédiatement le traité sur l’interdiction des 

armes nucléaires. En tant qu’êtres humains, nous nous devons d’agir avec 

humanité. La Suisse devrait se laisser guider, dans sa décision, par les principes du 

droit international humanitaire et par la mission humanitaire de la Suisse, dépositaire 

des Conventions de Genève.  

Ce traité ne fera pas disparaître d’un seul coup les armes nucléaires. Mais il les prive 

de toute légitimité et sert de frein à leur prolifération. En signant et en ratifiant ce 

traité, un Etat indique clairement que ces armes sont inacceptables. Nous attendons 

aussi de la Suisse qu’elle adopte cette position. 

Nous demandons aux organes directeurs des Eglises, en particulier à la 

Fédération des Eglises protestantes de Suisse et à la Conférence des évêques 

suisses de soutenir l’initiative en faveur de la mise en œuvre de l’interdiction 

des armes nucléaires et d’intervenir dans ce sens auprès des autorités. 

Berne, le 5 décembre 2018 

 


