
z 'U!l:=' 

SEPTEMBER 1981 NUMMER 18 
t'i o ...... :t:' 
I (I) ...... 

Ul rt 1-'· l:'l 
0 0"0 
0 s:: ::r 
~ (I) rt ... 

81 
(j) (X) ~ 

i n t e g r a 
() ....... <: ....... n u x oo 
t-3 -.JO f-' 

der ungespaltene Kern ..... 11 
....... N 
tr :I: 
s:: Al 
11 ::::1 1-Ij 
l!l (I) 

f-' 
t'i s::: 1-'· 
::::1 ::r 
0. 
(I) 
11 

Flüh (I) 

Redaktor: Konradin Kreuzer 

{YI 
-u ~egue : ranta 



Nuclex-Manager, Referenten, Aussteller, Experten, Gönner, Besucher(innen), 

Sie sollten unbequen-: Informationen 
nicht länger verdrängen oder - weil 
Sie sie nur oberflächlich zur Kennt
nis nehmen - rundweg abstreiten. Es 
ist Zeit, dass Sie die Dinge an sich 
herankommen, ja bis unter die Haut 
eindringen lassen. Es gibt für die 
Nukle.arindustrie unerfreuliche Dinge, 
die Sie sehr aufmerksam überdenken 
sollten - auch nachprüfen, wenn 
Sie's für nötig halten. 

t\\J)C kann Ihnen dazu Hilfe sein: 
mit ungefähr 8 mal 8 Textseiten im 
Jahr klein genug und darum lesbar. 
nux wählt Themen sorgfältig aus, 
wirft Licht auf Ungereimtheiten, 
kommentiert und stellt Fragen. 

1\\1)( ist dankbar für direkte Infor
mationen aus der Branche und gewährt, 
wo gewünscht, Quellendiskretion. Uns 
allen ist ja bekannt, dass Sie vieles 
nicht zu sagen wagen, was Sie hinaus
schreien müssten. 

nux bedeutet für Sie einen kleinen 
Einsatz. Am besten zahlen Sie sofort 
mit dem grünen Einzahlungsschein am 
Nuclex-Postschalter SFr.30.- (es darf 
auch etwas mehr sein) auf Postcheck 
(Basel) 40-14277 nux Flüh. Das "etwas 
mehr", das Sie dazu zahlen, fördert 
unsere Basisarbeit und kommt damit, 
über Informationen und Kritik auch 
Ihnen wieder zugute. 

Als Abonnent können Sie einzelne 
frühere nux·-Nummern gratis nachbezie
hen. In Stichworten ein paar Themen, 
die besonderes Echo auslösten: radio
aktive Abfälle und die Schwierigkei
ten der NAGRA (nux Nr.lO), Vergleich 
zwischen den Unfällen Lucens 1969 und 
Three Mile Island 1979 (8), die Folge 
"Katastrophenschutz" (Schutzräume, 
Ausbreitungsmodelle verglichen mit 
Bombenausfall, Land und Menschen 
dekontaminieren; Nrn 11-15), die 

Maschii~ /{.w,.'l-' 

L..teba Tre.unole "on Nt)(·Nucle)(, 
Seid nicht traurig, wenn die Nuclex-81 
trotz Eurer Opposition "stattfindet". 
Habt eher Erbarmen mit einer Sterbenden. 
Dieses gebrechliche Gebilde ist daran, 
an sich selber zu ersticken. Woran Ihr 
das merkt: 

ß~ 
Damals in der stolzen, ~ .... 
doch schon von üblen ~ ~ 
Vorzeichen geplagten __.. ·~~~~~., 

lauteten die Bedingungen: ~ 
Teilnahmegebühren Karte für 1 Hauptthema SFr. 170.-
für die Karte für 2 Hauptthemen SFr. 260.-
Fachtagungen Karte für 3 Hauptthemen SFr. 330.

Karte für 4 Hauptthemen SFr. 380.-

Heute, in der gar 
nicht mehr stolzen 

lauten die Bedingungen: 

Oie Eintrittskarte der Aussteßung berechtigt zum freien Eintritt 
in Öle Fachtagungen. 

(inbegriffen: Plenarkonferenz mit den entsprechenden Fachtagungen Dafu''r gibt es (neu) Park1·ng-Empfehlunge"' 
+ Paneldlskussion. Vorabdrucke der betreffenden Referate. u 

Gratiseintritt zur Fachmesse Nuclex 78 und zum Spezialpanel über im gedruckten Programm. 
Uranversorgung) ---'---.;;......;;.;. _____ __,.'"='··----,=,~-.~==--·-·--__ _._ ___________________ _ 
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Wo liegt da der Haken? habe ich mich 
gefragt. Was bezwecken die Nuclexer damit, 
dass sie den angekündigten Nix-Nuclexern 
so billig den Zugang sogar in die Vortrags
säle offerieren? Endlich, beim Studieren 
des (unüblich spät erschienenen) Programms, 
ist mir die Erleucht~ng gekommen: Die 
werden froh sein, wenn zu den Vorträgen 
überhaupt jemand kommt. Das Angebot ist 
überaus ärmlich. Aller Pomp ist zusammen
gebrochen: Damals, 1978, füllten Organi
sationskomitee, Ausstellerbeirat (12 Namen 
aus 11 Ländern) und Kongressbeirat (45 Pro
minenzen aus 13 Ländern) drei ganze Seiten 
des 62 A5-seitenstarken Programmheftes. 
Jetzt, 1981, füllen 7 Namen eines Landes 
(Schweiz) als Organisationskomitee noch 
kaum eine halbe Seite des geschrumpften 
Programmheftleins. Damals umfasste jedes 
der 4 Hauptthemen eine Plenarkonferenz, 
4 parallellaufende Fachtagungen und ein 
abschliessendes Panel, je mit Vorsitzenden 
und ein bis zwei Vizevorsitzenden, insgesamt 
22 Hauptvorträge und 215 Fachreferate. 
Diesmal gibt es einen Eröffnungsvortrag, 
und die 100 Fachreferate laufen unter der 
bezeichnenden Paarung: 
Oie Sitzungen werden von Fachleuten des Eidgenössischen Instituts 
für Reaktorforschung. Würenlingen, und der Schweizerischen 
Vereinigung für Atomenergie, Bern. geleitet. 

Soweit zur Zahl der Dinge. Auch der Sub
stanzverlust ist beträchtlich. Zum Beispiel 
umfasst das Thema H "Sicherheitsfragen in 
Nuklearanlagen" 15 Referate, von denen 7 
seismischen (erdbebenbezogenen) Spezial
fragen gewidmet sind (6 davon von ein und 
derselben französischen Firma SOPEMEA). In 

weiteren Referaten wird über einen 
flexiblen Metallschlauch und über Rohrbögen 
berichtet. 

Unverblümt sagt es Nuclear News September 
in der Vorschau zur Nuclex-81 (übers.nux): 

Oie MUBA (Nustermesse), welche die Nuclex 
betreibt, wird wiederum parallel zur 
Messe einen Kongress von Fachtagungen/ 
Technical Meetings arrangieren, an dem 
die Aussteller eingeladen sind, zur 
internationalen Nukleargesellschaft 
schamlos kommerziell zu reden (to be 
unashamedly commercial in talking). 

Ein Blick auf die Ausstellerlisten von 
1978 und von 1981 zeigt: Die meisten, die 
damals dabei waren, sind ausgestiegen, 
nämlich rund zwei Drittel, nicht nur 
Schlüsselbetriebe (wie Nukem, Steag, 
Urenco, Asea) nicht nur Grasspropagandisten 
(wie DAF, das Deutsche Atomforum), sondern 
auch Behörden bzw. Halbbehörden wie Edf 
= Electricite de France, die britische 
UKAEA, das italienische CNEN. Es sind eher 
kleinere Firmen, die die damals 445 Aus
steller aus 22 Ländern wieder auf 280 Aus
steller aus 19 Ländern aufgefüllt haben. 

Wir wollen der sterbenden Show 
einen treffenderen Namen geben, sie 
heisse 

Sc.hrumpflett ~· -
::iiiiiiiiai -~ -

Wie lang wird "die friedliche Nutzung der Kernenergie" die Nuclex-Messe überdauern? 

Es gibt tausend Indizien dafür, dass das 
"Ende" nahe ist. Wir wissen nur nicht, wie 
lang sich die Flucht nach vorne und die 
Agonie dahinziehen werden. Wir wissen aber, 
dass das erste "Ende", das Abstellen der 
Reaktoren, noch lang nicht das wirkliche 
Ende ist; dafür sorgen die Abfälle. Die 
Anzeichen für den Zerfall der Kernenergie 
sind technischer, wirtschaftlicher, poli
tischer und gesellschaftlicher Natur. Sie 
aufzuzählen ist hier nicht der Platz. 
Viele von ihnen sind publik gemacht wor
den, doch oft sind die Zusammenhänge der 
Oeffentlichkeit undeutlich geblieben. 

Ich will hier nur zwei Beispiele aufgrei
fen, sodann aber in eine grundsätzliche 
Betrachtung der Problematik überleiten. 
Dazu gebe ich auf den folgenden Seiten 
das Wort Jenö KURUCZ. Er wirft aus ganz 
unerwartetem Blickwinkel Licht auf die 
Szene. Folgen wir ihm ins vergangene 
Jahrhundert! 
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Die Franzosen, Engländer und Russen haben 
keine Siedewasserreaktoren (Boiling Water 
Reactor = BWR) zur Energieproduktion. In 
der Bundesrepublik stehen alle Siedewas
serreaktoren still, ein paar davon end
gültig, zum Abwracken ausgeschrieben. 
Peinliche "Vorkonmmisse" haben ihre "Lauf
zeit" (die oft Stillstandzeit war) geprägt. 
Vongeneral ~lectric, der Hauptherstellerio 
der BWR wird wechselnd berichtet, sie 
steige aus bleibe steige aus. 

Wie kommt es, dass an dieser Nuclex die 
GE 11 der Fachreferate bestreitet, und 
dass mindestens 6 davon und einer der fünf 
Messefilme den BWR zum Thema haben? 
Trotzreaktion, ein Aufbäumen vor dem Ende? 
In der Schweiz läuft 1 GE-BWR seit Jahren 
(Mühleberg, auf Renommierhochtouren), 
einen möchte man demnächst anlaufen las
sen (Leibstadt), und zwei stehen im 
Bewilligungsverfahren (Kaiseraugst und 
Graben). 

Das Verwaltungsgericht Darmstadt hat am 
2.September 1981 entschieden, dass in den 
AKW Biblis Kompaktlager für Brennelemente 
nicht betrieben werden dürfen. Wie auch 
immer man diesen Gerichtsentscheid nach
träglich zurechtbiegen mag, das Problem 
der heissen Stäbe wird damit nur umherge
schoben. Daran ähdert auch der gegenteilige 
Entscheid des bayrischen Verwaltungsgerichts 
für das AKW Ohu vom 18.September 1981 nichts. 
Kein schweizerisches Gericht kann glaubhaft 
darüber hinwegschwätzen, dass die in Mühle
berg, Beznau, Gösgen und Leibstadt nach
träglich erfolgte Umwandlung der Abkling
lager in Zwischenlager eine "Aenderung des 
Zwecks, der Art und des Umfangs einer Atom
anlage" darstellte und darum gemäss Art.4 
des Atomgesetzes bewilligungspflichtig war. 
Im Fall Ohu habe sich der bayrische Senat 
"zugunsten der öffentlichen Interessen für 
das Kompaktlager ausgesprochen, da ohne ein 
solches das Kernkraftwerk Isar (Ohu) den 
Betrieb ab Winter 83/84 einstellen müsste". 
Der Senat fügte sich wirtschaftspoliti
schem Druck und Interessen, aber er ent
schied ohne Sachkenntnis. Nur umherge
schoben wird das Problem, denn: 

OFFICE O'i!:LECTRICITI!: Oe LA SUISSE ROMANOE 
cAse PosTALe- 1ooo LAusANNe 20 ~ Tt:L. 021122 so so No 331 25 septembre 1981 

5. JNQUIETUDE POUR LES CLIENTS ETRANGERS OE LA HAGUE 

En ce qui concerne 1'hypothese d'une renonciation des pouvoirs publies a 
1 'extension de La Hague, elle aurait evidemment des consequences si graves 
que les clients ne veu1ent meme pas l'envisager. Une annulation des con
trats outre qu'e11e mettrait les electriciens etrangers dans une fächeuse 
posture serait ega1ement "desastreuse" pour 1a France, selon RWE. Les com
pagnies d'electricite ont en effet consenti de tres importantes avances 
financieres a 1a Cogema. La filiale du CEA a certes fait figurer la clau
se de force majeure dans ses contrats pour se mettre a l'abri d'aleas inde
pendants de sa propre volonte, mais les clients ne se contenteraient pas 
d'accepter passivement. Selon le directeur des combustibles de RWE, les 
tribunaux "n'accepteraient jamais" ce genre d'argument. 

Was nützen mir alle Verträge, wenn sie n i c h t e r f ü 1 1 b a r sind ? 

La Hague wird die Träume von 800 Tonnen 
oxidischer Brennelemente pro Jahr (verkün
det für 1974ff) noch über Jahre nicht er
füllt sehen. Was COGEMA-Direktor COUTUME 
an der Nuclex-78 aussagte, "qu'il y a 
aucun probl8me technologique particulier", 
das war damals ebenso gelogen, wie wenn 
er es heute sagen würde. Was soll der Ein
wand (siehe OFEL) gegen die Vertragsklausel 

"force majeur", die Kunden gäben sich damit 
nicht zufrieden~ oder Gerichte würden sie 
nie akzeptieren? Das sind Theorien, allen
falls Finanzprobleme. Es geht doch darum, 
die heissen Stäbe loszuwerden. Wollen etwa 
die Klienten (die RWE, KKI, BKW, NOK usw.) 
ihre Brennelemente mit Gewalt in über
füllte Wartebecken von La Hague überführen? 

nux Nr.18, September 1981, Seite 4 



SAARLÄNDISCHE BEITRÄGE ZUR SOZIOLOGIE 1 

Das Zeitlose an der 
herausgegeben von 

Professor Dr. Jenö Kurucz 

lEINTECHNISCHEN SPEilLAIION 
Vilfredo PARETO 
(1848-1923), italieni
scher Oekonom und 
Soziologe, machte von 
der Mathematik zur 
Analyse wirtschaftli
cher Probleme ergiebig 
Gebrauch, wie sein 
Lehrer Leon WALRAS, 
den er 1923 auf dem 
Lehrstuhl für politi
sche Oekonomie der 
Universität Lausanne 
ablöste. (nach Ency
clopedia Britannica) 

KURUCZ (Abt.Sozial
und Umweltwissen
schaften der Univer
sität des Saarlandes, 
D-6600 Saarbrücken 
15) zieht einen ver
blüffenden Vergleich. 
Wer nur diese Text
ausschnitte liest, 
kann leicht selber 
den Kanalbau des 
letzten Jahrhunderts 
ins atomare Heute 
spiegeln. Besser 
aber, du greifst zum 
Original. Ich habe 
(unterwegs im Zuge) 
das Büchlein von 
KURUCZ mit Kichern 
und Schmunzeln 
gelesen. 

Jenö Kurucz 

( o..M.6 ~ Vot""-)Ot"\- :) Der Verfasser bemüht sich um 
einen Beitrag zur Theorie der Gegenwart, wobei er sich weitgehend auf 
Vilfredo Pareto verläßt, der sein Hauptwerk am Anfang unseres Jahrhun
derts vorlegte. Er schätzt den theoretischen Scharfsinn dieses Mannes, bil
ligt jedoch nicht dessen Lebensphilosophie und politische Empfehlungen. 
Es ist möglich, die wissenschaftliche Leistung V. Pareto's von seiner poli
tischen Rolle zu trennen. 

2. Spekulation und Beharrung 

V. Pareto (1848 -1923) glaubte an keine geschichtliche Gesetzmäßigkeit, 
daher auch an kein geschichtliches Ablaufschema, nach dem die Gegenwart 
irgendwo ihre Anfänge hat und irgendwann zu Ende sein wird. Was er sah 
und hervorhob, war eine spezifische Wellenbewegung, in Gang gehalten 
durch zwei verschiedene, ja widerstreitende Handlungsimpulse: einmal durch 
die alles verändernde, Oberwiegend geschäftliche, aber nicht nur geschäft
liche Spekulation, zum anderen durch die zumeist träge, aber auch aktlvier
bare soziale Beharrung. 

Spekulanten (Definition, S.18) 

Spekulanten sind, handlungstheoretisch betrachtet, 
Personen, die die vorgefundenen Dinge und Vorgänge mit der mensch
lichen Arbeit (Im weitesten Sinne) und über die Arbeit miteinander so kom
binieren, daß sie das ergeben, was vorhandene Bedürfnisse befriedigt. 

•••• 

II. Parellelltlt zwischen Panama-Afflre und 
kerntechnischer Spekulation 

1. Bericht Ober die Panama-Affire 

Eine der Spekulationswellen, die V. Pareto Im Auge hatte, Ist der Nachwelt 
unter dem Namen Panama-Affäre in Erinnerung. Sie hat für das Studium der 
ke·rntechnischen Spekulation eine grundsätzliche Bedeutung, sie kann sogar 
als deren Prototyp angesehen werden. Ferdinand de Lesseps, dem Antreiber 
und Leiter des Panama-Projektes, war es gelungen, zwischen Geschäftswelt, 
Staat, Wissenschaft und Presse eine Zusammenarbeit entstehen zu lassen, 
die damals neuartig war, gegenwärtig hingegen, vor allem in bezug auf die 
sogenannte Großforschung, als normal gilt. 
•••• 

Hinter der Repräsentation der vornehmen 
Herrenstellung verbarg sich jedoch die gemE!ine Neigung zur Selbstherrlich
keit und Willkür, die u. a. in seinem Verhältnis zur Wissenschaft sichtbar 
wurde. F. de Lesseps kannte das soziale Prestige der Wissenschaft und war 
darauf bedacht, daß seine Pläne durch wissenschaftliche Expertisen abge
stützt wurden. Vor Beginn der Bauarbeiten am Suezkanal hatte er eine 
internationale wissenschaftflehe Kommission mit der Aufgabe eingesetzt, an 
Ort und Stelle das Problem zu untersuchen, ob eine schleusenlose Trassen
führung möglich sei. Er hörte die Experten immer wieder an; die letztliehe 
Entscheidung aber behielt er sich selbst vor, wobei er intuitiv und gemäß 
seinem Aberglauben entschied (Siegfried, 1940, S. 39 und 42). 

Das Zeitlose an der Kerntechnischen Spekulation 
Saarbrücken: Verlag "Oie Mitte", 1980. 

.. -. . ... 
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•Wissenschaft • 

Stellenweise ist die 
Parallele so frappant, 
dass mir die Sprach
übungsbücher der 
Primarschule in den 
Sinn kommen, wo es 
hiess: Setze in die 
leeren Stellen die 
richtigen Wörter ein! 

\ 
Uebung: 

Uebung: 

Es sei daran erinnert, daß die wissenschaftliche Vorbereitung und Fundie
rung des Panama-Projektes äußerst unzulänglich war. Folglich kamen auf 
Lesseps nichteinkalkulierte Risiken zu, mit denen er so oder so fertig wer
den mußte. Man hatte z. B. nicht einkalkuliert, daß die europäischen Mit
arbeiter, namentlich das technische Personal, dem Gelbfieber, das auf dem 
Isthmus grassierte, mehr oder minder hilflos ausgeliefert sein sollten. Da 
die damalige Medizin diese Tropenkrankheit noch nicht im Griff hatte, war 
die Sterblichkeitsrate unter den Europäern erschreckend hoch. Die Gesamt
zahl der Opfer ist zwar nicht ermittelt worden; bekannt ist jedoch, daß man 
manchmal 40 Tote am Tag zu beklagen hatte. Hochqualifizierte Ingenieure 
starben dutzendweise dahin (Siegfried, 1940, S. 180 f.). 

Auf alt das reagierte F. de Lessept; mit der Kaltblütigkeit eines Generals: 
Er ließ den Ausfall an Mitarbeitern ersetzen; um Panik zu vermeiden, bestritt 
er rundweg, daß ein gesundheitliches Risiko für das Personal überhaupt 
bestehe. ln seinem Jahresbericht vom Juni 1882 konnten Aktionäre und 
interessierte Dritte lesen, daß das Klima des Isthmus - entgegen einer 
weitverbreiteten Legende - nicht besorgniserregend sei. Ein für das Land 
spezifisches Fieber trete zwar auf, ohne aber besondere Probleme zu schaf
fen. Obwohl es den menschlichen Organismus schwäche, sei es nur sehr 
selten tödlich und durch präventive gesundheitliche Maßnahmen beherrsch_. 
bar - (Bouvier, S. 66 f.). 

Es war leichter, die Befürchtungen potentieller Mitarbeiter auszuräumen, 
als die Ängstlichkeit potentieller Geldanleger zu überwinden. 

..... 

Das organisierte Zusammenspiel zwischen -- - - -Gesellschaft, Presse, 
Banken und Wissenschaft erfreute sich einer demonstrativen staatlichen 
Förderung. 

Für das politische Establishment bestand jedoch keine Möglichkelt mehr, 
sich von - - - - - - zurückzuziehen. tm Gegenteil, es wurde noch mehr 
in die - - - - - verstrickt. .... 
Der entscheidende Interessengegensatz tut sich V. Pareto zufolge nicht 
zwischen Eigentümern und Arbeitern, sondern zwischen Spekulanten und 
Standortgebundenen auf. Es sind die beiden Untergruppen der Eigentümer
klasse, welche gegenteilige Interessen und ein konfliktbeladenes Verhältnis 
zueinander haben. 

Für Marx-Anhänger und für Marx-Ablehner gibt es hier eine 
interessante Ergänzung, für die ich allerdings auf den 
Originaltext von KURUCZ verweisen muss. 

Wieso hat aber die Wissenschaft, fragt man sich rückblickend, nicht einmal 
versucht, Einwände gegen denselben Schwindel öffentlich vorzubringen? 
Aus dem Wissenschaftsbetrieb kamen keine öffentlichen Einwände, obwohl 
wissenschaftliche Bedenken reichlich vorhanden waren. Prestigelose tech
nische Mitarbeiter hatten in der Öffentlichkeit ohnehin nichts zu sagen. Der 
berühmte Konstrukteur Eiffel, der von Anfang an Bedenken hatte, hätte 
schon eher auf öffentliches Interesse rechnen können; allein er verfolgte 
lieber sein andersgeartetes privates Interesse: 1888 ließ er sich von der 
Panama-Gesellschaft den Auftrag geben, den Kanalbau, nunmehr nach 
einem modifizierten Plan, innerhalb von zwei Jahren zu vollenden. Obwohl 
daraus nichts wurde, hat die Unternehmensleitung Eiffel mit 33 Mio. Gold
franken honoriert (Bouvier, 1965, S. 94 und 107). 
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3. Charakteristik der kerntechnischen Spekulation 

Der Atomklub hat dank der Mitwirkung des Staates nicht die Finanzierungs
probleme der Panama-Gesellschaft. Die Mittel fließen zum großen Teil aus 
der Staatskasse. Ein Teil der an der kerntechnischen Spekulation beteiligten 
Unternehmen, nämlich Kernkraftwerkbatreiber aus der Elektrizitätswirtschaft, 
können - kraft ihrer staatlich garantierten Monopolstellung - die Investi
tionskosten auf ihre Stromabnehmer abwälzen. Obwohl die kerntechnische 
Spekulation ohne staatliches Engagement zusammenbrechen würde, bedeu
tet das nicht, daß der Staat innerhalb des Atomklubs eine souveräne Stel
lung innehat. Er hat eine unglückliche Doppelfunktion: er hat einmal das 
kerntechnische Unternehmertum zu fördern, zum anderen es entsprechend 
dem öffentlichen Sicherheitsinteresse zu überwachen. Die beiden Funktionen 
sind, wie es sich in den USA frühzeitig erwiesen hat, miteinander unverein
bar • 

• • • • 
ln mancher Beziehung ist die Ähnlichkeit zwischen kerntechnischer Speku
lation und Panama-Affäre gespenstisch. Wollte .man die Panama-Affäre zu
sammenfassend charakterisieren, so böten sich folgende Stichworte an: 
befremdlicher technischer Optimismus, unbekümmerte Risikofreude, Wachs
tums- und Wohlstandsbegeisterung, Demagogie herkömmlicher Art und De
magogie mit wissenschaftlichem Anschein sowie die Unfähigkeit, sich von 
einem zum Scheitern verurteilten .Projekt zurückzuziehen. Dieselben Stich
worte treffen auch für die kerntechnische Spekulation zu; sie nehmen sogar 
an Tragweite zu, da der Atomklub uns infolge seines besonderen Speku
lationsobjektes nicht nur vorübergehende wirtschaftliche, sondern auch 
bleibende ökologische Schäden zufügen könnte. 

Befremdlicher technischer Optimismus und unbekümmerte Risikofreude zei
gen sich u. a. darin, daß noch unbewältigte technische Probleme für grund
sätzlich lösbar gehalten werden . 

•••• 
Beiläufig ist bereits erwähnt worden, daß die Demagogie mit wissenschaft
lichem Anschein nicht nur die Strategie des unredlichen Sprechens, sondern 
auch die des unredlichen Schwelgens anwendet. Kein Außenstehender hat 
einen Oberblick darüber, wie oft peinliche, der sozialen Zustimmung abträg
liche Tatsachen verschwiegen worden sind. 

An den Hingen des Pama8 

/155B-160J 1 

I. BÜCHER 

Es gab sie in immer größerer Anzahl. • Eine der großen 
Krankheiten dieser Zeit•. schrieb Barnaby Rieb im Jahre 
1600, •ist die Menge an Büchern, welche die Welt so über
füllen, daß sie nicht fähig ist, den überfluß an wertlosem 
Stoff zu verdauen. der jeden Tag ausgebrütet und in die 
Welt gesetzt wird.• •Schon haben wir•, schrieb Robert Bur
ton (1628), •ein unermeßliches Chaos und ein Durcheinan
der von Büchern. Wir werden von ihnen erdrückt, unsere 
Augen tun uns weh vom Lesen, unsere Finger vom Um
blättern 1.» jeder dieser beiden Ankläger schrieb Bücher. 

AU$ DUNANT, Kulturgeschichte der Menschheit 
deutsche Ausgabe, Band 20, Seite 126 

~ITIES KAPITEL 
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KKBV 
KERNKRAFTWERKS-BETRIEBSPERSONAL-VEREINIGUNG 

Betrifft : I/Brief vom 22.August 1981 Forum für verantwortbare " 
Wissenschaften ~ ~ 

Bezüglich der von Dr.M.Frankenhäuser 
stammenden Abhandlung über den soge
nannten "Faktor Mensch" ist der Vor
stand des KKBV zu folgendem Schluss 
gelangt : 

z.Hd. Herrn K. Kreuzer 

4112 F 1 ü h 
.j.J 
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g -Der von Dr. Frankenhäuser gezogene 
~ Schluss , Kernkraftwerke seien wegen Leibstadt, 22.September 1981 

..... 
'-

~~ ..... 
1-4 der von ihr genannten Probleme unsicher, 
j:Q 
1 ist falsch - wegen verschiedener, un-
~ ;_; richtig angenommener Voraussetzungen, 

Poru.. fUr verantwortliche 11 ~ 
Wissenschaften ~ X&&,...., u 

; z. Bd. Berm 1. Kreuzer ~~ 
4112 p 1 u: b cO 

g ~ die von einem Mangel an Einblick in die 
ffi : reale Praxis der Schichtarbeit. wie sie 

"CC Ql auch z.B. in Spitälern, bei Piloten und 
~ ~ Lokführern, usw. gehandhabt wird, her
s:: ~ rühren dürfte. 
.j.J p.. Mit freundlichen Grüssen 
~ g -Eine bessere Darstellung der Probleme 
s:: ~ wird im Artikel "Menschliches Fehlver
~ E halten" von D.Smid in VGB-Kraftwerks
~ ~ technik 6/81 gegeben. 
N QJ 

~ ~ -Der KKBV hat verschiedene , für seine 

Der 

~ ::J Mitglieder relevante Probleme erkannt 
§ ~ und ist bestrebt, sie einer Lösung 

Der Aktuar 

N :2 zuzuführen. 

Falsch also ist, kära Marianne, was Du in 
die Stockholmer IAEA-Konferenz eingeschmug
gelt hattest (und was nux Nr.l6 wiedergab). 
Du hättest besser den Menschen aus Deiner 
Thematik 'Human Factor - an Obstacle to 
Nuclear Power Plant Safety' ausgeklammert, 
wie das die IAEA-Referenten taten. 
Uebrigens, machst Du als Psychologin Dir 
auch Gedanken zum Signet der KKBV? (Ich 
mache; zur Orientierung: die äussere Strich
führung zeigt die Staatskontur der Schweiz.) 

Es wäre nett gewesen, wenn KKBV uns die 
SMID'sche Darstellung nicht nur genannt, 
sondern den Text geschickt hätte 

Wir wollen den Briefschreibern nicht 
ankreiden, dass sie im Text ein (Mehr
zahl-) n vergessen haben, das wäre 
kleinlich. Dass sie aber nicht imstand 
waren, die Namen von Prof.Frankenhaeuser 
und des Forums W korrekt abzuschreiben, 
das stimmt schon nachdenklicher. Beide 
Schreibarten oben, die im Brief und die 
auf dem Briefcouvert, sind falsch. Lese
übungshalber füge ich zuhanden KKBV unten 
unseren Briefkopf noch einmal an. De~ 
Brief ging ja - .in Leibstadt geschrieben 
und in Laupen (bei Mühleberg) auf die Post 
gebracht - durch mehrere Hände. 

Wenn KKBV-Mitglieder die Betriebsvor
schriften ihrer Werke ebenso schluderig 
bzw. falsch lesen und anwenden wie unsere 
Namen, dann ist es mit der Betriebssicher
heit nicht zum allerbesten bestelit. 

y.. Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
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