
Nummer100 nux 
Dezember 1997 

nux integra 
herausgegeben vom 1973 gegründeten 

Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 

Redaktor: Konradin Kreuzer nux CH-4112 Flüh 

nux, nucis f., die Nuss, der Kern; nux integra, der unversehrte, ungespaltehe (ZeiHKern 

II 

was war 

FRIEORICH WAGNER 

DIE WISSENSCHAFT 

UND 

DIE GEFÄHRDETE WELT 

EINE WISSENSCHAFTSSOZIOLOGIE 

DER ATOMPHYSIK 

1964, 2.Aufla&e 1969 I 
S82 S., BECK'sche, 
verariff.en, 

und der Gentechnik" 

- was ist was wird 

Aus dem Kapitel WISSENSCHAFT UND VERANTWORTUNG •87 

Die Kernforschung hat die Veralllwtwllitll!eil der Fortelltmg, die ohnedies 
spruchreif geworden war, zum 111UIIIIflltit~lielu• Nt11Stltlteilsjro6/em ge· 
macht, obgleich auch sie nur ein Beispiel für eine frage ist, die auch von der 
Raumfahrtforschuhg, der Kybernetik und der Genetik, ja \'On der heutigen 
Forschung und Technik schlechthin gesfellt wird. Bis in dies Jahrhundert 
hinein war es dem Menschen noch moglich, sein Leben dem Fonschritt der 
Wissenschaft "anzupassen", da dieser (durch die Fortschritte der Technik) so 
begrenzt und schrittweise wirkte, daß seine Regreßerscheinungen kontrolliert 
werden konnten. Die Rasanz der Entv.icklung und die Einfllhrung von Kräften, 
die diese Erde zerstören können, haben jedoch seitdem die Gelihrdung so 
schwer und weltweit gemacht, daß deren (meist von staatlichen Stellen betrie· 
bene) Eit~t!IÜflmlllll oder Jliltlerll"l• die von den Fa/gell her operiert, einer 
Yerlllfltlltwlllfll aller Betriliglell weichen muß, die von den Ursatltt• ausgeht. 
Denn eine Fülle von Strahlungsstoffen und Chemikalien verseucht schon im 
Frieden die Umwelt des Menschen, ohne daß ibm die Verantwortlichen dieser 
Entwicklung - die Forschung, die Technik, der Staat und die Wirtschaft -
Einblick in einen Vorgang gewähren, der ihnen selber noch weitgehend 
dunkel ist. 

was war an Beispielen, auch aus früheren nuxen 

was ist die Beispiele aus heutiger Sicht, mit ~nderen verglichen -
Wurde korrigiert? Wurden Konsequenzen gezogen? 

was wird Wird korrigiert? Werden Konsequenzen ge.zogen? 

Gedanken zu dem, was werden muss oder soll oder kann -
z.B. ein Zukunftsrat; er ist im Werden; die Stiftung le~--·~""'".'::"""-........~ ..... 
z.B. eine Ombud-Stelle torWissenschaftund Techn~ ~~~Jl 
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Die "nux" entstand 1977, ist also mit der Nummer 100 zwanzig Jahre alt geworden. Die nux 
war eine direkte Folge der Tagung "Non-Nuclear Future" 1976 in Göteborg/S. Die nux hätte 
viel früher entstehen müssen, denn Gründe hatte es längst gegeben. Meine kritischen 
Arbeiten hatten in den 60er Jahren angefangen. Zweitenos ist meine Aufmerksamkeit schon 
vorher in den Jahren bei SANDOZ wach geworden. 1973 haben wir, eine Neuner-Gruppe, in 
Basel und Flüh das Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft gegründet 
und ihm den Zweckartikel zugrundegelegt 

Der Verein verfolgt das Ziel, wissenschaftliche und technische Projekte und 
Unternehmungen daraufhin zu prüfen, ob sie den an wissenschaftliche 
Methodik zu stellenden Anforderungen gerecht werden, ob sie im 
öffentlichen Interesse verantwortbar sind, ob sie vertretbare Proportionen 
aufweisen, und ob sie auf den engen und weiten Lebensraum sowie auf 
die Gesundheit der Menschen gebührend Rücksicht nehmen. 

Die runde Nummer 100 hat mich zum Stöbern in alten nuxen gereizt. So kommt viel zum 
Vorschein, das halb oder ganz vergessen und doch noch brandaktuell ist- leider, weil es nicht 
aufgearbeitet ist, weil zuständige Stellen (d.h. die dort verantwortlichen Menschen) nicht 
handeln konnten oder nicht handeln wollten. 

Die Frage liegt nahe: Was wäre geschehen (oder nicht geschehen), hätten sie Befunde 
wahrgenommen, überprüft, Fehler korrigiert, und das Nötige veranlasst? 

Nicht nur aus alten nuxen, auch aus anderen Handlungen, an denen ich beteiligt war, über die 
ich schrieb oder stritt, greife ich hier Beispiele heraus und betrachte sie prüfend im Jetzt. Ich 
staune über die Vielfa1t der ermittelten Tatbestände und erschrecke darüber, wie vieles davon 
hängen geblieben ist, das hätte korrigiert werden können, wenn nur--. Um aus dieser 
Stauung auszubrechen, hatte ich die Idee Zukunftsrat gern aufgegriffen, und jetzt bin ich 
gllücklich, dass die Stiftung Zukunftsrat gegründet und selbständig geworden ist (siehe Seite 
16). ln den Modellen, mit denen wir handlungsfähige Strukturen von Zukunftsräten erproben, 
wird auch der Bereich Wissenschaft und Technik seine Rolle spielen. Ich stelle mir vor, dass 
dafür eine Ombud-Stelle zu schaffen ist. Was die soll und kann, hatte ich in den nuxen-94,95 
beschrieben. 

S.3 aus der nux-8 vom Dezember 1978 zum Atomgesetz ~ 

4 aus der nux-4 über illegale Kompaktlager 

die frappante Parallele Atomtech II Gentech 
5 die KREISKY-Kampagne um Zwentendorf 
7 Wissenslücken in der Gentechnologie 
8 Werbung ist Schönmalerei/Schönfärberei 
9 Fachtagung ohne die Hauptbeteiligten bei IAEA peut-on croire les scientifiques? 
1 0 Blei im Benzin und Blei im Blut 
11 der Zönchen-Schwindel, ein gar zähes Stück 
12 Motive, die zum Flunkern, lügen, Fälschen bewegen 
13 Laien haben so viel recht wie Wissenschafter, sich über die Zukunft Sorgen zu machen 
15 Ereignisse rund um Flüh 
16 Die Stiftung Zukunftsrat wurde selbständig und bleibt mitForumWund nux verbunden 

Themen kunterbunt- alle münden in die Forderung nach einer Ombud-Stelle für Wissenschaft 
und Technik in der Gesetzgebung -- ~ Seite 16 zuunterst 

nux Nr.100 Dezember 1997, Seite 2 



Eine Seite aus der nux in den Anfängen . 
3 

Das immer noch gültige Atomgesetz von 1959 
ist gewiss kein gutes, aber immer noch ein 
brauchbares Gesetz, insbesondere dank dem 
Artikel 5 - allerdings nur unter der Vor
aussetzung, dass es befolgt und eingehal
ten wird: 

Art.5 

))a" "9ul-e alte" 
~c.hw&i"'.er •· acl-\e 
Atom,a •e.ta. 

1) Die Bewilligung ist zu verweigern oder von der Erfüllung geeigneter Bedingungen 
oder Auflagen abhängig zu machen, wenn dies notwendig ist zur Wahrung der äusseren 
Sicherheit der Schweiz, zur Einhaltung der von ihr übernommenen völkerrechtlieben 
Verpflichtungen oder zum Schutz von Menschen, fremden Sachen oder wichtigen Rechts
gütern. 
2) Die Bewilligung ist zu verweigern, wenn der Gesuchsteller den vorgeschriebenen 
Versicherungs- oder Sieberstellungsschutz nicht nachweist, wenn in den Fällen des 
Artikels 4, Absatz 1, Buchstabe a und b (Erstellung, Betrieb, Aenderung von Atom
anlagen, Transport, Abgabe und Bezug von Kernbrennstoffen und Rückständen; eingefügt 
von nux) die für die Leitung und Beaufsichtigung verantwortlichen Personen nicht die 
erforderliche Fachkenntnis besitzen oder wenn sonst keine volle Gewähr für die Ein
haltung der gesetzlichen Bestimmungen, der Bedingungen oder Auflagen besteht. 
3) .. • 4) 5) ... 

Von Anfang an und systematisch sind die 
Absätze 1 und 2 von Artikel 5 von den zu
ständigen schweizerischen Behörden miss
achtet und übertreten worden, und zwar in 
Kenntnis der Tatbestände, die eine Verwei
gerung erfordert hätten. Der Beweis für 
diese Aussage ist in zahlreichen Einspra
chen, Analysen,.Bericbten, Beschwerden 
'liertraulichen ebenso wie öffentlichen Cha
rakters erbracht. Die Behörden und ihre 
Experten sind aber über solche Darstellun
gen entweder unberührt binweggegangen oder 
haben sich darauf versteift, die Einspre
cher formaljuristisch oder polemisch abzu
weisen, statt dass sie der jeweils bean
standeten Sache ernsthaft nachgegangen 
wären. Nur in Stichworten ein paar 
Beispiele: 

Seit spätestens September 1959.(das Atom
gesetz ist 23.Dez.l959 in Kraft getreten) 
weiss der Bundesrat, dass man in der 
Schweiz Lagerstätten für die radioaktiven 
Abfälle suchen müsste: Amtl.Bulletin der 
Bundesversammlung, Herbstsession, Sitzung 
vom 23.September 1959, Seite 613. Noch 
heute ist in der Schweiz kein Lagerplatz 
gefunden worden. 

Seit nun genau einem Jahrzehnt wartet man 
auf den Schlussbericht über die Ursachen 
des Unfalls im Versuchskraftwerk Lucens 
vom 2l.Januar 1969. Jener Unfall war 

nux 7 (d) Dezember 1978 

Modell im Kleinen für Unfälle, die in 
heute hundert mal grösseren Leis~ungsreak
toren eintreten können. Jener Unfall hätte 
u.E. zumindest aufschiebende Wirkung für 
neue Bewilligungen bewirken müssen, bis 
Art.5, Abs.l und 2 s.oben endgültig als 
eingehalten nachgewiesen sind. 

Seit spätestens 1973 betreiben die eidg. 
Bebörde.n, und seit 1977 die Behörden des 
Kantons Solothurn eine Katastrophenplan
politik für den Fall schwerer Reaktorunfälle, 
die, gelinde gesagt, als leichtfertig 
bezeichnet werden muss. Selbstgefällig 
werden diese untauglichen Massnahmen von 
der Eidg.Abteilung für die Sicherheit von 
Kernanlagen, ASK angepriesen: Das Schwei-
zer Notfallkonzept wurde international 
"ah Musterbeispiel eines Notfallkonzeptes 
bezeichnet. Kein anderes Land hat derzeit 
etwas Vergleichbares aufzuzeigen." Ist 
solch kindische Prahlerei Grundlage für 
Vertrauen der Bevölkerung in die zu
ständigen Experten? 

Das neue, das revidierte Atomgesetz 
täuscht Verbesserungen vor und schlägt 
der Gegnerschaft mit der Enteignungs
klausel den stärksten Hebel aus der Hand: 
Bisher haben sich Grundeigentümer (z.B. 
Gemeinden, Korporationen) der Zumutung 
von Sondierbohrungen für Abfalllager 
widersetzen können. 

dcnm: das Reftrendum! 

Lassen sich daraus Parallelen zum Heute der Gentechnologie ableiten? 
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- - und eine halbe Seite aus der nux-4, 1978 

Ist es eine k 1 e i n e Investition, 
wenn man das Inventar an Radioaktivität 

ver8 facht oder (Beznau) ver 48 facht l 
Durfte man das unter Umgehung des Atom
gesetzes und der öffentlichen Auflage 
mit Einsprachemöglichkeit machen? 

1

Art.4 schweiz.Atomgesetz vom.23.12.59: 
1Einer Bewilligung des Bundes bedürfen: 
a. die Erstellung und der Betrieb sowie 
jede Aenderung des Zwecks, der Art und 
des Umfangs einer Atomanlage; b .... 

Geändert wurden 
der Zweck: Das Lager dient nicht mehr 
dem Abklingenlassen bis zur Transport- . ;I""' h _ fähigkeit der Brennelemente, sondern Cle.r~ 

e $C: ~ 2 bis zur ungewissen Lösung der Krise um 
~eJ1A~~~· Wiederaufarbeitung und Plutoniumwirt

schaft; 
die Art: Kompaktlagerung an Stelle der 
früheren losen Lagerung, mit zusätzlichen 
Problemen der Kühlung und der Kritikali
tätsverhinderung; 
der Umfang: (siehe oben). 

.,. 

eins~: 

"Die aus dem Reaktor entfernten Brenn
stoffelemente werden im Kraftwerk zuerst 
unter Wasser während etwa 6 Monaten gela
gert. In dieser Zeit klingt die Strahlung 
des Brennstoffes so weit ab, dass die ab
gebrannten Brennstoffelemente in abge
schirmte Behälter verpackt und zur Wieder
aufbereitung nach einer ausländischen Auf
bereitungsanlage transportiert werden 
können, wo •.. " NOK-Direktor E.ELHIGER 
in Basler Nachrichten 17.7.69 

Es geht dabei konkret um folgenden Fall: Die Bernischen Kraftwerke AG hatten im 
Herbst 1976 der amerikanischen Energiebehörde ERDA auf Grund von Verträgen das 
Gesuch gestellt, eine Charge verbrauchter Brennelemente (Herkunft USA) des Atom-

kraftwerks M ü h 1 e b e r g /Schweiz zur Wiederaufarbeitung nach La Hague/France 
zu transferieren. Auf Grund der Energieerklärung Präsident FORD's vom 28.0ktober 1976 
lehnte die ERDA das Gesuch ab. Damit geriet Mühleberg in so akute Bedrängnis, dass 
der Betrieb jetzt, Sommer 1977, beim fälligen Brennelementwechsel, hätte eingestellt 

( ' werden müssen, weil das Brennelementlager die erforderliche Notfallkapazität 
~ hro

1
inicht mehr aufgewiesen hätte, und weil~ so grosser Füllung (über V2) die geplante 

~ ' Verdoppelung der Kapazität nicht hätte eingebaut werden können. Erst eine Ausnahme-
Bewilligung, auf Zusehen und ohne Präjudiz, brachte der BKW Anfang 1977 die 
entscheidende Erleichterung. In ähnlich kritischer Lage befand sich das spanische 
Atomkraftwerk Jose C a b r e r a in der Nähe von Madrid. FoW 

llf .. I II II 

THORP TROUBLES 
J(BNFL .\" THORP reprocessing plant in .\'el/a.fil:id operates at a capacity o(900 metric ton year 
as planned. it ·will dischargefi.?r more radioactive suhstances than allo~<~·ed That may he one (?l 
the reasons why THORP reprocessed on~v 680 ton in the.first three years. 199-1-/997. instead (?( 

the 1780 tons planned 

December 4, 1997 - WISE News Communique 482 
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Die "KREISKY-Kampagne" für Zwentendorf 

Die sog. K R E I S K Y "" K a m p a g n e Informationskampagne Kernenergie vom 
Oesterreichischen Bundeskanzleramt 

läuft seit Herbst 1976 in zehn Themagruppen, von denen jede (mit Ausnahme der 
letzten, die annulliert wurde) eine öffe·ntliche Informationsveranstaltung be
stritt. Im April wurde ein vorläufiger Gesamtbericht (zehn Hefte, insgesamt ca. 
1050 Seiten, hg.v.Bundespressedienst Wien) herausgegeben. Zurzeit sind die 
revidierten Schlussberichte in Arbeit. Auf die Frage, ob sich Bundeskanzler 
KREISKY schon vor dem Erscheinen der Schlussberichte und deren Debatte im Parla
ment f ü r die Betriebsaufnahme des ersten Österreichischen Atomkraftwerkes 
Zwentendorf/Tullnerfeld entscheiden werde, antwortete er selber in einem Brief 
vom ll.Juli 1977 an Konradin Kreuzer (Mitglied der Themagruppe 8 "Belastungen 
aus Reaktorbetrieb und Brennstoffzyklus"): 

" ••• Den in diesem Rahmen ausgearbeiteten Unterlagen, ·vor allem den Berichten 
der Expertengruppen, kommt bei.der Vorbereitung der Entscheidungstindung 
grosse Bedeutung zu. Sie werden gemeinsam mit einem Bericht der Österreichi
schen Bundesregierung als tiefergehende Information dem Nationalrat vorgelegt 
werden, dem es schliesslich obliegen wird, in Abwägung aller Standpunkte 
den Beschluss über die zukünftige Rolle der Kernen~rgie in Oesterreichs 
Energieversorgung zu fällen." 

Ich war (anstelle des verhinderten Theo GINSBURG) in.die Gruppe 8 eingeladen worden: 
"Belastungen aus Reaktorbetrieb und Brennstoffzyklus". Nach mehreren Gruppengesprä
chen im Atominstitut Wien unter der Leitung von Prof. Karl BUCHTELA (Atominstitut) verfasste 
ich meinen Beitrag zu den Problemen der radioaktiven Abfälle (meine Monographie HOKUS 
POKUS 1976 war integrierender Bestandteil; s.nux-10) und der Strahlenbelastung von Fach
personal (inbegriffen Aushilfspersonal für Revisionsperioden): Bericht der Diskussionsgruppe 8, 
S.95-119. Ich zog u.a. den Schluss: 

Gewiss: 'Ungelöst' muss nicht 'unlösbar' bedeuten (Slogan der nuklearen Propaganda ebenso 
wie der nuklearen Chefbeamten der Schweiz). Aber auch: 'Ungelöst k a n n 'unlösbar' 
bec(euten (unsere notwendige Ergänzung zum Slogan). Die Argumentierung darf nicht, wie das 
bisher geschah, verkehrt aufgezogen werden: 

nicht 

sondern 

1) Wir brauchen Atomstrom, 
2) er muss also auch sicher sein. 

1) Zuerst ist zu prüfen, ob Atomstrom 'sicher' sei (bis zum bitteren Ende der 
Endlagerung), ob die mit ihm verbundenen Risiken erträglich, ob sie nach demo
kratisch geäusserlem Willen annehmbar seien; wenn ja, und nur dann hat 
2) der Atomstrom in energi(!wirtschaftlichen Rechnungen und Planungen 
einen Platz. 

Das heisst jetzt, auf heute gemünzt: 

nicht 

sondern 

1) Wir brauchen Gentechnik, 
2) sie muss also auch sicher sein. 

1) Zuerst ist zu prüfen, ob Gentechnik ethisch vertretbar und zukunftsverträg
lich, ob sie 'sicher' sei (auch bei unwiderbringlich in die freie Natur ausgesetzten 
Organismen), ob die mit ihr verbundenen Risiken erträglich, ob sie nach demo
kratisch geäussertem Willen annehmbar seien. Wenn ja und nur dann hat 
2) die Gentechnik einen Platz in wirtschaftlichen Betrachtungen! 
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Unwiderbringlich ist mit Freisetzungen, mit Gen-Soja, Gen-Mais, mit den voreilig und fahrlässig 
und rechtswidrig erteilten Bewilligungen eine Entwicklung eröffnet und in unheimlichem Tempo 
vorangetrieben worden, die jeder künftigen Kontrolle entwischt. 

ln der KREISKY-Kampagne gab es je Gruppe eine öffentliche Grossverantstaltung, die unsere 
am 17.Februar 1977 im Auditorium max.imum der Montanuniversität Leoben/Steiermark. Einige 
dieser Anlässe verliefen tumultartig, die letzte der Reihe durfte nicht mehr abgehalten werct.en. 
Auch an unserem Platz gab es Unruhe. Engagierte Besucher holten unser Mikrophon vom 
Podium und nützten es für ungeschminkte Kritik. 6 Stunden lang (19-01 Uhr) hat diese 
Oeffentlichkeit lebhaft diskutiert. 

Wie ist die KREISKY-Kampagne zu Ende gegangen? Es ging ihr ähnlich wie dem RASMUS
SEN-Bericht, ähnlich wie der Windscala lnquiry, ähnlich wie NA GRA-Berichten usw., nämlich: 

Vom Auftraggeber und vom Entscheidungsträgar/Parlamentarier ist nicht zu erwarten, dass er 
den Vollbericht einer grossen Studie im Detail studiert, überprüft, beurteilt. Er braucht 
Kurzform/Kompendium/Zusammenfassung/Schlussfolgerung, oder wie sie heissen mögen. Die 
Kurzform ist freies, oft missbrauchtes Spielfeld der Interessenten, im Beispiel KREISKY
Kampgane: 

Bericht der Bundesregierung an den Nationalrat, betreffend die Nutzung der 
Kernenergie für die Elektrizitiitserzeugung, herausgegeben vom 
Bundeskanzleramt - Wien 1977. 

Dieser Bericht liest sich wie eine Propagandabroschüre der Atomindustrie. Von den kritischen 
Teilen, die in den zehn Einzelbänden enthalten sind, teils in Konsens-Form, in unserer Gruppe 
8 ungekürzt (weil Konsens nicht zu erreichen war), sind im Schlussbericht kaum Andeutungen 
zu finden . 

Ist es erstaunlich, dass heute Gleiches in der Gentechnologie und Gentech-Politik geschieht? 
dass "Schlussfolgerungen/Summaries" nicht die Inhalte der grossen Studien zusammen
fassend wiedergeben, sondern die im Auftrag vorgegebenen gewünschten Resultate 
aufforrnutieren, eventuell mit einigen beschwichtigenden Nebenbemerkungen zu unerwünsch
ten Befunden? Mitverfasser solcher Endwerke sind in der Regel Chefexperten von Kontroll- und 
Sicherheitsorganen der Verwaltung, die eigentlich den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
gewährleisten müssten. 

"Surely You're joking, Mr. Feynman!" 

Feynman, Richard P, 
''Surely you're joking, Mr. Feynman!u : adventurn of a 
curious 
character.-(Countt"rpoint) 

First published by W. W. Norton 1985 
First published in Unwin Paperbacks 1986 

Then there wasjohn Von Neumann, the great mathematician. 
We used to go for walks on Sunday. We'd walk in the canyons, 
often with Bethe and Bob Bacher. It was a great pleasure. And 
Von Neumann gave me an interesting idea: that you don't have 
to be responsible for the world that you're in. So I have devel
oped a very powerful sense of social irresponsibility as a result 
of Von Neumann's advice. lt's made me a very happ}' man ever 
since. But it was Von Neumann who put the seed in that grew into 
my artn•t irresponsibility! 

Seide, NEUMANN und FEYNMAN, 
Atomphysiker, waren Nobelpreis-Träger. 

132 



Denn das Besondere an Genmanipulation ist, nach einem Wort von Erwin Chargaff, 
dass auch ein Genie nicht mehr gutmachen kann, was ein Trottel angerichtet hat. 

MODELLE POB EINE NEUE WELT 

DAS UMSTRITTENE 
EXPERIMENT: DER MENSCH 

SIEBENUNDZWANZIG WISSBNSCHAPTL&B 

DISKUTIEREN DIE ELEMENTE 

EINBI\ BIOLOGISCHEN REVOLUTION 

HEBAUSGBGEBEN VON BOBBI\T JUNGE 

UND HANS JOSEF MliNDT 

Tllel .......... Orfch'"!e .. atc: -1qE.3 
MAN AND JUS PllTURB 
A Qlla l'oouldalla Val--. JWteol 117 GOl\DON WOI.STBNHOLMB ................... ....._..._Dr.Jtte.._ 

BUCHCLUB EX LIBI\IS ZDBICH 

HERBIG 

JULIAN HUXLEY: DIE ZUitUNI'T DES MENSCHEN- ASPEKTE DER EVOL'UTION 

RüCKSCIIIU'IT IN DER GENETIJ[ 

Die Bevölkerungsexplosion führt uns zu der grundsätzlichen Frage -
so grundsätzlidt, daß sie meist gar nimt gestellt wird -, wozu sind die 
~~.!d;J,~dal Wie aum die Antwort lauten mag, ob d;zü;"·tiiC:htfger .. 
oder mächtiger zu werden, oder, wie id1 vorsdllagen möchte, dazu, grö
ß~re. »..~~ii;llu~g« ~u finden, klar ist, daß die allgemeine Quafiiät "der 
~eltbevölkerung nicllt sehr hoch ist, daß sie sich zu versclirediiem""be
ginnt und daß sie verbessert werden könnte und sollte. Die Verschledlte
rungistauf genetisdte Defekte zurückzuführen, die damit behafteten 
Mensdten wären infolge der Selektion verschwunden, hätte man sie 
nicht künstlich am Leben erhalten. Dazu kommt eine Menge neuer 
Mutationen durdt zunehmende Radioaktivität. Beim modernen Men
smen hat die Rimtung der genetischen Evolution begonnen, ihr Vor
zeichen zu ändern, vom positiven zum negativen, vom Fortsdtritt zum 
Rückschritt; wir müssen versuchen, die alte Richtung z11r positiven Ent
wicldung wiederherzustellen. 

VERMINDERUNG VON QUAL UND LEID DUR~~ 
Die Verbesserung der genetischen Qualitätdes Menschen durdt eu

genische Verfahren würde eine große Last an Leiden und Qual von den 
Schultern der Menschheit nehmen und zur Steigerung der Lebensfreude 
und der Tüchtigkeit beitragen. Ich möchte ein Beispiel geben: Theore
tisch könnte der Pegel der allgemeinen Intelligenz durch eugenische 
SeleJi:tion angehoben werden; und selbst ein leichter Anstieg würde 
einen merklichen Zuwachs an hochintelligenten und tüchtigen Leuten 
ergeben, die wir braudaen, um unsere immer komplizk:.teren Gemein
schaft~ zu lenken. 

Ausschnitte aus der Sendung MTW im Schweizer Fernsehen vom 4.Dezember 1997: 

"Gentech schädigt Nützlinge" 
An der Forschungsanstalt Reckenholz wird untersucht, ob BT-Mais, der dem Schädling 
den Garaus macht, nicht auch den Nützling tötet. BT-Mais wurde in Maiszünsler und in 
Baumwoll-Wurmlarven eingebracht. An beiden vergifteten sich Florfliegen, obschon die 
Baumwoll-Wurmlarven ihrerseits gegen BT-Mais resistent sind. Das zeigt Das Gift, einmal 
in der Nahrungskette, wirkt auch indirekt. Bis heute fehlen Untersuchungen im Feld. 

(Reckenholz): Jede Technologie muss zuerst entwickelt sein, bis man weiss, wo mögliche 
Risiken sein könnten. Erste Versuchsserien sind gelaufen. Zurzeit wird untersucht, ob das 
BT-Gift nicht nur für die räuberische l-arve, sondern auch für die ausgewachsene Florfliege 
tödlich ist. Jetzt kommen die ersten Pflanzen in den Anbau. Gentechnisch veränderte 
Pflanzen ve~rändern das Oeko-System. Wie das geschieht, das weiss heute noch niemand. 
Risikoforschung tut not. 

Veränderte Inhaltstoffe könnten die Reh-Diät aus dem Lot bringen. Bisher sind nur an 
Labortieren Versuche gemacht worden, oder an Zellen. Nach eingeschleustem GenMais
Protein kam es bei Labor-Kaninchen zu Haut- und Augenirritationen. Zwar bildeten sie sich 
zurück. Was aber, wenn der Hase nicht nur kurze laborzeit, sondern wenn er mitten im BT
Feld aufwächst? BT-gift ist überall in der Pflanze, in jeder Zelle alter Pflanzenteile. Wildtiere 
sind dem Gift jahrüber ausgesetzt, in allen Pflanzenphasen bis im Winter noch in Stop-
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pelfeldern. Nicht nur Mais, auch Raps und Rüben sollen schädlingsresistent gemacht 
werden, von der Sonnenblume bis zur Endivie (Entwicklungen laufen auf Hochtouren). 
Resistenzprüfungen sind nur auf den Menschen gerichtet, nicht auf Wildtiere und Futter
pflanzen, auf Aeszeiten- und Pflanzenten-Gewohnheiten des Wildes. 

(MTW): Wo hat die Wildspezialistin Helen MÜRI das grösste Manko geortet? 

(MÜRI): Man müsste, bevor man die Freilassung zulässt, Versuchsprogramme einschalten, 
die erstens genügend langfristig sind, damit Folgen erkennbar werden, die zweitens 
gesamtökologisch auf verschiedene Tierarten ausgerichtet sind, und die drittens verschie
denste Fachrichtungen ökologisch, verhaltensbiologisch, veterinärmedizinisch gemeinsam 
bearbeiten. 
Kaum erforscht wurden Auswirkungen auf die Nahrungskette. Werden heimische Sorten 
verdrängt? Wie wirkt sich die intensivierte Landwirtschaft auf die.. Natur aus? 

(MTW): Weil das Geld knapp ist, forscht ausser Reckenholz praktisch niemand. -
Dass BT-Mais trotzdem früher oder später kommt, daranzweifelt kaum jemand. Deshalb 
wäre es jetzt an der Zeit, die enormen Wissenslücken ernstzunehmen; denn wenn das 
Gesuch zum Anbau erst einmal auf dem Tisch liegt, ist es zu spät für notwendige Gesamt
heitstudien. BT-Mais ist also nie an Wildtieren getestet worden. MTW weiss, dass der 
Gentech-Mais, der nächstens in der Schweiz an Kühe verfüttert werden soll, auch nie an 
Wiederkäuern getestet worden .ist. Wir wollten von der Bewilligungs-Behörde wissen, ob 
das nicht gegen eine Zulassung sprechen müsste. Aber bei der. Forschungsanstalt, die für 
diese Bewilligung zuständig ist, hat man uns keine Auskunft dazu geben wollen. Man hat 
uns vertröstet, .am 6.Januar werde der Entscheid bekannt gegeben. 

ln der Sendung wurde in die Tagung einer neugegründeten Vereinigung von Nahrungspro
duzenten eingeblendet, deren Zweck es sei, die Oeffentlichkeitvon den Vorzügen der 
Gentechnik zu überzeugen. ln den Tagungssaal drangen Demonstrantinnen mit Transpa
renten ein, die sich dafür einsetzten, dass die Schweizer Bevölkerung vor gentech Food 
verschont bleibe, und die Umwelt vor genmanipulierten Pflanzen verschont .bleibe. 

Werbung ist Schönmalerei und .Schönfärberei 
- auch wissenschaftliche Werbung -

Meine Erfahrung als wissenschaftlicher Mitarbeiter der SANDOZ-Pharma in Finnland: Wir 
mussten die SANDOZ-Medikamente der Aerzteschaft auf wissenschaftlicher Basis anprei
sen. Da fliessen die Grenzen zwischen der nüchternen Weitergabe von Forschungsbefun
den (mehr oder weniger streng nachgeprüften) und mehr oder weniger bewusster oder 
gewollter Ausschmückung ineinander. Ganz konnte auch ich der Versuchung nicht entge
hen, obschon ich damals schon mit eigener- im Mutterhaus Basel gar nicht gern gesehener 
- Methodik vom Kommerzdenken kaum belastet war und landesweit das Ansehen hoher 
Sachlichkeit genoss. ln meinem Abschiedsbrief an die f.innische Aerzteschaft gestand ich, 
dass ich da und dort eben auch mit ein bisschen Bluff operierte. Diese meine Art Werbung 
erbrachte Spitzenerfolge. 

Zurück in der Schweiz, als in Basel sodann - mit der Aera DUNANT- Wissenschaftlichkeit 
vom Kommerzdenken fast erdrückt wurde, stieg ich aus, 1962, mit Ideen im Kopf, ohne 
Reserven, mit Familie und mitten im Hausbau, ins Ungewisse - in das reiche Leben eines 
armen Mannes. Ich habe das Aussteigen nie bereut, und es ist gut herausgekommen. 
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Peut-on croire les experts? 

Wo sich "/es experts /es plus brillants du monde" trafen 

um Konsequenzen aus Three MUe lsland ("Harrisburg") zu ziehen. Dort war kein einziger 
Referent und kein eingeschriebener Teilnehmer Werkangehöriger von Three Mile lsland, von 
Babcock & Wilcox oder von MetEd, den. Herstellern des Werks und kein Reaktor-Operateur 
(Hauptbeteiligte am Unglücksvorgang) zugegen. So konferierten auf höchstem Niveau die sog. 
Sachverständigen an der Wirklichkeit vorbei und theoretisierten über die Mensch-Maschine 
(Man-Machine lnterfacing in Nuclear Power and lndustrial Process Control), ohne diese 
Menschen dabeizuhaben. - nux-16 

Las Bombas de Palomares (y de Thule)- nux-15/"Land dekontaminieren" -vom Absturz von 
4 US-Atombomben an der spanischen Südküste 1968. Meine Analyse fussle auf zwei Quellen: 
1) die mir verfügbaren offiziellen Fachberichte von Junta de Energia Nuclear/E, IAEA, Los 
Alamos Scientific Laboratory, US- Atomic Energy Commission, aus dem' Bericht "Strahlen
schutz der Bevölkerung bei einer Nuklearkatastrophe" des F$chverbandes für Strahlenschutz 
(Hrsg. Serge PRETRE, EDMZ Bem) zum Symposium in Interlaken 26.5.-1.6.1968; 
2) das Buch des amerikanischen Reporters Tad SZULC "LAS BOMBAS DE PALOMARES" 
[N.Y.1967 vergriffen; in spanischer Uebersetzung Ed.Seix Barral S.A.Barcelona 1968]. 

Der Vergleich beider Quellen zeigte eine deutlich höhere Sachlichkeit und Präzision beim 
Reporter als bei mit peinlichen Fehlern und Nachlässigkeiten bestückten Fachberichten. 
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TMI-Brennstäbe sind 3000 km weit nach ldaho Springs transportiert worden und warten 
dort auf "Entsorgung". Die Reaktor-Ruine bei HaiTisburg soll im Jahr 2014 demontiert 
(dismantled) werden. 

Kernschmelz-Unfälle können laut Fachberechnungen nur ein mal in vielen tausend Jahren 
geschehen. 



Was wäre geschehen, wenn ... ? 
llie viel weniger Blei wäre in den vergangenen 
Jahrzehnten in die Uawelt verpufft vorden, 

al venn die Bleibenzin-/Lufthygiene-lo••ission de1 
auftraggebenden Bundesrat den eiazigen halbwegs 
brauchbaren Befund der Blutblei-studie ge11eldet, 
statt unterdrückt hätte, aä1lich (aus Bild l) eine 

Zunah.e von Blei i1 Blut in 10 Jahren 
u1 139 \ (d.b. auf 239 \I bei Büroanqestellten und 
von 69 \ (d.b. auf 169 \) bei Garaqearbeitern, 
wie ich es i1 Bild 1 (rechts) zeichae uad ait 
Angaben der gleichen Autorenschaft ergänze. ? 

bl venn der Bundesrat und die zuständigen Behörden die 
kritischen Berichte (KREUZER 1971 und 19721 über 
die Manipulationen zur lenntnis geno11en und daraus 
Ionsequenzen gezogen, zu1 Beispiel das Blei vie.l 
schneller wieder verboten hätten? Auto -und Erdöl
gewerbe hätten nacbgeviesenerussen schon dauls 
viel scbneiler auf bleifrei u1stellen können 
(AGU-Bleiberickt 19711. ? 

cl venn der Präsident der lleibenzin/Luftkygiene
lollission seinen internationalen Expert-en-Ruf 
nicht zur oben geschilderten Verfälschung der 
Befunde aissbraucbt hätte, insbesondere a1 
entscheidenden Internationalen Syaposiua ober die 
gesundheitlieben Aspekte der Ullleltverscb•ntzuog 
durch Blei, A1sterda1 2.-6.0ktober 1972, das 
ge1einsa1 von der 1011ission der Europäischen 
Geleinschatten und von der United States 
Environaental lgency (EPA) organisiert var. 
Daraus Berichterstatter Ernest KERIAII: 
"Nach o. 6ögger {Zürich/ haben der 8leigebalt der 
loh•ilcb (ca 0,01-0,02 •giL/ und der 8lotbleispiegel 
{ca 12-20 pg/100 cc/ in der Scbreiz in den letzten 
20 Jahren nicht zogeno .. en. • ? 
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7 Was die Befunde sagten: starke Zunahme 
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Fazit ---------------~~--~----~----------------------
Wir können die unselige Bleigeschichte nicht rückgängig machen, aber wir können 
sie als Mahnung verstehen und darauf achten, dass sich Aehnliches nicht wieder 
holt. Wir können mithelfen, dass vergleichbares Handeln zeitig aufgedeckt wird. 
Expertes Wunschdenken, Zurechtbiegen unter lnteressensdruck, Ergebnisse 
"schönen" oder ins Gegentell zerdrehen, das ist heute so gang und gäb wie eh 
und je. Das verlangt, 

dass wir Expertenberichte nicht gutgläubig übernehmen, sondern uns - auch als 
Aussenstehende und Nicht-Spezialisten - für Methoden und Inhalte interessie
ren und uns notfalls einmischen, 

dass auch wir Un-Beamtete, Nicht-Beauftragte, (nicht nur die meist über
forderten Geschättsprtlfungskommlsslonen) bei Behörden Kontrollfunktionen 
ausüben man sagt ja, wir seien der Souverän, 

dass wir es wagen, "dumme" Fragen zu stellen in Dingen, die uns zwar angehen, 
von denen wir aber angeblich nichts verstehen. 

nU)C Nr. 76/77 Februar 1992 Seite 9 
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Der Zönchen-Schwindel 

Planungs-Richtlinien der Schweizerischen Alarm-Organisation hatten auf Grund eines berech
neten Szenars eines schweren Reaktorunfalls verlangt, dass die innere Notfallzone um ein 
Atomkraftwerk (Zone-1) einen Radius von ca. 25 km haben müsse. Das hätte -in der damali
gen Blütezeit der AKW-Projekte- eine zusammenhängende Gesamtzone-1 von rund 16 000 
Quadratkilometern ergeben, die sich von Lausanne über Bem und Luzern bis hart an die Stadt 
Zürich und nordwärts über Basel, Mülhausen, Freiburg und Colmar (lückenlos und sich überlap
pend über die bestehenden und die projektierten AKW Graben/BE, lnwii/LU, Schwörstadt/Bd
Württ, Kaiseraugst/AG, Wyhi/Bd-Württ und das Zentrallager für hochaktive Abfälle in der 
Unglücks-Kaverne Lucens/VD) erstreckt hätte, mit zusätzlichen zwei isolierten Zonen-1 a 
2000 Quadratkilometer um Genf (Projekt Verbois) und um St.Gallen (Projekt Rüthi). Seither 
hat sich diese monströse Zone vermindert, weil AKW-Piäne in nichts zerbröckelt sind. Die 
verbleibenden Restzonen-1, immer noch monströs, wenn auch nicht mehr ganz zusammenhän
gend, umfassen rund 7000 Quadratkilometer. Das ist eine andere Grössenordnung als die von 
den Experten der gleichen Bundesämter zurechtfrisierten insgesamt 120 Quadratkilometer. 

Schon im Jahr der Errechnung 1977 haben die zuständigen schweizerischen Chefexperten 
(u.a. der nachmalige, heute Direktor der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, 
Physiker Serge PRETRE) für die Behörden und die Oeffentlichkeit ihre Richtlinie auf Kleinst
zönchen von 2 bis 5 km Radius heruntergeschwindelt Das Notfall-Instrumentarium mit den 
geschulten Fachleuten werde erst dann in Aktion gesetzt, wenn aus einer drohenden nfallwolke 
eine Strahlendosis von mehr als 100 rem (statt 10 rem, wie die Richtlinie es verlangte) 
erwartet wird, eine Dosis, die akute Strahlenkrankheit, bei schwachen Menschen den Tod auch 
in kurzer Zeit herbeiführen kann. Dabei verlangt das seither und heute noch gültige 

I Dosts - Massnan~enkonzept Hassnahmenkonzept für den Fall einer Nuklearexplosion 
oder eines KKW-Unfa.lles im Frieden 

"Yer-strahluntshoe der Seilwetz nach dn Unfall in Tsctlernobyl' 
(Bundesut fUr Gesundtleitswesen, Bern, Sotelber 1986) 

Mit dtesea Konzept wtrd angestrebt. dass ke1ne Person der Bevölkerung etne 
Ganzkörperdosts tnfolge externer Bestrahlung grösser als 5 rea erhilt. 

Das eine schliesst das andere aus. Rein rechnerisch schon ist es nicht möglich, als oberste 
zulässige Belastung 5 Rem einzuhalten, wenn Schutzmassnahmen erst ab 100 Rem aufwärts 
begonnen werden wollen. Die Sache· war schon insofern in den Grundzügen mangelhaft, als die 
schwerste zu erwartende Belastung, die Bodenverstrahlung und die inkorporierte Verstrahlung 
unberücksichtigt blieben. Allein die Vorstellung einer sanft vorbei-schwebenden Edelgaswolke 
beschäftigte die Experten. Was die Wolke als Niederschlag (Fall Out) hinterlassen müsste, 
wollten sie nicht mitberechnen. Tschernobyl hat in den "besten Köpfen" (nux::-89) nichts bewirkt. 

Alle Proteste, gerichtet an die Autoren und die Auftraggeber des Bundes, halfen nichts, auch 
nicht mehrere Darstellungen in der Presse. Die Oeffentlichkeit bleibt bis heute betrogen. 

Die Jahre später vom Bundesamt für Gesundheit inszenierte Jodtabletten-Abgabeaktion stützt 
sich auf die niedlichen Un-Zonen, welche in einem Unfall ohne Bedeutung sind. Das Amt bleibt 
bei seiner grotesken Schilderung von gehorsamen Unfall-Wölkchen, welche "in der Regel" den 
Tabletten-Verteilprozess abwarten, ehe sie in weitere Zönchen sanft und ohne Rückstände 
weiterschweben werden (nux-87). 
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Wie die·Nollallrlnnung '""die Schweizer AkWs nach den ursr~ünglichen Richt- ..C 
Iinien hätte aussehenmiis.~en: Bis 25 krn Distanz zum AkW = Gelahrenzon.i 1, bis IJ 
60 krn - 7.oite 2. Was verwirklicht wmden i!lt: Oie realisierte Zone 2 islnoch klf!iner _8 
ol57.mtn I nul dir.sr.r Onrstellung. Im VP.rglr.ich rnitlschernobyl wichlig· llie Gnlnh. 0 
'rr.r;1.unnn richten "ich nin7ig nnch der zu erwortenden '"'''"""'' Slrnhlnnhr.la!lllln!l GI 
(direkt nu!l dr.r rndionktivf!n Wolke), lassen die i11teme Bela!llung (lreisrrielsweise <:!) 
~urct~ d~ Genuss verstrahlter lebensmitten aber unberücksichtigt. -: 

Was sind Motive? 

Was sind Motive, welche Experten (insbesondere Chefexperten) und Politiker zum Verdrängen 
und Vertuschen, zum Flunkern, Pfuschen, Schwindeln, Fälschen treiben? Darauf könnte ein 
Motiv-Forschungsprogramm angesetzt werden, das dann Teile herausfindet von dem, was wir 
längst aus Erfahrung kennen, und was wir im Alltag erfahren und aus unserem Gesellschafts
gefüge an den Fingern abzählen können. 

Es beginnt daheim, en famille, vielleicht im Kindergarten, spätestens in der Primarschule, wo wir 
mit dem Notensystem uns bewähren müssen, wo wir Spick und Trick entwickeln, das 
Abschreiben üben, um die von Schule und Eltern erwarteten/gewünschten Ergebnisse zu 
erringen. An der Hochschule gibt es viele Ränke, um über Prüfungsklippen zu kommen. Zu 
hoher Kunst entwickeln sich Schliche, Ellbogenkämpfe und Intrigenspiele in Habilitationspro
zessen und bei Professur-Besetzungen, wo die Längen der Publikationenlisten Gewicht haben. 

- to publish, or to perish -

Die vorherrschende Religion des Wirtschaftswachstums, denAnschlussnichtverpassendürfen, 
die Wettbewerbs-Wut mit dem Zwang Konkurrenten auszustechen, zu vernichten, sie tun ein 
übriges, sind starke Motive. Die Grenzen zwischen systemischer und physischer Gewalt sind 
fliessend. 

Apropos Forschungsberichte und Expertisen: Es wird zu wenig untersucht, welche Inhalte 
und/oder Leeren in den Papers stecken, die die wissenschaftliche Papierflut bereichern. ln 
Prozentzahlen ist nicht zu ermitteln, wie hoch im Bette der "Wissensexplosion" der Anteil von 
Geflunker ist, von Abgeschriebenem, das Abschreiber von Abschreibern abgeschrieben haben. 
Dafür ist das Fluor-Dogma ein Paradebeispiel. 
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Laymen have as much right as scientists to worry about their safety 
John POLYA, 1964 

ARE WE SAFE? 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Melboume Cenberre Syclney F. W. CHISHIRE 

A Layman's Guicle 

to Controversy in Public Health 

by JOHN POLYA 

D.SC., D.SC. TECH., l'.li..I.C., I'.:R.A.C.I. 

Associate Professor of Chemistry 

University of Tasmania, Hobart 

Dieses kleine Buch des ungarischen dipl.lng.Chem.ETH John POLYA (Diss.ETH 1937 über 
chemische Kampfstoffe; sein späteres Hauptarbeitsfeld in Australien, lehrte Chemie und 
Biochemie an der University of Tasmania, Hobart, ab 1946) war für mich Mitte der 60er Jahre 
ein Schlüsselbuch. Eins der Kapitel handelte von ''The Safety of Fluoridation". Darin lese ich 
(Seite 125)- und halte die Aussage für heute noch ebenso gültig: 

Fluoridators themselves do not know how or why fluoride works its magic. 
They have a number of 'theories', meaning guesses, which biochemists 
working together with dental scientists may prove or disprove one day, 
unless laws are passed to protect fluoridation from a/1 criticism. -I 

Uß/8SS • • OIE SOGENANNTE "DRElLÄNDER-ERKLÄRUNG" 

=--=----=========================== 

Erklärung 

Oeffentliche Erklärung der Vorstände der Universitätszahnkliniken 
in der Schweiz, Oesterreich und Deutschland, 1977 

der Vorsteher der für konservierende und präventive 
Zahnheilkunde zuständigen Zahnmedizinischen 
Kliniken zur Anwendung von Fluoriden bei der 
Zahnkariesprophylaxe. 

Die. Waffen zur Prophylaxe der Zahnkaries heißen: 
Ernährung, Hygiene und Fluoride. Letztere sind seit 
Jahriehnten, was die Wirksamkeit und Unschäd
lichkeit anbetrifft, weltweit wissenschaftlich und 
klinisch so umfassend abgeklärt; daß sie von der 
Kariesprophylaxe nicht mehr wegzudenken sind. 

Ptof. Louis J. Baume 
President de l.a Section de Medecine dentaire 
Faculte de Medecine de I'Universite de Geneve 

(/ 

c_-r~·r-6----
Prof. Jacques Holz 
Division de prevention et restaurations dentaires 
Universite de Geneve 

Wer heute noch gegen die Verwendung von Fluoriden 
bei der Kariesprophylaxe auftritt, diskriminiert 
Tausende von Wissenschaftern, ja stellt die Wissen
schaft als solche überhaupt in Frage und kann 
vernünftigerweise heute auf diesem Gebiet nicht 
mehr ernstgenommen werden. 

Die unterzeichneten Professoren an den schweize
rischen zahnärztlichen Universitätskliniken befür
worten nach wie vor die Anwendung von Fluoriden 
bei der Kariesprophylaxe, einer ihrer vornehmsten 
und sozial wichtigsten Aufgaben. 

Dr. P. Hotz 
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An den Hingen dn Pllm88 

/ISSB-1601/ 

I. BOCHER 

E$ gab $ie in immer größerer Anzahl. •Eine der großen 
Krankheiten dieKr Zeit•, Khrieb Barnaby Rich im Jahre 
1600, •ist die Menge an Büchern, welche die Welt so über· 
füllen, daß sie nicht fähig ist, den Oberfluß an wertlosem 
Stoff zu verd11uen, der jeden Tag ausgebrütet und in die 
Welt geKtzt wird.• •Schon haben wir•. Khrieb Robert Bur· 
ton (1628), •ein unermeßllches Chaos und ein Durcheinan· 
der von Büchern. Wir werden von ihnen erdrückt, unsere 
Augen tun uns weh vom Lesen, unKre Finger vom Um· 
blättern 1.• Jeder dieKr beiden Ankläger Khrieb Bücher. 

Q.US DUNANT, Kulturgeschichte der Menschheit 
deutsche Ausgabe, Band 20, Seite 126 

DltllTES KAPITEL 

nux Nr.l8,. September 1981 

Über Nullen stolpern 

Rechne: Wie httisst die höchste neunstellige ganze Zahl? 

Im Schweizer.Femsehen war kürzlich Direktübertragung von der Goldkonferenz in London 
(ZischtigCiub SF1). Acht Männer sassen in der Runde. u.a. Mitglieder der Schweizer Delega
tion unter Botschafter Thomas BOR ER. Herr Bronfman habe einige Milliarden gefordert, sagte 
BORER. Nein, Herr Bronfman habe keine Summe genannt. Doch, er habe Bele.g für die 
Aussage "zwei bis drei Milliarden". Nein, keine Summe, Bronfman habe nur von einer 
neunstelligen Zahl gesprochen. Oie Diskussion näherte sich einem zähen Streit um wie viele 
Milliarden, bzw. um strikt die neunstellige Zahl. Die bedeute, hielt Gian TREPP noch einmal fest, 
eine bis neun Milliarden. 

Ich habe gelernt, die höchste neunstellige ganze Zahl sei 999 999 999, beinahe eine Milliarde. 

Tage später wurde bei DRS dazu angemerkt, die Amerikaner verstünden unter neunstelligen 
Zahlen eben zehnstellige. Was die US-Amerikaner unter Zahlen und Sprachen verstehen, ist 
manchmal komisch. Aber sie geben in der wissenschaftlichen und in der wirtschaft~chen Welt 
den Ton an. Sie haben die neun- bzw. zahnsteilige "billion" erfunden, das sei 1 000 000 000. ln 
Europa war so viel seit eh und je eine Milliarde. Die daraus entstandene Verwirrung ist dauer
haft, im Alltagsgespräch, in den Medien und in der Fachpresse. 

Unsere Billion 1 000 000 000 000 ist amerikanisch a trillion, unsere Billiarde 1 000 000 000 000 
000 a US-quadrillion (wie wenn quater/quader = 4 mit 15 Nullen vereinbar wäre), usw. 
Besonders schwer hatten und haben es darin die Briten, denn die kannten die miiJiard als 
Milliarde, fügten sich dann dem US-Diktat und brauchen beides durcheinander. 

Gesellschaft und Umwelt 

l>tJ5. [ xa~tf'n. me1ximum 

Zahl der Reisenden 
(in Mio.j 

2178 

~ 

7753 

5999 

1960 199:! 

Wenn wir schon bei 000 sind, bei Zahlen: Ich stosse mich 
oft auch am Sprachgebrauch, z.B. an der Aussage 
nebenan: 7,7 Milliard.en Reisende, mehr als die gesamte 
Erdbevölkerung, seien im Jahr 1993 in der Schweiz mobil 
gewesen. Wie wärs mit "Reisen" statt "Reisende"? 
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Flüh (in dieser Karte wie in einem Vexierbild versteckt) ist Schauplatz von nux-Beiträgen, z. B. 

1989 im Prozess gegen ATEL- und EdF-Piäne für eine Höchstspannungsleitung von 
Fessenheim/F nach Pratteln/CH, um Transit von französischem Atomstrom-Ueberschuss 
nach Italien zu erleichtern. Der Verein "Contre THT" hat sich bis jetzt erfolgreich dagegen 
gewehrt, doch die Unternehmer lassen noch nicht locker. (Chöpfli-Bott, Flüh, Nr.17/1989) 

ln Flüh entstand der Streit um Richtfunkantennen für NA TEL C, in dem wir gegen die PTT 
den kürzeren zogen und Prozesskosten zahlen mussten. Wir hatten ausdrücklich die Gesamt
problematik angefochten: Störung der Landschaft, Bedarfsfrage, Stand der Technik, Gefähr
dung durch elektromagnetische Felder. Die PTT hatte sich auf die Machbarkeit ihrer Technik 
beschränkt und nicht wahrhaben wollen, dass Glasfasertechnik Methode der Wahl sei, und 
eine Gefährdung durch e.-m.Felder als nicht bewiesen abgetan. nux-58 und 60-61 

Flüh hatte ich gewählt, das vor Jahren von den Bundesbehördenm versprochene Entstrahlen 
einer Landschaft zu untersuchen. "Wald dekontaminieren" rechneten wir miteinander, der 
Gemeindeförster Alois Stöckli (vor einigen Wochen ist er beerdigt worden) und ich. - nux-82 

Wir "entstrahlten" mit ortseigenen Mitteln und Leuten den Gemeindewald, 300 Hektar: Holz 
schlagen, zuziehen zur Waldstrasse, schlagroden und -räumen (Jungholz und Astholz), 
stockroden (90 000 Strünke), entrinden. So kam alles an die Waldstrasse und kostete 10,3 
Millionen Franken nach damals üblichen Werktarifen. Das Nutzholz war damit noch nicht an 
Stapel gefahren, der übrige Rodungsanfall noch in keine Deponie transportiert. Kein Strahlen
schutz war mitberechnet worden. An diesem Punkt gaben wir weiteres Rechnen auf. 
Als Deponie hatten wir die Mulde des tiefer liegenden kleineren Dorfes der Gemeinde, Flüh, 
ins Auge gefasst. Das hätte den Bau von Auffangbecken erfordert, die ein Durchsickern des 
Flüh-Baches durch das verstrahlte Lager hätten verhindern müssen; weitere rund 15 Millionen 
Franken, wie uns der gemeinde-beauftragte Bauingenieur Vorburger vorrechnete. 

Das Modell von Flüh, unser erstes Konzept für einen Zukunftsrat als Dritte Parlaments
kammer, liegt seit Februar 1996 im Bundesamt für Justiz. Es hat in der laufenden 
Verfassungs-Revision keinen Platz. Wir prüfen auch andere Modelle. 
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PoStscheck (Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 FlOh 
Postadresse: nux CH-4112 FlOh 
Telephon (auch fOr Forum W): (+41] 061 731 22 72 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jetzt ist nux wieder ganz nux, dem Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
eigen. Viel Platz und Arbeit, auch viel Geld des Forums ist über die vergangenen zwei 
Jahre in die Idee Zukunftsrat, die Gründung und den ersten Aufbau der Stiftung investiert 
worden. Mit Freude und Stolz kann ich jetzt vermelden, dass die Stiftung Zukunftsrat am 
19.November 1997 im Barnischen Handelsregister eingetragen und somit rechtsgültig 
geworden ist. Und sie hat sich selbständig, mit dem soeben erschienen Bulletin Nummer 1 
auch sichtbar gemacht. Geschäftsführer ist der vorübergehende nux-Mitredaktor Robert 
UNTEREGGER (er hatte sich in der nux-97 mit Bild vorgestellt). ln meiner Rolle als 
Präsident des Stiftungsrates bleibe ich mit der Stiftung eng verbunden und arbeite mehr im 
Hintergrund mit an ihrer Entwicklung zu handlungsfähigen Zukunftsräten. Eingeschlagene 
und beabsichtigte Wege daraufhin sind im Bulletin Nr.1 "WEITERARBEITEN AM 
ZUKUNFTSRAT;' beschrieben. Ich empfehle Ihnen/Euch: 
Werden Sie Mitglied des Fördervereins, Adresse: Stiftung Zukunftsrat, 3302 Moosseedorf, 
Telefon 031 859 3746, Postcheckkonto 85-426214-9. 

Abgesehen von Freude und Stolz, da gähnt .bei uns in der Forum W- und nux-Kasse ein 
Loch. Vor lauter Stiftung habe ich es verpasst, Mahnungen zur Abo-Zahlung zu schicken, 
und so sind über ein paar Jahre allerhand Rückstände erwachsen. Lassen Sie die nux jetzt 
nicht im Stiehl 
Dazu ein Wunsch an die Stifterinnen und Stifter für den Zukunfts rat:. ln Ihrem. Beitrag 
war das nux-Abonnement mit inbegriffen. Inzwischen sind Sie eingeladen worden, dem 
Förderverein beizutreten. Damit stehen Sie vor der Wahl: Stiftung Zukunftsrat und/oder die 
nux weiterabonnieren (am liebsten und). 

Diese nux Nummer 100 soll zeigen, dass beides zusammengehört, dass die Idee 
Zukunftsrat aus der Arbeit des Forums W entstehen musste und reifen konnte, dass die 
Ergebnisse unserer Analysen wissenschaftlicher Werke mit Folgen für die Mitwelt nicht 
unbeachtet liegenbleiben dürfen, sondern überprüft, korrigiert, und dass daraus Konse
quenzen (oft von grosser Tragweite) gezogen werden müssen. Das Forum W ist notwendig 
für die Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung. Um diesem Bedürfnis Nachdruck zu 
verleihen, ist die Forderung nach einer Ombudstelle für Wissenschaft und Technik in der 
schweizerischen Politik mit Blick über die Landesgrenzen hinaus ein dringendes Postulat. 

Der Ombudsmann I die Ombudsfrau I das Ombuds-Amt - na.ch schwedischem Muster: 

Das JO-Arill (Rilcsdllgens Ombutbmiin oder 
Justilieombudsmiinnen, JOJ wurde bereits 
1809 eint~erichtet. um dem Reichstag die Kon· 
trolle darüber zu ermöplicben. daß alle Rieb· 
ter, Beamten und militänsc:hen Voft!eseuten 
die Gesetze und Verordnunpen befoll!ten. 

Es ist seit .ieber die Pflicht des JO-Amtes 
gewesen, die seiner Aufsicht unterstehen· 
den Behörden von Zeit zu Zeit zu inspizie· 
ren. 

Das JO~Amt genießt vÖllige Autonomie 
im Verhältnis. zu seinem Vollmachtgeber. 
dem Reichstag. der nicht das Recht hat. Di· 
rekti'Yen zu eneilen. 

caus nux Nr.94 Juli 1996 
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