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Vortrag in der Serie “Wiener Internationale Hochschulkurse", 
der Universität Wien, Rahmenthema "Fortschrittsideologie 
und Oberlebenschancen,
September 1973.

Ätomtechnik und menschliche Zivilisation 
in ihrer Wechselwirkung 

(Albert Einstein zum IQQ.Geburtstag)

E.Broda
Institut für Physikalische Chemie 

Universität Wen

Den Schlüssel begriff 1» Programm der gegenwärtigen Vortragsreihe, den 
Begriff des Fortschritts, haben die Philosophen, Historiker und Soziologen 
Oiskussionen unterworfen. Diese sind mir leider nur zu« geringsten Teil be
kannt und Ich will nicht an sie anknüpfen. Vielmehr sei das Themse vom 
Standpunkt eines aktiven Maturwissenschafters behandelt, der freilich stets 
mit gesellschaftlichen Fragen befaßt gewesen 1st.

Sogleich sei die "Fortschrittsideologie“, um mit dem Programm zu sprechen, 
nachdrücklich bejaht. All zugut erinnert man sich der den Fortschritt ab
wertenden, ja fortschrittsfeindlichen Ideologien der Faschismen in der Zelt 
zwischen den Kriegen. Den Völkern sollte weisgemacht werden, Fortschritt sei 
Illusion, und es sei sinnlos, Ihn anzustreben. Sogleich sei das Bekenntnis 
abgelegt, daß für jeder» Menschen günstige Lebensverhältnisse - jawohl: auch 
eine ordentliche Wohnung mit Fließwasser - errungen werden sollen. Daß Krank
heiten erfolgreich bekämpft werden müssen und eine Geburt kein erhebliches 

Risiko sein darf. Daß schließlich dem Menschen, der sehen und hören will, 
die Werke der Kunst wie auch die Gedanken der Menschheit zugänglich gemacht 

werte«.

licht inner ist freilich klar, worin wir Fortschritt sehen sollen. I»
19.Jahrhundert war es für den Wissenschafter selbstverständlich, daß er die 
wissenschaftlichen wie auch technischen Errungenschaften bejahte, Nehmen 
wir etwa die Worte des größten Geistes, den Österreich hervorgebracht hat, 
Ludwig Boltzmann, der 1890 voll Stolz über die Leistungen der Theorie aus-
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führte; “Der Riesenbau der Brooklyner Brücke, welche sich unabsehbar in 
die Länge, und der des Eiffelturms, der sich endlos in die Höhe erstreckt, 
sie beruhen nicht bloß auf de« festen Gefüge des Schmiedeeisens, sondern 
auf dem festeren der Elastizitätstheorie. Theoretische Chemiker sind durch 
praktische Anwendung ihrer Synthesen zu reichen Männern geworden. Und erst 
der Elektrotechniker 1 Bringt er nicht schon der Theorie seine stete Hul
digung dar, indem ihm nebst Mark und Pfennig die Namen Ohm, Ampere usw. am 
geläufigsten sind, die Namen lauter großer Theoretiker, von denen freilich 
keinem das glückliche Los der vorerwähnten Chemiker zufiel; denn ihre 
Formeln trugen erst nach ihrem Tode Fruchte ln der Praxis. Ja, vielleicht 
ist die Zeit nicht mehr ferne, in der jede Hausbaitsrechnung jene großen 
Elektriker verherrlichen wird, und im künftigen Jahrhundert weiß viel
leicht jede Köchin, mit wieviel "Volt-Aopere" ( = Watt I E.B.) das FTc'sch 
zu braten ist, und wievie^phm ihre Lampe hat." Wir finden keine Ein
schränkungen, obwohl schon zu Boltzmanns Zeit - unter Mithilfe
auch von Theoretikern I - immer gewaltigere Kanonen gebaut und Iraner stär

kere Sprengstoffe entwickelt wurden.

Sorgen über Kernwaffen

Allmählich freilich «achten sich Sorgen geltend. So war in Frankreich, wo 
die Gesellschaft durch die Revolutionen weit stärker modernisiert worden war 
als in Österreich, ursprünglich die Bejahung des wissenschaftlichen Fort
schritts besonders nachdrücklich. Pierre Curie, Jean Perrin, Paul Langevin, 
Inioe Curie und Frederic Joliot, die als eTne""Art Kette die Zeit von 1890 

bis 1960 erfassen, sind ebenso sehr als Vorkämpfer für den Fortschritt wie
als Physiker bekannt. Und doch stellte Pierre Curie bei Empfang des Nobel- •*.' • "..... •
Preises für Physik 1903 die Frage; "Oer Gedanke kann sogar auftauchen, daß 
Radium in verbrecheMschen Händen sehr gefährlich werden könnte. Hier könnte 
die Frage gestellt werden, ob der Menschheit die Kenntnis der Geheimnisse der 
Natur nützt, ob sie zu dieser Kenntnis bereit ist und ob diese Kenntnis ihr
nicht schaden wird. Das Beispiel der Entdeckungen Nobels ist charakteristisch, 

da mächtige Sprengstoffe den Menschen wunderbare Arbeiten ermöglicht haben.
Sie sind auch schreckliche Zerstörungsmittel in den Händen großer Verbrecher, 
die die Völker zun Kriege führen’*.’Noch glaubte der gütige Curie, optimistisch
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enden zu können: Ich bin einer Jener, die Bit Nobel glauben, daß die Mensch
heit von den neuen Entdeckungen »ehr Nutzen als Schaden erfahren wird.*
CXber schon frtdferic Joliot und Irene Curie, die zu den /fterp^fegründern 

der modernen Kernphysik gehörten und Hauptbeiträge zur Nutzbarmachung der 

Kernenergie lieferten, fühlten sich verpflichtet, die letzte Periode ihres 
Lebens ganz vorwiegend der Bekämpfung der Gefahr eines Kernwaffenkrieges, 
also des Mißbrauches von Wissenschaft und Technik zu widmen.

Nicht unähnlich war die Lage in England. Dort war ebenfalls seit dem
19.Jahrhundert unter den Naturwissenschaftern das Vertrauen äußerst stark, 
daß wissenschaftliche Errungenschaften sich günstig - eben fortschrittlich - 
afif die Gesellschaft atis^r^en müssen. Dies war die Oberzeugung?der Wissen
schaf terdynastTeBa^flüxT^ys, abgeleitet von Darwins Freund Thomas Jfaxley» 

^B4-Jec_Qawi«s-/ Aber auch ln ErK^id kamen hervorragende Männer wie John 

Bernal, Patrick Blackett und Cbart-es- Powell Mitte unseres Jahrhunderts zur 
Überzeugung, daß nichts wichtiger 1st als der Kampf gegen die Drohung des 
Kernwaffenkrieges.

Einige Worte über das Verhältnis von Wissenschaft und Technik sind am 
Platz. Man hört öfters, daß zwar angewandte Wissenschaft und Technik schlecht 
sein können, wenn sie zu menschenfeindlichen Zwecken eingesetzt wÄrdtk.Doch 
gelte dies nicht für Grundlagenforschung. "Reine" Wissenschaft sei iianer zu 
bejahen und zu fördern. Dies erscheint aber als Simpl ifizierung. Wenn die 
Frage hier auch nicht tiefgehend behandelt werden kann, so sei doch der 
Meinung Ausdruck gegeben, daß ein grundsätzlicher Unterschied von Wissenschaft 
und Technik nichtjsesteht. Die Grundlagenforschung beflügelt die Technik, und
die Technik Grund 1 agenforschung,foweW ?wd~« aefarf Die Grund-
lagenforschung\ucht weitgehend ihre Probleme auf jenen Gebieten, die dann 

letzten Endes technisches Interesse bieten. Kein Zufall ist, daß die Theorie 
des elektromagnetischen Feldes durch Michael Faraday, Janes Maxwell und 
Heinrich Hertz entwickelt wurde, als die Gesellschaft ftlaktriscbef Fernmelde

anlagen und Kraftwerke brauchte. Die beiden Hauptsätze der Wärme':obre wurden 
gefunden, als Stahlwerke, Dampfmaschinen und chemische Fabriken massenweise 
gebaut wurden. ^«ertrhrstfrfJeTdtheorie undTFttenaodynamik\on solcher Allge
meinheit, daß"ihre Ergebnisse dann für^Anöendungen aller Artf^m 6uten\ rt \ 

ira ßö^eff, dienen können.
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IfJ&j
&k»tefR~Emd~der Atomkrieg

Unser Vortrag ist Albert Einstein gewidmet, der nicht nur der größte 
wissenschaftliche Genius unseres Jahrhunderts, sondern auch eine moralische 
Lichtgestalt von seltener menschlicher Integrität war. Sein Name wirdfrait 
der Kernenergie in Verbindung gebracht. ^m^Hutzbarmachung erfolgte erst

mals in August 1945, als die zwei (Uran- bzw. Plutonium-) Bomben auf Japan 
250.000 Menschen das Leben kostete^.Mit entsetzte« Staunen wurde die ahnungs
lose Menschheit Zeuge der Wirkung der Kerntechnik.

In Vergleich zu den heute verfügbaren Kernwaffen waren die Bomben gegen 
Hiroshima und Nagasaki Zwerge. Hohl entsprach die Sprengkraft etwa der Bombe 
von Hiroschima der von 13P00 Tonnen an chemische« Sprengstoff, also des 
Trinitrotoluol (TNT), wie es allgemein in den beiden ro' z.riegen verwendet 
wurde. Die schwersten chemischen Bomben enthielten etwa 10 Tonnen TNT, d.h. 

die Sprengkraft der Bombe ^onjl^os^wa^eptraf sie 1300 aal. Aber schon 
vor 20 Jahren wurden in TeWs aücbjWfTSngezundet, deren Sprengkraft fast 

5000 mal größer war als die der Bombe von Hiroschima. Die Sprengkraft einer 
einzigen solchen Bombe kommt der von io Sheeps-Pyramidcn-aui TNT Aim-efer—/

'Vor einigen Monaten wurde im Überschwemmungsgebiet der Donau in Wien eine 
aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Fliegerbombe gesprengt, die 250 kg TNT 
enthielt. Mit Recht wurde dazu eine sehr große Fläche abgeriegelt, und auch 
sonst wurden bedeutende Vorsichtsmaßregeln getroffen. Aber die genannte 
nukleare Superbombe entspräche der von 250 Millionen Bomben aus den Über
schwemmungsgebiet, die «an zu einem einzigen Bündel vereinigt hätte. Dabei 
^4fl4|die Hitze- und die Strahlenwirkung unberücksichtigt, die in Japan die 

meisten Opfer forderten.

Ein anderes Beispiel für die Größe der Drohung. Die ^♦»•^'Sprengkraft 

der nuklearen Bomben dep Strategischen Luftwaffe der USA beträgt Millionen 
Tonnen TNT-Äquivalent. Hörde diese Luftflotte Tag und Nacht je<e^Sekunde. 
irgendwo auf der Erde eine Bombe vW Stärke der Hiröschima-Bombe abwerfen, 
so könnte die Luftwaffe dl es jyei Wochen ohne Unterbrechung fortsetzen. Da
bei sind natürlich die Kernsprengstoffe in den strategischen Raketen zu Lande 

und auf U-Booten, in den taktischen Kernwaffen und schließlich in den Kern
waffen anderer Mächte, darunter auch der USSR, noch gar nicht mitgerechnet.
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Festgehalten sei weiter, daß die Katastrophen von Hiroschima und Nagasaki 
insofern gar kein gültiges Bild möglicher Folgen eines Dritten Weltkrieges 
geben» als die Angriffe gegen die beiden Städte isoliert erfolgten» die Um
gebungen nicht berührt waren und daher Hilfeleistung möglich war, Ganz anders 
wäre die Lage bei massenhaftem Einsatz von Kernwaffen gegen ganze Länder. Dann 
würde das Gewebe unserer Zivilisation zusasaenbrechen. Nahrung, Unterkunft» 
Brennstoff und Elektrizität würden nirgends zur Verfügung stehen, Transporte 
wäre unmöglich. Kein Krankenhaus oder sonstiger ärztlicher Dienst würde funktio 
oieren, Hungersnot und Krankheit würde vernichten» was die Waffen übriggelassen 
haben, '

Was watfriuR die Rolle Einsteins beim Eintritt ins Atomzeitalter? /(weHe+cWf 
{könnte'i^aif-hwf vier Momente berücksichtigen. Erstens hat Einstein in seinem

"annus mirabilis” 1905 die berühmte Formel 
2E = mc

aufgestellt. Dies bedeutet, daß jeder Masse (») eine bestimmte Energie (E) 
äquivalent ist. Der Umrechnungsfaktor c ist das Quadrat der Lichtgeschwindig
keit. Durch Anwendung dieser Formel erkannten Lise Meitner.und O.R.frisch im 
Jänner 1939, daß bei der Sfjaltung eines Uranatomkerns eine riesige Menge an 
Energie freigesetzt werden muß. Offenbar hatteaber Einsteins Ergebnis zunächst 
rein akademische Bedeutung, und man konnte /«-Jahw-iSOS/die praktische Anwen

dung gar nicht vorhersehen. Demnach bestand kein moralisches oder gesell
schaftliches Problem.

Umso schwerer wiegt das zweite Moment. Einstein hatte im ersten Weltkrieg , ------
mutig dem Nationalismus widerstanden. Er schrieb damals an Romain Rolland in der ■ *
Schweiz, daß sich seine Kollegen benähmen, als hätte man ihnen das Großhirn heraus
operiert, Nach Kriegsende entwickelte er sich zu einem absoluten Pazifisten, der 
Waffengebrauch unter allen Umständen ablehnte. Erst unter dem Eindruck der Be
drohung der Welt durch Bitler- und insbesondere auch der barbarischen Verfolgung 
der Juden rang sich Jinsifiio zu einer Änderung durch. Mitte 1939 lenkte non sein 
alter Freund, der aus Ungarn stammende bedeutende Physiker und Menschenfreund 
Leo Szilard, Einsteins Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit von Kernwaffen und die 

Gefahr ihres Einsatzes durch Hitler. Die Folge war der von Einstein unter
schriebene Brief an Präsident Roosevelt, durch den er den ÜSA zwar nicht vor-
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schlug, selbst Kernwaffen zu erzeugen, wohl aber »einte, man müsse auf der 
Hot sein und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Jedoch wurde dann tatsächlich 
durch das "Manhattan Project" die Bombe gebaut. Man fcann nicht einmal sagen, 
es wäre auch ohne Einstein zu Hiroschiraa gekommen. Vielleicht hätte eine Ver
zögerung von einigen Monaten gazu geführt, daß die Bombe vor der ohnehin un
vermeidlichen Kapitulation Japans nicht «ehr fertig geworden wäre, übrigens 
nahm, anders als in Falle Deutschlands, niemand in den Vereinigten Staaten an, 
Japan könneneine Kernwaffe erzeugen. Die Frage bleibt: Kann man Einstein wegen 
seines Briefes verurteilen? Immerhin wurde er zu einer Zeit geschrieben, als 
Kernwaffen in der Hand Hitlers als reale Möglichkeit betrachtet werden mußten. 
Einstein selbst bezeichnete viel später Linus Pauling gegenüber seine Unter
schrift als großen Fehler. , ,

fUi
Das dritte Moment war Aer Einsatz/ Einsteins gegen die Drehung eines r w. .

Dritten Weltkrieges nach 1945. Sicherlich nicht zuletzt unter dem Eindruck 
von Hiroschiraa rief Einstein immer wieder unermüdlich für eine Friedenspo
litik und gegen die Atomrüstungen/auf. Durch die "Politik der Stärke" können 
ja die Spannungen nur immer weiter aufgeschaute!t werden.•Einsteins 1etzte 
und auch wirksame Tat war seine gewissermassen posthume Unterschrift unter 
den Text, den ihm der Mathematiker und Philosoph Bertrand Russel 1 vorgelegt 
hatte und der die Wissenschafter der Welt zu gemeinsamer Aktion gegen die Kriegs 

dcohung aufrief. Die Unterschrift erreichte Russell erst, als Einstein schonc~ -- 'Ü—--------
gestorben war. So wurde Einstein einer der Väter der "Pugwash“ -Bewegung der 
Wissenschafter für den Weltfrieden.

Was 1st das vierte Moment ? Es könnte ein Einsatz Einsteins zugunsten der 

friedlichen Verwendung der Atomenergie gewesen sein. Das Argument lag ja nahe, 
daß zwar die militärische Verwendung der Kernenergie abzulehnen sei, daß aber 
umso «ehr für ihre bloß friedliche Verwendung zu arbeiten sei. Diesen Stand
punkt haben seinerzeit wohl alle fortschrittlich gesinnten Wissenschafter ein
genommen. Za ihnen habe auch ich gehört. Umso bemerkenswerter ist, daß sich in
den umfangreichen Schriften und Briefen Einsteins.kaum ein derartiger Hinweis
findet. Offenbar hegte Einstein da keine Hoffnungen - sollen wir sagen: 

Illusionen ?
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Probleme der friedlichen Kernenergie,

Inzwischen haben sieb viele Wissenschafter zu der Überzeugung durchge
rungen, daß die militärische und die friedliche Verwendung der Kernenergie 
keine Gegensätze darstellen, sondern daß im Gegenteil die angeblich fried
liche Anwendung der militärischen Anwendung dient und ihr den Weg bereitet.
Ob »an will oder nicht» entstehen in jede« Kernkraftwerk gewaltige Mengen 
an dem Kernsprengstoff Plutonium. Entgegen Behauptungen interessierter 
Kreise ist auch dieses Plutonium für Kernwaffen geeignet. Daß die Spreng
kraft nicht so genau berechnet werden kann wie jene von Plutonium, das in 
eigenen Anlagen erzeugt fvotH, ist unwesentlich. Beispielsweise würde ein 

Werk der Größe Zwentendorfs alljährlich genug Material für den Bau von etwa 
25 Bomben hergeben. Natürlich bestanden in Österreich keine derartigen Ab
sichten. Das Gleiche kann aber nicht /ßif jede^^nder«^ Land behauptet werden. 

Außerdem bietet der Bau von Kernkraftwerken den idealen Vorwand für die Her
stellung und den Kauf von nuklearem Material, von Mess- und Zusatzge
räten und schließlich für die Heranbildung von Kadern, die dann auch die 
Waffenproduktion durchführen können.

Die Menge an Plutonium, die nach den Vorstellungen der Kernindustrie 
sehen Ende dieses Jahrhunderts alljährlich erzeugt werden soll, würde zur 
Herstellung von Hunderttausenden Kernwaffen ausreichen. Daher würde die Ab
zweigung schon eines kleinen Teils dieses Materials für die Erzeugung einer 
großen Zahl von Waffen genügen. Der Atomsperrvertrag {Non-Proliferation 
Treaty, NPT) ist von einer Reihe wichtiger Länder nicht unterschrieben worden. 
Auch jene, die ihn beigetreten sind, können mit nur dreimonatiger Frist kün
digen. Dabei verbietet der Vertrag durchaus nicht die Forschungsarbeit über 
Kernwaffen oder die Vorbereitung ihrer Herstellung» sodaß die Waffen bereits 
kurze Zeit nach der Kündigung bereit sein können.

Während in der öffentlichen Kernenergißdiskussion die Beziehung zwischen 

militärischer und friedlicher Anwendung >u wenig zur Geltung kommt, finden 
die Unsicherheiten der Reaktoren und die Gefahren durch Abgabe radioaktiver 
Stoffe starte Beachtung. Freilich wird auch hier oft übersehen, daß die von 
der Kernenergieindustrie angegebenen Zahlenwerte für Sicherheit (im weiten 
Sinn), seien sie auch an sich richtig, doch nur für normale und friedliche 
Zeiten geltey«sHarrisburg» wo wir einer Katastrophe ganz nahe kamen,
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konnte sie schließlich dadurch abgewendet werden, daß eine große Zahl her
vorragender Fachleute innerhalb weniger Stunden konsultiert oder herbeige
holt werden tonnte. Man befand sich i» stärksten Industrieland der Welt und 
in tiefem Frieden, wo alle Verbindungen ^unH4oniert-^< s ou Material und 
Gerät sogleich zur Verfügung stand und die meisten Menschen diszipliniert 
und pflichtbewußt handelten.

Aber was wäre in einen entfernten, armen und rückständigen Lande erfolgt?
Vor alle« auch: Was würde in Zeiten von akuter Krise und Krieg geschehen» wenn 
weder Telegraph noch Flugwesen funktionieren, Fachleute nicht zu bekommen 
sind und Techniker und Arbeiter von Furcht erfüllt und demoralisiert sind?
In Gegensatz zu einem Kohlekraftwerk kann man ein abgeschaltetes Kernkraftwerk 
keinesfalls sich selbst überlassen. Durch die enorme Nachwärwe der Spaltpro
dukte (Ätomasche) würde das gefürchtete Durchschmelzen unvermeidlich. Unge
heure Mengen an radioaktiven Stoffen würden sich in der Umgebung verbreiten.
In ei bob laufenden Kraftwerk von derzeitiger Komal größe (1 Gigawatt 
elektrische Kapazität) befinden sich ständig Stoffe im Ausmaß von
10 Milliarden Curie, äquivalent etwa 10.000 Toräb/Ib Radium. Zwo Vergleich:

Zur KrebsbehanSlung werden Radiummengen der Größenordnung eines Zehntel 
Gramms - in einer festen Umhüllung - verwendet und das Radium wird mit allen 

Vorsichtsmaßregeln ferngelenkt gehandhabt.

Infolge der unerhörten Gefährlichkeit der Kernbrennstoffe wie Uran 235 und 
Plutonium sowie auch schon der Spaltprodukte werden Staat und Gesellschaft ge
zwungen sein, zur Abwehr von Terroristen und Kriminellen ganz außerordentliche 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Eine Entwicklung in Richtung auf PolizeiStaaten 
wird fast unvermeidlich sein. Maiyagß fürchten, daß die Bürgerrechte drastischen 
Einschränkungen unterworfen werde^Xber selbst diese Maßnahmen werden gegen 

gefährliche Aktivitäten jenseits der Staatsgrenzen keinen Schutz bieten, und so 
wird sich das Klima der internationalen Beziehungen weiter verschlechtern.

Fachleute und Fortschritt

Unter den Umständen fragt »an ^4-et/, warum dann die große Mehrzahl der Fach

leute für die Kernenergie eintritt. Der Hauptgrund dürfte darin bestehen, daß 
sie zu Richtern in eigener Sache gemacht werden. Die Fachleute werden von der 
Kernenergieindustrie oder einschlägigen Instituten bezahlt. Agch auf den Hoch
schulen spielen die Forschungsaufträge über Kernenergie odeiyentsprechende
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Srundlagenforsehung eine Hauptrolle. MatUrlich bat oder sucht nicht jeder 
Professor der Physik solche Aufträge. Aber wer sich Öffentlich und ernsthaft

few sei wn «ir die Beh«upt«»g» die ferRcnerflefachleate seien korropt 
oder Mge»h«ft. Aber ienscht» s1«d öbtrfordert» wer« sie ges« ihr eigenis 
Interesse aaftraf« «ößten» Aach ei» Heiter wird als befass» abgel«B«t» wenn
Kt Uber einen Verwandten oder Freund urteilen sollte, öle weitaus «eisten 
temeßergiefachleute haben Ihr Prestige und Ihre Laufbahn, Ihren Lebensstandard 
und Ihr Ansehen ®1t der Kernenergie verknüpft. Man kann von Ihnen kein unbefangenes 

Ortell erwarten.

Bie «altere Frage 1st, wart« die Industrie sieh so sehr für die Kernenergie 
«gafleft hat. ßtr 6r««d Hegt d»ri»f «toS die K8»e»erfie dorei» die Äflicliktlt 
der militärischen Anwendung rasch groß geworden 1st, Rleseafltwn der USA «1e 
©«pent t«d Carb®» & Carbide «ab#« »«Bfebeid ao der Entwickluns der Boisbe teil, 
und «t1e durch Kernenergie getriebenen und »1t Kernwaffen ausgerüsteten ö~ßoote 
wurden durch Westinghouse und fieneral Electric gebaut, Bits« und andere Mammut
firme«, darunter Imperial Chertcs1 Industries, Sleaens und Fraaatoose, haben auf 
di« «ttkleare Karte jesetit. Miirter Ihnen steht das ülltSr,

Oie Frtnsn können ihre spezial>'eierten Einrichtungen» ihr** kk-rtiv y» ihre 
qualifizierte Arbeitskraft wahlweise für »ilitärische oder zivile Produktionen
«rweBd«a. 01s beide» Zweig« sind weitgehend austauschbar, Bar snlitlrisch»in
dustrielle lo«plex (PrfeMefst Eisenhowers bsritwstes Wort) sorgt nun dafür» iaS 
seine Absicht« »Icht vereitelt werde» w«d daß stint Investitionen sieh aus
zahlen. Me kleineren Länder «üssen mitiaufen - oder mindestens wird ihnen dies 
ei«geredet.

Es ist bezeichnend, daö die Sonnenenergie, die keiner ailitlrischen Anwendung 
flhlg 1sts sich bis 1» die jüafste Zelt keiner n«Be«swert»R ünterstOtiung er
freute, Sonnenenergie steht reichlich zur Verfügung, und zwar - nach entsprechen

der Forsehunga- und Entwicklungsarbeit - ««eh für die Stremproduktio«. Die 
Semeoeoergie führt nicht zu Oberzentralisierung oder is thermischer, chemischer 
oder gar radioaktiver Verseuchung der Umwelt. Aber noch 1® •'"< • ’er« 2.8.
in OSA für die Mutzbamachung der Sonnenergie nicht einmal IS der Wittel susge
legt, die der Kernenergie zur Verfügung standen.
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la dieser ^...: AAeifcs«

l»liii«®e nan MtlxÄit® Äe stSalif® l«r
Basrfl«f«o&»ltiÄ# lie aw dareii xexaoaosfie fewllhrlsistet 
werde» ÄH»» sei sump WzMMeswts m Ad»U •lenifJceit nitif. 
©•• Jttfiiuioat 1st aielit stislibaltif. iliaieat«»« ia Westeiorojiit 
wird lie l®lil der »rOetfe«al«B M«»sli«a keiaea frOioiwi fla-

wkeritef«»» Beata »«a Bai <toisÄi«Ä«BÄ»£ aalil i«r 

...'XX.XX- ■„ r x— - Xy. , , • . . . . r y . -.-X.r

... - . . - . ex»eb«iii«a, ao irilekt aieli darin
offeiAar eias st«if«xtiaf 4er ymlaltlvitit i«r lÄeit aas.

' X-/ W' r .yW WyXyyy y x 7 : x.',_._
y.-.-y x- k@ a; Ri y ’ 'lx ~X: x " XyX ; : *-

«elmeiiea, Balisir wird daaa a»cli steiferaaf <®r Biioxfie-

viol«

xeicliea kiwlera »©etli i«si««r rial« «torBessalilt.« w»i wtewer-
-------- --„'y,-. y-y •_ R 0- X;XW

y '-a-' -- • - :-yy •- r, 'ssetliebt ,. w-x
a« die verteiloaf lex elfter wai Bienst«. Die »tweiMilfe
teiliiiif lilaft aieiit vena fiobalea waalist'i» •>.

Fogtggfcgitt;wi<

• < Xy~y y -y R - X x - y' xyk«. xx< x-x"

XX X XXXX-,,--. .-X", llBx-x y „,;.Ä y- X,., - r. -X -- _y-

I,teil atttzt, ifiosenwliÄftliöbe ©let t«cliai»efc© ltfÄai««et Bat- 
wicllwif« will Brrn»f«a®cli«£t«ft» " ' . . '«
Ws’x Xrlx- -X y, - ,y - y X' y ; y y y X „

WÄIrX'XXr: , ,1 : ; ■ y,„ . X . 1

B»ii oleieti«» flit ittr bobs iietfc©«!«» lex bob Wassli«»»
t'X W-.W * XX XX- y-«7 >X y -- 7 y ' 'xX'? X ' ; ' x’x.X

W ' -e XxW -XyyWy -y. y Xyxy-yy • -X- ' '■ yy y , ,, ■ 

vx-_w BO y • vxW yy. •_ X- ,r,„ .. x 'X, •• ■ ____ -i'xxtt«»
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•!« *O»W|®W^® X9^X99 6«Bft»l©»t«s *ft •** ww pww»js

•lijsyjii «w* p«ia wf m>«|ös«oi s« *<®Ktsf«ll «miiatsfit© wwf« «a« 
•• Wfl a»witia • wiles «j» sss*|ii«i««> «sf»ii»a«w|X«
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