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Bestrahlte Nahrung 

Bestrahlte Lebensmittel sind nicht radioaktiv. Das stimmt in 
gewissen Grenzen. Ihnen werden keine radioaktive Isotope/Nuklide 
einverleibt, sondern sie werden hohen Dosen durchdringender 
Gammastrahlen ausgesetzt, welche Gewebezellen schädigen, welche 
chemisch auf Bestandteile der Lebensmittels einwirken. Das hat 
Folgen. Diese Vorgänge sind von den Beauftragten bisher zu wenig 
ernsthaft untersucht worden. Oder aber - unsere ach so häufige 
Erfahrung - warnende Einzelbefunde sind in Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen missachtet oder (gar nicht so selten!) in 
dogmentraue bzw. umsatzgünstige umformuliert worden. So hat der 
Schluss offiziell immer gelautet: unschädlich . 

Bestrahlte Nahrung i~t das Hauptthema dieser nux : 
- Kritik des Lebensmittelchemikers Konrad PFEILSTICKER. -
·- The FOOD Commission, London, und eine detaillierte Betrachtung 

ihrer Autoren Tony WEBB und Tim LANG 
ein anfechtbarer Leserbrief von Rolf BOTTIKER und seine 
Interpellation im Nationalrat 

- Hagen SCHERB über ein unzulässiges Testverfahren 

Die widersprüchlichen Beiträge spiegeln die Widersprüchlichkeit von 
Wissenschaft und Politik je in sich und in ihren Verknüpfungen. 

Die weiteren Seiten enthalten kurz gefasst nicht minder wichtiges: 

- zuerst ein Rätsel, kein erfundenes 

- Visionen zum Hüte-Konzept: ein Drei-Kammer-System 
und ein Seminar mit Roland POSNER 

- Georg GEIGER: Ein ökopsychologisches Erfahrungsseminar 

- Hanspeter STUDER: Gesundheit in der Krise 
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Am 4.Dezember 1970 hatte ich - aus reinem Gwunder und aus Bedenken - die 
Versuchsanlage für Lebensmittelbestrahlung im Army Laboratory in Natick/USA 
besucht. Direktor E. JOSEPHSON erklärte mir, wie unschädlich solche Produkte 
seien, werde doch die Truppe damit versorgt. Er esse sehr viel solche Nahrung, 
auch seine Frau und die Kinder dürfen sie essen. 

Am 29.September 1987 hatte ich vor dem Betreiber der eidg. Bestrahlungsanlage 
Wädenswil Hansjörg ZEHNDER und einer kritischen Gruppe meine Bedenken formu
liert und mit ihnen diskutiert. ZEHNDER bestätigte die Berechtigung wesentli
cher Kritikteile; er propagiere das Verfahren nicht, habe aber auch nichts 
dagegen einzuwenden. 

Das Thema hat mich immer wieder geplagt, und so hat sich Fachliteratur 
angesammelt. Ich besitze u.a. die vollständige Reihe "Food Irradiation 

. Information" No.1-12, 1972-1982, Publlshed by the International Project in the 
Field of Food Irradiation, Institut für Strahlentechnologie, Karlsruhe 
5,0 kg bedrucktes Papier rund um und für dieses Verfahren, und doch: 

Im Editorial der Nummer 1 wird angekündigt que 
"nous nous enorcerons de conserver un point de vue impartial et de 
solliciter de temps a autre des contributlons provenant de personnes 
connues commes partageant des points de vue diUerents sur Ja securite 
et Ies possibilites de reallsation de ce procede." 

In den zwölf Heften ist indessen kaum Kritik zu finden. Ist solche überhaupt 
gesucht oder gar zugelassen worden? Im Editorial der letzten, der Nummer 12, 
wird eine Internationale Beratungsgruppe für Strahlenkonservierung von 
Nahrungsmitteln unter der Aegide vort IAEA, FAO und WHO vorgeschlagen. Sie wird 
1984 gegründet, mit der Befürchtung allerdings, dass darauf -aus den Mitglied
ländern zu wenig Echo kommen könnte, sodass die erfolgreichen Vorarbeiten 
umsonst gewesen sein könnten. 

Das SVA-Bulletin Nr. 5/1984 (Schweiz.Vereinigung für Atomenergie) schreibt: 

Die Strahlenkonservierunq erweitert die Methoden zur Verhiltung des Verderbs 
von Nahrungsmitteln um eine neue Dimension. Sie kann FAulnise:rreC]er und· patho
gene Mila:oben in Nahrun9smitteln, Schadinsekten in Getreide, Erbsen, Bobnen, 
Linsen und '.rrockennahrung vernichten, die LaC]erfihigkeit von frischem Fisch, 
Cbst und Geniise verlängern und die Bekannlichkeit erhöhen, ohne :Riic::kstände zu 
hinterlassen. Die I.ebensmitte1 behalten im wesentlicen ihren Näh!:wert~ ihr 
Aussehen, ihren Geruch und Geschmack. (M.F. nach einer Mitteilung des AIF, 

lO 14.~ 1984) 

Geruch und Geschmack 

Auch das Gegenteil wird ausgesagt, sogar offiziell zugegeben. Ich habe den 
Geschmack nicht selber prüfen können oder wollen. Es hätte mir auch kaum 
geholfen. Als Käseliebhaber vermisse ich längst den Tilsiter, der nach 
Tilsiter schmeckt, den Appenzeller mit dem typischen Appenzeller Aroma, den 
köstlichen Gruyere von einst. Hie und da glückt der Kauf von Emmentaler mit 
einer noch typischen Geschmacksnote. Indessen: Milchprodukte sollen nicht 
strahlenkonserviert werden, sie seien dazu nicht geeignet. Wonach schmecken 
Erdbeeren vom Markt? Spielt es eine Rolle, ob ihre Fadheit durch Bestrahlung 
bewirkt wird oder mit anderen Mitteln? Bestrahlung könne den Geschmack auch 
verstärken, verbessern, wird behauptet. Dann brauchte es also nicht einmal 
Zusätze von Geschmacksverbesserern, wie sie nach anderen qualitätsmindernden 
Verfahren üblich sind. 
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Geschmack und Geruch wären von empfindsamen Konsumenten noch prüfbar, nicht 
aber chemische Strahlenfolgen, welche den Sinnen nicht zugänglich sind. Wo 
darüber in der Fachliteratur geschrieben wird, da ist auf Beauftragtenseite 
der Schluss monoton: ja, chemisch geschieht etwas (es bilden sich reaktions
freudige chemische Radikale undsoweiter), aber das sei unschädlich und habe 
auf die Lebensmittelqualität keinen (nachteiligen) Einfluss. Vergleichbare 
Vorgänge spielen sich auch bei anderen nahrungstechnischen Vorgängen ab, 
betonen sie. 

Margrit KROGER-EGGENBERGER, Präsidentin des Konsumentinnenforums, schreibt 
in bioterra 158a, Seite 5 (im lead) über die Nahrungsmittelindustrie: 

"Das Wachstum dieses Industriezweiges und dessen Leistungs
fiihigkeit sind noch immer im Steigen begriUen. Insbesondere auch 
deshalb, weil seit einigen Jahrzehnten auch die allgegenwärtige 
Wissenschaft die Lebensmittelherstellung massgebend beeinflusst. 
Ihr Einsatz dient aber leider nicht allein gesundheitlichen 
Kriterien, sondern ist auch mit einseitigen wirtschaftlichen 
Interessen verbunden." 

Diese Sorte Wissenscha-ft orientiert sich an zielfreundlichen Zusammenfassun
gen. Das Zurechtdrehen eines zwingenden Nein auf Grund von Befunden zu einem 
auftragsfreundlichen Ja ist nicht etwa Einzelfall. Es ist (um in der einschlä
gigen Fachsprache zu bleiben) systeminhärent, das heisst, das System kann 
nicht anders. Allen Bedenken und warnenden Befunden zum Trotz (einige sind auf 
den folgenden Seiten genannt) bleibt die hohe Instanz unbeirrbar, die IAEA zum 
Beispiel in einem Rückblick auf 30 Jahre Nukleartechnik für Nahrung und 
landwirtschaftliche Entwicklung: 

Food preservatlon by Irradiation 

As much as one-third of the total world bar
vest may be lost due to spoilage and infestation 
on its way to the consumer. Food irradiation 
offers a safe and reliable way to teduce wastage. 
Decades of research have shown conclusively 
that there are no adverse effects from tbe con
sumption of irradiated foods. 'lbey do not be
come radioactive in any way nordoes irradialion 
leave any hannful residues. 

Consumer acceptance of irradiated food 

There appears to be a perception by the food 
industry. consumer organizations, and even 
governments that consumers would be reluctant 
to purchase and consume irradiated food. In
deed. a num~r of consumer surveys conducted 
by organizations, especially duting the 1980s 
when several Westerncountries were introduc
ing regulations allowing the use of food irradia
tion, appear to support such perceptions. 

It should be noted, bowever, that consumers 
bave been exposed to misleading information 
during the past decade by some self-appointed 
"consumer groups" to oppose the introduction of 
food irradiation. Their sensationalized claims of 
"negative effects" from irradiated food were 
often highlighted through media reports. 

IAEA BULLETlN, 1/1984 

s.~5' 
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Commercialirradiation of spicesand vegetable 
seasonings in· different countrles 
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Der Lebensmittelchemiker 
Konrad PFEILSTICKER 
berichtet seit Jahren kri
tisch über die Bestrahlung. 
Hier ein Textausschnitt aus 
Strahlentelex 194-195/1995 

Konrad PFEILSTICKER ist 

33 

4 

Die zur Lebensmitt•lbestrahlung 
>eingesetzten Dosen wären für den 

Menschen unmittelbar tödlich 

ord. Professor emeritus für Organismen reagieren auf die ioni
Lebensmittelwissenschaft und sierende Strahlung um so empfindlicher. 
Lebensmittelchemie der je höher sie organisien sind. Während 

die akut tödliche Strahlendosis für den 
Universität Bonn. Menschen bereits o.oos bis 0.01 kGy be-

Das Gray, abgekUrzt Gy, ist die 
neuere Masseinheit fUr die 
Energiedosis einer Strahlung, 
1 Gy = 1 Joule pro Kilogra••· 
Die ältere Einheit war das 
Rad oder rad. 

1 Gray = 100 rad 

z.B. sind 0.005 bis 0.01 k6Y 
gleich gross wie 0.5 bis 1 krad; 

50 k6y sind 
5000 krad oder 5 Mrad (Megarad). 

~. sind es für Insekten 0.2 bis 1 kGy. 
für Mikroorganismen J bis 10 kGy. für 
Bakteriensporen 10 bis 70 kGy. für Vi
ren 100 bis 150 kGy und eine Enzym
Inaktivierung benötigt bis zu 1.000 kGy. 
Die zur Nahrungsmittelbehandlung ein
gesemen Dosen selbst im Bereich rela
tiv niedriger Dosen (bis l kGy für Kei
mungshemmung. lnsektenablötung und 
Reifungsverzögerung bei Früchten) wä
ren also für den Mensc:ben bereits unmit
telbar tödlich. Der darüber liegende Be
reich mittlerer Dosis bis 10 kGy winl zur 
Verminderung der Keimzahl und zur 
Abtötung pathogener Keime (Sttablen
Pasteurisalion) verwendet. der Bereich 
hoher Dosen bis 50 kGy zur Strahlen-

Sterilisierung. Vm:n-Abtöamg und zur 
.. Verbessaung tec:bno10Jiscbe Bigen
schafteD der beslrahlten Lebensmiuel ... 

Bis heute haben 32 Staaren der Er
de die Besuablung bestianmter Nah
nmgsmiuel in untenchiedlicher Weise 
zugelassen: teils vorläufig (Belgien. 
Bangladesch. Niederlande und die Phil
ippinen). tneist zeidich uneingeschränkt. 
In Deutschland gilt ein V erbot unter 
Zulassungsvorbehalt. Dänemark. Groß
britannien und Japan sind der Bestrah
lung gegenüber ebenfalls sehr zurück
haltend. In Schweden. Australien und 
Neuseeland ist eine Bestrahlung grund
sälzlich verboten. was mehr oder weni
ger auch für die restlichen etWa 125 
Staaten der Erde gilL erklärt Pfeilsticker. 
1958 erging die erste Zulassung der Be
strahlung in der Sowjetunion. 1960 folg
ten Kanada und 1963 die USA mit der 
Keimungshemmung von Kanoffein. Um 
1970 sind Israel. Frankreich. Bulgarien. 
Italien und insbesondere die Niederlande 
gefolgt. Bis 1987 gab es danach einen 
weiteren Zulassungsschub. 

Ein vom 9. Dezember 1988 stam
mender Entwurf einer Richdinie der EG
Kommission. nach der bestimmte Pro
dukte zur Bestrahlung zugelassen wer
den sollen. hat bei verschiedenen Ab
stimmungsversuchen in 1989 und 1990 
bis heute keine Zustimmung und keine 
Rechtswirksamkeit ,efunden und das 
Europäische. Parlament lehnte die Be
strahlung von Lebensmineln mit Aus
nahme der von Gewürzen bisher ab. 
Wegen einer bisher fehlenden gemein
samen Regelung müssen aber auch alle 
Lebensmittel. die in einem Lande der 
EU bestrahlt in den Verkehr kommen 
dürfen. wegen des Gebotes der Freizü
gigkeit des Warenhandels auch in den 
anderen Staaten der Gemeinschaft ge
duldet werden. 

Insgesamt. betont Pfeilsticker. sei 
die tatsächlich bestrahlte Menge von Le
bensmitteln aber bis heute sehr ,ering 
,eblieben. Nach Angaben der IAEO 
wurden 1983 in der westlichen Welt et
wa 65.000 Tonnen verschiedener Le
bensmittel. hauptsächlich Gewürze. 
Meeresfrüchte und Zwiebeln besuahiL 
Und in der Sowjetunion waren es an
,eblich 400.000 Tonnen lmpongetreide 
jährlich. 

Die Radiolyse ist nicht mit dem 
Kochen zu vergleichen 

Wenn ein Kilopanun Lebensminel 
mit 10 kGy bestrahlt wird. dann erhöht 
sich die Tempenllllr wälnnd der Be-
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Sll'lhlung nur um 2 bis 3 Grad Celsius. 
erkJin Pfcilslicker. Es wenlen also keine 
thermisdlen Denalurierungen der Le
bensmittelinhal hervorgerufen. 
Man könne aber abschätzen. daß unge
fähr 50 bis 150 Milligramm neue Sub
stanz im Lebensmittel radiolytisch er
zeugt werden. 

Dabei ist es unzulässig. die Bestrah
lung mit den thennischen Konservie
rungsverfaluen zu vergleichen und eine 
gesundheitliche Unbedenklichkeit von 
vomhelein anzunehmen. wie dies immer 
wieder geschehe. kritisien Pfeilsticker. 
Die Energieverteilung im Medium sei 
bei einer Bestrahlung grundsätzlich ver
schieden von einer thennischen Zu
standsänderung. Bei der Bestrahlung 
werden trotz einer geringen • .mittleren
Energieübertragung im molekularen Be
reich hohe Energiebeträge umgesetzt. 
Die Energie eines mit der Materie wech
selwirkenden Photons werde auf dem 
Weg dun:h das Medium schätzungswei
se auf 100.000 Materieteilchen übertra
gen. so daß die Temperawr in der Spur 
des molekularen Bereichs etwa I 00.000 
Kelvin entspreche. Dies erklärt die Ab
spaltung von Elektronen oder Molekül
bruchstücken aus der Stoffmanix und 
die Bildung chemisch äußerst reaktiver 
sogenannter Radikale. Außerdem entste
hen Sekundärstrahlen. Dies wird insge
samt Radiolyse genannt und unterschei
det sich grundsättiich von dem chemi
schen Geschehen beim Erhitzen wasser
haltiger Lebensmittel. betont Pfeil
sticker. 

Oie Bestrahlung von Lebens
mitteln ist eine verbotene 
Ozonbegasung 

Der Sauerstoff der Atmosphäre und 
in den Lebensmitteln wird bei der Be
strahlung teilweise in Atome gespalten. 
die sich mit molekularem Sauerstoff 
leicht unter Bildung von Ozon vereini
gen. Ozon. ein starkes Oxidationsmittel. 
das Farben bleichL Vitamine zerstön 
und aucb die Hauptnährstoffe in uner
wünschter Weise veränden. wird zwar 
anstelle der Chlorung zur Desinfektion 
von Trinkwasser verwendet. ist aber zur 
Konservierung von Lebensmitteln ver
boten. Es bildet sich in einer Bestrah
lungsanlage so viel Ozon. daß nur mit 
Hilfe starker Ventilatoren der Raum 
nach der BeSII'Ihlung überhaupt wieder 
betretbar gemacht werden kann.. Eine 
Bestrahlung ist also. so Pfcilsticker, zu
nächst eine verbotene Ozonbegasung 
und man müsse annehmen. daß ein we-

sentlicher Teil der mikrobiziden Wir
kung der Besuahlung auf das stark mi
krobizide Ozon zurückzufiihren isL 

Oie Bestrahlung von ._.,.,.. 
mitteln ist eine indirekte 
Behandlung mit dem nicht 
zugelassenen Konservierungs
stoff Wasserstoffperoxid 

Neben dem Sauerstoff spielt das 
Wasser bei den radiolytischen Vorgän
gen eine heraiasgehobene Rolle. denn die 
meisten Lebensmittel sind wasserhaltig. 
Auch trockenes Mehl enthält noch 14 
Prozent Wasser. erklärt Pfeilsticker. Von 
Bedeutung sind hier vor allem die Radi
kale. die innerhalb von Picosekunden 
insbesondere unter Bildung des starken 
Oxidationsmittels Wasserstoffperoxid 
weiterreagieren. Bestrahlung. so Pfeil
sticker. sei also auch eine indirekte Be
handlung mit Wasserstoffperoxid. einem 
nicht zugelassenen Konservierungsstoff. 
ausgenommen die Bleichung von He
ringsfilets bei der Herstellung marinier
ter Produlae. 

Die Bestrahlung von Lebens
mitteln ist eine Qualitäts
minderung durch Fettverderb 

Aminosäuren und ihre Oligo- und 
Polimeren können bei der Bestrahlung 
eine Radiolyse im Sinne einer oxidativen 
Transaminierung unter Bildung der um 
ein Kohlenstoffatom änneren Aldehyde 
erfahren. So nimmt laut Pfeilsticker der 
Gesamtaldehydgehalt (berechnet als 
Formaldehyd) bei Hühnchenbrust von 
durchschnittlich 7 Milligramm pro Kilo
gramm (mg/leg) Frischgewicht bei 0 kGy 
linear auf rund 20 mg/leg bei 10 kGy zu. 
Bei 3 kGy findet man immerbin noch 
nahezu eine Verdoppelung des Alde
hydgehaltes. In Garneelen erhöhe sich 
der Wen von anfangs 2 mg/leg (bei 0 
kGy) auf 4 mg/leg Frischgewicht bei 3 
kGy. Außerdem entstehe bei Bestrah
lung Pentanal aus Leuein und Cystein 
werde entweder zu Cystin oxidiert oder 
fbS werde abgespalten. Bei mit 3 kGy 
bestrahlten Garneelen finde man einen 
Verlust an SH-Gruppen von 17.5 Pro
zenL 

Hauptkomponente der Gesamtalde
hyde ist laut Pfeilsticker allerdings He
xanal (0,1 bis 1.5 mgJkg Hlhnchenbrust) 
neben Heptanal. Octanal und Nonanal. 
die nicht aus entsprecbenden Aminosäu
ren. sondern aus Fettsäuren gebildet 
werden. Die Bestrahlung sei also eine 
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Behandlung. die die Lebensmittel im 
Sinne eines oxidativen Fettverderbs be
reits in geringen Konzentrationen an 
Radiolyseprodukten in ihrer Qualitäl 
minden. Der Fettverderb begrenze aus 
geschmacklichen und geruchliehen 
Gründen wesentlich die mikrobiologisch 
gebotenen Bestrahlungsdosen und 
schränke damit deren Wirksamkeit maß
geblich ein. 

Aus Kohlenhydraren. Fetten und 
Proteinen werden über Radikalmecha
nismen schließlich noch viele andere 
Verbindungen gebildeL Pfeilsticker 
nennt unter anderem neben den bereits 
genannten flüchtigen Aldehyden 
(besonders auch Acetaldehyd) noch 
flüchtige Ketone (wie Azeton) und 
Kohlenwasserstoffe (wie Pentan. 
Heptan. Octan 1. Die flüchtigen tragen ab 
einem gewissen Grad zum qualitätsmin
dernden sogenannten ..Strahlenge
schmack .. und ..Strahlengeruch" bei. Die 
nicht flüchtigen überwiegen laut Pfeil
sticker bei weitem. So habe man in 
Hühnchenbrust 5 bis 30 mglkg Ge
samtaldehyde. etwa das 4-fache der 
flüchtigen Komponenten. bestimmL 

Die Bestrahlung von Lebens
mitteln 1st eine Vernichtung 
von Vitaminen 

Besonders empfindlich gegenüber 
ionisierender Strahlung seien die Vi
tamine. wobei im allgemeinen natürliche 
Erzeugnisse stabiler seien als verarbei
tete. So gebe es dun:hschnittlich Verlu
ste von L-Ascorbinsäure (Vitamin C) 
von 15 bis 70 Prozent. Thiamin 20 bis 
86 Prozent. Vitamin B1~ um 30 Prozent. 
Vitamin A 2 bis 78 Prozent. Vitamin E 7 
bis I 00 Prozent und Vitamin K (keine 
Angaben). Empftndlich seien auch Pyri
doxin (3 bis 48 Prozent Vertust). Niacin 
( 15 bis 33 Prozent). ~-Carotin und 
Nicotinsäure (zu beiden keine Angaben). 
Es fehlten leider systematische Untersu
chungen zum Abtlau der Vitamine unter 
praxisnahen Bedingungen. beklagt Pfeil
sticker. Bei den genannten Vitaminver
lusten und der heute schon beobachteten 
Unterversorgung bestimmter Bevölke• 
rungsgruppen sei eine Bestrahlung der 
Lebensmittel abzulehnen. um so mehr. 
als die ernährungsphysiologischen Un
tersucb~q~gen völlig unzureichend seien. 

Eine Bestrahlung soll neben der 
mikrobiziden Wirkung auch Reifungs
vorgänge verzögern oder Parasiten und 
Insekten abtöten. Dabei inren.ien die 
Radiolyse der DNA. Pfeilsticker und 
seine AdJeitsgruppe fanden eine Ab-
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nahme des nadirliehen DNA-Gehaltes 
von Gameelen um 16 bis 34 Prozent (bei 
3 kGy). bei Forellenfilet um 17 bis 37 
Prozent C3 kGy) und bis 42 Prozent (bei 
5 kGy). bei Kabeljau um 20 bis 40 Pro
zent (3 kGy). bei Schweineleber bis 11 
Prozent (5 kGy). bei Zwiebeln bis 49 
Prozent fO.S kGy). bei Hiibnchenbrust 
bis 67 Prozent (3 kGy). Bei der Ra
diolyse habe man etWa 25 Artefakte ge
funden. von denen einige als laebser· 
zeugend und das Thymin-Hydroperoxid 
als mutagen eingestuft wurden. 

Die Aussage, da8 elle Lebensmit· 
tel mit 10 Kilogray Strahlendosis 
noch gesundheitlich annehmbar 
oder gar gesund seien, 
ist toxikologisch nicht haltbar 

Die Radiolyseprodukte sind nur in 
wenigen Untersuchungen toxikologisch 
tierexperimentell untersucht worden. 
berichtet Pfeilsticker. So seien aus Rin
derten. mit 60 kGy bestrahlt. 22 mg 
Radiolyseprodukte je 100 Gramm iso
liert und an drei Generationen von Mäu
sen verfunen worden, mit Anteilen von 
5.5. 1.8 und 0.55 Prozent im Funer. ·Die 
F3-Generation habe danach eine gerin
gere Überlebensflihigkeit und eine ge
ringere GewichtsZUnahme gegenüber 
nonnal emähnen Mäusen gezeigt. Dabei 
seien Leberschädigungen beobachtet 
worden. Der Bericht des wissenschaftli
chen Lebensmittelausschusses der EU 
über ..Suahlenbehandelte Lebensmittel .. 
vom 13. März 1986 berichtet von 
-Unfruchtbarkeit, verstärkter Sterblich
keit der Jungen und dem Fehlen von 
Würfen in der 2. Generation". 

Pfeilsticker zitien etwa 8. seiner 
Ansicht nach gründliche. einwandfreie 
toxikologische Untersuchungen mit den 
V ersuchstieren Ratte. Maus. Küken und 
Schwein. die mit sogenannter besuahlter
Standardnahrung geflinert wurden. Da
bei fanden sich folgende Effekte: ver
minderte Gewichtszunahme. Funerauf
nahme. Funerverwertung und Verdau
lichkeit. Dilatation des Dünndanns und 
der Leber. Erhöhung der ~ichte 
von Leber. Panlaeas und Thymus. 
Verminderung der Lymphozyten um 7 
bis 20 Prozent. Erhöhung der neuttophi
len Leukozyten. proliferative Glomeru
litis. Dystrophie des Tubularepithels. 
verminderte Reaktion des Inununsy
srems und mutagene Aktivität. 

Diese Versuche zeigen. so Pfeil
sticker, da8 bereits im Bereich zwischen 
0.5 und 8 kGy gesamtbeSU'ablt Nahrung 
im Tierversuch Schäden auftreten und 
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insbesondere auch der Verdacht der 
Mutagenität besteht. der in anderen Ver
suchen mit Emalaen aus besuahlten 
Lebensmitteln dem BG-Bericbt von 
1986 zufolge besdlligt wurde. Die Muta· 
genitlt sei im allpmeinen nur bei frisch 
besuabltem Material nachweisbar und 
wird auf das WasserstOffperoxid zuriic:k
geflihn. 

Unklar sei auch noch die Karzino
genitlt bestrahlter Nahrung. V ersc:hie
dene Befunde veranla8ten die FDA zu 
der Feststellung. da8 eine ..kanzerogene 
Reaktion nicht nachzuweisen sei... Der 
V erdacht bleibt aber bestehen. betont 
Pfeilsticker. Eine Wiede.-bolung solcher 
Versuche wäre vor der Einführung der 
Batrablung dringend erforderlich. 

Nehme man an. daß Mutagenität 
und Kanzerogenität der Bestrahlung von 
Nahrungsmitteln niclit nachgewiesen sei. 
so Pfeilsticker. dann habe man der übli
chen Praxis zufolge zu fragen, welche 
Besuahlungsdosis der Gesamtnahrung 
von Versuchstieren ohne Effekt bleibt 
und er nennt 0.5 bis 6 kGy. Berücksich
tige man für die Übertragung der Tier
versuche auf den Menschen einen Si
cherheitsfaktor von I 00. so bedeute das. 
daß unsere Gesamtnahrung nach diesem 
Schema des ·sogenannten ADI-Systems 
mit 0.005 bis 0,06 kGy besuahlt sein 
könnte, rechnet Pfeilsticker vor. Die 
Aussage des JECFI. daß alle Lebensmit
tel mit I 0 kGy noch gesundbeidich an
nehmbar (nutritional adequate) oder gar 
gesund (wholesome) seien. sei deshalb 
toxikologisch nicht haltbar. 

Der heutige Zustand Ist durch 
einen mangelnden Willen zur 
hygienischen Qualität selbst 
verursacht und die Bestrahlung 
Ist technisch nicht notwendig 

Stark diskutiert wird die Besuah
lung von Geflügelfleisch mit Dosen bis 7 
kGy oder mit 3 bis 4 kGy (laut· US
FDA. 1990). um padtogene Keime zu 
inaktivieren (Salmonelien u.a.). Dadurch 
würden allerdings die sporenbildenden 
Clostridien und der Botulismus nur 
vermindert. nicht hinreichend ausge
schaltet. stellt Pfeilsticker fest. Es ergebe 
sich eine Haltbarkeitsverlängerung von I 
bis 2 Wochen. wobei die Kosten bei 0.30 
bis 0.90 DM je Kilogramm des Produk
tes lägen. Diese Maßnahme entspreChe 
nicht den klassischen. vorbeugenden 
Hygienemaßnahmen und man müsse da
von ausgehen. daß sich im Laufe der 
Zeit strahlenresistente Stimme entwik
keln. wie dies im Falle der Cholera in 

SUdamerika durch die Verwendung von 
Chlorwasser anstelle vorbeugender Hy
giene oder den invasiven Sdmmen der 
Salmonellen der Fall sein dürfte. Diese 
Problemtllle seien ..hausgemacht" und 
die Besuahlung als exuem mutageneS 
Verfahren sebr fragwürdig. Außerdem 
leide die Qualitlt der Produkte. 

Als .nachhaltige und vorbeugende 
Alternativen werden von den Hygieni
kern die Sanierung der Elterntiere für die 
Aufzucht der Mastküken dun:h das Aus· 
sondern kranker Tiere und dun:h Im
pfung. Sterilisation des Futters. Optimie
rung, nicht Maximierung der Massen
tierhaltung. Verbesserung der Schlach
tung. Oberflächendekontaminierung der 
Schlachttierkörper durch Heißdampf 
oder notfalls durch Wasserstoffperoxid 
und aseptische Verpackung genannt. Die 
moderne Lebensnutteltec:hnologie habe 
heute Wege gefunden (aseptische Ver
packung. biologisehe Konservierung, 
Schutzkulturen). um beispielsweise nicht 
konservierte Fleischsalate herzustellen, 
merkt Pfeilsticker an. Sie sei auch in der 
Lage. ohne Bestrahlung, durch hygieni
sche Optimierung anstelle einer maxi
mierten Rationalisierung zur Gewinn
maximierung. einwandfreies Geflügel
fleisch auf den Markt zu bringen. Der 
gegenwänige Zustand sei durch einen 
mangelnden Willen zur hygienischen 
Qualität selbst verursacht und die Be
strahlung von Geflügelfleisch technisch 
nicht notwendig. Dies gelte auch für alle 
anderen Fälle. Die Besuahlung. so Pfeil
sticker. sei ein wenig intelligentes Ver
fahren. das im speziellen Falle auch 
durch eine bisher verbotene Ozonbega
sung (mit Kohlendioxid) oder durch eine 
Oberflächendekontaminierung mit Heiß
dampf oder Wasserstoffperoxid- bezie
hungsweise Chlorwasser-Lösung toxiko
logisch übersiehdieher ersetzt werden 
könnte. 

Referenzen: 
Konrad Pfeilslicker. Food irradiation I Le
bensminelbestrahlung. Vonrag beim lnter
nalionalen wissenschaftlieben UmweltSym
posium der lntemabona.l Soc:iecy of Doc:tors 
for the Environment in Koblenz. 16J17.9. 
1994. ~kript vom 16.9.94. 
WolfganJ Stüc:k: Vorabdruc:k eines Artikels 
im Ärzteblatt Rheinland-Pfalz Sept. 1994 zur 
VeriinderunJ der Nahrung dutdl Chemie. 
Bes1raJdung und Gemeclmik - Fol,en für die 
Oesundhei&. K~ 9.8.94 SI/Edi. 
Katalyse-lnslitue: lnrenwianale Konferenz 
Neue Tecbnolopn im Lebensmittelselctor: 
Gemechnik und LebensmitteJbestrahlung 
vom. 4.-6. Juni 1993 in MWheimiRubr. Ta
pnpreader. Köln 1994. 
wib IS/94-IV/187 v. 14.9.1994. S.20. e 
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URGENT ACTION NEEDED- 11 June 1992 

102a........PIIICe 
......_ WtH3DA 

FOOD IRRADIATION AND CONSUMER GROUP 
ACTION OUR.ING THE UK PRESIOENCY OF THE EC 

Tel: Mt 93$ 9e7l 
Fu: Mt 93$ 7056 

COMMISSION 
P11blisim o{ Th Food Magazi•e 

Zwei Autoren der FOOD Commission, 
London, hatten 1987/90 ihr Buch 
"Food Irradiation" herausgegeben, 
deutsch "Bestrahlte Nahrung". Ein 
paar Textausschnitte deuten ihre 
detaillierte Kritik an: 

Einleitung 

Dieses Buch ist ein Ergebnis unserer Arbeit innerhalb der Um· 
Jon FooJ Commission. Es stellt eine neue, überarbeitete sowie ak
tualisierte Fassung von Arbeiten dar, die zum Teil bereits in ei
nigen friiheren Veröffendichungen erschienen: 

Als wir vor fünf Jahren mit unserer Untersuchung begannen, 
standen wir der Nahrungsmittelbestrahlung kritisch, aber nicht 
unbedin&t ablehnend gegenüber. Die kritischen Einwinde sind 
jedoch keineswegs weniger, im Gegenteil, unsere Bedenken sind 
noch stärker geworden. Wir fanden zahlreiche Unwahrheiten, 
Lügen, Verdrehungen, Mißbrauch und Etikettenschwindel mit 
einem nicht unerhebliche,n Teil der wissenschaftlichen Daten 
sowie eine mit bestimmten Interessen verquickte Auftragsfor
schung, die ihre Untersuchungsergebni~ als Fakten ausgibt. 
Nahrungsmittelbestrahlung wird mit wenig Rücksicht auf die 
Tatsachen vorangetrieben - mehr Wunschdenken als durch kla
re F.rgebnisse. Die Vorteile von Bestrahlung sind weitgehend il
lusorisch. Die Risiken sind dagegen durchaus gegeben. Unter die
sen Umstinden sehen wir uns gezwungen, uns zu Gegnern der 
Nahrungsmittelbestrahlung zu erktären. 

Ihren Kritikern zufolge hat Nahrungsmittel
bestrahlung noch eine Reihe von Sicherheitsprüfungen zu beste
hen, um dieser neuen Technologie auch wirklich vertrauen zu 
können. Fest steht, sie verringert deudicb den Nihrwert vod 
Nahrungsmitteln. Sie ist zudem eine Technologie, die nicht sel
ten von Lebensmittel- und Bestrahlungsuntemehmell iniß. 
braucht wird, um mangelnde Hygiene bei der Bearbeitung und 
Verpackung zu kaschieren und dadurch umerkiußiche Ware 
wieder ins Angebot zu bringen. Sie ist ferner eine 'lecbnoloaie, 
die viele der derzeitigen lControUen ausschaltet, mit denen Ge
sundheitsbehörden solche Praktiken verhindem können. 

Tony Webb/Tim Lang: 

Bestrahlte Nahrung 

Auswirkungen und Risiken radioaktiver 
Bestrahlung bei Lebensmitteln 

Aus dem Englischen von Peter Hübner 

Titel der Originalausgabe »Food Irradiation« 
C 1987,1990 Tony Webb, Tim Lang und die London Food Commission 

Deutsche Erstausgabe November 1990 

Alleine unter dem Aspekt ihrer möglichen Vorteile betrachtet, 
würde die Nahrungsmittelbestrahlung von der Lebensmittel· 
industrie und den Verbrauchern einfach weitgehend ignoriert 
werden. Es gibt für sie nämlich keinen Bedarf. leider wird der 
Welt Nahrungsmittelbestrahlung aber nicht als eine Option an
geboten, die man wahrnehmen oder lassen kann. Vielmehr wird 
sie aktiv mit dem Argument gefördert, daß sie unabdingbar sei, 
um bedeutende Probleme zu lösen, die die Öffentlichkeit be
schiftigen - Lebensmittelvergiftung und der Welthunger. Statt 
diese Probleme jedoch zu lösen, könnte Nahrungsmittelbestrah
lung sie noch verschlimmem, wenn nicht ein breitgefächerter 
Katalog von weiteren Maßnahmen eingesetzt wird. Werden sol
che Maßnahmen aber ergriffen, so erübrigt sich Nahrungsmit
telbestrahlung weitgehend. Mit anderen Worten, es fillt schwer, 
nicht zu der Schlußfolgerung zu kommen, daß Nahrungsmittel
bestrahlung eine Technologie ist, die einfach nach einer Anwen
dungsmöglichkeit sucht. Sie wird auf eine keineswegs objektive 
Weise von nationalen und internationalen Stellen gefördert, die 
undurchsichtige Ziele verfolgen, und von Unternehmen mit of
fenkundigen Interessen. Die Förderungskampagne verwendet 
Expertenmeinungen und nicht selten auf Emotionen abzielende 
Argumente anstelle von Fakten. 

24 

Trotz der ausdrücklichen Empfehlung der WHO, daß 
Bestrahlung nicht eingesetzt werden sollte, um ungeeignete Pro
duktefürden menschlichen Verzehr verkaufbar zu machen, und 
daß Lebensmittel vor der Bestrafdung immer vollwertig sein soll
ten, gibt es Leute, die für das Gegenteil plädieren. 24 Wie wir zei
gen·werden, bat es bereits zahlreiche Skandale gegeben, bei denen 
Bestrahlung eingesetzt wurde, um bei umerkiußicher Ware eine 
Kontamination (Verseuchung) zu kaschieren, damit diese wieder 
marktfähig wurde. 

fOr die Quellenangaben i1 Text (Indexzahlen) 
verweise ich auf den Abschnitt 
"An1erkunoen" i1 Buch Seiten 259ff. 
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Um die internationale Tngheit zu überwinden. etablierte die In
ternationale Atomenergiebehörde (IAEA) 1%4 ein gemeinsames 
Expertenkomitee zur Nahrungsmittelbestnhlung (Joint &pm 
Onnmittfe on FootJ Imuliation. JECFI) mit der Welternihrungs
organisation der UNO (FAO) und der Weltgesundheitsorpnisa
tion (WHO). Die IAEA hat ein Mandat der UNO zur Überwa
clumg und Förderung der &iedlidten Anwmdung der Atom
enet"gie. Sie arbeitet mit der FAO bei der Anwendung ~n Bestrah
lung bei Nahrunpmittdn und in der Landwirtschaft zusammen. 
Nahrungsmittelbestnhlung ist ein wichtip Entwicldungsbe
reich, der die Abfall. und Nebenprodukte des Atomeneq;epro
gramms verwerten könnte. Neunzehn Staaten fmanzierten p
meinsam ein internationales Nahrungsmittelbestnhlunpprojekt 
(Intem4tional FootJ Imu:li4tüm Project, IFIP), das in Karlsruhe an
piedelt ist. Dieses sollte die Forschungsergebnisse über die Si
cherheit ~n bestrahlten Nahrungsmitteln koordinieren. die ~n 
dem Expertenkomitee der IAEAIFAOIWHO verwendet ~rden 
konnten, um Sicherheitsfragen zu klären, und 1%4 gab es davon 
eine ganze Menge. Das Expertenkomitee tagte 1971)32, 197733 und 
198134 und erteilte die ersten einsesc:hränkten Genehmigungen 
für gewisse Nahrungsmittel und dann eine allgemeine Genehmi
gung für alle Nahrungsmittel mit maximalen Bestnhlungsdoste
rungen ~n 10 kGy.lS Das IFIP beendete seine Arbeit 1982. 

in Großbritannien war die Bestrahlunp 
frage bis 1985 kaum im öffentlichen Bewußtsein, als eine Arbeits
gruppe zum Thema Nahrungsmittelbestnhlung ~n der l..ontüm 
FootJ CAmmission ins Leben gerufen wurde. In demJahrunterbrei~ 
teten wir dem Beratungskomitee der Regierung für bestnhlte und 
außergewöhnliche Nahrungsmittel (.Ad'Uisory Committ« on lrra· 
tlim«l tmd Nwel Footls, ACINF)40 eine. Liste ~n ungelösten Fra
genzum Thema41• Z~i Tage ~r dieses Komitee 1986 seine 
Ergebnisse prisentierte, wurde dun:h unsere Mitwirkung ein be
deutender Skandal publik, bei dem es um die ~dung ~n 
Nahrungsmittelbestnhlung ging, die die Verseuchung ~n unp
nießbaren Lebensmitteln \'el'tUSc:hen sollte. 

Wir meinen, daß drei Hauptfragen beantwortet ~rden müssen, 
~r Nahrungsmittelbestnhlung erlaubt wird: 

• Sind bestrahlte Nahrungsmittel sicher und ~Uwertig? 
• 1St die Technologie im internationalen Lebensmittelhandel 

kontrollierbu? 
• Wird Nahrungsmittelbestrahlung tatsächlich benötigt -

und ~nn nicht, ~r will sie und warum? 

Wenn diese Fragen irgend~lc:he Z~ifel aufkommen lassen soll
ten, gibt es eine entSCheidende vierte Frage: 

• Wie kann die Allgemeinheit sichersteUen, daß die ~tert 
Entwicklung der Nahrungsmittelbestrahlung gestoppt wird, 
bis diese z~ifel beseitigt sind? 

Es ist Aufgabe der unabhlngigen Verbraucherverbande und von 5tl 
Gesundheitsschutzorganisationen, im öffentlichen Interesse das 
~rliegende Beweismaterial kritisch zu betrachten, die Fakten zu 
prüfen und Fragen nach den Methoden zu steHen, die dabei an
~ndet wurden, um zu Entscheidungen über die Unbedenk• 
lichkeit zu gelangen. Es wire unverantwortlich ~n uns, ohne 
Hinterfraguns die Meinungen der Experten hinzunehmen, und 
seien sie noch so hoch angesehen. Die Gesellsc:hah als Ganzes 
muß aus den Fehlern der Verg8ngenheit lernen und wesentlich 
strengere Prüfungssysteme für cJie Sicherheit ~n neuen Produk-
ten und Verfahren verlangen. Nach eingehender Untersuc:hung 
der Frage müssen wir sagen, daß es ~n der Öffentlichkeit 
höchst unklug wäre, ohne kritische Überprüfung die Empfeh
lungen der Experten über die Sicherheit ~n bestrahlten Le
bensmitteln zu akzeptieren. Es wurden Erklärungen über ihre 
Unbedenklichkeit abgegeben, aber ~ hierfür sind bislang 
in einer annehmbaren Form noch nidit ~rgelegt worden. 

Bestrahlung ruft alsd potentieU geBhrliche Stoffe hervor und 
verringert gleichzeitig die natürlichen. lebenswichtigen Bestand
teile der Nahrung, die den Körper bei der Abwehr ~n Krank
heitserregern unterstützen. 
Für die Befürworter ~n Lebensmittelbestnhlung und die diver
sen Expertengremien. die sich mit diesen Fragen befaßt haben. 
sind dies lteine Überlegungen von Bedeutung. Du britische Be
ratunpkomitee kommt zu dem Schluß: 
Es gibt keine tozikologisch bedeutenden qualitatiftD Unter
schiede zwischen den Radiolyseprodukten in bestrahlter Nah
rung und den Produkten in auf übliche Weise verarbei~eten Le
bensmitteln (:zUm Beispiel denen. die chuch Garen, Riuc:hem 
oder chemische Konservierungsstoffe behandelt wunlen).26 

Wahrheitswidrige Forschung =t4 
Manche Studien stehen in dem Venlacht, gefälsc:hte Ergebnisse 
he~rgebrac:ht zu haben. Anfingliehe Forschungen der amerika
nischenArmeeaus dem Jahr 1953 wurde benu*t, um 1963 die Ge
neltmigung zur Bestrahlung ~n Dosensc:hinlten zu bekommen. 
Diese Genehmigung wwde 1986 wiedeF entzogen, als die obersie 
amerikanisc:he Gesundheitsbehörde (FDA) feststellte, daß die ur
sprüngliche Forschung Fehl~ enthielt. So wurden negatiw AU. 
wirkungen. wie zum Beispiel eine seringere Anzahl überlebender 
Nachkommen bei Versuchstieren festgestellt, die mit bestrahltem 
Futter ernährt wurden. Die FDA entdeckte zudem erhebliche 
Mingel bei der Durchführung einiser Experimente. 39 

Nachfolgende Forschungen, die von IrultutrW BiotGt Limital 
~rgenommen wurden, waren ebenfalls fehlerhaft. Drei leitende 
Ansestellte der Firma wurden 1983 von amerikanischen Gerich-
ten für schuldig befunden, &efilsc:hte Forschung für die Regie
rung und die Industrie betrieben zu haben. 

etc. 
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Der Grüne Markus Capirone. Olten, hatte am 27 .Mai 1989 in der Solothurner AZ 
einen Leserbrief "Büttikers .bestrahlte Lebensmittel" geschrieben, auf den 
Nationalrat Rolf BOTTIKER (heute Solothurner Ständerat, FdP, "Dipl. Natur
wissenschafter. Geschäftsführer"; will in der jetzigen Juni-Session die 
Volksrechte erschweren) in der Solothurner AZ vom 10.Juni 1989 antwortete: 

Rolf Büttiker antwortet {c.1. t .. i>1 
Ein immer wieder bewährtes MiUe1 für 
Joumalisren und Politiker, sich zu profi
lieren, ist die Verbreitung von unrer
schwelliger Fmdlt und Unbehagen via 
diePiesse.ZumBeispielmitArtikelnwie 
"Atombombe gegen den Lebensmittel
verderb .. ("Soanragsblick"" vom 28. Mai 
1989), "Die tägliche Atomangst in der 
S~"("Weltwoche .. vom 19. 
Januar 1984) oder eben mit .. BOltikels 
bestmhlten Lebensmitteln .. in der"Solo
thumer AT vom 27. Mai 1989 von 
Markus Capirone vm der Grünen Liste 
Olteo. 
In meinem Postulat an den Bundesrat 
vom 3. Oktober 1988, welches dieser 
übrigens angenommen hat, habe ich den 
BUildesaleingeladen,dieMOglichkciten 
der indusUiellen Anwendung der Be
S11ahlungstechnologie in unserem Land 
zu prüfen und aUenfalls zu überdenken. 
DabeinannteichdieSttahlensfailisa 
von Medizinalartikel wie Spritzen. 
Operationsnadel und -faden.Prolbesen. 
Pbannaka. usw •• die Sllahlenhygienisie
rung von Tred'uuer, die Habbalkeilsver· 
bessenmg Wld Erhöhung der hygieni
schen Sicherheit von l..ebeasmitteln ins-
besonefeie durch die Besttab'hmg von 
Gewürzen und LebeilsmiUelzus· 
fen, die SuahlenvemeiZUilg VOD Kunst· 
stoffenzur Vedndemngderchemischen 
und mechanischenEigeßscbaftcn. sowie 
den Abbau VClll mechanisch schwer zec
störbaren Kunsrstoffen zu GJeiunitteln. 

Markus Capirone hat mm gemde nur 
jenes Thema aus meinem Postulat her· 
ausgegriffen. vm dem er geuau weiss. 
dass es geeignet ist. Unruhe beUn Leser 
hervorz\lru{en: die l..ebensmiiJdbe 
lung. Die tägliche Nahrung ist für jeden 
MeuscheneinederartinlimeAngelegen
beit. dass es unmöglich sein düifte. das 
einmalhervorgerufeneUnbebagendurch 
eine GegendaistelllUig zu beseitigen. 
Ich will deshalb auf eine solche verzich-
ten, weiseaberdaraufbin,dassessichbei I dieser Anwendung der ionisierenden 
Strahlung nur um eine und bestimmt 
nicht um die wichtigste Möglichkeit 
handelt. Wesentlich wichtiger scheint 
mir die Anwendung auf medizinischem 
Gebiet zu sein. Viele medizinische Arti
kellassen sich nur durch ionisierende -
der Ausdruck radioaktive Strahlung ist 
falsch und irref"aihmld - Strahlen sicher 
und einfach Slerilisieren. Auf diesem 
Gebiet existiert in unserem Land keine 
einheitliche und akzeptierte Gesetzge
bung. Die HersteUersolcher Artikel sind 
jedoch auf eine solche. angewiesen. be
sonders. wenn er seineProdukteauf dem 
internationalen Markt vertreiben will. 
Der BWldesral ist daher eingeladen, eine 
Gesetzgebung, welche auch von unsem 
Nachbarländern akzeptiertwerden kann, 
an die Hand zu nehmen. Aehnliches gilt 
für die weiteren Anwendungen ionisie
ICilder StrahlWlg. 

RolfBiluiker,Nationalrat. Wolfwil 

Die 1 angestrichenen Sätze sind unzutreffend. BOTTIKER stützt sich auf sein 
Postulat vom 3.10.88, verschweigt aber seine Interpellation vom 16.Dezember 
1988, in der er ausdrücklich und nur die Lebensmittelbestrahlung fordert. 
Von ihr musste der Verfasser ja Kenntnis haben, als er den Leserbrief schrieb. 
Wie leicht lassen sich Dinge verdrehen und Aufdecker anschwärzen. 

Damals hatte die Studer Draht- und Kabelwerk AG im solothumlschen Dänlken 
den Bau einer Kobalt-60-Bestrahlungsanlage geplant. Sie hat sle dann gebaut 
und 1991 in Betrieb gesetzt, sterilisiert Medizinalprodukte und Verpackungen, 
könnte auch Lebensmittel bestrahlen, tut es aber (noch) nicht, wie mir 
Projektleiter Apotheker Conrad Günthard beschrieb. Er hat mich zu einer 
Besichtigung eingeladen. 
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Interpellation Büttlker 
Lebensmittelbestrahlung in der Schweiz 
Irradiation des denrees allmentalras 

Wortlaut der Interpellation vom 16. Dezember 1988 
An der internationalen Konferenz über radioaktiv bestrahlte 
Lebensmittel in Genf nahm auch eine Delegation aus der 642 N 17 mars 198g 
Schweiz teil. Dabei hat die Schweiz unter den 80 Teilneh-------------------~,;,.:;_:..:::::~ 
merstaaten im Hinblick auf die Liberalisierungsbestrebun
gen der Lebensmittelbestrahlung erneut eine auffallend 
restriktive Haltung eingenommen. ln diesem Zusammen
hang stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen: 
1. Warum nimmt die Schweiz in bezug auf die völlig unge
fährliche Lebensmittelbestrahlung im internationalen Ver
gleich eine derart restriktive Haltung ein? 
2. Ist es nicht eigenartig, dass viele Länder die Lebensmittel· 
bestrahlung gestatten und die Schweiz solch bestrahlte 
Lebensmittel .ohne Kennzeichnung importiert? 
3. Besteht in dieser widersprüchlichen Situation nicht die 
Möglichkeit, die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Lebensmittelbestrahlung wenigstens für gewisse Produkte 
zu lockern? 
4. Wie beurteilt der Bundesrat die Zukunft der industriellen 
Anwendung der ionisierenden Strahlung in der Schweiz? 
5. Besteht nicht die Gefahr, dass sich die Schweiz mit einer 
derart restriktiven Sonderhaltung isoliert? 
6. Ist der Bundesrat bereit, dem Parlament in einem umfas
senden Bericht die Probleme der industriellen Bestrah
lungsmethoden in der Schweiz aufzuzeigen und die interna
tionalen Perspektiven auszuleuchten? 

Texte de l'interpel/ation du 16 decembre 198(1 
La Suisse a pris part a Ia Conference internationale sur 
l'irradiation des denrees alimentaires qui s'est tenue a 
Geneve et a laquelle ont participe 80 pays. Elle a manifeste
ment adopte une attitude reservee face a Ia liberalisation de 
l'irradiation des denrees alimentaires. C'est pourquoi je 
demande au Conseil federal de bien vouloir repondre aux 
questions suivantes: 
1. Pourquoi Ia Suisse fait-elle preuve d'une teile rigueur, par 
rapport a d'autres pays, a l'egard de Ia pratique parfaitement 
inoffensive de l'irradiation des denrees alimentaires? 
2. N'est·il pas etrange que de nombreux pays autorisent 
l'irradiation des denrees alimentaires, et que Ia Suisse 
importe de telles denrees sans meme exiger qu'elles portent 
de mention speciale? 
3. Au vu de cette Situation paradoxale, ne serait·il pas possi
ble d'assouplir Jes dispositions legales reglementant l'irra
diation, pour certains produits alimentaires tout au moins? 
4. Oue pense le Conseil federal d'une future utilisation 
industrielle de l'irradiation ionisante? 
5. La Suisse ne court-elle pas le risque de se voir isolee si 
elle adopte une position aussi restrictive? 
6. Le Conseil federal est-il pret a exposer. au moyen d'un 
rapport circonstancie, les problemes que posent les 
methodes d'irradiation en Suisse et les perspectives au 
niveau international? 

Mitunterzeichner- Cosignataire: Keine- Aucun 

Schriftliche Begründung - Developpement par ecrit 
Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wüns·cht 
eine schriftliche Antwort. 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
vom 13. Februar 1989 
Rapport ecrit du Conseil federal du 13 fevrier 1989 
Die Schweiz hat gegen den Verzehr bestrahlter Lebensmittel 
keine gesundheitlichen Bedenken und ist grundsätzlich 

J.. gegen das Verfahren der Lebensmittelbestrahlung. Es muss 
jedoch vor allem zielgerichtet eingesetzt und bestrahlte 
Lebensmittel müssen im Hinblick auf die Wahlmöglichkeit 
der Konsumenten als solche gekennzeichnet werden. Damit 
eine diesbezügliche Legiferierung und eine Kontrolle deren 
Einhaltung möglich sind, müssen Nachweisverfahren für 
bestrahlte Lebensmittel entwickelt werden. Entsprechende, 
vom BAG mitfinanzierte Forschungsarbeiten sind seit länge
rer Zeit im Gange und haben für gewisse Lebensmittel 
bereits vielversprechende Ergebnisse gezeitigt. 
1. Die Haltung der Schweizer Delegation stützte sich auf die 
bestehenden Vorschriften von Artikel 11 b der Lebensmittel
verordnung und auf die Ergebnisse einer der Konferenz 
vorausgegangenen Meinungsumfrage bei den interessier-

ten Kreisen. Diese zeigte, dass die Lebensmittelindustrie 
kein grosses Interesse an dieser BehandlungsmethOde hat. 
Bei den Konsumentenorganisationen herrscht grosse Skep. 
sis gegen die Bestrahlung von Lebensmitteln. Die Akzeptanz 
hängt weitgehend davon ab, ob die Vortei!&der Bestrahlung 
gegenüber anderen Verfahren dem Konsumenten klar vor 
Augen geführt werden können. An der Konferenz lag die 
Schweiz im Mittelfeld zwischen z. B. Frankreich, welches die 
Einführung des Verfahrens sehr unterstützte, und der Bun
desrepublik Deutschland, welche eine sehr ablehnende Hal
tung einnahm und die Empfehlungen der Konferenz Sogar 
ablehnte. 
Zusammengefasst vertrat die Schweiz folgende Thesen: 
a. die Lebensmittelbestrahlung ist ein Verfahren unter ande
ren und sollte in Folge dessen zielgerichtet eingesetzt 
werden; 
b. die Lebensmittelbestrahlung darf die sogenannte gute 
Herstellungspraxis (GHP) nicht ersetzen (z. B. darf nicht 
fehlende Hygiene durch Bestrahlung wettgemacht werden). 
c. im Bestreben nach einer grösstmöglichen Transparenz 
fordern wir eine vollumfängliche Information der Konsu
menten und die Deklaration auf der Produkteetikette für 
vorverpackte Produkte und auf den Begleitpapieren für 
offene Waren. 
d. Die Schweiz regte den Abschluss einer internationalen 
Konvention, in welcher alle Fragen im Zusammenhang mit 
der Lebensmittelbestrahlung (z. B. Dosis, Deklaration) ver
bindlich geregelt sind, an. Aus Zeitgründen, vor allem im 
Hinblick auf die rasche Einführung der Lebensmittelbestrah
lung, wurde dieser Vorschlag von der Konferenz abgelehnt. 
2. Die Tatsache, dass keine erprobten Nachweismethoden 
für eine stattgefundene Bestrahlung existieren, verhindert 
derzeit noch eine wirksame lmportkontrolle. Es wird 
geschätzt, dass der Anteil importierter, bestrahlter Lebens
mittel am Speisezettel des Schweizers äusserst gering ist. 
3. Derzeit -liegen keine schwerwiegenden, zwingenden 
Gründe vor, welche eine generelle Zulassung der Lebens
mittelbestrahlung rechtfertigen würden. Die Bestrahlung 
ausgewählter Lebensmittelgruppen kann jedoch in Betracht 
gezogen werden, wobei aber in jedem Fall zu prüfen ist, ob 
eine solche Bestrahlung notwendig ist. Auch wird geprüft. 
ob allfällige Bewilligungen des BAG von der Beibringung 
einer entsprechenden Nachweismethode durch den Ge
suchsteller abhängig gemacht werden können; dies in Ana
logie zur Bewilligung von neuen Zusatzstoffen. 
4. Was Lebensmittel betrifft, haben sich die ursprünglich 
hohen Erwartungen, die in dieses Verfahren gesetzt worden 
waren, nicht erfüllt, weil zum Teil der Geschmack ungünstig 
beeinflusst wird. Für einzelne Lebensmittel können sich 
jedoch durchaus sinnvolle Anwendungen ergeben. 
5. Die Haltung der Behörden fusst auf der Haltung der Mehr· 
heit der Lebensmittelproduzenten und Konsumenten. Im 
Vergleich mit unseren Nachbarstaaten liegt diese Haltung. 
wie unter Punkt 1 dargelegt, im Mittelfeld. 
6. ln seiner Antwort hat sich der Bundesrat bereit erklärt, das 
Postulat Büttiker vom 3. Oktober 1988 entgegenzunehmen. 
Dieses Postulat hat schon einen solchen Bericht gefordert. 

Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes· 
rates nicht befriedigt. Er beantragt Diskussion. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag auf Diskussion 
Dagegen 

.L Ich vermute, 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

hier fehle das Wort 'nicht'. 

' X 



Unzulässiges Testverfahren 

"Die zentralen Probleme der Lebensmittelbestrahlung sind erstens die 
AusllJsung strahlenchemischer Umsetzungen, bei denen gesundheltsschlld
llche Folgeprodukte entstehen klJnnen, und zweitens die strahlenchemische 
Zersetzung ernihrungsphyslologlsch wertvoller Inhaltssto:t:fe wie z.B. 
Amlnos§uren, FettsMuren und Vitamine. " 

So leitet Hagen SCHERB eine kritische Studie ein, in der er an Beispielen 
erläutert, wie und warum gängige statistische Methoden, mit denen die Bekömm
lichkelt bestrahlter Lebensmittel geprüft wird, unzulässig sind. Ich kann hier 
seinen mathematischen Vergleich nicht detailliert ableiten, nur andeuten: 
Uebllch ist ein Slgnlfikanztest, der zufällige Unterschiede zwischen bestrahl
ten und unbestrahlten Proben sucht, nach der Nullhypothese 'kein Unterschied'. 
Dieses Vorgehen sei unzulässig, schreibt SCHERB: 

"Keinesfalls darf eine H§ufu.ng von nlcht-slgnirlkanten Ergebnissen als 
Indiz der Gleichwertigkelt bestrahlter und nicht bestrahlter Nahrung 
gedeutet werden (Bross, 1985). Diese Fehlwahrnehmung scheint jedoch 
vorhanden zu sein (Rudolf auf dem HiJvel, 1983.)." 

Man müsse einen quantifizierenden Unterschied als Nullhypothese formulieren 
und gegen die Alternative 'keines oder geringen Unterschieds' testen. ·mese 
strenge Forderung könne nicht leicht erfüllt werden. 

Nun folgen die Beispiele, danach der Schlusssatz: 

"In den genannten Beispielen, die stellvertretend sind rar viele FIJlle, 
werden anerkannte Regeln des statistischen Schliessens missachtet." 

aus: "Hypothesenwahl und TeststiJrkebetrachtung beim statistischen Testen der 
'VIholesomeness'• strahlenkonservierter Lebensmittel" 
von Hagen SCHERB (Institut rar Medizinische Informatik und 
Systemforschung (MEDIS) der Gesellschaft rar Strahlen- und 
Umweltforschung (GSF), Manchen-Neuherberg; 1986) 

• Wholeso1eness ist der Fachausdruck in der lebens•ittelbestrahlunv 
fOr Zutrlvlichkeit, BekGIIlichkeit, ~Gesundheit" der Produkte. 
Eigentlich ist da1it oft "Unschldli~hkeit" ve1eint. 

." ... I l.slfau ... kiD'M jlr ... ......, ,.". ."", 

des Ve~"~hr~s 

bitte nicht miteinander verwechseln 
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Das Rätsel 

ßbersiobtskarte der Schweiz 
mit ihren Grenzgebieten 

Garte d'cnscmblo dola Suisso 
et des territA.ires environnanf8 

Maßstab - Echelle 

1:1000000 

Iid«. taHeltepe~ - Serikt ~ ......... fUhl 
Bera 

1935* 

Schon immer gefiel mir diese Karte, denn sie hört nicht wie die üblichen Schul
karten an der Landesgrenze auf, sondern zeigt auch, was ännetdra ist. Sie war 
damals schon weltoffen, zeigte "Europa der Regionen" mit Schwarzwald, Elsass 
und Sundgau, Savoyen. Piemont, Lombardei, Tirol, das Quellgebiet des westeuro
päischen Flusssystems (z.B. die quasi im "Kontermarsch" aneinandervorbei 
fliessenden Saone-Rhone südwärts und Loire nordwärts). 

Ich hatte die Karte in der Offiziersschule 1942 gefasst. Erst viel später ist mir 
etwas ganz Kurioses darin aufgefallen (auch a.uf dem hier kopierten Deckblatt 
erkennbar). Wenn Sie es auch finden, berichten Sie uns. 
In der nä.chsten nux geben wir Antwort und Kommentar. 
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Das Drei-Kammer-System: 
Ein Weg zur demokratischen Organisation von kollektivem Wissen 
und Gewissen über Jahrtausende 

Roland Posner 

Das ökumenische Friedensnetz der Region Basel gedenkt vom 6. bis 9.August in 
der Offenen Kirche Elisabethen der Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und 
Nagasaki vor 50 Jahren. 
(näheres bei Ursula Dold, Delsbergerallee 59, 4053 Basel, Tel.061 331 8932) 

Das Teilprogramm am so n. n. t a. g a. b e n. d 6 . August heisst: 

Hüte-Konzept für radioaktive Abfälle und Demokratie 
"End"lagerung ist keine Lösung. Die Abfälle müssen rückholbar, korrigierbar 
verwahrt werden (notgedrungen, denn sie sind da). 

Vorstellungen von Konradin Kreuzer 

Wer wird das strahlende Erbe hüten? Wird eine Zukunftskammer demokratisch dazu 
beitragen? Visionen von Roland Posner 

Roland POSNER ist Professor für Semiotik an der Technischen Universität Berlin 
und Herausgeber der Zeitschrift "Semiotik" 
(Semiotik ist die Wissenschaft der Zeichen) 

Am 7.August berät eine kleine Gruppe mit Roland Posner das Thema Hüte-Konzept 
und Zukunftskammer oder Dritte Kammer. Melden Sie sich beim Forum W, wenn Sie 
mittun wollen. Voraussetzung dazu wäre u.a. das Lesen von Kapitel 15 lm Buch 

Warnungen an die ferne Zukunft: Atommüll als Kommunikations
problem I Roland Posner (Hrsg.). Mit e. Nachw. von Susanne Hauser.
München: Raben-Ver!., 1990 15 

I 

(Raben-Streifzüge) 
ISBN 3-922696-65-1 

Sie können das Buch 
in Deutschland bei 

in der Schweiz bei 

ZUSlUIIIDCIIfass. Die laufenden Projekte der Atom·, Gen- und Weltraumtechnik 
und die Notwendigkeit, die Nachgebot'Cilen Jahrtausende lang vor atomar. biologisch 
oder chemisch verseuchten Zonen zu warnen, erfordern Einrichtungen für die systemati
sche Sammlung und Weitergabe des relevanten Wissens an zukünftige Generationen. Die 
langfristigen Auswirkungen der staatlichen Gesetzgebung auf die Lebensgrundlagen 
späterer Bewohner des Staatsgebiets erfordern die Aktivierung unseres kollektiven Gewis
sens für die Wahrung der Interessen zukünftiger Generationen. Der vorliegende Beitrag 
argumentiert, daß diese beiden Aufgaben Teil ein und desselben Problems sind. das in 
seinen zeitlichen und räumlichen Dimensionen die Perspektiven der bisherigen Umwelt
politik sprengt. Da die gängige Straregie, das Problem der Zukunftsvorsorge in Teilpro
bleme zu zerlegen und.diese getrennt anzupacken, versagt bat, wird vorgesc:hlagen. dieses 
Problem in seinem ganzen Umfang ernst zu nehmen und eine umfassende demokratische 
Institution für die Zukunftsvorsorge zu schaffen. Die bisher in zwei Kammern gegliederte 
Legislative föderativ organisierter Staaten ist um eine Zukunftskammer zu erweitern, die 
die Interessen der Nachgeborenen auf verEahrenstedui gesichertem Weg in die Gesetz
gebung einbringt. Die Zukunftskammer wird beraten durch Kommissionen für mittel
und langfristige Zukunftsprognosen sowie eine Ethik-Kommission und stützt sich auf 
folgende Zukunftsämter: ein Forschungsamt, das der an kurzfristigen Profitin~ 
orientierten Forschung und Technik eine langfristig orientierte unabhängige Parallelfor
schung gegenüberstellt, ein Datenamt, das das zukunftsrelevante W"JSSCD sammelt und 
allgemein zugänglich hält, und ein Vollzugsamt, das die mittel- und langfristigen Gefah... 
renzonen überwacht, gefährdete Lebewesen von ihnen fernhält und intelligente Lebewe
senvor ihnen warnt. Es wird gezeigt, wie eine solche histitution auf effektive Weise in das 
System der bestehenden demokratischen Institutionen eingefügt wenlea kann und welche 
Struktur sie haben muß. um JahnauseJKie zu überdauern. 

für Fr./DM 10.- (Porto inbegriffen) beziehen 
Marilese Keppler, Alte Landstrasse 8, 
D-24401 Böel/ Angeln, Tel. +49 4641 3302, 

nux/Forum W, 4112 Flüh, Tel.061 731 2272. 
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Geipr, Gecq: 
Der Titer und der Philosoph -der Philosoph als Titer : die 
Begegnung zwischen dem Hirosbima-Piloten C1aude R. Eatherly 
und dem ADtiatomlaiegpbüosophen Günther Anders 
oder: Schuld und Verantwortung im atomlllal Zeitalter I Georg 
Geiger. - Bem ; Berlin ; Frankfurt am Main ; New Y orte ; Paris : 
Lang,1991 

(Europäische Hochschulschriften : Reihe 20, Philosophie ; Bd. 347) 
ISBN 3-261-04355-5 

Das Nuclear Guardianship Project von Joanna MACY et al und das Hüte-Konzept 
sind erst sinnvoll mit tiefenökologischer Arbeit für das Jetzt und für die 
nahe und ferne Zukunft. Georg GEIGER war bei Joanna MACY in Kalifornien auf 
Besuch und hat ihre Ideenwelt kennengelernt. So schliesst sich sein unten 
angekündigtes Seminar lückenlos an sowohl an die Vision Dritte Kammer von 
Roland POSNER, an das 50-Jahre-Gedenken der Bombenabwürfe ebenso wie an die 
Geschichte vom Täter und vom Philosophen. 

(Nuclear Guardlanship/Hüte-Konzept als Alternative zur 
"End"lagerung für die Langzeitverwahrung der Abfälle sind in 
mehreren nuxen beschrieben worden, 
u.a. nux-Nrn 66-67, 69-70, 73-74, 83 (Seminar mit NAGRA)). 
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- P.rozesse des Erinnems und Integrierens unserer 
planetarischen BiograJ;:tde, die uns helfen zu erkennen, 
dass wir als .IIDividlen in einer grösseren, 
universelleren Identität verankert sind. r:es 
entlastet das ICll. 

Alll 6 JluQwlt 1945 ist die erste Atattxxri,:)e gezündet 
wo:rden.Seitdsn leben wir als Merlschheit mit dieser 
al:soluten Vetni.cht:ungsdr, zu der sich in der 
1Jwischenzeit 'lr.ei.tere Gefahren geSellt haben: 
OZall.oc:h, T.l:eil:tlauseffekt, BevO.l.kenJngsexplosioo. und 
Arten,sterllen. Seit 50 Jahren leben wir kollektiv in 
einem Wechsell:ad Val Iäbrung, Onracht und Brpörung. 
Es genügt halte nicht m!!hr, die Krise allein auf der 
Infomatiaw-und Sachebene zu diskutieren. Vielirehr 
sollten wir emander helfen, die oft so 
furc:hter.r::'e Infomatialen auch auf der 
seelischen El:lerle zu vemrlleiten. 

Ziel des Seineres ist es, die Kluft zwischen dem 
Ps,ychologischen und dem Oekologischen zu 
überl:a:Ocken, zu zeigen, dass die BEd:lrfnisse des 
Planeten und des Inli.v:i.d.uns ein Kontiru.m 
darstellen, UDd dass sich die ökologi.schen 
!bbNendig)<eiten dn:ch tmsere ganz i.rrlividJellen 
geisti.g-seellschen Nöte ausdl:üc:ken. 

In der ~lcgisc:ben Arbeit wollen wir das 
ökologische SE1BSl' erfalu:i:ar DBChen äJr:ch 
- Prozesse des kollektiven T.l:auemS un die Verluste, 
die Menschheit UDd Planet bereits erlitten haben; 
- das zulasse'\ unt.en:kOckter GefOhle wi.e Angst und 
V~flun;;J angesichts der absoluten 
vemichtungsdrob.Jrg der Atatb:Jlt)e; 

- Prozesse der Identifi.J<ati.al mit unserer Mitwelt urrl 
unseren MibeSE!n, die uns ein GefOh1 der 
Vet:b..lrd!nhei.t mit allem Leben vennitteln. 

Leitung: 

ökopsychologisches 
Erfahrungsseminar 
10.·13. 8.1995 iD Kleiallltzel 

Nibere loformaUon bei Dr. Georg Getier 
Gestaltberater und Oekologledozent. 
l..eueqJaRe 27. 4057 Basel. 
061883 lS Sl 

Dl:'. Georg Geiger, 38, vedleiratet, lebe in Buel.l2 Jahre 
pldagcgisc:he und wissenschaftlic:be Ameit in Uliversität, 
~ und Sc;:b.lle. Mehrjährige Selbsterfahrung in 
diversen 'lberapi.ebe:re.Ausb:i l.tb'lg in Gestaltberatung. 
Lektor für Oekol.ogie an der Uli Basel. Inspiriert wn der 
tiefenökologi.scl'lll!ln Friedensubeit wn Joanna Macy. Auf der 
$lebe nach einer Ve:tbinä.Jrlg wn Oekologie und ~theJ::Ipie. 



Erinnern Sie sich an die nux-56 (November 1988) zum Thema "Die Wissenschaft 
sei eine kitzlige Dame", wie es ihr Verehrer Prof.Dr. Jean LINDENMANN (Universi
tät Zürich) formuliert hatte. Ich hatte LINDENMANN darüber zum Dialog herausge
fordert, doch hat er nie darauf geantwortet. Es ging in jener nux um drei 
Lügenbereiche 

~ ;~_• 

1 ') 

.f " ~' A 

J 0 

Lüs•n ~· 
~ A, 

'1 ·C" 
~ 

• d•r Wis,tnsd\Qfl-an 

Ueber Lügen in der Wirtschaft 
hatte Hans-Peter STUDER anhand 
seines Buches "Jenseits von 
Kapitalismus und Kommunismus" 
berichtet, insbesondere über seine 
Schlüsselfrage: 

"Wie masste ein gesellschaftliches 
System aussehen, das seine 
natilrllche Umwelt und damit 
letztlich sich selbst möglichst 
rasch und nachhaltig zerstört 
natarlich ohne dass dies jemand 
wirklich will?" 

(Die Antwort muss ich hier nicht 
wiederholen.) 

Hans-Peter Studer Gesundheit in der Krise 

Seither hat STUDER ein brisantes 
Thema intensiv bearbeitet und 
darüber ein neues Buch soeben 
fertiggeschrleben. Aus der Einladung 
zur Medienorientierung der Stiftung 
Academia Alpina Medlcinae Integralis 
vom 14.Juni 1995 in Zürich: > > > 

Unser Gesundheitswesen ist krank. Die Gründe sind vie~ 
schichtig. Aber nach nie sind die VerRechrungen und eigenen 
Gesetze so haarscharf analysiert worden wie im neuesten 
Buch von Dr. H. P. Studer. Und nach nie sind so umfassende 
und konkrete Lösungen aufgezeigt worden. «Gesundheit in 
der Krise, Fakten und Visionen• wird die festgefahrenen 
Strukturen des Gesundheitswesens aufrütteln. Proteste, heisse 
Diskussionen, aber auch beaeisterte Zustimmung sind vorpro
grammiert. E~.liegt nun an der Presse, dieses beihobrechende 
Werk in die Offendichkeil zu tragen. 

Der Autor stellt sich zu Interviews zur Verfügung. 

Hons-Peter Studer 
Geaundheit ln der Krl .. , 
Fakten und VIaionen 
Verlog AAMI, 6932 Breganzono 
ISBN 3-952082007 
415 Seiten Fr. 39.80 

Oie Erarbeitung des Buches wurde ermöglicht mit finanzieller 
Unterstützung durch: 
- den Forschungsfonds der Hochschule St. Gallen 
- die Stiftung ACAOEMIA ALPINA MEDICINAE INTEGRAUS, 

Bregonzona 
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Handgranaten könnten Leben retten: 
Die UNO hatte in Sara,Jevo Sammallager serbischer schwerer Waffen 
errichtet, eigentlich zur inzwischen mehrmals benutzten Selbst
bedienung präsentiert. Warum haben UNPROFOR nicht in jedes 
Geschützrohr oder Panzergetriebe eine Handgranate gesteckt und 
krepieren lassen? Das hätte den Wiedergebrauch verhindert und 
damit Menschleben erhalten . 

• nux Impressum 
Herausgeber: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradin Kreuzer, dipl.Ing.Chem.ETH 
Druck: Geno-Druck Biel "nux" erscheint vierte]jährlich 
Jahres-Abo-Richtpreis: SFr.30.- I DM 40.- (für Nichtverdienende 
weniger, für Gutverdienende mehr, nach eigenem Ermessen) 
Postcheck (Basel) 40-14277-5 nux Flüh, oder 
Postscheck (Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 Flüh 
Postadresse: nux CH-4112 Flüh 
Telephon: 061 731 22 72 

Wir erinnern Sie an das fällige Abo (mit letzter Nummer aufgerufen), falls Sie 
die Einzahlung vergessen haben. Bald stellen wir Rechnung. 

Auf einem Einzahlungsschein (20 Fr. "Spende") stand kurz und bündig: 

- "bitte keine Zeitung! zuviel Papier zu wenig Zeit" -

Warum muss ausgerechnet die nux, das vermutlich kleinste von vielen oft 
voluminösen Druckerzeugnissen, beim Ausforsten daran glauben? Die Informations
flut drückt uns Alle, die wir wach sein wollen. Wollen Sie gerade die nux 
abhingen, die im wesentlichen Sache eines Einz.elnen ist, der sie seit 17 Jahren 
herausgibt und durchhält, diese nux integra, die nicht auf eine Körperschaft zur 
Finanzierung bauen kann, sondern von den Abonnentinnen getragen wird? 
Ubrigens: De.r Redaktor bezieht keinen Lohn. Umgedreht die Frage für (noch) 
Nichtabonnentinnen und Nichtabonnenten: 

Wollen Sie jetzt einsteigen, mitmachen, den grünen Schein benutzen, unsere 
kritischen Analysen tragen helfen? Wenn ja, danke ich Ihnen. 

Ich sei telefonisch schwer erreichbar, 
höre ich gelegentlich. Das stia1t, wenn ich Hörer, habe kein schnurloses Telefon und will 
z.B. in Berlin oder aa Wellenberg oder in auch keines. Vielleicht bin ich, wenn's 
Bern bin, oder auch im Garten, je nach schellt in der Stube oder wasche die Hlnde 
Wetter. Es kann aber auch einen andern, ganz oder einen Salat. Dann habe ich bis zu• 
banalen Grund haben: Wer anruft und nach drei Telefon zehn oder fOnfzehn fteter Weg und eine 
bis fUnf Rufzeichen wieder einhängt, gibt 1ir Treppe zu bewältigen. frustig wird es, wenn 
keine Chance zu antworten. Ich sitze nicht es bei• Abheben grad noch llutet und ich dann 
tagsOber alt linker Hand griffbereit am den Su1aton höre. Die PTT sagt's so: 

Hsben Si~ G~duld - Si~ w~rd~n so bald wi~ t6Qlich b~di~nt. 
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