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Vorschlag zur Gründung eines internationalen 
Somieriforschungsinsti tuts :. . 

Auf diesem höchst willkommenen t:.nd \-lertvollen Symposium.~ für das 
\'lir unseren Gastgebern dankbar sein müssen, diskutieren \o/ir globale 
und nicht nur regionale oder lokale Probleme dar modernen·Zivili
sation. Globale Probleme erfordern globale Lösungen, die~reilich 
auf:Basis internationalen froiwilligen Übereinkommens unter Achtung. 
der. ,natio·nalen Souveränität erzit:lt werden· müssen. Über dieses 
Grundprinzip scheint unter uns weitgehend·e Ubereinstimmung zu be
stehen. 

Hein Beitrag sei nicht der kritischen Analyse oder der Polemik 
gewidmet; sondern einem konkreten und konstruktiven Vorschlag. 
Ein' mächtiger Faktor für die Bewältigung·. der globalen Probleme 
der-Menschheit besteht im zielbewußten und selektiven, aber groß
zügigen und raschen Ausbau der. internationalen technischen Organi
sationel}..Es handelt sich um Organisationen von der· Art der Inter
nationalen Atomenergieorganisation (IAEA; \lIien) und des Internatio
nalen Instituts für ange\;fandte Systemanalyse (TIASA; Laxenburg bei 
\vien). Die IAEA; die nun schon seit vielen Jahren besteht, hat ge
zeigt, daß um relativ bescheidene finanzielle Beträge, die im Ver
gleich zu don Rüstungskosten der Weltmächte gar nicht ins Gewicht 
fallen, wertvolle Ergebnisse für den friedlichen Fortschritt er~ 
zielt werden können. 

In ~iesem Sinne wäre im Kampf gegen di ~, ~.'eli;~ne:cg.~ekrise, dio· .3.uf 
längere Sicht ein strukturelles Problem der Mens.chheit. dars~ellt, 
insbesondere an die Gründung eines Internati6nal~n Instituts zur 
Nutzbarmachung.dei Sonnenenergie zu denken. Die Frage eines solcheI; 
Instituts ist schon. zur Diskussion gestellt ,,!orden, unter anderem 
bei.Diskussion~n auf-der letzte~Pugwash~Kon~erenz in Finnland. 

! .... . . 

Die breite praktische'EnhJicklung· der Kernenergie auf BAsis von 
Uran und Plutonium. i~tfi.ir die nahe ·~ukunft n6t;,.Hmqig und unver
meidbai~ J~doch hat ~iese Energie~uell~ ~u6h ihre g~oßen Nachteile 
und GefahrGn~ selbst wenn Reaktorunfälle größeren Ausmaßes v~r
mieden werden können. Man muß daher, wie mir·scheint, der Entwick
lung dieser Energiequelle Grenzen setzen. 

Erstens würde der unbegrenzte Ausbau der Kernenergie zu einer 
ebenso unbegren2>.:t;;en Vermehrung der durch die 1.4elt wandernden . 
~Iengen an Plutoniuin' fUhren. Plutonium ist· ein äußerst bedenklicher 
Stoff. Es hat· eine sehr lange Lebensdauer (Halb\>Jertszeit 24.000. Jahre) 
so daß sich seine Henge praktisch nicht vermindert ,·nachdem es ein-
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mal erzeugt YJUrdeo Es ist auf Grund seiner besonderen chemischen 
und Kerneigenschaften einer der allergiftigsten Stoffe, die man 
kenn~, und selbstverständlich~ da es sich ja um ein chemisches EIL
ment handelt, unzerstBrbar. Außerdem kann man, wie sich herausstellt, 
auch schon das aUB gewBhnlichcn Kernkraftwerken stammende Plutonium 
als nuklearen Sprengstoff zur l'-1Hssenvernichtung venvend8n. 

Zweitens ist da~ Problem der Endlagerung der radioaktiven Abfälle 
(Spaltprodukte) ungelBst, die bei der Aufarbeitung des teilweise 
verbrauchten Kernbrennstoffs frei werden. Man zieht in ,erster Linie 
die Speicherung in Salzberg1r/erken in Betracht 0 Doch müßte man dit:: 
Lagerstätten, da ja die Spaltprodukte zum Teil eb8nfalls sehr lang
lebig sind, über Tausende, ja Zehntausende Jahre kontrollieren,' also 
Meßgeräte in Betrieb halten und Arbeitskräfte für Notmaßnahmen be
reitstellen. ~er kann die nötigen Garantien auf derart langeZ0it2n 
übernehmen? Dauern menschliche Institutionen so lange? 

Unter den alternativen Energiequellen der Zukunft steht die Sonnen
energi~ an erster Stelleo Sie ist unerschBpflich. Sie erz~ugt 'keine 
gefährlichen Abfallstoffe und bringt wohl auch, da es sich ja 
um so",üeso der Erde 2;uströmende Ej:lergt0: handelt, keine Gefährd:~ng 
des globalen irdischen Wärmehaushaltes mit sich o Keinerlei Natur
gesetz verbietet die Nutzbarmachung der Sonnenenergie in großem 
Maßstab, wenn euch wirtschaftliche Verfahren bisher noch nicht ent
wickelt worden sindo 

Freilich wird derzaitfür die Erforschung der MBglichkeiten der 
Nutzbarmachung der. Sonnenenergie sehr wenig Geld investiert. Wahr
scheinlich sind (;s auf der genzen v,'elt nicht mehr flls 10 HillionGn 
Dollar im J~hr, während allein in der BRD für Forschung und Ent
wicklung auf dem GGbiet der Kornencrgie 1iJährend der Periode 1974-1976 
der en arme Bet r2.g von 6,5 Milli arden DN ausgegeben 'werden sollo 
Uberdies dienen von den bescheidenen Investitionen flir Sonnenenergie 
die mijisten der EntvJicklung der HeJlblGi ter-Sonncnenergiezellen fiir 
die Raumfahrt, bei denen Wirtschaftlichkeit keine Rolle spielt. Es 
wäre notwendig, sich zielbevußt gerade der Ausarbeitung wirtschaft
licher Methoden zu widmen, hauptsächlich, wie mir scheint, auf Basis 
photochemischer R~2ktionen. Man 'müßte mit zi81bewußter, großzügiger 
Forschungsarbeit recht bald beginnen, denn bis zur technischen Reife 
vergeht ohnehin viel Zeit. huch im Falle der Kernenergie lagen zwi
schen der Entdeckung der Kernspaltung des Urans und der technischen 
Reife von Kraftverken. etwa drei Jahrzehnt e, ob1;lOhl die Forschungen 
aus dem starken militärischen Interesse an der Kernspaltung großen 
Nutzen gezogen haben. 

Es sei noch die B~merkung angGschlossen, daß alle Energie, die die 
Lebe1rJesen bisher innerhalb und außerhalb ihrer Organismen venvendet 
haben, vollständig solaren Ursprungs gewese~ isto Das gilt für die 
ganzen drei Milliarden Jahre, seitdem das Leben auf der Erde entstand. 
Die Erschließung der Sonnenenergie, und zwar in Zukunft in groß
industriellem Haßstab, entspricht also den besten Traditionen des 
Lebens auf unserem Plansteno 00/0. 
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Dagegen kann als kosmischer Zufall bezeichnet werden, daß wir auf 
der Erde-noch hinreichend Mengen an Uran 235 'vorgefunden haben, . 

'um damit Kernkraftwerke betreiben zu können. Woenndiese Kerhär.t 
nichtzufäll:i.g 'eine verhältnismäßig lange Halb\vertzei t von 
700 Millionen Jahren hätte, vJäre sie seit der Entstehung 'des 
Planetensystems und unserer Erde schon lange abgeklungen und 
ve'rsch'1Tunden. 

Es' rst ein Skandal, daß derzeit so viel weniger Geld für soli~r;e' ',' 
Energie als für Kerrienergie ausgegeben wird. Das lvIi ßverhiil tnis 
dürfteiD; dem schon genannten, akuten militärischen Interesse an 
der Kernenergie begründet sein. Es \..räre höchste Zeit, ,der Sonnei:l
energi~ Gerechtigkei~ werden zu lassen. Freilich dürfte die gr6ß~ 
zügige Arbeit nicht auf ein Land, wie reich auch immer, be
schränkt bleiben. Vielmehr liegt hier eine große Chance für frucht
bringende internationale Zusammenarbeit und damit auch für die 
Stärkung des Weltfriedens. 

* * ,* 

Peter RADI: Zur Frage der demographischen Explosion 
------~~~------------------~------~---------------,-----

Bevor ich meinen eigentlichen Beitrag beginnen werde,_ möchte irih 
einige Beinerkungen zu den Referaten und Beiträgen de::; erfiten 
Tages aussp~echen. ' 

Ich, beginne am Anfang mit dem Beitrag von Professor Nemschak. 
Ich könnte sagen, daß er mir bis zu seiner vorl~tzten Behauptung 
aus dem Herzen gesprochen hat. Besonders bin ich mit seinemS~t~' 
einverstanden, daß die Weltprobleme, welche ~ir hier besprech~n, 
nur durch eine dynamische. sich rasch entwickelnde \ifirt schaft 
lösbar sind. Dazu möchte idh einen Artikel eines ungarisch~n' " ' 
Ökonomen; en!ähnen.' Er verglich die Anhänger der Nullwachstums- -
theorie mit jemandem, der einem eben Ertrinkenden den Ratschlag 
gibt, er solle sich'nicht bewegen, damit seine Oxygenreserven 
wei ter aushielten. Der Ertrinkende 1.'lird den Ratschlag nicht be':", 
folgen und wird sich heftig bewegen, denn nur dann hat er die 
Hoffnung, das Ufer' zu erreichen. 

", 

'Ich' ha't>?' gesagt, daß ich mitProfGssor Nemschak, bis zu s?iner '", 
vorletztEm Aussage einverstanden, bin. Diese vorietzte Aussage IcSl11tete 
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