
Literatur

Buch besprech u ngen und Literaturh inweise
Meyer-Abich, Klaus M./Ue-

berhorst,  Reinhard (Hrsg.),
AUSgebrütet - Argumente
zur Brutreaktorpolitik, 400
S.,  Birkhäuser Verlag AG, Ba-
se l ,  DM 48, - .

Der Ti tel  dieses Buches
müßte eigent l ich,,Argumente
gegen die Brutreaktorpol i t ik"
lauten. Sie werden vorgetra-
gen von el f  Persönl ichkeiten,
deren beruf l icher Werdegang
und Recherchen sie als kom-
petent ausweisen, um gegen
das Projekt Schneller Brüter
in Kalkar zu argumentieren.
Das geschieht ohne Polemik,
aber schneidend klar,  wobei
die generel le Problematik
staatlich geförderter Groß-
technik überaus deut l ich wird.
Schon deshalb muß dieses
Buch jedem verantwortungs-
bewußten Staatsbürger emp-
fohlen werden.

Zu Beginn wird Prof. Wolf
Häfele, der große Promotor
des Schnel len Brüters und
der atomaren Großtechnik
generell zitiert: ,,Das Projekt
Schnel ler Brüter darf  eben
nur von 1960 bis 1980 dauern
und darf  nur etwa 2 Mi l l iarden
DM kosten, wenn es seinen
Zweck erfül len sol l .  Wissen-
schaft l ich-technische Groß-
projekte sind vom Zweck her
def iniert ."  (1968).  Würde man
Häfele heute, nach 30 Janren
Brüterentwicklung, beim Wort
nehmen, müßte umgehend
ein Schlußstr ich unter dieses
Kapitel  pol i t isch-wissen-
schaft l icher Uberhebl ichkeit
gezogen werden. Es sol l te
nach Ansicht der Herausoe-
ber ähnl ich wie der Turmbäu
zu Babel in die Chronik der
ganz großen Fehlschläge in
der Weltgeschichte aufge-
nommen weroen.

Die Chronik,  soweit  s ie den
Schnel len Brüter betr i f f t ,  wird
von mehreren der Autoren
nachgezeichnet. Am umfas-
sendsten hat sich dem Otto
Keck gewidmet. der die staat-
l iche Verwaltung mit  einem
großen Straßenmarkt ver-
gleicht.  Wei l  auf diesem auch
die Sonnenenergie vermark-
tet werden muß, ein Zi tat  aus
Kecks Kapitel :  , ,Sehen wir
uns einige Marktstände näher
an. Am ersten steht ein Schi ld
,, Kernforschungszentru m
Karlsruhe GmbH", und erner
der Verkäufer oreist den
Schnel len Brüter an. Er muß
laut schreien. denn gleich da-
neben ist ein Stand mit der
Aufschri f t , ,Kernforschungs-
anlage Jül ich GmbH", des-
sen Verkäufer in hohen Tö-
nen die Vorzüge des Hoch-
temperaturreaktors lobt. Vor
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beiden Ständen ist  der Unter-
abtei lungslei ter Kernenergie
des Forschungsminister iums
eifr ig damit  beschäft igt .  die
ausgelegte Ware zu be-
schauen und die Verkaufsar-
gumente der Markthändler zu
prüfen. Er achtet sorgfältig
darauf, daß er gute Ware
kauft, denn eine Straße weiter
hat er seinen eigenen Stand,
wo er dann seine Reaktoren
dem Abtei lungslei ter Energie
verkauft. Das ist kein leichtes
Geschäft, denn der Verkäufer
a m  S t a n d , , N i c h t - n u k l e a r e
Energietechnologien" gleich
nebenan weiß seine Ware
adrett zu verpacken und wird
von Hilfsverkäufern von der
Kernenergieopposition unter-
stützt. Aber auch der Abtei-
lungslei ter Energie ist  nur ein
Zwischenhändler,  der seine
Ware eine Straße weiter oe-
gen Konkurrenzprodukte riie
die Weltraumtechnik,  Mikro-
elektronik und Biotechnologie
verkaufen muß. Der For-
schungsminister schl ießl ich,
der hier einkauft ,  muß seine
Ware auf dem feinsten al ler
Umschlagplätze verkaufen,
dem Bundeskabinett ,  wo er
gegen mächt ige Konkurren-
ten, wie etwa den Verteidi-
gungsminister antreten muß.
lm Kabinett  stel l t  der Bundes-
kanzler mit  seinem Gehi l fen,
dem Finanzminister,  ein um-
fassendes Paket von Gütern
zusammen, um es dem Par-
lament zu unterbrei ten. Die
Bu ndestagsabgeordneten
dürfen dann dem Steuerzah-
ler erzählen, daß dieser für
sein Geld das beste al ler
mögl ichen Sort imente er-
hä|t .  "

Besteht Bedarf  für eine
neue Stromerzeugungstech-
nologie? Wenn ja,  kann er
aus wirtschaftlichen, sicher-
heitstechnischen und ool i t i -
schen Erwägungen heraus
befürwortet werden? Die Au-
toren verneinen diese und an-
dere nahel iegende Fragen.
Klaus Traube: , ,Al le Indizien
sprechen dafür.  daß der Brü-
ter niemals mit  dem Leicht-
wasserreaktor wirtschaftlich
konkurr ieren können wird. Es
ist  absurd, die übl iche natur-
wissenschaftlich-techn ische
Methode von , ,Tr ial  and Er-
ror" beim Brüter noch weiter
fortzuführen. Denn die Ko-
sten, die dazu aufgewendet
werden müßten, spotten je-
der Beschreibung. Al lein die
Wiederaufarbeitung des
Leichtwasserbren nstoff es
zur Gewinnung des Pluto-
niums für den Brüter wird in
der Bundesrepubl ik bald jähr-

l ich mehrere Mi l l iarden DM
kosten."

Die Kraftwerksbauer und
die EVU's, die die wir tschaft l i -
chen Aussichten des Brüters
von Anfang an recht skep-
tisch beurteilten, halten srch
bedeckt.  Warum nicht? Sie
verdienten damit,  und wenn
das Projekt im Graben landet,
dann waren es die wissen-
schaftlichen Projektleiter. die
der Regierung unzutreffende
Analysen unterbrei tet  haben.

Rafelski ,  Johann /  Mül ler,
Berndt, Die Struktur des Va-
kuums - Ein Dialog über das
Nichts, 198 S.,  zahlr .  Abb.,
kart., Verlag Harri Deutsch,
DM 19,80 .

lst  das Vakuum doch nicht
leer? Unter dieser überschrift
machten wir in , ,Sonnenener-
gie" 6/85 auf eine Veröffentli-
chung aufmerksam, die sich
mit  dem ,,Vakuum aus moder-
ner Sicht" befaßt. Zu qenau
diesem Thema fuhre-n die
Professoren für Theoretische
Physik Johann Rafelski  und
Berndt Mül ler einen Dialoo.
der srch so spannend wie ein
Science-f ict ion-Roman l iest.
Aus ihrer Fachkenntnis her-
aus nehmen sie sich die Frei-
heit ,  zu kombinieren, zu spe-
kul ieren und viel le icht auch
zu phantasieren. Nutzlos ist
das nicht,  denn unser Ver-
ständnis vom Vakuum hat
große Bedeutung für unser
Verständnis von Eneroie al l -
gemein. von Umweä und
mögl icherweise sogar für un-
ser künft iges Schicksal.  Wäh-
rend der Evolut ion unseres
Universums scheint das Va-
kuum jedenfal ls eine bedeu-
tende Rol le gespiel t  zu ha-
ben. Vorläuf ig def inieren Ra-
felski  und Mül ler das Vakuum
so: Der Vakuumzustand ei-
nes physikalischen Systems
ist der Zustand niedriqster
Energie, der unter gegäOe-
nen Anfangs- und Randbe-
dingungen erreicht werden
Kan n.

Ditfurth, Hoimar von. So laßt
uns denn ein Apfelbäum-
chen pflanzen - Es ist so-
weit .400 S.,  Rasch und Röh-
r ing Verlag, Hamburg, DM
39,80.

, ,Komm, l ieber Jüngster
Tag", betete Martin Luther,
nachdem ihm einsicht ig ge-
worden war, daß für denjeni-
gen die Welt  verschwinden
muß, der die jenseits des l rdi-
schen gelegene Wirkl ichkeit
erfassen wi l l .  Daraus er-
wuchs Luther gleichzeit ig die
Zuversicht,  die ihn formul ie-

ren l ieß, er würde auch dann
heute noch sein Aofelbäum-
chen pflanzen. wenn er
wüßte, daß morgen die Welt
unterginge.

Für den Bestsellerautor
Hoimar von Dit furth ( , .Am An-
fang war der Wasserstoff ") ist
es soweit :  die Spezies Homo
sapiens ist  im Begri f f ,  auszu-
sterben. Die Ursache dafür,
und das war immer so, ist  die
Unfähigkeit ,  s ich einer grund-
sätzlichen Veränderuno der
Lebensbedingungen äurch
eine entsprechende Korrek-
tur der Verhaltensweisen an-
zupassen. Wir müßten jetzt ,
so von Dit furth,  innerhalb ei-
ner einziqen Generat ion be-
grei fen, däß wir unser überle-
ben aufs Spiel  setzen. Zen-
trales Motiv zum Schreiben
dieses Buches sei für ihn oe-
wesen, den Anbl ick des d-ro-
henden Unterganges durch
Analyse seiner realen Ursa-
chen erträgl icher zu machen.
Die Situat ion sei  i r rat ional oe-
worden, einen klaren Vär-
stand könne man sich nur
durch rationale Analysen be-
wanren.

Was diese zutage geför-
dert  haben, ist  nicht unbe-
dingt neu, geschweige denn
originel l .  Die Zusam-
menschau ist  es, die überwäl-
t igt .  Kr ieg und Zusammen-
bruch der i rdischen Bio-
sphäre, das sind die apoka-
lypt ischen Reiter,  mit  denen
wir es heute zu tun haben,
schreibt von Ditfurth. Je nä-
her sie kommen und uns
Angst einf lößen, umso deut l i -
cher wird ihr Gesicht:  es ist
uns durchaus vertraut,  wei l  es
unser eigenes ist .  Der Verfas-
ser hat dieses Buch , ,al l  den
vielen, den al lzuvielen Men-
schen gewidmet,  die es noch
immer nicht wahrhaben wol-
len" .

Kern, Marion, Wasser in Not
- Die nächste Umweltkata-
strophe. 196 S..  zahlr .  Abb.,
kart . ,  Kösel-Verlag, Mün-
chen, DM 24,80.

Das Thema Wasser werde
in Zukunft  zunehmend an Be-
deutung gewinnen, schreibt
die engagierte Wissen-
schaftsjournal ist in,  denn es
bestehe wahrl ich Grund zur
Sorge. Sie schlägt Alarm, wie
andere auch, damit  es nicht
zu einer ähnl ichen ökolooi-
schen Katastrophe komärt
wie beim Waldsterben. Unser
wicht igstes Lebensmittel  ist  in
Gefahr,  und die Ursachen ha-
ben wir al le mit  zu verantwor-
ten. Das Sündenregister ist
lang: Die , ,sauren Nieder-
schlä9e",  Ergebnis unserer
enerqiereichen Verbren-
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n u ngsprozesse, haben längst
auch den Untergrund er-
reicht.  Grundwasser ist  nicht
mehr,,bestes" Tr inkwasser.
Unsere Flüsse haben wir zu
verlängerten Abwasserroh-
ren degradiert  und auch so
verunstal tet .  Die Meere sind
verölt, Feuchtgebiete trok-
kengelegt.  Rückstände aus
Düngemitteln,  Herbiziden,
Pest iz iden und Waschmitteln
vergiften die Gewässer, am
Grund des Rheins laqern sich
Schwermetal le ab. Nitrat  im
Leitungswasser,  Halogen-
Kohlenwasserstoffe im Trink-
wasser.  Eine alarmierende
Meldung folgt der anderen,
obwohl die Wasserwerker
sehr  bemüht  s ind ,  den Ruf  ih -
rer ,,Ware" als unverfälschtes
Lebensmittel  hochzuhalten.
Dabei kann heute niemand
genau sagen, welche Men-
gen der verschiedensten
Substanzen, die ia zudem
auch zusammenwirken kön-
nen, für den Menschen lano-
f  r ist ig wirkl ich gesundheitsgö-
fährdend wirken können.

Es ist  wahrhaft ig nicht mü-
ßig, s ich mit  der heraufzie-
henden Wasserkatastroohe
zu befassen. Ein Buch wie
dieses bietet dazu die beste
Gelegenheit. Es ist verständ-
l ich und ohne Pathos oe-
schrieben. Die Fül le mitoetäi l -
ter Fakten lastet schwör auf
dem Leser und verrät, daß die
Autor in sauber und vielsei t io
auch dort recherchiert hat, wö
,,Zuständige" l ieber den Man-
tel  des Schweigens ausge-
breitet hätten.

Reichelt ,  Günter/Kol lert ,  Ro-
land, Waldschäden durch
Radioaktivität? - Synergis-
men beim Waldsterben, 220
S.,  57 Abb.,  26 Tab.,  Vertag
C. F. Mül ler,  Karlsruhe,
DM 16,80 .

Atomkraftwerke, wir haben
es oft  genug gehört ,  s ind sau-
bere Energielieferanten. Sie
scheinen sehr schmutzemD-
f indl ich zu sein, denn schon
der geäußerte Verdacht, sie
könnten ursächl ich am Wald-
sterben betei l igt  sein, wird
wre ein unanständiger Anwurf
gewertet und als , .unsinnige
Behauptung" str ikt  zurückge-

wiesen. Von der Atomlobbv
natür l ich, die die Kerneneroiö
gern als Retter des Waldäs
hinstel l t .  Wir kennen zwar
noch längst nicht al le Wirkzu-
sammenhänge, wird zur Be-
gründung immer neuer For-
schungsaufträge in dieser
Sache betont, aber die Atom-
kraft ,  nein, die könne völ l iq
außer Betracht bleiben

Seit  im vergangenen Jahr
in der bescheidenen Reihe
,,Alternative Konzeote" der
Georg Michael Pfaff Ge-
dächtnisst i f tung das hier an-
gezeigte Büchlein erschienen
ist ,  wol len viele der Bundes-
regierung nicht mehr recht
glauben, daß in bezug auf ei-
nen Zusammenhano zwi-
schen Waldsterben' und
Atomenerg ie , ,ke in  we i te rer
Forschungsbedarf erkenn-
bar" sei .  Zumindest hat s ich
herausgestel l t ,  daß die wir-
kung ionisierender Strahlen
auf luf tchemische Umwand-
lungsprozesse noch kaum

ner uranhalt igen Erzhalde im
Schwarzwald untersucht und
die Waldschadensmuster
kartiert. Das wurde, soweit
bekannt,  von keinem ,,Fach-
mann" kr i t is iert .  Der Strei t  be-
gann erst mit  Reichelts Hypo-
these. Zusammenqefaßt
schreibt er dazu:

, ,Die individuel len Schad-
muster führten zu der Hypo-
these, daß Kernkraftwerke
die Waldschäden in ihrer Um-
gebung verstärken. Diese
Hypothese wurde statisti-
schen Prüfungen unterzo-
gen. Dabei zeigte sich über-
einst immend, daß die mit t le-
ren Schadstufen mit  der Ent-
fernung vom Kernkraftwerk
abnehmen." Und weiter:  , ,Die
Grundhypothese wurde (da-
mit)  durch eine mehrgl iedr ige
Indjzienkette topögraphi-
scher,  morphologischer und
meteorologischer Kriterien
ergänzt und bestät igt .  Es gibt
deut l iche Hinweise darauf ,
daß sich die Emissionen
atomtechnischer Anlaoen
und industr iel le Emissioäen
in ihrer Wirkung auf den Wald
verstärken."

Ko-Autor Roland Kollert,
ein Diplomphysiker,  l iefert
, ,Daten und Fakten zur künst-
l ichen Luft ionisat ion um Kern-
kraftwerke und zur Wechsel-
wirkung von ionisierender
Strahlung mit  konvent ionel-
len Luftschadstoffen" im
zweiten Tei l  des Buches. Die
erhöhte Abgabe radioaktiver
Edelgase als Folge von Re-
aktor-Schnel labschaltunoen
führe zu einer hundert iach
stärkeren Luftionisation als
durch natür l iche Radioakt iv i-
tät ;  in ungünst igen Fäl len
(stärkere Brennelementschä-
den, ungünst iger Standort ,
ungünstige Wetterverhält-
nisse) seien auch lonisat ions-
werte denkbar,  die kurzzeit ig
die natür l iche lonisat ion um
das 100 000fache überstei-
gen. Für Kol lert  wäre es ver-
wunderl ich, wenn um Kern-
kraftwerke keine Verstärkuno
der ohnehin vorhandeneä
Waldschäden auftreten
würde.
Reihe,,Große Naturforscher"
Röseberg, Ulr ich,
Niels Bohr,  344 S.,  52 Abb.,
D M  3 8 , - .
Mül ler-Hartmann, Erwin
(Hrsg.),  Hideki Yukawa,
183 S. ,  33  Abb. ,  DM 36,
Wissenschaftliche Verlaos-
gesellschaft mbH, Stuttgari

Die im Laufe von Jahren
fortgef ührte Reihe ,,Große
Naturforscher" bringt die Per-
sönl ichkeiten nahe, die auf
außergewöhnl iche Weise un-
seren Erkenntnisfortschritt

Junger  Kaufmann sucht
aktiveif  inanziel le Betei l i -
gung an  so la r  au fgesch los-
senem Unternehmen, mög-
l ichst Raum Mainz. Zuschrif-
ten  un ter  SE 29 an :  Anze i -
gen Fackler, Weinstr.  4,
8000 München 2

befördert  haben und dennoch
fast immer hinter ihren Wer-
ken verschwinden. Es wird
deut l ich, daß nicht al le in die
wissenschaftliche Leistuno
Erfolg bringt, sondern Per--
sönlichkeit und Verantwor-
tungsbewu ßtsein.

Von Niels Bohr (1885 -
1962) ist  vor al lem das Atom-
model l  bekannt,  das die theo-
ret ische Grundlage eines
physikal ischen Forschungs-
programmes bi ldete, das in
die Quantenmechanrk und
die Quantenelektronik mün-
dete. Bohr, der zu den Weg-
bereitern des Atomzeitalteis
gehörte, war eine faszinie-
rende Persönl ichkeit  mit  einer
starken Anziehungskraft .  Der
Autor, Professor am Zentral-
inst i tut  fur Phi losophie der
Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR, vermag das zu
belegen.

1935, als Bohr 50 Jahre al t
wurde, veröffentlichte Hideki
Yukawa seine Mesonenhv-
pothese zur Erklärung där
Kernbindungskräfte. ll 'Lm ist
die andere der hier angezeig-
ten Bioqraphien qe\ i idmet.
Seine Vöraussaod der Exi-
stenz von Mesonön wurde als
wissenschaft l iche Soitzenlei-
stung gewertet. Seine Kar-
nere begann an der Kaiser l i -
chen Universität in Kvoto.
führte ihn an ein Atomfor-
schungsinst i tut  nach Prince-
ton und schl ießl ich zu einer
Professur an der Columbia
Unlversity. Hideki Yukawa
war der erste Japaner und der
erste Asiate, der mit dem No-
belpreis ausgezeichnet
wuroe.

Bauphysik (Wärme) heißt
ein neuer Informationsdienst.
in dem die neuesten Li teratur-
hinweise zu Veröffent l ichun-
gen über Wärmeschutz, W är -
mebrücken, k-Werte und
Energieeinsparung zusam-
mengestel l t  s ind. Er erscheint
vierteljährlich und kostet im
Jahr einschl ießl ich Versand-
kosten DM 40,-.  Bezugs-
quel le:  IRB Verlag, Informa-
t ionszentrum Raum und Bau
der Fraunhofer-Gesel lschaft ,
Nobelstraße 12, 7000 Stutt-
gart 80.
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systematisch erforscht
wurde. Radioakt ive Strahluno
wirkt  ähnl ich wie die UV-EinI
strahlung des Sonnenl ichtes,
nur in einem anderen Wellen-
bereich, wobei s ich beide
Strahlungsarten gegenseit ig
in ihrer Wirkunq verstärken.
Wissenschaftler" am indi-
schen Kernforschunqszen-
trum Bhabha haben" dazu
schon vor Jahren sensatio-
nel le Untersuchungsergeb-
nisse veröffent l icht.  Der Be-
gr i f f  , ,Synergismus" im Unter-
t i te l  des Buches bezeichnet
ein srch wechselsei t io ver-
stärkendes Zusamm-enwir-
ken einzelner Wirkstoffe oder
-faktoren, wobei die Gesamt-
wirkung größer ist  als die
Summe der isol iert  wirkenden
Einzeleffekte.

Davon handelt  das Buch.
und damit muß man sich aus-
einandersetzen. Günter
Reichelt ,  ein Biologieprofes-
sor,  der sich vorwieoend mit
Ökologie und Biogeögraphie
beschäftigt, hat die Umge-
bung von sieben atomtechnr-
schen Anlagen (Stade, Obrig-
heim, Würgassen und Gund-
remmingen in Deutschland,
Beznau, Gösgen und Mühle-
berg in der Schweiz) sowie ei-

Erfindungen für den Umweltschutz
Auf der IENA '86, der Internat ionalen Ausstel luno ldeen

+ Erf indungen, die vom 5. -  9.  November in Nürnbeig statt-
f indet,  wird es eine Sonderausstel lung , ,Erf indung für den
Umweltschutz" geben, auf der auch energiesparönde Ge-
räte sowie besonders umweltfreundliche Eneroiewandler
(auch Model le etc.)  ausgestel l t  werden

Der Deutsche Erfinderverband stellt dafur kostenlos Aus-
stel lungsf lächen zur Verfügung. Interessenten wol len sich
bit te melden bei Dipl .- lng. Peter Stepina, Erf inderwerkstatt
Berl in,  Südendstraße 9, 1000 Berl in 41 .


