
Pugwash und seine 
Badener Tagung. 

Die sogenannte Pugwash-Bewegung, die der Diskussion der 

Beziehungen der Wissenschaft zu den Weltproblemen dient, heißt 

nach dem Ort in Kanada, wo 1957 die erste Tagung stattfand. 

Pugwash wurde 1955 auf Grund eines leidenschaftlichen Appells des 

Mathematikers und Philosophen Bertrand Russellund von Albert Einstein 

begründet, dem sich sodann viele andere führende Wissenschafter aus 

der ganzen Welt, darunter auch eine große Zahl von Nobelpreisträgern~ 

anschlossen. Diese Wissenschafter waren und sind von stärkster 

Besorgnis erfüllt, daß die Welt mit den politischen Problemen nicht 

fertig werden könnte, die durch die Fortschritte von Wissenschaft 

und Technik akut geworden sind. 

In allererster Linie wird an die Gefahr eines Atomkrieges 

gedacht, der zum Teil mit strategischen Raketenwaffen ausgetragen 

werden würde. Auch die sich zuspitzenden Probleme der Entwicklungs

länder, der Bevölkerungsexplosion, der Welternährungslage und der 

Weltenergieversorgung werden auf den Pugwash-Tagungen behandelt. Die 

Diskussion erfolgt in nichtöffentlichen Arbeitsgruppen, deren Ergeb

nisse dann publiziert werden. Soweit in Teilfragen keine Überein

~timmung erzielt wird, kommt dies im Schlußbericht der Arbeitsgruppe 

zum Ausdruck. 

Es kann nicht überraschen, daß bei den sehr offenen Diskussionen 

nicht in jeder Hinsicht Einheitlichkeit der Auffassungen zustande

kommt, denn die Teilnehmer kommen ja aus Ländern mit sehr verschie

denen Strukturen und Zielsetzungen. Es ist aber erfreulich, in wie 

hohem Maß oft dennoch Übereinstimmung erzielt wird und wie produktiv 

die Sitzungen daher sind. Da manche Teilnehmer in ihren Ländern 

einflußreich sind und zu ihren Regierungen direkten Zugang haben, 

haben sich die Ergebnisse der Pugwash-Sitzungen schon wiederholt auf 

die internationalen Beziehungen positiv ausgewirkt. U.a. wurden das 

Verbot der oberirdischen Atombombenexplosionen und auch der Waffen

stillstand für Vietnam in Pugwash-Diskussionen vorbereitet. 

Präsident der Pugwash-Bewegung ist derzeit der schwedische 

Nobelpreisträger, der Astrophysiker H.Alfven, Vorsitzender der 

britische~ ursprünglich aus Deutschland stammende theoretische 

Physiker R.Peierls, und Generalsekretär der amerikanische theoretische 

Physiker B.T.Feld. Dieser ist jetzt in London wohnhaft, wo sich auch 
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seit jeher die Zentrale von Pugwash befindet. Felds Vorgänger war 

von Anfang an der Biophysiker J.Rotblat gewesen, der aus Warschau 

stammt, aber seit Jahrzehnten in England lehrt. Nach Zeugnis Rotblats 

haben sich um die Gründung der Pugwash-Bewegung besonders drei 

hervorragende Männer verdient gemacht, nun alle verstorben, nämlich 

der englische Kernphysiker und Nobelpreisträger Cecil Powell, der 

russische Chemiker Alexander Toptschiew und der zuletzt in USA 

wirkende, aus Budapest kommende geniale Physiker und Biologe 

Leo Szilard, in mancher Hinsicht einer der wirkungsvollsten Wissen

schafter unseres Zeitalters. Alle größeren Länder nehmen an der 

Pugwash-Bewegung teil. Leider bildet China derzeit eine Ausnahme i 

vor Jahren waren auch Chinesen anwesend, und Bemühungen um ihre 

erneute Teilnahme sind im Gange. 

Die 23. Volltagung fand in Finnland statt, die 24i .Tagung wird 

zwischen 28.August und 2.September 1974 in Baden bei Wien abgehalten 

werden. Es ist üblich, daß das Gastland die Ausländer einlädt, und 

oft geben auch die Regierungen der Gastländer auf der Tagung offiziöse 

Erklärungen über ihre Stellung zu den behandelten Problemen ab. Die 

Bundesregierung unterstützt die Tagung großzügig; die Annahme unserer 

Einladung durch Pugwash ist eine Ehre für Österreich. Schon die 3. und 

4.Tagung wurden in Österreich (Kitzbühel, Wien, Baden) abgehalten. 

Sie" haben bei den Teilnehmern günstige Erinnerungen hinterlassen. In 

Baden werden 115 ausländische Teilnehmer erwartet. 

Das Programm sieht Arbeitsgruppen über folgende Themenkreise vor: 

1. Aktuelle Probleme der Rüstungskontrolle und Abrüstung, 2. Europäische 

Sicherheit und Reduktion der Streitkräfte, 3. Friede und Sicherheit in 

den Gebieten des Mittleren Ostens und des Persischen Golfs, 4. Probleme 

der Bewaffnung und Sicherheit in anderen Gebieten, 5. Verschiedene 

Vorgangsweisen bei der internationalen Zusammenarbeit in Wissenschaft 

und Technol)gie, und 6. Das Energieproblem. 

Zur Erläuterung sei bemerkt, daß unter Punkt 5 Organisationen 

mit verschiedener StrUktur bezüglich ihrer Effektivität beurteilt werden 

sollen, so das Internationale Institut für Systemanalyse in Laxenburg, 

das Internationale Zentrum für Theoretische Physik in Triest, das 

Internationale Institut für die Physiologie und Ökologie der Insekten 

in Nairobi, das Fruchtbarkeitsprogramm der Weltgesundheitsorganisation 

und die Europäische Organisation für Molekularbiologie. Für Punkt 6 

(Energieproblem) sollen auf einem eigenen Pugwash-Symposium im 
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Frühling 1974 Unterlagen erarbeitet werden. (Mehrere solche Symposien 

über Sonderfragen werden von Pugwash alljährlich veranstaltet.) Es 

werden auf dem Symposium die Organisationen beurteilt werden, wo gegen

wärtig Energieforschung betrieben wird, damit dann in Baden eine 

Empfehlung ausgearbeitet werden kann, ob ein Weltenergieinstitut ge

gründet werden soll, und was gegebenenfalls Arbeitsweise und Umfang 

eines solchen Instituts sein sollen. 

Die Teilnehmer an den Pugwash-Konferenzen werden von der Zentrale 

auf Grund von Empfehlungen der nationalen Komitees eingeladen. Als 

nationales Komitee in Österreich dient die schon lange bestehende 

"Vereinigung österreichischer Wissenschafter", eine Gründung des 

Vorkämpfers der Pugwash-Bewegung Hans Thirring. 

Abschließend darf man wohl sagen, daß die Pugwash-Bewegung in 

unserer von Gefahren bedrängten Zeit einen wichtigen Ansatzpunkt 

positiver Entwicklungen und einen ernsten Kristallisationspunkt für 

die Bestrebungen für Frieden, Fortschritt und die rationelle 

Bewältigung der Weltprobleme darstellt. 

Wien, November 1973 E.B. 




