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Was in der 
Bombe vor 

sich geht
Zum Verständnis der späteren 

Zusammenhänge wird es nötig, 
den interessierten Leser m it etwas 
Atomphysik zu quälen:

Wußten Sie, daß 100 Millionen 
aneinandergereihter Atome nur 
etwa einen Zentimeter lang sind? 
Atome sind die kleinsten Teilchen 
der Elemente (im Gegensatz zu 
den Molekülen, den kleinsten Teil
chen chemischer Verbindungen). 
Jedes Atom besteht aus einem 
Kern m it -  abgesehen vom Was
serstoffatom -  einer Anzahl von 
positiv geladenen Protonen und 
elektrisch neutralen Neutronen, 
die m it großer Energie aneinander 
gebunden sind. Den Kern umkrei
sen Elektronen, wie unsere Plane
ten die Sonne.

Im Gegensatz zu anderen Ele
menten sind die Atomkerne des 
Urans nicht so eng gebunden, 
labiler und deshalb spaltbar. Trifft 
ein Neutron einen Urankern, wird 
dieser geteilt. Es werden Wärme, 
Radioktivität und Neutronen frei.

Beim Vorhandensein einer be
stimmten und zwingend nötigen 
.kritischen Masse“ Urans (oder 
des künstlich erzeugten Pluto
niums) kommt es zu einer Ketten
reaktion, bei der jedes freiwer
dende Neutron wieder einen 
Atomkern spaltet. Während die 
Kettenreaktion beim Zünden einer 
Atombombe in Sekundenbruch
teilen unter enormer Hitzeentwick
lung weitergeht, wird sie in Atom
kraftwerken gebremst aufrecht
erhalten. Die entsprechend gerin
gere Hitze wird zur Dampf
erzeugung genutzt

R
ann bei den heute üblicher
weise eingesetzten Kernkraft
werken spaltbares Material 
für Atomwaffen hergestellt 

werden? -  Diese Frage wird In 
einer Aufklärungsschrift der öster
reichischen Elektrizitätswerke zum 
Thema Atomenergie so beantwor
tet: „Nein. Das in den abgebrann- 
ten Brennelementen enthaltene 
Plutonium und Uran eignet sich 
nicht für die Herstellung von Atom
bomben.*

Damit soll eines der schwerwie
gendsten Argumente gegen die 
.friedliche Nutzung“ der Kernspal-
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tung entkräftet werden.
Vehement widerspricht Dr. Engel

bert Broda, Professor für ange
w andte physikalische Chemie und 
Radiochemie an der Wiener Uni
versität, ein Bruder des Justizmini
sters: .Die Leute, die diese Bro
schüre verfaßt haben, stehen in 
krassem Gegensatz zu dem, was 
die hervorragendsten Fachleute auf 
diesem Gebiet seit Jahr und Tag 
predigen. Es Ist zwar nicht jede 
Form von Plutonium gleich gut für 
die Herstellung von Atombomben 
geeignet, doch auch jenes 
aus den verbrauchten Brennstäben 
kann selbstverständlich dafür ver
wendet werdenl“

In jedem Atomkraftwerk entsteht 
als Nebenprodukt Plutonium, das 
Material, aus dem die Bombe von 
Nagasaki war. In der vielpropa
gierten zweiten Generation der 
Atomkraftwerke, den sogenannten 
„schnellen Brütern", dient Pluto
nium als Brennstoff. .Schnelle Brü
te r“ sind so etwas wie „Plutonium
hennen“: sie erbrüten mehr davon, 
als sie verbrauchen.

Einige teuflische Eigenschaften 
machen das Plutonium so beson
ders gefährlich:
•  f t  ist schwer radioaktiv, mit 
der größten Strahlenwirkung auf 
lebende Zellen.
•  Erst nach 24.000 Jahren ist die 
Hälfte eines Kilogramms Plutonium

Atomraketensilo: Im Jahr 2000 genug Plutonium für 2 Millionen A Bombenill Plutonium
Professor Dr. Engelbert Broda warg 

vor einer Welt der Hiroshimas]

zerfallen, nach 50.000 Jahren, 
stiert noch immer ein Viertel 
ses Kilogramms.
•  Plutonium ist selbst in geriri 
sten Mengen schwer giftig U| 
neigt auf Grund seiner chem isch! 
Eigenschaften dazu, sich innerhÜ 
des menschlichen Körpers an d 
Oberfläche solcher Zellen abzus^ 
zen, die besonders strahlenen 
findiieh sind. Der maximal zulässii 
Gehalt im Körper eines MenscM 
wurde m it 0,65 Millionst 
Gramm (I) festgesetzt.
•  Und schließlich genügen sehe 
etwa vier bis fünf Kilogramm vori 
Plutonium in seiner metallische«

t zu einer/nuklearen Ketten
aktion, zum Funktionieren einer 

lombombe.
[Professor Broda, der nach eige- 
|n  Angaben zu Beginn seiner wis- 
fnschaftlichen Karriere ein 
(•thusiast der friedlichen Anwen-

(
ng der Kernenergie war, ist vor 
em wegen des Plutoniumpro- 
ems zu einer sehr skeptischen 
^Stellung gelangt. Er warnt ein- 
finglich vor einer Horrorwelt voll 
utonium. Nach seinen Berechnun- 

wird die Atomwirtschaft im

(
Nr 2000 etwa 10.000 Tonnen Plu- 
nium hergestellt haben, eine 
enge, die ausreicht, um zwei Mil
den Atombomben herzustellen, 

aß bei derartigen Mengen die- 
gefährlichen Substanz etwas 

^™ Jrschüttet, verstreut oder entwen-

f
* ^ P et wird, ist so gut wie sicher und 
i a r  unabsehbaren Folgen.
V  Eine „Plutoniumökonomie", wie 
^■ fofessor Broda es nennt, müßte 
3t*Wangsläufig zu einer „Welt der 
^B iroshim as und Nagasakis" führen.

Die Weichen dafür sind längst 
^ fc s te llt:  Von der indischen Regie- 
i ^ n g ,  die aus den Brennstäben 

\ B n e s  Atomkraftwerkes eine Bombe 
jwsteln ließ, war gestern schon die 

T 7 fede, zahlreiche andere Staaten 
!nd via „friedliche Kernenergie" 
uf dem Sprung zur kriegerischen 
tommacht: Brasilien, Argentinien, 
»kistan, Südafrika, Nationalchina

und der Iran. Was sonst als die 
Bombe könnte wohl der Grund 
sein, daß der Schah von Persien 
derzeit Atomkraftwerke hamstert: 
als ob er nicht genug Öl hätte . . .

Nach Angaben des amerikani
schen Waffenexperten Theodore 
Taylor sind alle nötigen Informa
tionen zum Bombenbau in einschlä
gigen Fachbüchern nachzuschlagen, 
andere Wissenschafter gehen sogar 
noch weiter und meinen, allein die 
Kenntnis des Lesens und Schreibens 
sei als Voraussetzung genug.

Nicht auszudenken, was auf die
ser Welt passieren könnte, bekä
men politische Amokläufer wie Idi 
Amin, andere Schlächterpräsidenten 
in Afrika oder Libyens Ghadafi Plu
tonium in die Hände.

Darum auch das Bemühen von 
Präsident Jimmy Carter, den be
denkenlosen Handel mit Atomkraft
werken einzuschränken und -  ak
tueller Bezug -  die deutsche Bun
desregierung dazu zu bewegen, be
reits abgeschlossene Atomverträge 
mit Brasilien zu stornieren. Was 
den Hungernden in den unterent
wickelten Ländern Energie und 
Fortschritt bringen sollte, erweist 
sich immer mehr als Bumerang für 
die Geberländer und wird bald 
schon zur weltweiten Bedrohung.

Morgen lesen Sie: W ie sicher 
ist Sicherheit? .W ir hätten Idi Amin doch keine Atomkraftwerke verkaufen sollenl“


