«Schweizer Banken
investieren Milliarden
in das Geschäft mit
Atomwaffen»
Daniel Högsta erhielt als Teil der Internationalen Kampagne zur Abschavung won AtomFaven den .riedensnobelpreisk
Heute äMmp– er gegen die .inanciers des potenziellen
Sassenmords « auch in der WchFeizk
Von Daniel Ryser (Text) und Niels Ackermann (Bild), 21.03.2022
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«Der Druck der Nato, den Vertrag über ein Verbot von Atomwaffen nicht zu unterzeichnen, ist
massiv», sagt Daniel Högsta.

,»enn es zu einem Dritten »eltärieg äommtL dann Fird das ein Atomärieg
seinfL sagte der russische Aussenminister Wergei VaFroF AnRang SMrz in
einem Gideostatement im üahmen der NenRer AbrPstungsäonRerenz der
Gereinten Zationenk
Die Aussage erRolgteL nur Fenige Tage nachdem »ladimir Butin die russischen AtomstreitärM–e in Alarmbereitscha– wersetzt hattek Uu :eginn der
russischen Inwasion der qäraine hatte Butin gedrohtE Nriven andere Wtaaten einL Ferde das KonseJuenzen haben Fie noch nie zuwor ,in der gesamten Neschichtefk Nleichzeitig Rorderte üussland die qWA auRL ihre AtomFaven aus yuropa abzuziehenL die in RPnR Zato-VMndern stationiert sindE
in :elgienL DeutschlandL ItalienL den Ziederlanden und der TPräeik
yin Atomärieg äann nicht geFonnen Ferdenk qnd desFegen darR er nie geRPhrt Ferdenk DarauR hatten sich qW-BrMsident 1oe :iden und üusslands
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BrMsident »ladimir Butin wergangenen Wommer in NenR noch werstMndigtL
Fie qW-Aussenminister Anton9 :linäen äPrzlich Resthieltk
TatsMchlich Furden seit 45j?L als die qWA zFei Atombomben Pber den (apanischen WtMdten Hiroshima und Zagasaäi abFarRen und Hunderttausende
Senschen tötetenL nie mehr AtomFaven in einem Krieg eingesetztk
qnd (etzt diese ühetoriä won VaFroF und Butink Wteuern Fir gerade auR einen Atomärieg zu)
:esuch bei der Internationalen Kampagne zur Abschavung won AtomFaven OIcan2 mit Witz in NenRk Die 0rganisation Furde 7C4x mit dem
.riedensnobelpreis ausgezeichnet RPr ihre :emPhungenL die schliesslich in
einen AtomFavenwerbotswertrag mPndetenk yr trat 7C74 in Kra–k
Daniel Högsta äoordiniert die Kampagnen won Icank Der aätuelle Kon6iät in der qäraineL sagt er in seinem :Pro an der Blace de 3ornawin in
NenRL zeige die bedrohliche .olge der Vogiä der gegenseitigen atomaren Abschrecäung aus dem Kalten KriegE ,»er Atombomben zur Abschrecäung
lagertL muss letztlich bereit seinL sie einzusetzen und sie als legitimes Sittel der KriegsRPhrung zu betrachtenk AtomFaven Ferden nicht zur Abschrecäung entForRenL sondern um WtMdte auszulöschenk »enn diese Drohung nicht gestPtzt Fird durch eine ernstha–e AbsichtL dann ist es äeine
Drohungkf
Die humanitMre ybeneL die KonseJuenzen RPr die eigene :ewöläerungL Ferde dabei nicht mitgedachtk »ie bei allen Zato-Wimulationen zu AtomschlMgenE ,Die äonzentrieren sich nur darauRL Felche üaäeten Fo abgeschossen Ferden und Felche man Fo abRangen äannk .ertigkf
Aber die entscheidende .rageL sagt HögstaL habe dem russischen Aussenminister VaFroF bis heute äeine 1ournalistin gestelltk ,Ziemand hat ihn
geRragtE Wind Wie bereitL Sillionen üussinnen und üussen zu opRern RPr diesen Krieg)f
,Denn das FMre die logische .olgeL Fenn üussland Atombomben einsetzteE
dass im Negenschlag russische WtMdte wernichtet FPrdenk Ist VaFroF bereitL diese unglaublichen humanitMren KonseJuenzen RPr üussland in KauR
zu nehmen) Die Gernichtung won Sillionen Vandsleuten) Die äomplette
Uerstörung des eigenen Vands)f
AuR dem Tisch won Högsta liegt eine Wtudie aus dem 1ahr 7C45E »enn die
AtommMchte Indien und Baäistan gegeneinander einen Atomärieg RPhrtenL
stPrben bis zu 47? Sillionen Senschenk Zoch wor dem nuälearen »interL
der durch einen gross6Mchigen yinsatz won AtomFaven entstehen äönntek
Durch die grosse »ucht der y8plosionen FPrde sich die yrdatmosphMre
werdunäeln und abäPhlenk Sögliche .olgen FMren KMlteL yrnteausRMlleL
HungersnöteL won denen Feitere 7 Silliarden Senschen betroven FMrenk
BaäistanL als eine won neun AtommMchtenL besitzt 4’? Atomraäetenk
Indien 4?’k
:ei Feitem genug üaäetenL um die »elt in den Abgrund zu schiessenk
Aber nichts im Gergleich zum Arsenal üusslands und der qWAL die Pber 5ÖBrozent der FeltFeiten AtomFaven werRPgenk
üussland besitzt ’7?? AtomFavenk
Die Gereinigten Wtaaten ???Ck
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,Das Argument RPr so wiele »aven lautetL dass es nichts bringtL nur ein Dutzend zu besitzenk Denn die äönnte der Negner leicht abRangenk In den qWA
Ferden diese Disäussionen intensiw geRPhrtE »ie Feit äann man das Arsenal reduzierenL um die Drohung auRrechterhalten zu äönnen) Wodass man
an genPgend werschiedenen Wtandorten genPgend üaäeten besitztL die auR
(eden .all ihr Uiel erreichenfL sagt Högstak
Das Uiel won AtomFavenE WtMdtek
,DaRPr sind sie gebautE um möglichst wiele Senschen mit einem Wchlag zu
tötenkf
DesFegen hMtten die Ameriäaner 45j? das 6ache Hiroshima als Uiel ausgeFMhltk ÄCèCCC Senschen Furden soRort getötetk Das hPgelige ZagasaäiL Fo
die zFeite :ombe abgeForRen FurdeL sei bloss der Alternatiwplan geFesenL
Fegen des »ettersk Die HPgel hMtten die y8plosion abgeschFMchtk
,Kavee)fL Rragt Högstak
Nernek

Das Geld der Schweizer Banken
Im :Pro won Ican-Kampagnenleiter Daniel Högsta steht ein eingerahmtes
.estnetzteleRonk AuR diesem TeleRon hat ihn wor RPnR 1ahren (emand angeruRenL ein Sann mit norFegischem AäzentL und seine 3he&n :eatrice .ihn
werlangtk Als Högsta das TeleRon Feitergereicht hatte Odie Ican-Kampagne
zMhlte damals gerade wier Reste Sitarbeitende2L sagte der SannE ,Nuten TagL
Fir Ferden in zehn Sinuten weräPndenL dass Wie den .riedensnobelpreis
geFonnen habenkf
In (enem 1ahr hatte die qno den won Ican in sieben(Mhriger Arbeit worbereiteten Gertrag Pber ein Gerbot won AtomFaven werhandelt und schliesslich
angenommenk Der Gertrag geht wiel Feiter als der 45xC in Kra– getretene
AtomFavensperrwertragL der es geFissen VMndern erlaubteL AtomFaven zu
produzieren und zu besitzenk
,ys Far das yrgebnis (ahrelanger intensiwer Vobb9arbeitL won Tausenden
Wtunden Kaveetrinäen mit Diplomaten hier in NenRfL sagt Högstak
Die Idee hinter dem GertragE KernFaven sindL sogar noch wiel mehr als die
geMchteten 3hemieFaven und VandminenL derart grauenha–L dass bereits
ihre yntFicälung werboten istL ihre BroduätionL ihr yrFerbL ihre VagerungL
ihr TransportL ihre Wtationierungk ys ist werbotenL mit ihrem yinsatz zu drohen undL natPrlichL sie einzusetzenk
Der Gertrag ist im 1anuar 7C74 in Kra– getretenk InzFischen Furde er won
Ä’ Wtaaten unterzeichnet und won ?5 Wtaaten rati&ziert Odie AtommMchte
ignorieren den GertragL einzig 3hina spricht sich immerhin RPr ein Gerbot
ausL FMhrend VMnder Fie sterreichL :rasilienL Sala9siaL Se8iäoL WPdaRriäaL Thailand RPhrend bei der üati&zierung Faren2k
,Der Drucä der ZatoL den Gertrag nicht zu unterzeichnenL ist massiwk :eim
schFedischen Gerteidigungsminister etFa interwenierte der qW-Aussenminister persönlichL den Gertrag auR äeinen .all zu unterschreibenk hnlich Far es in ZorFegenk qnd bei den NesprMchen zur üegierungsbildung
in Deutschland wergangenes 1ahr hat die Zato ebenRalls massiw Drucä auR
WBD und NrPne gemachtL das Abäommen noch nicht einmal zu erFMhnenk
qnd auch die WchFeizL die immerhin an den Gerhandlungen zum Gerbot
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teilgenommen hatteL hat das Gerbot bis heute nicht unterzeichnetL obFohl
das Barlament den :undesrat damit lMngst beau–ragt hatfL sagt Högstak
,»arum hat der :undesrat bisher nicht unterzeichnet)f
,Das mPssen Wie in :ern Rragenkf
.aät seiL dass der Gertrag umgehend »iräung gezeigt habeL und zFar wor
allem auch in VMndernL die ihn unterzeichnet und rati&ziert hMttenE ?7won Ö5C .inanzinstitutionen hMtten sich im wergangenen 1ahr aus dem NeschM– mit AtomFaven zurPcägezogenL darunter die :anä oR Ireland oder
die sPdaRriäanische Inwestec :anäk HeisstE äeine NeschM–e mit üPstungsoder TechnologieäonzernenL die auch AtomFaven herstellenk
,WchFeizer :anäen inwestieren Silliarden in das NeschM– mit AtomFavenfL sagt Daniel Högsta und werFeist mich an seine Kollegin Wusi Wn9derL bei Ican werantFortlich RPr die Bubliäation des (Mhrlich erscheinenden
:erichts ,NeRMhrliche Bro&tek Die Broduzenten won AtomFaven und ihre
&nanziellen qnterstPtzerfk
7C74 6ossen laut diesem :ericht ’Ä? Silliarden Dollar won Inwestoren zu
.irmenL die AtomFaven herstellenk Die Zamen der zehn grössten Inwestoren in die Herstellung won AtomFavenE GanguardL Wtate WtreetL 3apital
NroupL :lacärocäL 3itigroupL :anä oR AmericaL »ellington SanagementL
ZeFport NroupL 1B Sorgan 3haseL »ells .argok
Die Silliarden 6iessen an 7j .irmen aus 3hinaL .ranäreichL IndienL ItalienL
den ZiederlandenL yngland und den Gereinigten WtaatenL die bedeutsam in
die Broduätion won AtomFaven inwolwiert sindk »ichtigster Hersteller ist
der qW-Konzern Zorthrop Nrumman mit Witz in GirginiaL geRolgt won üa9theon Technologies und Vocäheed Sartink Insgesamt sind im :ericht 7?.irmen gelistetL die letzte ist die russische Wtaats&rma üostec mit Witz in
SosäauL die auRgrund won Wanätionen ausschliesslich russisch &nanziert
Firdk
Auch der .inanzstandort WchFeiz pro&tiert dawonL dass der :undesrat bis
heute gegen den »illen des Barlaments das AtomFavenwerbot nicht unterzeichnet hatk
Die 3redit Wuisse beispielsFeise äann won der yntFicälung in der qäraine
auch pro&tierenE Wie wersicherte 7C74 Inwestitionen RPr 4L4 Silliarden Dollar
bei mehreren AtomFavenherstellern und stellte RPr ÄÄ? Sillionen Dollar
Kredite RPr .irmen bereitL die im NeschM– mit AtomFaven tMtig sindk Sehr
als die HMl–e des 3redit-Wuisse-Neldes betraR dabei NeschM–e der .irma
:oeingL Felche das ??C-äöp&ge Arsenal der Interäontinental-Atomraäete
Sinuteman III Fartet « den Kern der qW-AtomstreitärM–ek
0der die q:WL so äann man bei Ican nachlesenL die insgesamt RPr 7LjSilliarden Dollar Anteile bei .irmen hMltL Felche AtomFaven herstellenL und zFar bei den Zummern 7 und Ö im internationalen NeschM–
mit dem potenziellen Sassenmordk Auch bei der q:W bedeutet Butins
Krieg zuerst einmal &nanziellen NeFinnE Wo schoss im wergangenen Sonat die Aätie des qW-üPstungsäonzerns und AtomFavenherstellers Vocäheed Sartin um rund 4j Brozent nach oben « die q:W ist mit einem Ä45-Sillionen-Dollar-Aätienpaäet beteiligtk :ei üa9theon Technologies 3orpkL Felche RPr das Bentagon unter anderem nuäleare Sarsch6ugäörper bautL ist die q:W laut Ican-:ericht mit Ä?j Sillionen Dollar beteiligtk :ei :oeing ist die q:W mit xÖj Sillionen Dollar engagiertk
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Die WchFeizer Zationalbanä äann bisher ebenRalls nicht äomplett unglPcälich geFesen sein Pber Butins Angrivsärieg « zumindestL Fas ihren ’j-Sillionen-Dollar-Aätienanteil bei Huntington Ingalls Industries betri k Der Konzern Fartet einen Teil des qW-Atomarsenals in Vos AlamosL ZeF Se8iäoL und produziert den »asserstov Tritium RPr den :au won
KernFavenk Die Aätie des qnternehmens stieg zu :eginn won üusslands
Angrivsärieg um rund 44 Brozentk
Auch äleinere WchFeizer :anäen machen mit beim nuälearen »ettrPstenE Die Briwatbanä 0ddo :H. mit Witz in UPrich ist mit 7Ä5 Sillionen
Dollar beim Technologieäonzern WaRran WA beteiligtL der zustMndig ist RPr
den qnterhalt der Rranzösischen Interäontinental-AtomraäetenL die won
q-:ooten abgeReuert Ferdenk Inwolwiert sind auch die NenRer GermögenswerFaltung Bictet und die UPrcher Briwatbanä y.N International Obeim italienischen üPstungsäonzern Veonardo WpAL Felcher am :au des Rranzösischen AtomFavenarsenals beteiligt ist2 oder die Vausanner 3ompagnie
.inanci re Tradition Obeim indischen qnternehmen Varsen Toubro VtdkL
das Atom-q-:oote baut2k
,Der Tricä der .inanzinstitute dabei istL dass sie nicht sagenE »ir unterstPtzen den :au won AtomFaven mit KreditenL AätienL Anleihen oder Absicherungenk Die NelderL die sie diesen .irmen zur GerRPgung stellenL landen in
einem allgemeinen TopR und Ferden dann won dort intransparent werteiltfL
erälMrt AtomFavene8pertin Wusi Wn9derk
,San äann also nicht sagenE Die q:W hat diese und (ene Atomraäeten &nanziertL deren Uiel es istL so wiele Senschen Fie möglich zu tötenk ys ist Fie
bei 3hemieFaven oder VandminenE Ziemand FPrde so etFas öventlich
unterstPtzen Follenk Also sagt man o ziellE »ir inwestieren beispielsFeise
bei diesem Konzern Fegen der ziwilen Vu–Rahrt oder der üaumRahrtk Aber
das Neld ermöglicht eben gleichzeitig den :au dieser SassenwernichtungsFavenk Dabei ist der Gertrag zum Gerbot won AtomFaven eindeutigE »er
nicht in den Atomärieg inwestieren FillL muss die Uusammenarbeit mit diesen .irmen au PndigenL solange sie in diesem :ereich tMtig sindfL sagt
Wn9derk

«Extrem toxische Art von Macht»
qnd Fie sieht man die aätuellen yntFicälungen bei Ican) :edeutet etFa die
äonärete Drohung des russischen Aussenministers VaFroFL dass Fir äurz
wor einem Atomärieg stehen)
,Ich äann mich nicht in die KöpRe dieser Veute wersetzenfL sagt Daniel Högstak San Fisse es nichtk San äönne nur das :eFusstsein daRPr schMrRenL
dass solche DrohungenL Fie Fir sie heute hörtenL nicht neu seienk qnd dass
die NeRahr enorm seiL dass durch die Drohungen eine Kasäade won yreignissen losgetreten FerdeL die schliesslich zum Abschuss einer Atomraäete
RPhrtenk
Kaum hatten beispielsFeise die ersten qno-Wtaaten 7C4x das Abäommen
zum Gerbot won AtomFaven unterzeichnetL sagt Daniel HögstaL da habe
der damalige qW-BrMsident Donald Trump dawon gesprochenL ,.euer und
Uornf auR Zordäorea regnen zu lassenL ,Fie es die »elt noch nie gesehen
hatfk ODie qWA bo9äottieren alle GerboteL (ene won Vandminen Fie auch (ene
won AtomFavenL zudem sind die qWA die grösste :esitzerin won 3hemieFavenk2 yine unwerhohlene Drohung mit einem AtomäriegL in Rast identischen »ortenL Fie sie »ladimir Butin heute werFendetk
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Als Indien seine eigene Atombombe entFicäelt hatteL sagt Daniel HögstaL
habe ein Sinister weräPndetL Indien sei nun nicht lMnger impotentE ,Diese
Drohungen mit AtomFaven gehören zum üepertoire der AtommMchteL zu
einer e8trem to8ischen Art won SachtL die sichL so zeigt die Neschichte zuhauRL in ebenso to8ischer und o–mals mMnnlicher Wprache abbildetkf
Die (etzige Wituation sei ein üPcäschlag im :estrebenL AtomFaven zu werbietenk Trotzdem arbeite Ican Feiter intensiw daranL mehr und mehr Wtaaten zu geFinnenL den Gertrag zu unterschreiben und zu rati&zieren und den
Neldgebern des NeschM–s den :oden zu entziehen
Diesen Wommer &ndet in »ien die erste KonRerenz der Gertragsstaaten des
qno-Gertrags Pber das Gerbot won AtomFaven stattk Auch die WchFeizL sagt
HögstaL Ferde an der KonRerenz teilnehmenk Das sei ein gutes Ueichenk
Gielleicht Ferde das Vand den Gertrag doch noch in absehbarer Ueit unterschreibenk

Das sagen die Banken
Wir haben die zwei Grossbanken Credit Suisse und UBS sowie die Schweizerische Nationalbank um Stellungnahme gebeten.
Die Credit Suisse hält fest, dass sie sich an das Kriegsmaterialgesetz und
an internationale Regelwerke hält und interne Richtlinien hat, dass die Gesetze eingehalten werden. Sie tätige keine direkten Finanzierungen für die
Entwicklung, Herstellung und den Kauf von nuklearen oder anderen verbotenen Waffen. Die im Bericht von Ican aufgeführten Unternehmen seien
weitgehend grosse Mischkonzerne, die primär in unumstrittenen Bereichen
wie Flugzeugbau oder Elektronik aktiv seien.
Die UBS erklärt, sie halte im Auftrag von Kunden weltweit Positionen in einer Vielzahl von Unternehmen. Die Bank ﬁnanziere weder direkt noch indirekt die Entwicklung, Produktion oder den Kauf umstrittener Waffen solcher
Unternehmen, die unter das Kriegsmaterialgesetz fallen.
Die Schweizerische Nationalbank schreibt, sie verfolge einen möglichst
marktneutralen, passiven Investitionsansatz, indem sie die einzelnen
Aktienmärkte in ihrer Gesamtheit abbilde und ihre Anlagen dadurch möglichst breit diversiﬁziere. Sie nehme keine Titelselektion vor und verzichte auf eine Unter- oder Übergewichtung einzelner Sektoren. Die Nationalbank erwerbe keine Wertschriften von Unternehmen, die grundlegende
Menschenrechte massiv verletzen, systematisch gravierende Umweltschäden verursachten oder in die Produktion international geächteter Waffen involviert seien. Zusätzlich erwerbe die Nationalbank auch keine Aktien von Unternehmen, die in die Produktion von Nuklearwaffen für Staaten involviert seien, die nicht zu den fünf legitimen Atommächten gemäss
Uno-Deﬁnition zählen.

In einer früheren Version schrieben wir über die Credit Suisse: «Sie versicherte 2021 Investitionen für 1,1 Milliarden Dollar bei mehreren Atomwaffenherstellern und stellte für 885 Millionen
Dollar Kredite für Investitionen in Atomwaffen bereit.» Wir haben diese Stelle mittlerweile
leicht präzisiert.
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