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Vorbemerkung 

Man gestatte dem Verfasser eine kurze persönliche Vorbemerkung. 

Ich bin seit bald 35 Jahren, seitdem ich an einem nebligen Winterabend 

das Cavendish-Laboratorium in Cambridge betrat, um an der britischen 

Arbeit für die Freisetzung der Atomenergie (Kernenergie) teilzunehmen, 

in dieser oder jener Weise mit der Kernenergie befaßt. 

Ich habe zahllose Vorlesungen und Vorträge über physikalische, 

chemische und biologische Aspekte der Kernenergie gehalten, ein radio

chemisches Praktikum eingerichtet, als amtlicher Gutachter gedient, 

bin seit etwa eineinhalb Jahrzehnten Mitglied der Strahlenschutz

kommission beim zuständigen Ministerium der Republik Österreich, war 

Berichterstatter der Weltkraftkonferenz für Fragen der Kernenergie, 

bin Verfasser einer Anzahl von populären und Fachbüchern über Radio

aktivität und Kernenergie und habe für die Internationale Atomenergie

organisation (IAEA) in Asien und Afrika unterrichtet. 

Anfangs war ich wie so viele Wissenschafter meiner Generation ein 

Enthusiast der friedlichen Anwendung der Kernenergie. Allmählich wuchs 

in mir eine skeptische Einstellung. Diese Skepsis ist nun, obwohl ich 

mich noch immer nicht als einen absoluten Gegner der Kernenergie be

zeichnen kann oder will, sehr ausgeprägt". Die für die Skepsis maßgeben

den Gründe sollen nachfolgend dargelegt werden, und zwar vorwiegend aus 

der Sicht entwickelter Länder, darunter auch meines Vaterlandes. 

Nachdem das Manuskript praktisch fertiggestellt war, ist der aus

führliche und gründliche Bericht der britischen "Royal Commission on 

Environmental Pollution it über "Nuclear Power and 'the Environment" er

schienen, der nach dem Vorsitzenden der Kommission, dem Kernphysiker 

Sir Brian Flowers, auch als Flowers-Report bekannt ist 20). Dieser 

Bericht? der in mancher Hinsicht zu ähnlichen Schlußfolgerungen kommt, 

ist auf das wärmste zur Lektüre zu empfehlen. Man beachte nur, daß im 

Flowers-Report die besonders ernste Frage der Steigerung der Kriegs

gefahr durch die Expansion der friedlichen Kernenergie zwar gestreift, 

aber nicht diskutiert wird, obwohl der Kommission die Bedeutung gerade 

dieser Frage sehr wohl bewußt war. Jedoch lagen die militärischen 

Aspekte der Kernenergie, wie auf Seite 5 des Flowers-Report festge

stellt, außerhalb des der Kommission 'zugewiesenen Bereiches. 
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Die Energiekrise 

Die entwickelten Länder hatten sich bis zur sogenannten Energie

krise an ein schnelles Tempo des Wachstums der Energieproduktion ge

wöhnt. Beispielsweise in Österreich stieg die gesamte Produktion von 

Energie viele Jahre lang um etwa 5% pro Jahr, die Produktionelektri-

"~cher Energie sogar um 7% pro Jahr. Mächtige Führer der i:isterreichi

sehen Energiewirtschaft verlangen, daß wir auch für'die Zukunft einen 

Zuwachs der Stromproduktion von 7% pro Jahr planen. Sie bedrohen uns 

m'i t der Notwendigkeit einer Rückkehr zum Kienspan, ,'falls ihre' Forderung 

nicht erfüllt werden sollte. Eine Zuwachsrate von 7% pro Jahr,also 

exponentieller Zuwachs in diesem Rhythmus, bedeutet alle~dings eine 

Versechsfachung der Stromprciduktion bis zum Ende des Jahrhundert'sund 

eine Ver-36-fachung innerhalb von 50 Jahren. Man müßte also bis zurrr 

Jahre 2025 für jedes heute bestehende Elektrizität swerk 36 Werke '; 

gleicher Größe aufstellen. 

Wenn auch derartige Forderungen als Phantasterelen zu betrachten 

sind, so ist doch zuzugestehen, daß die Probleme der Energieversorgung 

auch schon bei geringeren Wachstumsraten äußerst ern:st werden. Eihe:t 

Vergrößerung der Öl- und Gasimporte über das absolut nötige Maß ;hinaus 

wird niemand das Wort reden. Die Kohlenvorkommen Österreichs wie auch 

vieler anderer Länder sind bescheiden? in manchen Ländern gibt es über

haupt keine Vo~kommen. Selbst in kohlereichen Ländern-~ürdedie weitere 

starke Steigerung des Kohlebergbaus unerträgliche Foigen haben, u.a. 

die Notwendigkeit, w~i te're Armeen vön Bergleuten (ein Vielfaches der 
• ., l. 

jetzigen Zahl) unter Tage zu schicken, ein Überwuchern der zugehörigen 

Hilfs- und Transportanlagen, weitere schwere Belastung der Atmosphäre 

mit Staub und Gas, unzulässige Verschmutzung und'Aufheizungder 

Flüsse usw. 

Auch die Reserven an unausgebaute~ Wasserkräften sind mindestens 

in Europa sehr begrenzt. Selbst in Österreich, wo solche Reserven in 

gewissem Ausmaß noch existieren, geraten die Pläne zu ihrem Ausbau in 
, . 

zunehmendem Maße in akuten Konflikt mit den berechtigten Forderungen 
, , 

des Umweltschutzes. Man denke an die Pläne zur Verwertung der Donau in 

der Wa~hau, der Ostti;oler Flüsse, 'der KrimnilerFälie und der Ötztaler 

Ache.' In jedem Fall müßte die Errichtungder'VJ~rke 'du~ch weitgehende 

Zerstörung der Landschaft erkauft werden. 
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Das Energieproblem wäre entschärft, wenn auch nicht beseitigt, 

falls sich die entwickelten Länder zu einem radikalen Umdenken ent

schließen und 'ein Nullwachstum der Energieproduktion vorsehen würden •• 

Ein Hauptmittel dazu wäre natürlich drastisches Energiesparen. Ob 

wünschenswert oder nicht, findet jedoch ein solches Umdenken aus 

GründC'Cl, die hier nicht diskutiert werden sollen, nicht statt. Daher 

werde von der VoraussetzUng ausgegangen, .daß für weiteres Wachstum 

der Energ~ew~rtschaft vorzusorgen sei. 

Nur mehr Kernen~~~~,? 

Unter diesen Umständen kann nicht überraschen, daß fast alle ent

wickelten Länder sich offiziell der Kernenergie verschrieben haben. 

Beispiels~eise werden in der Schweiz überh~upt nur mehr Kernkraftwerke 

gebaut u:nd auch Frankreich hat sich in Bezug auf Neubauten völlig auf 

Kernenergieu'1lgestellt (tout nucleaire). Bekannt sind die großzügigen 

Ausbauprogramme in den USA, in der USSR und in der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Anderseits zeigt das rasche Wachstum der Bürgerinitiativen insbe

sondere in cle::1. unmittelbar betroffenen Gebieten, daß weite Kreise gegen 

diese Pläne aufbegehren. Vermutlich sind sie letzten Endes durch die 

Kenntnis (ler FOlgen der. militärischen Verwendung der Kernenergie gegen 

Japan 1) in Unruhe versetzt. Ein Gefühl der Gefahr hat sie ergriffen 3E). 
Freilich sind die Menschen mangels an Fachkenntnissen 'oft nicht in der 

Lage, sich in Diskussionen gegen die Abertausende Köpfe zählende 

Phalanx der hochqualifizierten, hochbezahlten und mit riesigem 

Prestige ausgestatteten Experten zu behaupten, die in ihrem Wohlstand 

und in ihrer weiteren Laufbahn von der mächtigen Kernindustrie abhängen. 

Zu dieser gehören ja Hunderte Firmen wie AEG, Siemens, Framatome, 

Sulzer~ YJestinghouse, General Electric und Gulf OiL Die Gegner der 

Kernenergie und die Skeptiker sind zwar zahlreich, aber zerplittert 

und sie entbehren vielfach der richtigen fachmännischen Beratung. 

*) Offenbar sind aber noch immer sehr viele Menschen in Unkenntnis 
desse:1, :"re,s. da kommen solL Nach einer von der Canadian Nuclear 
Association, also der Organisation der Kernindustrie, veranstal
teten Befragung hatten 47% der Befragten noch nie von der Ver
wendung von Kernenergie für die Stromproduktion gehört (Bull. 
IAEA, Nr.3/4, 1976). 
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Immerhiin ist in den letzten Jahrzehnten auch die Zahl der hervor

ragenden Fachleute rasch angewachsen, die vor dem Übergang auf __ die 

Kernenergie oder mindestens vor ihrer rückhaltslosen Expansion warnen. 

Ihr Motiv ist lediglich das Gefühl der Verantwortung. Zu ihnen gehören 

neben vielen anderen Hannes Alfven, John Edsall, Brian Flowers~ 

Henry Kendall, George ,Kistiakovsky, Harold- Urey und Georg Wald, um 

nur einige weltberühmte Namen zu nennen. 

Die Öffentlichkeit rationalisiert ihre tief gefühlten Bedenken 

gegenüber den Kernkraftwerken durch Hinweise auf ihre Auswirkungen in 

Gegenwart und naher Zukunft. Man betont die Probleme, die sich durch 

die Freisetzung radioaktiver Stoffe (von I1Radionukliden l1
) im Normal

betrieb der Reaktoren ergeben. Man weist weiter daruf hin, daß die 

Vorfluter, also die-Flüsse, durch das Kühlwasser der Kernkraftwerke 

besonders stark aufgeheizt werden, da diese Werke mit relativ niedrigem 

thermischen Wirkungsgrad arbeiten und daher je Kilowatt elektrischer 

Leistung viel Wärme abgeben. Vor allem auch sind -die Menschen über die 

Möglichkeit von Katastrophen beunruhigt. Sie werden darin durch die 

Kenntnis bestärkt, daß die Versicherungsgesellschaften es ablehnen, 

die Betreiber von Kernkraftwerken über ein gewisses Höchstmaß hinaus 

auf Haftpflicht zu versichern. 21 ) 

Die vorliegende Übersicht ist mit di~~en ktirz- oder mittel

fristigen Problemen, so ernst sie auch sind, nicht befaßt. Sie 

schließt vielmehr an diese Problematik an. -Darili t man in eine Diskus';"-

sion der langfristigen Probleme eintreten kann, sei die freilich über

optimistis6tie, also nicht begründete Annahme gemacht, daß die mit dem 

Betrieb der'd~rzeitigen Generation von Kraftwerken zusammenhängenden 

Schwierigkeiten einwandfrei überwunden ~eien. Welche Probleme ergeben 

sich dann auf weitere Sicht? 

Allerdings fällt es uns Menschen schwer, über die Generationen 

unserer Kinder und vielleicht auch noch der Enkel und Urenkel hinaus 

zu denken. Die Bauern von Trockenländerh ,vollen nicht auf die vorteil-

hafte Haltung von Ziegen verzichten, obwohl sieden Baumwuchs ver

hindern,Sie erkennen nicht, daß sie dä~itdie Zukunft ihres Landes in 

Frage stellen. In größerem Maßstab sei __ an die Tätigkeit der Römer und 

Venetianer erinnert, die Dalmatien entwaldeten, weil sie das Holz vor 

allem für den Schiffbau brauchten, obwohl dadurch Verkarstung und 

Erosion bewirkt wurden. Jedoch waren und sind die genannten Probleme 

nur regionaler Natur. Hingogen besteht angesichts der gewaltigen 
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Möglichkeiten der modernen Technik durchaus die Möglichkeit, daß 

durch kurzsichtige energiewirtschaftliche Maßnahmen in der weiteren 

Zukunft globale Katastrophenhervorgeruferi werden, mit denen die 

Menschheit dann nicht mehr fertig wird. 

Die Dimension des Problems 

Zur Veranschaulichung der Dimensionen des Problems sei von einer 

Rede ausgegangen, die Anfang 1975 von der Vorsitzenden der damaligen 

amerikanischen Atomenergiekommission (USAEC), Frau Dr. Dixie Lee Ray, 

gehalten wurde. Sie sagte für das .Jahr 20.0.0. für die USA allein eine 

elektrische Leistung der Kernkraftwerke von 1,2 Milliarden Kilowatt 

(= 1,2 Millionen Megawatt, Mw = 120.0. Gigawatt, Gw) voraus. Für den 

Zweck der Diskussion sei nun für den gleichen Zeitpunkt für die ganze 

Welt eine Leistung vOn 50.0.0. Gw angenommen, da es ja in einer großen 

Anzahl von Ländern. Kernprogramme gibto Für die weiteren Überlegungen 

macht es allerdings wenig Unterschied, wenn man diese Schätzung um 

einen Faktor 2 oder auch 5 reduziert. 

In fast allen Reaktoren dient Uran 235 und/oder Plutonium 239 

als Brennstoff (Spaltstoff). Im Betrieb entsteht unweigerlich durch 

Einfang von Neutronen in Uran 238~ dem Hauptisotopdes natürlichen 

Urans, das ebEmfalls anwesend ist, Plutonium 239 in einer Menge 9 die 

zwar kleiner oder größer sein kann als die Menge des verbrauchten 

Spaltstoffs, aber in jedem Fall beträchtlich ist. In den "Brütern" 

wird die Menge an Spaltstoff während des Betriebs vermehrt. Die 

Brüter .sind "Reaktoren der zweiten Generation". 

'Nach einer Zeit der Verwendung im Reaktor können die "Brennstoff

elemente", in denen der ursprüngliche Spaltstoff enthalten ist, zur 

Abscheidung der Spaltprodukte und des Plutoniums aufgelöst und chemi

schen Trennoperationen unterworfen werden. Das Plutonium kann dann als 

neuer Spaltstoff eingesetzt werden; gewöhnlich in Form des o.xids. Nach 

den Vorstellungen der Regierungen und der Kernindustrie soll bis zum 

Jahre 20.0.0. ein großer Teil, vielleicht der Hauptteil der Leistung der 

Kraftwerke durch Plutonium getragen werden. Damit wäre der Übergang zu 

einer sogenannten Plutonium-Ökonomie 2) erfolgt. 

Zur o.rientierung sei angegeben, daß jedem Mw an elektrischer 

Leistung innerhalb eines Jahres (kurz 1 'MwJ Ce]) der Verbrauch von 
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ungefähr 1 kg Spaltstoff entspricht. Daher erfordert eine alljährliche 

Erzeugung elektrischer Energie von 5000 GwJ, wie sie oben angenommen 
" • .J..... • :. 

wurde, einen Verbrauch von 5000 t Spaltstoff . Die jäh: . .'liche Produktion 

an Plutonium ist, wenn die Stromproduktion vorwiegend durch Brüter 

erfolgt, von der gleichen Größenordnung. Weiter sei angenommen, daß 

der technische Zyklus der Entnahme der teilweise abgebrannten Brennstoff

elemente, ihrer Lagerung unter Wasser zur Verminderung ihrer Radioakti

vität, ihrer chemischen Aufärbeitung auf Plutoniumöxid und der Herstel

lung ,neuer Brennstoffelemente zwei Jahre in Ansprucb, nimmt. Dann ergibt 

sich für das Jahr 2000 für die Welt ein Gesamtinventar von 

"zirkulierendem" Plutonium von etwa 10000 t. 

Der Schnelle Brüter 

Unter den,Brütern werden allgemein die sogenannten Schnellen 

Brüt~~ 3,4) bevorzugt~ In ihnen wird die Kettenreaktion durch schnelle 

Neutronen weiter getragen. Die Schnellen Brüter sind allerdings beson-

ders schwierige, teure und gefährliche Einrichtungen. Zunächst ist die 

Regelung der K~ttenreaktion und gegebenenfalls ihr Abbruch dadurch 

ersch~ert, daß die Neutronen die enorme Geschwindigkeit von etwa 

10000 Kilome~~rn aufweisen, alle Vorgänge daher in äußerst kurzer Zeit 

ablaufen. (Thermische, d~h. völlig verlangsamte Neutronen, wie sie in 

den Reaktoren der ersten Generation angewendet werden, bewegen sich 

nur mit 2 Kilometern in der Sekunde.) Unter Umständen steigert die 

Zerstörung des "Kerns ll eines Schnellen Brüters seine Reaktivität, also 

seine Fähigkeit, die Neutronendichte zu steigern~ dann kann eine 

Explo~ion auftreten. 

Im Kern des Schnellen Brüters liegt Spaltstoff (Uran 235 und/oder 

Plutonium 239) in hoher Konzentration', typisch 20 '%, vor. Daher ist das 

Inventar außerordentlich teuer und aus wirtschaftlichen Gründen muß 

eine viel (etwa um den Faktor 10) höhere Leistung je Volumseinheit er

reicht werden als in den üblichen Reaktoren der ersten Generation. Die 

dazu notwendige rasche Abfuhr von Wärme erfordert den Einsatz von 

flüssigem Natrium als Kühlmittel 9 das Natrium überträgt dann außerhalb 

des Reaktors in einem Wärmetauseher seine Wärme auf Wasser, das ver

dampft und eine Dampfturbine treibt. Nun ist das flüssige Natrium ein 

in der industriellen Technik bisher unbekannter Stoff, der mit Wasser 
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oder Luft in heftigster Weise chemisch reagiert und außerdem bei der 

Bestrahlung mit Neutronen irttensive Radioaktivität annimmt. Bei 

Schäden am Kühlmi ttelkre·islauf können die Folgen daher katastrophal 

sein. 

Schließlich werfen die schnellen Neutronen mit ihrer gewaltigen 

Bewegungsenergie Atome von Spaltstoff oder auch von Werkstoffen, auf 

die sie auftreffen, aus ihren Gleichgewichtslagen. Diese Strahlen

schäden führen zu Verformungen und Änderungen der Dimensionen 

(tlQuellungu ) von Brennstoffelementen, durch die die Funktion des 

Reaktors behindert wird. Z.B. kann der Kühlmittelfluß gestoppt, also 

eine Art Infarkt bewi~kt werden. 

Der Bau von Brütern wird damit motiviert, daß nur durch sie auch 

das Uran 238 - auf dem Weg über Plut.onium - ausgenützt werden kann. 

Jedoch sind die Vorräte an Uran, daher auch von Uran 235, in der Erd

kruste sehr beträchtlich 2,5). Auch spielt die Steigerung des Strom

preises beim Übergang zu Uran aus ärmeren Lagerstätten keine wesent

liche Rolle, da bei Kernkraftwerken im Gegensatz zu fossil befeuerten 

Werken nicht der Brennstoff, so,ndern Amortisation und Verzinsung den 

entscheidenden KQstenfaktor bilden 2,5). Vom Standpunkt der Versorgung 

her wäre daher ein Bau von Brütern auf lange Zeit überflüssig. Während 

dieser langen Zeit können sich, wie noch gezeigt werden soll, andere 

Möglichkeiten ergeben. 

Probleme der Aufbereitung 

. In einem Kernkraftwerk mittlerer Größe herrscht während des 

Betriebs eine Aktivität der Spaltprodukte von vielen Milliarden Curie, 

entsprechend nach Definition ebenso viel Milliarden Gramm Radium, also 

ebenso vielen Tausend Tonnen Radium. Zum Vergleich sei erinnert, daß 

die stärksten Quellen an Radium, wie sie in Krebsspitälern eingesetzt 

werden, nur einige Hundert Milligramm, höchstens einige Gramm Radium 

einschließen und mit größter Vorsicht durch ferngelenkte Apparaturen 

gehandhabt werden müssen. 

Dal:ler sind bei der Aufbereitung der benützten Brennstoffelemente, 

d~e u.a. zum Zweck der Gewinnung des Plutoniums erfolgt, Vorsichtsmgß~ 

regeln notwendig, für die es keine Präzedenzfälle gibt. Die Brenrtstoff

elemente müssen, wie erwähnt, einL,::"O) Monate unter Wasser gelagert 
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werden, damit'· ihre Aktivität auf etwa ein Zehntel des Wertes abkling~, 

den sie 1 Stunde nach Unterbrechung des Reaktorbetriebs hatten. Sodann 

werden die Elemente in automatisierten und ferngelenkten Anlagen.aufge

löst und chemischen Operationen unterworfen. Ferngelenkt sind auch 

Anlageh, in denen Plutonium in Form des Oxids zur Erzeugl,lng neuer 

Bre'imstoffelerriente verwendet wird. Plutoniumoxid gibt leicht. f.ei.nen 

Staub, der extrem gesundheitsgefährlich ist, wie noch dfirgel~gt werden 

wird. Wegen der immensen Strahlungs stärke ist .eine Reparatur von 

Anlagen zur Aufarbeitung nur begrenzt möglich. Die Anforderungen an . 

Qualität bei ihrer Projektierung und ihren Bau sind daher außerordent

lich. 

Die Zahl v ort Aufbereitungsanlagenin der Welt, jeden:Calls für 

friedliche Zwecke,' entspricht in keiner Weise dem Anfall an gebrauchtem 

Spaatstoff, obwohl dessen Menge vorläufig noch klein ist. InGroß

britannien und in Franlcreich gibt es Anlagen beschränkter Größe, während 

z.B. in derrUSA und in Japan derzeit überhaupt noch keine 4nlagen in 

Betrieb stehen. Auch inder Bundesrepublikwird über die Errichtung 

einer Anlage bisher nur diskutiert. Sie soll eine Kapazität von nur 

.. 1500 t an gebrauchten Brennstoffelementen pro.Jahrhaben, eine. Bauzeit 

'von 8 -·10 Jahren erfordern und 5 Milliarden, DM kosten. Dabei entsprä

chen 1500 Tonnen pro Jahr bei den Reaktoren der ersten Generation 

(Leichtwasserreaktoren) nur einem Verbrauch von.22 t!an Vran 235 

(Anfangsgehalt des angereicherten Brennstoffs an Uran 235 von 3%, 

davon die Hälfte im Reaktor gespalten). Diese Menge an Brennstoff 

wieder genügt nur für eine elektrisch~:_1eistun8' .. :von 22 Gw während 

eines Jahres. Dies entspricht bloß ~fo der Leistung der USA im Jahr 2000 

laut Schätzung von Frau Dr. Ray oder (unter Berücksfchtigung der 4 mal 

. kleineren Bevölkerung) ,,' 8% einer analogen Leistung der Bundesrepublik. 

Freilich wird der Durchsatz der Aufbereitungsanlage, bezogen auf er

zeugte Energie, beim Übergang zu den Brütern größer, da diese mit stark 

angereichertem Spaltstoff betrieben werden. Anderseits ist wegen der 

viel größeren Strahlungsintensität und des viel größeren Plutonium

gehalts, beide je Gew{'chtseinheit, auch die Verarbeitung des Spalt

stoffs aus den Brütern schwieriger. 

Jedes Prozent an Plutonium, das im Aufarbeitungszykius verloren 

wird, entspricht bei einem Einsatz von 5000 t immerhin 50 t. Große 

Verluste an eingesetztem Stoff sind in der metallurgischen und chemi

schen Industrie immer unvermeidlic '5ewesen. Ein Werk, in dem'" 
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Reparaturen schwierig oder unmöglich sind, wird kaum höhere Effizienz 

aufweisen, wenn es einigermaßen wirtschaftlich arbeiten soll. 

Selbst wenn man auf die Gewinnung des Plutonium verzichten wollte, 

könnten die gebrauchten Brennstoffelemente nicht unbegrenzt in ihren 

Teichen gelagert werden, da die Hüllen korrodieren und dann Spaltpro

dukte austreten. Sehr wohl aber könnte die'Lagerung fortgesetzt werden, 

bis Alternativen zu einer Plutonium-Ökonomie in Sicht sind. Dann könnte 

man sich auch'mit'einer geringeren Größe der Anlagen begnügen, sowie 

auch 'inzwischen gemachte technische Fortschritte berücksichtigen. 

Dieser Vorschlag eines Moratoriums für Aufbereitungsanlagen ist auf 

der 26. Pugwash-Konferenz (1976) gemacht worden; 

Die Toxizität von Plutonium 
--~._~.-.~-~." .. _-"- ._--

.' ... Verluste."a,n.-Plutonium sind :höchstbedenklich, da das Plutonium 

unter, allen Stoffen von praktischer Bedeutung bei weitem der giftigste 

ist. Als symbolisch kann die Art betrachtet werden, wie die Giftigkeit 

dieses schlimmsten aller Stoffe erstmalig am Menschen geprüft wurde 6) ~ 
Plutoniumverbindungen wurden in der Periode 1945 - 1947 einer Anzahl 

von Patienten an vier führenden amerikanischen Krankenhäusern ohne ihr 

Wissen oder Willen von Beauft~agten des Atombombenprojekts (Manhattan 

Engineering District) injiziert. 

Bei der Wirkung handelt es sich um die unzerstörbare Giftwirkung 

auf Grund der Radioaktivität~ 7), neben der sich eine chemische Gift

wirkung praktisch überhaupt nicht auswirken kann. Die besondere Gefähr

lichkeit des Plutoniums, das strahlenschutzmäßig als wahres Teufelszeug 

bezeichnet werden kann, ergibt sich durch das unglückliche Zusammen-

wirken von vier Umständen 5)~ , 

Erstens ist das Plutonium ein Alpha-Strahler, d.h. Strahlung mit 

der größten Wirkung auf lebende Zellen (je Einheit der übertragenen 

Energie) wird emittiert, 

Zweitens ist die Halbwertszeit (24000 Jahre) so lang, daß der 

Stoff auch während vieler Generationen von Menschen nicht abklingt. 

Drittens ist die ~albwertszeit anderseits so kurz, daß die 

Aktivität je Masseneinheit (spezifische Aktivität) doch sehr groß 

ist, z.B. 30000 mal größer als jene des Uran 235. 
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'Viertens neigt das Plutonium 'auf Grund ,seiner chemischen Eigen-

schaften dazu,.:sich innerhalb des menschlichen Körpers an der Ober

';fläche- solcher Zellen abzusetzen, die besonders strahlenempfindlich 

-·sind. 
.\ 

Bei Zufuhr mit der Nahrung oder (im Versuch) durch int~avenöse 
(., 

Injektion sind dies die Zellen des Knochenmarks und der-Leber. Inder 

Praxis wichtiger ist die Einatmung als Staub, wobei sich das Plutonium 

in der Lunge absetzt und dort lange Zeit verbleibt; wie_schonerwähnt j 

neigt das, .Oxid,' die technisch wichtigste ForIn, des Plu,tonium, sehr zur 

Bildung von Staub. Eine Beschleunigung der sonst sehr langsamen Aus

scheidung von Plutonium aus dem Körper durch Behandlung mit speziellen 

Chemikalien ist wenig wirksam und praktisch kaum durchzuführen. 

Die hochgeachtete Internationale Kommission für Strahlenschutz 

(ICRP) hat Plutonium in die Klasse der gefährlichsten Radionuklide 

eingereiht. Der maximal zulässige Gehellt_ im -Gesamtkörper 'wurde für 
,-

beruflich mit radioaktiven Stoffen arbeitende Menschen auf den äußerst 

niedrigen Wert von 0 9 04 Mikrocurie (Millionstel Curie),entsprechend 

0,65 Mikrogramm (Millionstel Gramm) festgesetzt; davon in der Lunge 

0,25 Mikrogramm. Für Personen inder Gesamtbevölkerung gilt eine 

Grenze~ die noch 30 mal niedriger liegt. Schon ganz geringe Mengen 

an Plutoniumverbindungen innerhalb des Körpers können daher zu einer 

unzulässigen Belastung führen. Der eb~n genannte maximal zulässige 

Gehalt in Berufstätigen entspricht 1 Teil in 8.1015 '(8000 Billionen) 

Teilen der hier für ,das _ Jahr 2000 vora.usgesehenen Weltproduktion von 

5000 t Plutonium. 
-I 

Noch giftiger als der SpaltstoffPlutonium 239 muß, auf gleiches 
: i .. ' 

Gewicht gerechnet, sein Isotop, das ebenfalls alpha-strahlende Pluto-

nium 240 9 sein. Es muß sich zwar dem Plutonium 239 chemisch vollkommen 

gleich verhalten, seine HalQwertsz~i t ist aber fast 4 mal kürzer 

(6600 Jahre), die spezifische Aktivität daher fast 4-mal größer. Bei 

seinem Verweilen in einem laufenden Reaktor wird 'Phitonium 239 zum 

Teil, statt gespalten zu werdep,durcp Einfang eines weiteren Neutrons 

in Plutonium 240 umgewandelt. Die\3es wird im Gegensatz zum Plutonium 

239 durch langsame Neutronen niemals gespalten. Aus Reaktoren stammen

des Plutonium besteht daher immer zu einem wesentlichen Teil aus dem 

Isotop 240, und zwar zu einem umso größeren Teil,- je länger es sich im 

Reaktor befunden hat. 
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Probleme der En4l~~erung 

In den Aufbereitungsanlagen fallen die Spaltprodukte selbstver

ständlich in Gewichtsmengen an, die der Menge an verbrauchtem Spalt

stoff nahezu gleich sind. Einem jährlichen Spaltstoffverbrauch von 

5000 t entspricht daher ein Anfall von 5000 t Spaltprodukten. Die 

Bet'a- und 'Gamma-Aktivität die'~er "Asche" ist selbst nach teilweisem 

Abklingen während der Lagerung noch immer unvorstellbar groß. Unter 

den Spaltprodukten befinden sich solche mit kurzen und mit langen 

Halbwertszeiten; der Anteil der langlebigen Stoffe an der Gesamt

aktivitätnimmt natürlich mit der Zeit der Lagerung zu. Zu den 

häufigsten langlebigen Spaltprodukten gehören U.a. Strontium 90 

(Halbwertsz~it 28 Jahre) und Cäsium 137 (30 Jahre). In kleiner Menge 

bilden sich auch Produkte mit viel längerer Lebensdauer, wie 

ZirkoniUm 93 (900.000 Jahre) und Jod 129 (17 Millionen Jahre). Die 

in einer Aufbereitungsanlage chemisch abgetrennten Spaltprodukte 

können nicht unbegrenzt im Lager dieser Anlage verbleiben. Daher 

muß für ihre Endlagerung gesorgt werden. 

Gelegentlich ist der nach Science Fiction riechende Vorschlag 

gemacht worden, die Spaltprodukte mit Raketen in den Weltraum zu 

schießen. Ganz abgesehen von dem Risiko eines Versagens beim Abschuß, 

der fürchterliche Folgen hätte, wären auch die Kosten eines solchen 

Verfahrens untragbar. Der Vorschlag ist daher nicht ernst zu nehmen. 

Vielmehr denkt man meistens daran, die Spaltprodukte, in geeigneter 

Weise eingeschlossen, in verlassenen Salzbergwerken zu deponieren. 

Die Anwesenheit des Salzes soll beweisen, daß der Ort bisher verläß

lich trocken geblieben ist. Auch ist Salz plastisch und kann daher 

Veränderungen des Gebirgsdrucks durch Fließen nachgeben. Schließlich 

'ist Salz ein relativ guter Wärmeleiter? sodaß die WEirme, die bei der 

Absorption der radioaktiven Strahlung entsteht, abgeführt wird. 

Jedoch hat man selbst in den USA, die an Salzlagerstätten beson

ders reich sind, bisher keinen Platz für die Endlagerung gefunden, der 

wirklich den Anforderungen entsprochen hätte. Ein Bergwerk in Kansas, 

das man bereits ausgewählt hatte, mußte auf Grund weiterer Untersuchun

gen wieder aufgegeben werden. Außerdem gibt es viele Länder, die über

haupt keine Salzlagerstätten haben.' Anderseits hat man noch nie gehört, 

daß Länder bereit wären, die hoch aktiven Abfälle aus den Kernkraft

werken anderer Länder auf Dauer zu übernehmen. Auch Österreich wird 
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die hier erzeugten SpaltprodUkte nach ihrer Abt:renri1mg in einer 

ausländischen Aufbereitungsanlage (falls es gelingt,e:J,ne s.olohe 
-. '. ". ~.; . . 

Anlage zu finden!)· wieder zurücknehmen müssen. Da wegen ihrer Klein-
'., '" ~ ; . 

heit und aus anderen Gründen keines.der hiesige~.Salzb~rgwerke in 

Frage kommt,. denkt man 'nach demVorgild SchVfedensan .. ~ine Endlagerung 

in Hohlräumen, die ingranitisches. Urg-ebirge .gesprengt.werden. Dl').dur:ch 

entfallen aber die besonderen Vorteile. des Salzes und es treten nelle 

Probleme auf. 

Für den Einschluß der Radionuklide vor ihrem Tran~port.in? ~nd

lager wird, wenn ~s sich um verdünnte~ u~d vorwiegend.kur~lgbige.s 

Material handelt" BitumeJ;l in Betracht gezogen,für konpentrierte und 

langlebige Stoffe Glas. Die Spaltproduk~emüßten dl3.her in eine Glasmasse 

eingeschmolzen werden,wobei frei~.i.ch Spaltprodukte, ~ie .r~lati v leicht 

flüchtig sind (Edelga-se,' Jod usw.), entwei.chen~E~nweite.res Bedenken .' 

gegen die Verwendung von Glas besteht darin, daß es .nach längerer Zeit 

unter der intensiven Einwirkung der Strahlen brüchig.werden und. dann 

doch Spaltprodukte freisetzen könnte. Versuche im L~poratorium, die sich 

naturgemäß nur über kurze Zeiten erstr,ecken, können nicht ohne Weiteres 

Gewähr gegen eine solche Erscheinung bieten, da in diesem Fall eine 

Extrapolation von Kurzzeit- auf Langz:eitwirkung nicht gerechtfertigt 

wäre. r. 

Das Problem der Endlagerung wird .allgelIlein in h.ohem Maß dadurch 

verschärft, daß die Spaltproduk:te unvermeidlich mit Resten von Plutonium 

und auch von anderen radioaktiven Elemente:q .am o.beren Ende des Perioden

systems (Transurane) verunreinigt 9ind •. Sie. entstehen ebenfalls im 

Reaktor und weisen ·inma.nchen Fällen .,,?esonders ~ta:qge Halbwerts,zei ten 

auf. So benötigt dasPlut ontum :?3 9 mit seiner Hal,9wert sz ei t Y0l1.24000 

Jahren für sein pr~ktiscb. yollstär:tdiges Abklin~~r:tHunderttausenq.e Jahre. 

In welchem AU'SlD.aßkqnnen die Spa~tprQ<iukte; Ü} Q.rr technischen 
• •• .,. -.- .) ~ _ • ".ß .,. ~ 

Praxis von den Tran~sJl3?anen getrennt werden? ;Zwar, ~ann man natürlich im 

Laboratorium eine beliebige Reinigung erzielen, .doch· wachsen die mit 
• " . .'; _',1 

solchen Operationen verbundenen Kosten bei einem.t.?cpnisch brauchbaren 

Prozeß steil mit dem Ausmaß der Reinigung.("Dekontaminationlt) an. 

Enthusiasten. der Kerne~ergie .. haben Dek~ntaminatio~~faktoren bis zu 109 

angegeben, die angebliql1 erreicht werden können •. :p.ann würde jeweils nur 

1 Atom Plutonium von 1 ~illiarde Atome, die ursprünglich vorhanden 

waren, bei den Spaltprodukten verbleiben. In Wi-rklichkeit dürfte schon 

ein Faktor 104, wie er der besten n"'genwärtige~'Praxis entspre~hen 
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s011'8) ,'kaum zu überschre.ite:h sein. Da die Menge an heu gebildetem, . 

Plutonium der der Spaltprodukte' größeriord:n:imgsmäßig. gleicht , enthalten 

die 5000 t Spaltprodukte noch immer mindestens 500 kg Plutonium. Auch 

~ndere Transurane, deren Halbwert s'z ei t eh z. T. noch länger sind, sind 

vorhanden. 

Eine Grundsatzfrage betrifft die weitere Kontrolle der endgelager

ten Abfälle. Die Kernenergiewirtschaft schlägt gerne vor, diese Abfälle 

zu "vergessenH , sobald sie einmal' an Ort und Stelle sind. Man möge 

einfach annehmen, daß auch auf Hunderttausende von Jahren alles in 

Ordnung gehen wird. Fachleute mit mehr Verantwortungsgefühl meinen 

hingegen, daß man auf eine ständige Kontrolle nicht wird verzichten 

können. Geräte zur Messung der Strahlung, 'der Wärmeentwicklung und 

tektonischer Verschiebungen seien nötig. Dann müßte natürlich auf prak

tisch unabsehbare Zeiträume qualifiziertes Personal bereitgestellt wer

den, welches die Geräte in Stand hältuhd abliest und gegebenenfalls 

Alarm schlägt und Gegenmaßregeln einleitet. Freilich dürften solche 

Wächterfunktionen auf Fachleute von Qualität kaum attraktiv wirken. 

Auch darf im Lichte unserer'Erf:ahrungen"schwerlich mit der notwendigen 

Stabilität menschlicher Gesellschaften über Tausende von Jahrhunderten 

gerechnet werden. 

Trans:Q.ort von Spaltstoff 
" 

Da jede Aufbereitungsanlage eine Anzahl von Kernreaktoren bedient, 

werden Transporte gebrauchter Brennstoffelemente zu diesen Anlagen 

stattfinden müssen. Anderseits müssen 'Spaltprodukte und Plutonium wie

der abtransportiert werden. Ein Vorkälfipfer der.'Kernenergie, der ehema

lige Direktor der führenden ForschungsstelleüherKernenergie in den 

USA, des Oak Ridge Natio:hal Laboratory,'der Kernphysiker Alvin Weinberg, 

sieht für die USA im Jahre 2000 etwa 12000 solche Transporte im Jahr vor, 

und zwar über eine durcnscnnittliche Entfernung von 1000 Meilen 9). In 

jedem Zeitpunkt sollen gleichzeitig etwa 100 derartige Transporte unter

wegs sein. Die Transporte von gebrauchten Brennstoffelementen erfolgen 

in "Särgen", die je 1500 kgMaterial enthalten und 50 Tonnen wiegen 

können. Sie bieten du:~bh starke Wände Schutz vor Strahlung und sind 

wegen der starken Wärmeentwicklung zu kühlen. Weinberg schätzt auf 

Grund der bekannten Uhfallshäufigkeit'auf den amerikanischen Eisen-
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bahnen ab,daß im Mittel etwa 12 Entgleisungen pro Jahr zu erwarten 

sind..,...allerdings mit ungleicher ßewalt. Di.e Särge ;müssen jedenfalls. 
:... .' . ' .... ,", - .' ,. . 

den·Vn,fällen.w:iderstehen. 

ljine Milderurl€:.der Tr~s,portp'~obleme ,würde siech nach einem grund

legenden Vorschlag Weinbergs ergeben, wenn man jeweils eine Anzahl von 
: .' 

K:r:aftwerken mit der zuge,h,örigen Aufbereitungsanlage zu einem sogenann-
. ,. . 

t~rtnuklearen Park zusammenfassen ,könnte. Freilich führt eine solche 

enorme Zentralisation der Energieerzeugung9 wobei die Leistung eines 

Parks 10 Gigawatt .~nd mehr betragen k~nnte, zu neuen technischen 

Problemen, etwa bei der Beschaffung und Abfuhr des Kühlwassers und beim 

Bau der Netze für.die Ableitung und Verteilung der elektrischen Energie. 

Für kleinere ,.ja .. selbst mittelgroße Länder kommen solche nukleare. 

:t:>arks natürlich nicht .in Frage. Dahe+, müßten diese Länder im Rahmen des 

~ß,rkkonzept sauf Sel bst,ändigkei t bei der Stromversorgung und damit auch 

praktisch auf einen wesent],.ichen Teil ihrer Suveränität verzichten. 

Gefahren des Terrorismus 

Auf Grund der enormen Radioaktivität von Reaktoren, Aufbereitungs

anlagen und Transporten besteht die Gefahr, daß Verbrecher oder politi

sche Terroristen zu erpresserischen Zwecken Sabotage androhen oder 

durchführen. Sie kann besonders weittragende Folgen haben, wenn sie 

in einem nuklearen Park verübt wird" Sabotageakte könnten unter 

Umständen schon v9rneinzelnen Personen verübt werden, falls sie den 
l ~,' , 

richtigen Zugang finden. ,Dies wird durch den Unfall im Kernkraftwerk . . . 

Brown's Ferry, USA, ve~~schaulicht, wo es durch eine ungeschickte, 
. ,-i. ' " . ' 

aber keineswegs bösw:l),lige Handlung eines. einzigen Arbeiters beinahe 

zu einer das ganze Werk erfassenden Katastrophe gekommen wäre. Er hatte 

bei der Reparatur eines. Bauteils eine gewöhnliche Kerze verwendet. Eine 
,'-',: . 

Kettenreaktion von Ausfällen konnte nur durch den heroischen Einsatz 

der Bedienungsmannschaft, die dß,bei durchaus selbständig und unkonven

tionell hendelte, nach vielen Stunden unter Kontrolle gebracht werden. 

Die Möglichkeit wird auch diskutiert, daß Kriminelle oder 

Terroristen abgetrenntes, also nicht mehr durch die Radioaktivität 

der Spaltprodukte unzugänglich gemachtes Plutonium an sich bringen 

und daraus Bomben basteln. Nach Aussage des führenden amerikanischen 

Waf~enexperten Theodore Taylor 10,11) . steht alle notwendige Information 
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in der offenen Literatur zur Verfügung. Ein anderer Experte hat 

drastischer geäußert,daß für den Bau von Bomben nur Plutonium und 
~. .- . 

eine Kenntnis des Lesens und Schreibens notwendig sei. Keinesw~gs 

wird das schwierig herzustellende Plutoniummetall benötigt, sondern 

Plutoniumoxid genügt 10). Die Problematik, die sich aus einer Bei

mengung von Plutonium 240 zum Plutonium 239 ergibt, wird weiter unten 

erwähnt, doch kann schon hier festgestellt wer9-en, daß gewöhnliches 

Reaktorplutonium sehr wohl als nuklearer Sprengstoff dienen, kann. So 

hat das in den britischen und französischen tlfriedlichen ll Reaktoren 

hergestellte Plutonium mindestens bis einschließlich 1974 vorwiegend 

für militärische Zwecke gedient 10). 

Sabotage und Abzweigung von Plutonium sollen nach Absicht der 

Industrie durch ausgedehnte behördliche, also l?tzten Endes polizeili

che Maßnahmen verhindert werden. Dazu werden mindestens für den wach

senden Kreis der Mitarbeiter der Kernenergieindust:de die Menschen

rechte eingeschränkt. In Gutachten, die im Auftrag der National 
:',: f. -;" :' . 

Regulatory Commission (NRC) der USA, einer der beiden Nachfolge-. 

organisationen der Atomic Energy Commission (USAEC), von 'privat eh' 

Firmen erstellt wurden, wird vorgeschlagen, 'daß 'di;e Mitarbeiter auf 

ihre Vergangenhei t,auf ihi-e 'POll'tischeEinstellung', auf· ihre Leb'ens

verhältnisse und auf ihre ausländ'isChen VerbindimgEm überprüft, ja' 

sogar zwangsweisep~riodischen psychiatrischen Untersuchungen unter-
12) worfen werden. 

An einer Stelle im Flowers Report (p.82) liest man: 
. " 

. Many people are concerned about the implications for society of 
the sec'uri ty arrangemidpt s that might become necessary in a 
plutonium economy. An ef,fectivesecurity organisation could not 
be merely passive, 8j~ply reacting to events. ,Itwould need to 
have. an active role,~s, 'was recoffi.lllended for the USA in t,he 
Rosenbaum report. Thit is, to infiltrate potentially .. dangerous 
organisations, monitor the activities of nuclear employees and 
members of the public and, generally, carry out clandestine 
operations. Itwould also need to 'have powers 'öf search and 
powers to clear whole areas in 811 emergency. Such operations 
might need to be conducted ona scale greatlyexceeding what 
would otherwise be -required on grounds of national securi ty in 
democratic countries.The fear is expressed that adequate 
security against nuclear threats will be obtained'only at the 
price of gradual but inexorable infringements ofpersonal 
freedom. 

An einer anderen Stelle (p~128-129) heißt esg 

The second issue is over the secret surveillance of members of 
the public and possibly of employees who may make "undesirable" 

, , 
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contacts. The activities might include the use of informers, 
infiltrators, wiretappi~g, checking on bank accounts and the 
opening of mail, and they would be practised on members or 
suspected'm~inbers ''cf extremist or terrorist groups oragents 
of foreignpoweri:1 whoit was thought might plan an attack on, 
or theft from" a plutonium plant. We regard such acti vi ties as 
highly likely;'ancl indeed inevitable •.•.. We find it hard to 
believe that such an;intolerable situation could arise in this 
country,though' it might do so in countries with r'epressive 
regimes .':it "must beremembered, however, that in C9!lsidering 
the hazards ,,'af the p1.utonium economy, vre are concerned wi th 
conditions as they might be fifty or more years ahead.What 
is most io bEi fearedis-an insidious growth in surveilJ,.ance 
in response to a growing, threat as the amount of plutonium in 
existence, and familiarity with its properties, increases; and 
the possi bili t'y that a singlt:: seriousincident in: the future 
might bring a realisation of the need tO,increase seeurity 
measures and surveillance to a degree thi=it would be regarded 
as wholly unaeceptable, butwhieh could not then 1:>e avoided 
because of the extent of our dependence on plutonium for energy 
supplies. The unquantifiableeffects of the security measures 
that might bec'Orrre: neeessary 'in the pl,utonium eeonomy of the 
future shoulq: beia major consideration in any decision 
eoncerning asubstantial inerease in the nuclear power 
programni'e;'c ' , ' 

Weinbergs :1.3):MEünung über die Maßnahmen, ,die in einer Plutonium

ökonomie ~mr.Aufredhterhaltung der Disziplin im nationalen und inter

nationalen Maßstabjriotwendig sind, lautetg 

"Each courihjnow has'its own Atomib Energy Commission that 
sets standards or" tn SOme cases, aetually monitors or 
operates reactors. Perhaps this will be sufficient for ever. 
'{et nogoverrinierit has lastedcontinuously for 1,000 years; 
only the Catholic Chureh has survived more or less continuously 
for 2,000 years or so. Our co~mitment to nuclear energy is 
assumed to last: in perpetuity- can we think of anational 
entit~that possesses the resilience to remain alive for even 
a single half-life of plu-tonium-239? A permanent cadre of 
expertsthat; wi1;l, retain i ts continui ty over iriuiIensely long 
times hardly, seems f,easihle if the eadre is anational body. 

It niay be thatanInternational Authority, operating as an 
agent 'of the 'United Nations, could become the focus for this 
cadre ,of' expertise. The experts themselves would remain under 
natiörfal auspices, but they would be part of a worldwide 
eommuni ty:'üf experts who are held together, are monitored, 
and are givena long-term stability by the International 
Authofity~The Catholic Church is the best example of what 
I have in,,' mindi a ceniral authori ty that proclaims and to a 
degree enforeesdoctrine, maintains its own long-term so,eial 
stability, andhas the eonnection to every country's own 
Catholie Church;" " ' , 

Derartige und andere Überlegungen haben P.Handler, den Präsid,~nten 

der Akademie der Wissensch,"l.ft en der USA, zu einer bemerkenswert eri 
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Erklärung in Bezug auf die weitere Zukunft veranlaßt, die er aller

dingß spä,ter unter Druck abschwächte 14)g 

. lIV/hen one adds the nightmare of the exif;ltence of the 15000 tons 
of plutonium required for that many breeder reactors, the health 
hazard in handling plutonium, the police effort required so that 
plutonium is not removed for the construction of illicit nuclear 
weapons, and the task of waste disposal, one need not invoke the 
possibility of a catastrophic accident to consider that this is 
an insupportEJ,bJ.e scenario". 

Demontage der Kernkraftwerke 

. , 

Mangels an besseren Kenntnissen darf man annehmen, daß einem 

Kernkraftwerk eine Lebensdauer von etwa 25 Jahren, also etwa 9000 
Tagen zukommt. Wenn daher die angenommenen 5000 Gigawatt durch 5000 

Werke zu 1000 Mw geliefert werden, so folgt für einen stationären 

Zustand, daß in der Welt nicht' nur etwa alle' 2 Tage' ein neues riesen

haftes Werk in Betrieb genommen,' sondern auch ein ebenso großes altes 

Werk stillgelegt werden muß. D~' ~an die Reaktorleichen und Hilfsanlagen 

wohl kaum unbegrenzt umhei-stehenlassen kann, muß man sie im gleichen 

Rhythmus auch wieder abbauen. 

Über die Technik des Abbaus bE/stehen natürlich noch keine prakti

schen Kenntnisse~ doch muß sie wegen der starken Strahlung, die von 

vielen Reaktorbaute'ilen auch noch nach langer Zeit ausgehen wird, 

schwierig sein. Der gesamte Reaktor wird ja einer enormen Zahl von 

Neutronen ausgesetzt, die Stahl, Beton usw. aktivieren. Niemand weiß, 
, " .. 

wie weit eine Annäherung an die verschiedenen Teile der Reaktorleiche 

möglich sein wird. Auch fragt sich, wie bei der Demontage die Entwick

lung von radioaktivem Staub zu verhindern ist, wie das riesige Volumen 

an Schutt strahfensicher abzutransportieren und schließlich zu lagern 

ist. Ebenfalls in Salzbergwerken? 

Für den Mangel an Verantwortungssinn, mit dem die Fragen der 

Kernenergie vielfach angegangen werden, ist bezeichnend, daß man diese 

Probleme bisher nicht ernsthaft überlegt hat, obwohl sie schon in 

einigen Jahrzehnten sehr akut vor der Menschheit stehen werden. 
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.1'· 

Das Problem der Wirtschaftlichkeit 

Da.gegen ist die a~s den Bereichen'c:l.erFi.rmen, die Kraftwerke 
> 

herstellen und betreiben~ stammende Li teratur ~über di,e Wirt schaf;tlich-

keit der Kernenergie reichlich und führt insbesondere' seit dem Steigen 

derÖlpreise zu optimistischen Ergebnissen. Jedoch fällt auf, daß in 

den Rechnungen die indirekten mit der Kernenergie "korrelierten lf Koste::J 

nicht hinreichend gewürdigt werden? 

Erstens werden die immens8IlAuf)lj<:mdungen f:Ü:f~ Forschung und Entwick 

lung auf dem Gebiet der Kernenergie nicht berücksichtigt. Zur Illustra

tion sei erwähnt, daß allein in den USA der Ge samt aufwand für F.u~ E. 

für den Schnellen Brüter aus öffentlichen Mitteln bis zum Ende des 

Jahrhunderts auf 10 Milliarden Dollar geschätzt wird. Da allerdings 

auch bisher alle diesbezüglichen Schätzungen haushoch überschritten 

wurden, wird in Wirklichkeit 'sicherlich viel mehr aufg~wendet werden 

müssen. In dem einen Jahr 1976 soll die Energy Res'e~rchDevelopment 

Agency (ERDA), die zusammen' mit d~r schon erwähnten National Regulatori 

Commission (NRC) die Nachfolge der USAEC angetreten hat, für F. u. E. 

auf dem Gebiet der Kernenergie 1200 Millionen Dollar ausgeben. Davon 

entfallen auf den Schne~llenBrüter655 Millionen Dollar. 

Weitere korrelierte Kosten bringen Bau und Betrieb der Aufberei

tungsanlagen, über die vorläufig keine verläßlichen Unterlagen exi

stieren. Vielfach besteht die Überzeugung, daß eine kommerzielle 

Führung solcher Anlagen überhaupt nicht 'möglich sei." Nichtsdestoweniger 

seien sie zu errichten, weil man eben die unaufgearbeitetenBrennstoff~ 

elemente nicht unbegrenzt lagern kann. Dies würde natürlich qbedeuten, 

daß die Anlagen ständig (durch wen?) subventioniert werden müssen. Die 

neuen Brennstoffelemente aus den Produkten der Aufarbeitunghätten dam 

auch keine echten Preise. 

Drittens müssen fairer Weise'indie Strompreise die Kosten der 

Endlagerung der'radioaktiven Asche einbezogen werden. Dabei sind auch 

die Kosten fÜr die instrumentelle Überwachung einschließlich der 

Personalkosten für die Wächter auf~Hunderttausende von Jahren zu 

berücksichtigen. In dieses Kapitel gehören auch die unbekannten 

Kosten für die Demontage der Reaktorleichen. 

Viertens müßten die Kosten für die als notwendig betrachteten 

gesellschaftspolitischen und staatspolizeilichen Maßnahmen zum Preis 

der Elektroenergie geschlagen werden. 
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Fünftens (und vor allem) führt die Proliferation der Kernenergie~ 

wie sogleich festzustellen sein wird, zu immer größeren internationalen 

Spannungen und daher auch zu :tmmer schwereren militäriscpen Lasten 

(Entwicklung neuer Waffensysteme, Aktionen zur Erwerbung von Stütz

punkten usw.) und immer stärkerer Behinderung der Fri_e_d~nswirtschaft. . , '" 

Hier ergeben sich außerordentlich hohe korrelierte Kosten., 

Proliferation der Kernwaffen 

Das ernsteste-;aller Probleme bei der Expansion der sogenannten 

friedlichen Nutzung der Kernenergie ist eben die mit ihr verknüpfte 

Proliferation der Kernwaffen. Als Sprengstoff dient das Plutonium 239 

aus den energieliefernden Reaktoren. Z.B. mag ein Leichtwasserreaktor 

von 1000 Mw innerhalb eines Jahres 250 kgPlutonium 239 liefern. Diese 

Menge genügi;'zür Herstellung von mindestens 25 Sprengköpfen der Stärke 

der 1945 gegen Nagasaki eingesetzten Bombe 10). Ein B~üter gleicher 

Leistimg liefert natürlich 4 mal so viel Plutonium. Insgesamt reicht 
, -

die Produktidii-von 5000 t Plutonium, die wir für das Jahr 2000 voraus-

sehen~fü'r -die Herstellung von mehreren hunderttausend Kernwaffen~ 
~- .; ,.,.. , . ';' .'. 

Typus Nagasaki - in jedem Jahr! Wenn auch nach der Argumentation der 

Industrie;-ail dieses Plutonium-ih den Brütern friedlich "verbrannt" 

werden soll, so bleibt doch Tatsache~ daß schon die Abzweigung eines 

geringen Teils, ja sogar die Existenz großer Mengen von Plutonium 

innerhalb' des -, Produktionszyklus eine unerhörte Drohung darstellt. 

Zwar ist das Plutonium 239, wie erwähnt, durch Plutonium 240 

verunreinigi~und zwar mit zunehmender Verweilzeit im Reaktor in 

steigendem'Maße. Das Plutonium 240, das in der Praxis nicht vom 

Plutonlum 239 getrennt werden kann, ist als Kernsprengstoff weniger 

wirksam als Plutonium 239. Daher wird die Qualität des Sprengstoffs 

Plutonium 239 mit'zunehmendem Gehalt an Plutonium 240 geringer. Das 

notwendige Mindestgewicht des Sprengkörpers steigt an und seine 

Wirkung Iäßf;~ich weliiger exakt vorhersagen. Nichtsdestoweniger 

bleibt Plutonium auf jeden Fall, also auch bei hohem Gehalt an 

Pluton:Lutn240, einKe~nsprengstoff mit fürchterlicher Wirkung 10,11). 

Im Gegensatz zu den Behauptungen der Industrie ist daher jederlei 

PlutoniUm, wie es bei der friedlichen Kernenergie anfällt,als nuk

learer Sprengstoff brauchbar. Technisch gesehen, liegt es im Belieben 
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eines jeden Landes mit Kernenergieanlagen, nuklearen Sprengstoff der 

erwünschten Qualität.1J:nd.Me!}ge.herzustellen. Eine Aufbereitungsarilage 

ist nötig und kann auch (technisch-wirtschaftlich·arispruchslos) selbst 

durch ein unterentwickeltes Land errichtet werden, wie das Beispiel 

Indiens zeigt. 

Dem Eintritt immer.neuer Mächte inden. Kreis der Kernwaffen-. -,-.' s:.: - . .. . ... -.... 

staaten, der bereits jetz,~ !Ilindestenssechs Länder umfaßt,·:sollte 

durch den internationalen Vertrag zur Nichtweitergabe von Kernwaffen 

(Non-Proliferation, NPT) ein Riegel vorgeschoben werden. Jedoch haben 

viele Staaten, die entweder Kernwaffen besi:l;;zcan(Ghina 5 Frankreich) 
._.~ __ ·~ . .,.r':':::-'···~:';:'::·':~_·_-- ,-_._"--_ ....... - ... __ ..... -_ .. - . __ ._- _ .. 

oder technisch-wirtschaftlich zur Herstellung von Kernwaffen befähigt 

sind oder bald befähigt sein werden (Brasiliel1,:SÜdafrika, israel,. 

Ägypten usw.) den Vertrag nicht unterschrieben. Manche der letztge-

nannten Staaten haben vielleicht sogarinsgehe"im "sJ:ti~n Kernwaffen 

hergestellt und auf Lager ge l:e gt .. 

Übrigens besteht natürlich keinewirkiiche Sicherheit, daß in 

Fällen eines angenomm(3nen nation"arenNotstandesnicht auch Läncl"er sieL 

über die von ihnen geleistete UnterschrÜ'i/ hiriweigse'izen. Der Vertrags

text gibt den Signataren:.sogar das Recht zur Kündig'u"ng des Vertrags 

mit dreimonatiger Frist. Auch die geheime Abzweigung von Kernspr~ng

stoff ist vermutlich für Staaten nicht-'allzu schwirig. Jedenfalls wirr 

die Tatsache des Bestehens von Kernkraftwerken in - vielleicht -

fünfzig verschiedenen Staaten im Jahr 2000 dem Problem eine ganz neue 

Dimension geben. 

Die Aufnahme der Produktion von Kerm'\T~ffenwird dadurch erleichte :~ 

daß alle nichtnu,klearen Teile 'bereits vorher "und' ohne Verletzung des 

NPT-Vertrags kQ;nstruiert· und mit :n:icht-nuklearen Sprengstoffen geprüft 

werden könn~n. Fachleute :nieinen·," daß darin die Fertigstellung durch 

Einfügung des nuklearen Sprengsaties nur mehr Wochen in Anspruch nehmC' 

würde. 

DieV~rwendung von Kernwaffen hat die Schrecken des Krieges ver

vielfacht. Nur ku;rz sei darah erinnert, daß schon der Abwurf von prim:: 

tiven Bomben auf japanische Städte 1945 nach den letzten schiitzungen 
, . 

250000 Todesopfer gekostet hat. Die'Sprengkraft der derzeit vorhandene 

Waffen überschreit1i.t (pro Stück! )in manchen Fällen jene der Bomben vc . 

Hiroshima und Nagasaki um das Tausendfache und mehr. Die USA allein 

dürften derzeit. über 30000 nukleare Sprengköpfe verfügen. Davon soller:: 

etwa 7000 in West- und Mitteleurov "'!insatzbereit sein. 
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Der Besitz von Kernwaffen kann Staaten in Versuchung führen, 

Gegner durch einen Überraschungsangriff vollständig zu erledigen 

(nclean surgical ·strike"). Auf die Dauer wird dieses negative Moment 

leider das p'osi ti ve Moment, das manche Betrachter im "Gleichgewicht 

des Schreckens" erblicken, an Bedeutung übertreffen. Nicht nur wird 

der K:r<ieg bei Anwendung vori Kernwaffen schrecklicher, sondern es wird 

auch die Wahrscheinlichkeit seines Ausbruchs durch die Existenz dieser 

Waffen größer. 

Die wachsende Gefahr von internationalen Konflikten bringt mit 

sich, daß die Bemühungen von immer mehr Ländern um angeblich friedliche. 

Kernenergie hektisch werden. Brasilien, Südafrika 5 Pakistan, Iran haben 

sich durch Verträge mit leistungsfähigen Ländern Anlagen, Material und 

Knowhow gesichert. Wer würde behaupten, daß das Motiv aller dieser 

Länder Mangel an fossilem Brennstoff ist? Auf dem Wege über Reaktor

plutonium ist die Proliferation in vollem Gange, was immer die Länder 

gegenwärtig noch'zu behaupten für zweckmäßig halten mögen. 

Im nuklearen Wettlauf werden die ausgeklügelten Sicherheitsstan

dards, von denen die Firmen reden, nicht eingehalten werden, wenn dies 

auf Kosten von Quantität und Qualität des Plutonium ginge. Dies wird 

ganz besonders für die unterentwickelten Länder gelten, in denen 

Infrastruktur und wissenschaftlich-technische Traditionen schwach sind. 

Schlußfolgerung~n . 

Der Verfasser zieht aus den vorgelegten Überlegungen den Schluß, 

daß der Bau von Kernkraftwerken auf ein Minimum zu reduzieren und mög

lichst bald überhaupt einzustellen ist. Ein Übergang zu einer 

Plutonium-Ökonomie ist gänzlich abzulehnen. Daher sind auch weder 

auf eine Zukunft berechnete Aufbereitungsanlagen noch Brutreaktoren 

zu bauen. Wenn unsere Generation der Versuchung nachgibt, sich der 

Kernenergie zu verschreiben, um sich Schwierigkeiten durch Mäßigung im 

Energieverbrauch zu ersparen, belastet sie sich selbst und vor allem 

die kommenden (ungefragten! ) Generationen durch die Anhäufung insbe

sondere von Plutonium auf Hunderttausende von Jahren mit einer Hypothek 

aus Gift und Sprengstoff, zu deren Liquidierung wir keinen Weg angeben 

können. Natürlich wird mit jedem Jahr, in dem weitere riesige Beträge 

in Kernkraftwerke, in mit ihnen zus~enhängende Anlagen und in die 
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Heranbildung von Fachleuten investiert werden, der schließlich,doch 

notwendige Rückzug von der Kernenergie sch~erer. 

Die Schwierigkeiten der Energiewirtschaft werden in vielen, 

darunter auch in entscheidenden Ländern vom Militär ausgenützt, 

welches ja gerade möglichst viel Plutonium wünscht. Dem Militär 

haben sich die Großkonzerne angeschlossen, die die profitable Her

'stellung der nuklearen Einrichtungen übernommen haben; ihrem Wesen 

nach ist diese technische Aufgabe eine Angelegenheit nur,gr.äßter 

Firmen.Zusammen bilden diese prestigereichen und finanzstarken 

,Kräfteidie im Vorder- und Hintergrunde wirken, den "militärisch

'." industriellen Komplex", vor dessen Macht Präsident Eisenhower 

.seinerzei t in seiner Abschiedsrede das amerikanischeVolk gewarnt 

hat. Diesem Komplex steht natürlich immer und überall eine gewisse 

Sorte von Politikern reichlich zur Verfügung. 

Die Menschheit müßte jedoch auf dem Weg bergab haltmachen und 

sich rechtzeitig und mit größtem Einsatz nach Alternativen umsehen. 

Eine "Welt aus Plutonium" 2) ist eine Welt v,ou.Nagasakis und 

Hiroshimas. Es ist eine Welt, in d8r schon j?iu'}i'riedenszeiten 

Raketen auf jede Stadt gerichtet sind, um sie auf Knopfdruck aus

löschen zu können. 

Das überlegene Wissen der spezialisierten Fachleute darf für 

die einfachen Menschen kein Hindernis sein, ihre Stimme zu erheben s 

Aufklärung und Rechenschaft zu fordern und das Recht auf Entschei

dungen in Anspruch zu nehmen. Die KeJ:'.l1:~nergie ist. um ein Wort 

Clemenceaus abzuwandeln, eine zu ernsthafte Sache, als daß man 

sie den Kernf achleut enu~d d;er 'Ei ektrizitä t swirt schaft überlas sen 

dürfte. j 

,'.: 
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Sonnenenergie als Alternative 

Wenn auch ausgiebige kurzfristige Alternativen zur Kernenergie 

nicht bestehen, so gibt es sie doch auf lange Sicht sehr wohl. Sicht 

bar sind gegenwärtig" die Fus·ionsenergie, also die Energie, der Kern

verschmelzung; die geothermische Energie und die Sonnenenergi.e. 

Außerdem ließen sich drastische Energiesparmaßnahmen treffen. An 

dieser Stelle sollen nur einige Aussagen über die Sonnenenergie ge

macht werden, und zwar nur in äußerster Kürze, da ohnehin eine wach

sende Literatur über das Gebiet besteht 15,16) 

Der Fluß der Sonnenstrahlung,der auf die Atmosphäre auftrifft j 

beträgt 170 Billionen (170.1012 ) kw. Er entspricht also 40000 kw prr 

Kopf der Erdbevölkerung, während derzeit selbst in den reichsten 

Staaten der Welt der Energieverbrauch pro Kopf (alle Formen von 

Energie) nur 10 kw beträgt. Etwa die Hälfte des Strahlenflus.ses er-" 

reicht die Erdoberfläche. 

Technologien für die Verwendung von Wärme relativ niederer 

Temperatur, die durch Absorption von Sonnenstrahlung leicht erhalten 

wird, für Zwecke von Raumheizung, Wärmwasserbereitung, Kühlen und 
> , " :- j • 

Pumpen bestehen und 'werden ständig verbessert. Versuchsanlagen für. 

die Erzeugung el'ektrischen Stroms durch Ausnützung solcher Wärme 

("Turmkonzept") sind im Bau. Für Sonderzwecke (Materialprüfungusw.) 

kann man mit Linsen oder Hohlspiegeln auch Wärme hoher Temperaturen 

erzeugen (Sonnenofen in den Pyrenäen). 

Solarzellen auf Basis von Halbleitern, die Lichtenergiemit ein: 

Ausbeute bis 15% in elektrische Ene~gie umsetzen, haben sich in der 

Raumfahrt bewährt. Zwar ist gegenwärtig ihre Herstellung für Zwecke 

des Masseneinsatzes viel zu teuer, doch ist selbst eine außerordent

lich starke Verbilligung dieser Zellen keineswegs ausgeschlossen. 

Dem Verfasser erscheint auf weite Sicht die photochemische 

Nutzbarmachung der Lichtenergie 17,18,19) aussichtsreich. Das Licht 

würde dazu verwendet~ Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalte_ , 

Der "photolytisch fl gewonnene Wasserstoff würde den Energieträger in 

einer Wasserstoffökonomie bilden, wie sie im Zusammenhang mit der, 

Kernenergie schon jetzt vielfach diskutiert wird. Wasserstoff kann 

leicht gespeichert und in Rohren über weite Entfernungen geleitet 

werden. Eine Verschmutzung der Umwelt findet nicht statt. Durch Ver

brennung liefert Wasserstoff Wärme für Haushalt und Industrie. Über 
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Wärmekraftmaschinen gibt··\?r ·elektri·schenStiorii:·'-MH-·höherer Ausbeute 

verläuft die Stromerzeugung I;lit Hilfe, galvanischer Brennstoffzellen, 

deren Entwicklung rasche Fortschritte macht. Wasserstoff dient weiter 

der J~llemii:?chen. In-dustrie als Reaktionsteilnehmer, z ~ B. bei der Reduk

tion von Kohlendioxid zur Herst~llung flüssiger Kohlenwasserstoffe 

(Treib~toffe). Mit Wasserst9ff. statt mit Kohle oder Koks kann man 

Metalle aus ihren .. Erzen gewinnen. Sch~ießlich kann Wasserstoff direkt 

an Bakterien verfüttert ~er~~~, deren Btomasse dann als Futtermittel 

dient. " ' 

Wenn auch eine photolytische Er~eugungvon Wasserstof:f bisher 

nicht in nennenswertem Aupmaß gelungenist t so steht ihJ;'dochkeine. 
>. •• '., ' ' •• 

naturges~tzliche Schranke im Wege.})ie ~flanze:r:- fu~kti.()nieren seit 

drei Milliarde,n. Jahren (3 Gigajahr,en) im wesentlichen n1fch diesem 

P::-i.nzip. Zwar tritt in :Lh+:em Stoffwechsel elementarer Wasserstoff; 
• ,J~_ • 

als solcher nicht in Erscheinung, doch zeigt diebi0.ph;y;sikalische 

Analyse der pflan.zl.ichen Photol?ynthese, daß die Erzeugung.von Stoffen~ 
, . ~ i ; '. • , ',,' " . 

die dem Wasserstoff energetisch_äquivale~t sind, die zentrale energe-

tische Leistung der Pflanzen darstellt .. Nahziel der weiteren Forschung 
. . . ' 

ist die genauere Kenntnis der Mechanismen der pflanzlichen Photo-

synthese, damit dann technische Verfahren für die photolytische . . .,' , , 

Wasserstoffgewinnung entwickelt weJ:'den können. Dabei würde es sich 

nicht darum handeln, die pflanzliche Photosynthese zu kopieren, son

dern sich von ihr i~sPiriere~'~u lassen.19). . 

StC\.rk verbess",rt.e Förderung von Arbeiten über Sonnenenergie ist 

notwendig. Während die ERDA, wie erwähnt 9 derzeit 1200 Millionen 

Dollar jährlich für F. u. E. auf dem Gebiet .derKernenergie aufbringt, 

legt sie für F. u. E. auf dem Gebiet der Sonnenenergie nur ,80 Millionen 

Dollar aus. Dieser Betrag ist völlig ungenügend, wenn er auch gegenüber 

früheren Jahren (1973g 4, 19.7,4:: 14, MillionGn DOllar) .starkerhöht ist. 

Sonnenenergie ist z,war Energie hqher Qualität. (thermo~ynami,schen 

Potentials), aber verdünnte Energie •. Daher erfordern große Leistungen 

große Flächen. Wenngleich brauch,bare Flächen vieJfach auch in den ge

mäßigten Zonen zu finden sind, bieten sich doch in erster Linie hei.se~, 

sonst nutzlose Wüsten an. Dort ist überdios der Strahlenfluß am größten 
.t 

und das Problem der wechselnd.enBewölkung fällt fort. Durch die Konzen-
-! . 

trat ion der zusätzlichen Energi.egewinnung auf neue Gebiete der Erde 
. . , ' ... L 

werden sich allerdings Probleme zwischen den suveränen Staaten ergeben; 

di.e in internationaler Zusammenarb .-'; gelöst we:cden müssen. 
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Besonders wünschenswert wäre die Gründung eines Internationalen 

Sonnenenergieinstituts" am besten durch die Vereinten Nationen. Ein 

solches Insti:tut würde eine Vergeudung yon Mi,tteln durch getrennte 

Programme von Dutzenden Staaten verhüten und eine Konzentration der 
. ' 

hochqualifizierten Arbeitskraft ermöglichen. Das Institut müßte sich 

durchaus nicht unter einem einzigen Dach befinden, sondern es sollte 

Abteilungen in verschiedenen Ländern haben, nämlich einerseits in 

Ländern mit starker Sonnenstrahlung und anderseits in Ländern mit 

bester wirtschaftlich-technischer Infrastruktur. Es müßte entsprechend 

motivierte Wissenschafter verschiedener Zweige anziehen. Indem es die 

Kräfte vieler Länder für Zwecke friedlicher Entwickl~ng vereinigt, 

würde es einen wichtigen Faktor für den Weltfrieden 'darstellen. Die 

Kosten eines solchen Instituts wären durchaus nicht übermäßig. Sie 

würden z.B. an die Kosten der internationalen Kernforschungsinstitute 

in Genf und Dubna; die'kilbmetergroße Präzislonsinstr1.tinente erfordern, 

nicht im entferntesten heranreichen. Aber auch schon diese Institute 
-

sind verdienstvoll, und zwar nicht nur wegen der wissenschaftlichen 

Ausbeute, sondern auch als Zentren internationaler Zusammenarbeit für 

wahrhaft friedliche Zwecke. 

Ein internationales Institut könnte sowohl die Nutzbarmachung 

der Sonnenenergie auf dem Wege über Wärme als auch die direkte photo

elektrische und photochemische Erzeugung von Strom studieren. Der 

Zeitraum, innerhalb dessen massive 'Erfolge zu erwarten sind, steigert 

sich in der angegebenen Reihenfolge. Jedenfalls werden bis zur Fertig

stellung technisch brauchbarer Verfahren zur Stromerzeugung im Großen 

Jahrzehnte vergehen müssen. Man vergesse aber nicht, daß trotz gewal

tigem, militärisch gefördertem Einsatz von Mitteln zwischen der Ent

deckung der Kernspaltung des Urans und der Fertigstellung von 

Kernkraft-Großkraftwerken auch drei Jahrzehnte lagen. Umso dringender 

ist es, schon jetzt die Sonnenenergieforschung zielbewußt zu fördern. 
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