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Den GeB1lern der angeblich friedlichen Kernener'g"i~ wird vorge-

worfeIl9 sie seien von einer Urangst besessen. Apokalyptische Visionen 

hätten sich ihrer bemächtigt. Was IlUn, wenn diese Angst' be;echtigt 

wäre ,? 

Der gütige Pierre Curie 9 Entdecker d'er Radioaktivität, warnte in 

seinem Nobelpreisvortrag1903 vor dem Radium in verbrecherischen 

Händen. Sose:ien auch die chemischen Sprengstoffe v:m der Art des 

Dynamits schreckliche Zerstörungsmittel in den Händen großer Ver-: 

br~ch.er geworden, die die Völker zum Kriege führen. Curie meint dann 

zwar, er sei einer von jenen, die gla:uben? daß die Menschheit von den 

neuen Entdeckungen .mehr Nutzen als Schaden erfahren werde. 

Damals gab es in der ganzen Welt wenige Gramm Radium. Nach wei

teren fünfunddreißig Jahren jedoch wurde die Kernspaltung des Urans 

entdeckt. Damit ergab sich die p:rakt'ische Möglichkeit zur Erzeugung 

von radi,oaktiven Stoffen in unvorstellbaren Mengen. Die radioaktiven 

Spal tprodukt~ in einem laufenden Kernreaktor sind .Zehntausenden von 

Tonnen Radium äquivalent. 10.000 Tonnen sind 10 Miiliarden 

(10,000.000.000) Gramm. :Vor allem stehen" nun auch nukleare Spreng

stoffe von riesenhafter Stärke für Atomwaffen zur Verfügung. 

In Hiroschima und Naga:saki starben durch eine Uran- und eine 

Plutoniumbombe 250.000 Menschen, zerschmettert, verbrannt? durch 

radioaktive Strahlung um ihre Lebenskraft gebracht oder zu Krebs 

verurteilt. Die heutigen strategischenWasserstoffwaffen mit ihren 

Uran- und Plutoniumzündern haben je Stück ;eine Sprengkraft, die der 

von 1000 Hiroschima-Bomben und mehr entsprechen kann. Eine einzige 

solche Waffe kann die größte Stadt der Welt zerstören und 

Abermillionen Opf~r'fordern~ Die Arsenale der Großmächte enthalten 

etwa 15.000 ::;olcher strategischen Waffen? dazu noch Zehntausende von 

taktischen Kernwaffen aller Art und .Größe •. Allein die Bomber de$ 

amerikanisepen SAC (Strategie Air Command) tragen Bomben, deren ge

samte Sprengkraft der von 1 Million (!) Bomben von Hiroschima gleich

kommt. Die perverse Neutronenwaffe, eigens auf möglichst starke 
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Strahlenwirkung gezüchtet, steht kurz vor der massenweisen 

Her'st el'I Un~. 

W aff enpl ut oni um aus KeJZnkra!twerken 

Der entscheidende Faktor ist· also die Drohung des Atomkriegs. 

Ein weiteres Unglück besteht aber darin, daß diese Drohung und auch 

die Gefährlichkeit eines Atomkrieges durch den Übergang zu einer 

Atomenergiewirtschaft in ,übller, Weise gesteigeFt wird. Der nukleare 

Sprengstoff kann nämlich nicht nur (Uran) in eigens g~ballten 

Anreic.:herungsanlagen, sonder~auch (Plutoni~) in Kernreaktoren 

h~J;'gestellt werden. Entgegen'den Behauptungen der Unw:issenden und. 

der .Industrie;di'e eS'besser wissen müßte, eignen sich alle 

Reaktoren, also .auch die Reaktoren von Kernkraftwerken, zur 

Erze,ugung von :Pluton:lilln, das als Kernsprengstoff . yerwendbar ist. 

Die geringen Unterschiede, die es noch zwischen de~ Qualität des' 

PlutoniUm~' aU13 mili tärisdhen)Spezialanl~gen und aus den .. Kernkraft

werkep. gibt, verschwinden' durch die Fort~chritte der Waffen.technik +) 

Di.e Gefi;i.hrlichkei t, des Plutoniums aus den Kernkraftwerken ist. ja, auch 

der Gr-und für die wel twei te Besorgnis vor der "Proliferation'l; also 

der Aneignung von Pluto~ium durch weitere Staaten . 

. Der.:Proliferationisoll 'durch den Atomsperrvertrag (Non

Proliferation,T.Ii~at.y,: -NPT) Einhalt geboten werden, indem die Staaten 

(aber mi t.:Ausnahme 0.'8r bereits best ehenden Kernwaffenst aaten ! ) sich 

internationaler Kontrolle unterwerfen. Aber dem NPT gehören viele 

Staaten nicht arq so Frankreich, China, Indien, Pl;lkistap,Is:rael; 
~' '. . 

Ägypten, Brasilien, Argentinien .•.• Auch können die Signatare .des. 

Vertrages. .ihre Mi tgliedschB:.rt mit dreimonatiger (!) Fri st kündigen. 

Und überhaupt.: Das Plutonium ";lr'o. auf unabsehbare Zeit weiter be

stehen-;: da es eine'Halbwert'szeit' von 24.000 Jahren hat. Das Problem 

des bereits erzeugt'eri'Sprengstoffs erstreckt sich also auf Hunde.rt- .. 

tausende; von Jahre'n:~ Wie lange aber kann ein Atomsperrvertrag 
\ ;-. 

halten?!' 

+) Für Fachleute: Je wirksamer die Implosionstechnik gestaltet wird~ 
desto w~:niger hängen Sprengkraft und Verlässlichkeit der Spreng
körper vom Mengenverhältnis zwischen Plutonium 239 und Plutonium 
240 ab. Bezeichnender Weise war es z.B. in'Großbritannien durchaus 
möglich, dis 1972 sämtliches (t) Plutonium aus ,den Kernkraftwerken' 
für die Kernwaffenproduktion z~verwenden. Wenn gewünscht, kann 
dies auch weiterh;i.n geschehen~ 

,. 

", 



- 3 -

Ein Leichtwasser-Kernkraftwerk von Standardgröße (1000 Megawatt) 

e~zeugt etwa. 250 Kilo Plutonium im Jahr,hinreichend für 25 Bomben. 

N~chdemWU:nschder Verfechter der Kernenergie sollen bereits zu Ende 

dieses Jahrhunderts in der Welt, vielleicht {Ti. fünfzig Ländern,i:ill

jährlich Abermillionen Kilo Plutonium erzeugt werden. Dies ist viel 

mehr als das'ptutonium~ das sich derzeit in allen Kernwaffen alle:r 

Mächte befindet. Die Abzweigung schon'kleiner Teile wird gewaltige' 

Zuwachse an' Ke:tnwaffenkapaz'i tät bewirken, und zwar wahrscheinlich in 

allen Teilender Welt. Das Plutonium wird in Aufbereitungsanlagen aus 

dEm gebrauchten' Brennstoffstäben der Kraftwerke gewonnen und : gereinigt. 

Eine solche Anlage steht in La Hague,:Frankreich~ und eine'westdeutsche 

Anlage soll in Gorleben in Niedersachsen gebaut werden~ 

Kernkraftwerke in kritischen Situationen 

Vorschriften werden erlassen, durch die die Abgabe yon radio~' 

aktiven: Stoffen durch Reaktoren im Rout,inebetrieb auf ein, wie es: 

heißt, wenig gefährliches Ausmaß herabgesetzt werden soll. Tatsächlich 

wäre die Freisetzung wesentlicher Mengen - dennoch eines winzigen 

Bruchteils der SpaltprodUkte, also Atomasche - dnrch technisches oder 

menschliches Versagen eine riesenhafte Katastrophe., Nun wird uns 

freilich versiche:r't, daß ,nicht nur KonstrUktion und Baumaterial 

höchsten Anforderungen genügen, sondern daß auch das Personal der 

Werke bestens geschult und ~enschlichunbedingt verläßlich ist. Das 

Gleiche soll für ,die Aufbereitungsanlagenund für die Endlagerung der 

in diesen Anlagen erhaltenen Atomasche gelten. 

Aber wer kann in unserer von Gegensätzen zerrissenen und,von 

Krise zu Krise stolpernden Welt solche GfU'antien übernehmen? Was 

erfolgt bei zunehmender internationaler Spannung oder gar im Kriegs

fall ? Wenn durch si tuat,i,onsbeding:te. technische Hindernisse unabding

bare Maßnahmen denno<;:h ni9htmehr durchgeführt werden können und 

Menschen durch zunehmende Belastung demoralisiert werden ? 

Die Spaltprodukte im Kernkraftwerk, entsprechend eben Zehntausen

den Tonnen Radium, wirken unweigerlich weiter, auch wenn der Reaktor 

abgestellt wird oder werden muß, und erzeugen enorme Wärme. Bei Versagen 

von Kühlung und Notkühlung ist daher, wie die Kernenergiefachleute 

selbst gezeigt haben, das Schicksal eines Druckwasser-Kraftwerks 

innerhalb 45 Sekunden, das eines Siedewasser-Kraftwerks innerhalb 

3 Minuten besiegelt. Die weißglühende, unvorstellbar stark radioaktive 
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MEls?e, p.:i"e:die/;Spali:;produkte enthält',fri:ßt sich"dann un~eigerlich 
':'~~n~;halb einer.:wei i;eren kurzen Zeit durch das stählerrie 'Druckgefäß 

. !'-. :' 

durch, ,eta. dieses ,·in.. der...: Jitt.z:.e . versagt. 
<.' .; • 

,$chen i!;l" ,Friedenszei tenbeobachten wir die Tendenz, die-

fr.eil~!J;h kpstspieligen -,Si'cherheit'smaßnahmerl' zu ver'n'~chDissigen, da 
;:.. f: ,... .' -.,' 

man dJ:lr.9h;.sie gegenüber Konkurrentetr und :Feind~n in Nachteil gera.ten 

könnt·e.Die Versuchung wird umso stärker9jeärm~r die' Länder und je , . . .' . 

. schlechte:!;' d.ie Q.uali tät des Personals und die Infr~:struktUr sind. 

Ganz besonders aber ,müssen bei Feindeinwirkung, die nicht einmal 

absichtlich sein muß ,allefe:Ln" ausgekiÜg~ften Vorsicht sm~ß~ahmen ' 
l _'I 

umsonst sein •. Kühlungund,'Notkühl'1ing des Reaktors werden, so i~~ zu 

befürchten, zusammenbrechen. Der Reaktor muß dabei gar nicht getroffen 

werden. Es genügt, wenn Lieferungen z.B. von Ersatzteilen nicht mehr 

eintreffen, wenn d:as'iPer~9:n:a:J.:nichtc:rllehr ci:i'e Arbei t~iplätze erreicht, 

verängstigt ist oder seine Pflichten nicht mehr ernst nimmt. Wer kann 

in Zeiten internationaler Konflikte oder gar von Kriegen für reibungs-

lose Funktion garantieten '1 .,'" 

Geborstene Kraftwerke würden ihre Ladungen über die Länder ver-.' '. -' . ~ 

streuen und sie zusammeri'mit der Atomasche aus denW'affe,n v;erpesten. 

Von den.:Wind'en:get:d~ben, 'wü;d~ri; die tÖdl:i;~en S;'~~t'P::r;od~t:e sich hier 

und dort wffe feiner Schneeänhä'ufen', dem Auge unsipJ~tpa,:t'. ,ul1,d ~1.:!c:h .art' 

den Wirkungen erst zu erkeri.~en~"fwen~ es z~ !3pät i:~t •. ,V,b~r~i:es.,wü.rden 
die radioaktiven Stoffe von'Tier und Mensch durcp.dte,~ahrungskette 

aufgenommen,-sich innerhaTbder Organe abl,ag~:rn und dort ihre Wirkung 

entfal ten~' Selbst: jene Me:risch~n, die zunä~hst,;m~j; dem Leben davon-

kämen, wären siech und geschwächt und zu energischer Handlung unfähig • 
. ~~ 't· 

Durch genetische SChädigung würden sich die Schäden auf die folgenden 
. ~~ ,_ ;', '\ ;.' -1' . . 

Generationen erstrecke'n~' 

Wird man Hunderte von'Million~~:MEmschen mitStrahlenmeßgeräten 
i~ f • 

ausrüsteli und sie lehren'/ die' Anzeige zU: interpreti.E{ren? Wie wird ma.n 

die Menschen schleunig e~a:k1i:L~ren, und -~ohin? Wie wird man sie an dem 
." ' . ~ " . : '. 

Verzehr verseuchter Lebensmittel hinderJ;l? Soll maJ;l dies;?; :selbst wenn .... ~; . 

sie dann verhungern 1 -- ; 

':') 

.~; .-

, ''\" 

>:,' 
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Der Eintritt ins Atomzeitalter 

Die militärische und die friedliche Anwendung der Kernenergie 

sind Zwillinge. Die Kernkraftwerke, groß geworden im Gefolge 

Hiroschimas und Nagaaakis, bilden den Vorwand zur Aneignung der 

Kerntechnologie, von Geräten und von Material sowie zur Heranbildung 

qualifizierter Fachleute. Sobald gewünscht, liefern sie dann den 

Sprengstoff für die Kernwaffen. Anderseits vervielfachen sie bei 

ihrer Zerstörung in einem Krieg die Mengen an freigesetzten Radio

nukliden und daher die Schwere der Problematik auch auf diese Weise. 

In der fernen Vergangenheit, als man noch triumphierend und noch 

nicht apologetisch vom Eintritt ins Atomzeitalter sprach, haben sich 

hervorragende Geister davon Glück für die Menschheit erwartet. Leo 

Szilard und Frederic Joliot seien als Beispiele genannt. Aber ein 

solches Glück hätte es nur in einer Welt des Friedens geben können, 

in der die Menschheit in harmonischem Bestreben den Krieg ausge

schaltet und sich gemeinsam auf die Bekämpfung der Risken der 

Kernenergie konzentriert hätte. Eine solche Welt gibt es auf abseh

bare Zeit nicht. Es wäre verantwortungslos, so zu tun, als gäbe es 

sie. In der Welt, wie sie heute und auf absehbare Zeit real ist, 

sollte man die Erzeugung von Plutonium und Atomaeohe nicht unter

stützen. 

Die Angst verliert leider ihre Berechtigung nioht dadurch, daß 

man sie Ur angst nennt und vorgibt, man müsse sich dann nioht mehr 

mit ihr auseinandersetzen. Durch Milliarden Jahre hatten unsere 

Vorfahren und in den letzten Millionen Jahren auoh wir Menschen 

selbst keine Gelegenheit, Schutzmeohanismen gegen radioaktive 

Strahlen nennenswerter Stärke, gesohweige denn gegen nukleare Spreng

stoffe zu erwerben. Derlei gab es nioht. Die verfügbaren historischen 

Zeiträume von einigen Jahrzehnten seit der folgenschweren Entdeckung 

der Kernspaltung genügen selbstverständlich in keiner Weise zur Aus

bildung biologisoher Verteidigungsmaßregeln. Daß sie zur Entwicklung 

von sozialen und politischen Schutzmaßnahmen nicht genügen, zeigt 

die Erfahrung. 




