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y2k 1999+2000 der Millenium Bug 

Es gebe kein Risiko einer grossräumigen Verbundkrise 

Der Jahr 2000-Delegi{!lcte des Bundesrates, Ulrich GRETE, beurteilt die Risikolage in der 
Schweiz beim Jahr-2000-Problem als berechenbar "- Ist ihm jetzt immer noch ganz wohl bei 
der Sache? Die Medien in der Schweiz sprühen Optimismus. ln andern Ländern sind War
nungen eindrücklich. 

Ich halte die Risikolage für nicht berechenbar. Ein unübersehbar kompliziertes Computer/ 
Internet-Monstrum ist als Netz kaum berechenbar, und ist nicht zähmbar. 

Was geschieht im Kompaktlager, wenn der Strom ausfällt? 

Uns Allen wünsche ich, dass wir Silvester-Neujahr mit nur kleineren Pannen mit kurzen Folgen 
feiern können. Stell dir einmal vor, das Stromnetz versage und lasse sich nicht in wenigen 
Stunden flicken. Meine Bedenken stützen sich auf Strukturen und behördliche Wunsch-Vor
stellungen, über die ich vor Jahren anhand von Dokumenten berichtet hatte. 

Wo liegen die Schwachstellen? Die damaligen Mängel sind heute nicht minder schwer. Sie 
abzuwägen, habe ich in- und ausländische wie internationale kompetente Quellen, die den 
Datumwechsel 99~00 bewerkstelligen sollen, zu Rate gezogen, habe auch Warnungen von 
Nichtregierungs-Organisationen NRO berücksichtigt. Obersicht Seite 2 
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Eigentlich ... 

~igentlich ~~tte ich ~ndere Themen für diese nux gewählt. Sie waren eine Nummer zu gross für mich, 
1ch kam m1t 1hnen mcht zurecht und. verpasste den Drucktermin. Dann erschreckte mich eine Warnung 
von Jan WYLLIE im Ecologist (London) Vo1.29, No 7, November 1999: "The Millenium Bug and 
Nuclear Power": 

On August 22, The Observer reported a study by nuclear 
engineer, John Large, which suggested thaJ "the 
millennium bug could jeopardise the safety of Britain's 
nuclear power plants." This, it said, "raises alarming 
questions over the international nuclear industry's 
preparedness for year 2000 computer problems." 
According to the report, "one of the major concerns is 
that facilities linked to the nuclear plants, such as the 
national grid and local telecommunications networks may 
fail at the time when the plants need them most." The 
article quoted Frank Barnaby, a nuclear physicist working 
for the independent Oxford Resarch Group: "There 
seems tobe a very strange complacency about the whole 
Y2K issue within the UK nuclear industry." A 
spokesperson for the UK's Nuclear Installation 
lnspectorate wasquotedas saying, "They have nothing 
to wony about." 

Perhaps most worringly of a/1; Reuters reported from the 
US on June 18, 1999 in an article entitled "US proposes 
stockpiling radiation antidote", that the Nuclear 
Regulatory Goromission (NRC) had proposed 
thestockpiling of pottassium iodide, which helps "prevent 

radioactive iodine from being lodged in the thyroid gland, 
where it could leed to thyroid cancer or other illness". ls 
this an ominous admission of coming problems? 

A fascinating article, 'Midnight Crossing', published in 
the July 1999 issue of the US Air Force Magazine, 
revealed that "US Offleials are very concerned that a 
computer failure in Russia's interconncte(J power grid 
could cascade throug the entire nuclear system and leed 
to a massive power outage. Such an event could easily 
end in catastrophe and one ofthe 65 Soviet-made nuclear 
reactors." Human error by "an undermanned and 
unmotivated" (and offen unpayed) nuclear work force is 
increasing "the possibility that apower outage at a nuclear 
reactor could loee to a catastrophe". Even if the nuclear 
reactors are managed weil, the article says, "loss of 
power and cooling at the numerous waste pools where 
atomic fuel rods ar kept could cause the water to boil 
away and permit the release, into the local atmosphere, 
of Iethai Ievels of radioactivity. Recently loaded rods -
those placed in the waste pool~ ~ithin the past two years 
- could begin to melt down w1thm 48 hours of a loss of 
power. 

Hatte ich geschlafen und meine Studien der 70er und 80er Jahre vergessen? die Warnungen über 
das Schicksal der Kompaktlager für verbrauchte Brennelemente in Atomkraftwerken, die irrealen 
Vorstellungen der verantwortlichen Fachleute davon, wie sie einen längeren Stromausfall meistern 
würden? 

wie es sich Jean-Marie PARATTE vorstellte, der Projektleiter LWR-Core-Verhalten des 
Eidg.lnstituts für Reaktorforschung EIR 
wie Andreas FRITZSCHE, der ehern. Direktor des EIR eingreifen würde, wenn das 
Bassin zu sieden beginnt und was ich dazu fragte. 

Seite 10 

Seite 11 

Es sind alte, leider nicht veraltete Geschichten. Die damaligen Fragen wurden nicht beantwortet. Die 
Anlagen und die Geisteshaltung der zuständigen Organe haben sich kaum wesentlich geändert. 
Warnungen sind verpönt. 

Jetzt ist das Thema heiss, vielleicht werden auch Brennstäbe heiss in den Wasserbecken - ich hoffe 
nicht. Nun komme ich damit ein paar Tage vor dem unberechenbaren "Bug". Niemand soll mir 
vorwerfen, ich hätte früher warnen müssen, wie seinerzeit der akut verärgerte Nationalrat Rolf 
MAUCH, dem ich erklären musste, dass mein Aerger chronisch sei seit Jahrzehnten. Ihm kann ich nur 
dankbar sein, dass er überhaupt reagierte. Ein Echo aus den Ratsstuben auf meine Warnungen seit 
Jahren ist immer eine kostbare Seltenheit. 

Zum bevorstehenden "Millenium" mit oder ohne Stromausfall zitiere und kommentiere ich u.a. 
den Jahr 2000 Delegierten des Bundesrates 
die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen HSK 
schweizerische Elektrizitätswerke 
die Internationale Energie-Agentur IEA 
die Internationale Atomenergie-Agentur IAEA 
Union of Cencerned Scientists UCS Mothers' Alert 
Three Mile lsland Alert 
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Darf ich überhaupt? ln der Schweiz dürfen wir auch unbequeme Dinge noch sagen und schreiben. 
Die EU-Kommission ruft dazu auf, dass keine Negativ-Meldungen die Runde machen. Die Stadt Chicago 
bestraft Y2k-Schwarzmaler. 

EU-Kommission 
aus «Second European lnfrastructure Providers Workshop on the Year 2000 Computing Problem» Ende 
September 1999 in Brüssel: 

Weder von der EU-Kommission, noch Y2K-VeranJwortlichen beeinflussbar, ist die Reaktion der Bevölkerung 
in der Silvesternacht. Ein Schwergewicht der Vorbereitungsarbeiten in allen Ländern war daher die Siche.r
stellung der Kommunikation, sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich. Die Telekommunikations
Anbieter in ganz Europa wurden daher aufgerufen, nicht nur ihre Vorbereitungsarbeiten sorgfältig zu been
den und effiziente Notfallpläne auszuarbeiten, sondern dafür zu sorgen, dass keine Negativ-Meldungen 
über mögliche Zusammenbrüche der Kommunikations-Netze die Runde machen. Der Bereich der Kommu
nikation sei besonders wichtig für einen problemlosen Obergang ins Jahr 2000. So wichtig, dass auch 
Konkurrenz-Kämpfe in dieser Zeit beigelegt werden und sich alle auf den Wechsel konzentrieren sollten. 

Chicago bestraft Y2K-Schwarzmaler millenium.ch-Nachrichten Bit Nov/2 .99 

Der Bürgermeister der drittgrössten Stadt der USA will Jahr-2000-Schar/atanen das Handwerk legen. Die 
Behörden verfolgen alle entsprechenden Hinweise aus der Bevölkerung. Im Visier der Gesetzeshüter sind 
Privatpersonen und Firmen, die zu überrissenen Preisen Jahr-2000-Lösungen anbieten. Egal ob diese 
«Lösung» im Anlegen eines völlig unnötigen Notvorrates, oder im Austausch des heimischen PCs oder der 
gesamten Informatik-lnfrastruktur einer Firma besteht. Ausserdem ist es auf Stadtgebiet verboten, Hiobsbot
schaften im Bezug auf das Jahr-2000 zu verbreiten oder mit Flugblättern auf einen bevorstehenden Kollaps 
hinzuweisen. Jeder Bürger und jede Firma von Chicago kann innerhalb von drei Tagen von jedem Jahr-
2000-relevanten Vertrag .zurücktreten, den Obeltätern droht eine Geldstrafe von 500 bis 1500 Dollar. Ausge
löst wurde die Initiative durch verschiedene Vorfälle bei denen vor allem ältere Leute durch «Jahr-2000-
Berater» verunsichert wurden und Notvorräte angelegt oder ihr gesamtes Vermögen den neuen Y2K
Beratern anvertraut hatten. 

Wir dürfen, auch wenn unbequeme Informationen nicht gern gehört und gelesen werden. Würde ich 
meine nagenden Fragen aus Rücksicht auf optimistische Obere unterdrücken, so würde meine Seele 
leiden. 

So hole ich hier "Vorkommnisse", Gespräche und anderes aus der Mottenkiste, die auf die Millenium
Zuversichten schlecht passen. Bei allem aber hoffe ich und wünsche es uns Allen, dass meine Bedenken 
unbegründet seien, dass der Uebergang den behördlichen Voraussagen gernäss glimpflich gelinge. Als ich 
in den frühen 80er Jahren das Szenarium der 150 über Westeuropa verstreuten Atomkraftwerke entwarf 
(nux-29 und -32), hatte ich auch gehofft, dass Fachleute mir glaubhaft zeigen würden, dass ich unrecht 
hatte. Physiker und Generäle, die ich befragt hatte, konnten oder wollten es nicht. Ich hatte die 150 euro
päischen Werke als bereits gezündete Atombomben bezeichnet, deren ungeheures radioaktives Inventar 
zwar nicht atomar explodieren, wohl aber langsam leise kriechend ihren tödlichen Inhalt in die Umwelt 
entlassen könnten. Hatte mir dann Tschernobyl das Bild gestört? Was seither und neuerdings aus Tschern
obyl zu vernehmen ist (vom zerbröckelnden Sarkophagen zum Beispiel), stützt das damalige Szenar. Die 
Atombombe hat gegenüber dem Atomkraftwerk den gewaltigen Vorteil, dass sie entschärft und demontiert, 
dass ihr spaltbares Material in den Berg zurückgebracht werden kann, wo es hergenommen wurde. 

Ist es anderes als schiere Vermessenheit, eine Industrie darauf zu bauen, dass ein unvorstellbar grosses 
tödliches Inventar von radioaktiven Spaltstoffen und langlebigen Elementen dauernd jn alle menschliche 
Zukunft hinein in Reaktor-Containments und Zwischenlagern sicher und dicht eingeschlossen gehalten 
werden könne? 

Indessen: Ist der Uebergang 99/00 überhaupt eine Frage der Atomkraftwerke? leider ja, und in hohem 
Mass, sind doch diese Werke überaus anfällig auf Störungen im Verbundnetz. Ich fürchte, es sei Zweck
Optimismus anzunehmen, dass Netz-Störungen innert spätestens 4 bis 8 Stunden behoben werden kön
nen. Dauert ein Ausfall Tage, dann nimmt das Verhängnis seinen Anfang. Ich rekapituliere, wie sich zustän
dige Fachleute das Geschehen vorstellen, und setze dazu meine Fragezeichen. 
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Hält das Strom-Netz, was sie uns versprechen? 

... nicht zähmbar. 
Beruhigende wie warnende Stimmen nebeneinander gestellt zeigen die wirre Widersprüchlich
keit in den Voraussagen. 

aus www.millenium.ch 
Mehr Sicherheit dank Verbund 
Tausende von Kraftwerke speisen die produzierte Elektrizität ins europäische Verbundnetz. Gelegent
lich hört man die Meinung, dieser Verbund sei ein Unsicherheitsfaktor für unsere Stromversorgung. 
Das Gegenteil ist der Fall: Der europäische Verbund bewirkt eine zusätzliche Stabilität in den Strom
netzen aller Staaten Europas. 

Presseartikel VSE/UCS Januar 1982 
nux 32 1984: 

"Ein ausgeklügeltes und weitgehend auto
matisiertes f'less-. Regel- und Fernsteue
rungssystem sorgt dafür. dass sofort ande
re Stränge des Netzes die Aufgabe einer 
defekten Linie üaernehmen. '' 

oder: 

Obriaens: Totale 81act-outa. wie sie Ntw York tr· 
lebte. sind in der Schwel: uDdeakbat. Deu das klu& 
anJCle«te llin&Jeitunpaystem ill dca Slldteo. von 
einer Vielzahl VOll K.raf\w'Crtn acspiaea. sdulm 
die N6Jiichkeit. cänca PaADCDherd rucb zu lobli- / 
lierea und voa ciecr uadm:o Seile ber die Satomzu.. 
fuhr ~llca. 

Doch unverhofft (unbeabsichtigt?} 
entschlüpft eine Mahnung in die 
Oeffentlichkeit, von der EBL: 

Dtr S'fl!'engstoffanschlag bei Pratteln 

Gefahr eines 
totalen Stromunterbruchs 
Di~ fiir dit Stromversorgung eines grossen 

Teils des Kantons Basel-lAndschaft "lerantwortli· 
ehe Genossen.tchaft Eleklra Bau/land ( E B L) . 
fUhrt in einer Presstmitteilung unter andt-rem fol· ; 
gendes aus: N"!Jl 2. • 2.. &5 

Die Elektra Baselland hat durch dieses At· 
tentat keine wesentlichen Störungen in ihrem 
Versorgungsneu erlitten. Sie möchte aber dar· 
auf aufmerksam ma~hen. dass ibr Versorgungs· 
gebiet zu Ober 70 Prozent von der Atel abhängig 
ist. Dieser Anschla& hatte, an einer anderen Lei· 
tung ausgeführt, verheerende Folgen für die 
Wirtschaft unseres Kantons haben können, 
klme doch mit einem länger andauernden tota· 
Jen Stromunterbruch das ganze Wirtscba&le· 
ben völlig zum Erliegen. Durch diesen Anschlag 
ist somit indirekt die Versorgungssicherheit der 
EBL und damit unseres Kantons gefährdet wor
den. 

Die Stromnachfrage wird an diesen Tagen ohnehin niedrig sein. Die Batreiber des transeuropäischen 
Synchronverbundnetzes TESIS werden dafür sorgen, dass das gesamte Netz und sämtliche grenz
überschreitenden Verbundleitungen uneingeschränkt zur Verfügung stehen, um möglichen Verände
rungen der Lastflüsse begegnen zu können. 
Kompetente Arbeit auch in Osteuropa 
Immer wieder wird auch die Frage gestellt, ob aus Osteuropa mögliche Störungen der Stromversor
gung zu erwarten seien. Damit ist oft die Frage nach der Sicherheit der Kernkraftwerke im Osten 
verbunden. Eine Arbeitsgruppe von UNIPEDE, UCTE und EURELECTRIC verfolgt und koordiniert die 
Bearbeitung der Jahr-2000-Projekte in den einzelnen Ländern und sorgt für den Austausch der 
wichtigen Informationen. Die Länderprojekte laufen auch in den mittel- und osteuropäischen Mitglieds
ländern und beinhalten oft externe Prüfungen und Zertifizierungen. Störungen unserer Stromversor
gung durch osteuropäische oder andere Netzbatreiber werden von den Fachleuten deshalb als 
unwahrscheinlich oder kaum relevant beurteilt. 
Von Felix Hunziker, Stellvertreter des Jahr-2000-Deleglerten 

"What is certain, though, is that if we do get through the year 2000 without any bug-related accidents, 
it will be more through luck than foresight and effective action. 
.... if the electricity fails, some plants may have difficulty cooling their cores if they are to be shut 
down, creating a vety real dangar of accidental meltdowns . 
... And it is notjust in Russia that problems are likely (The Ecologist, p.406, v.nux,page 2) 
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aus Update on the IEA's Y2K Activities - Background (IEA = Internationale Energie Agentur) 

"1. The IEA organised regional awareness raising seminars on the Y2K problern and its impact on the 
oil industry in Caracas and Singapore in March and April and in Abu Dhabi in May. 

6. One of the most important findings is that just-in-time energy supplies present the greatest risk 
of failure. These energy supplies, electricity and gas, are dependent on a complex delivery 
infrastructure. Electricity is the ultimate just-in-time commodity with virtually no storage capability. 
Generation, transmission and distribution a/1 present potential areas for concern. After electricity, gas 
is most at risk. Global oil supply is potentially the most flexible and forgiving of the Y2K problems, 
because there is substantial oil storage capacity. 

19. Oil refineries and production facilities for examp/e cannot function without electricity. Similarly, 
most electricity supply lndustries (ES/) require delivery of fossil fuels to maintain an adequate supply 
of electricity. A wider study encompassing the potential inter-tue/ impacts wou/d seem prudent. 

Several Organisations (e.g. UN, API, Unipede, WEC, Eure/ectric, UCPTE, and the lnternationa 
Y2K Cooperation Center) have indicated a keen interest to work with the IEA on this issue during the 
remainder of 1999. This is especially true of the electricity industry, where concerns exist about 
problems in one country's ES/ rippling into neighbouring states via interconnections. Electricity 
problems are of immediate concern since grids are highly interdependent. . .. 

ln the case of electricity, a particular area of concern is fluctuations in Ioad. 

This resolution passed on 18 November 1999: 
On the Year 2000 Bug in the civil and military sectors 
The European Parliament 
- having regar:d ,to - - A. .. H. 
1. Calls ... 2. Calls ... 
3. Ca//s on a/1 governments to instruct the operators of a/1 nuclear or other environment-sensitive plant 
not ab/e to verifiably demonstrate their complete Y2K compliance, that such plant must be at least 
temporarily shut down at the Millennium, and that in any case stand-by e/ectrica/ power should be 
available for up to 60 days at a/1 nuc/ear plant to operate cooling pumps and safety systems, 
and Ionger term back-up must be provided for spent fue/ cooling ponds; suggests that the 
Council and Commission press· a/1 governments accordingly, especially in Central and Eastern 
Europe, Russia and the NIS, and Turkey; 
4. Recalls and restates its resolution of 25102/99 on "The Year 2000 Computer Problem", and notes 
that in the meantime two particu/ar problems seem to persist: 
- the degree of progress in some Member States is not sufficient, which may Iead to consequences in 
view of existing cross-border global and sectoriallevels of integration; 
- SMEs (KMO) are more exposed to possible disruption than big international companies and a certain 
number of them may be liable to suffer heavy financia/ consequences if they do not adjust in time, 
requiring urgent action by the Commission, and national and regional administrations; 
5. Strong/y recommends that the European Council of Helsinki, to be held just a coup/e of weeks 
before the turn of the century, adopt appropriate measures, and make an awareness statement to the 
European citizens on the precise situation of the problern and the potential risks; 
6. Ca//s on ... 7. lnstructs ... 
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David Lochbaum, senior nuclear engineer for the Union of Concerned Scientists, explains that the 
N.R.C. does not clearly draw a line for safety regarding y2k" (note: the N.R.C. is the government 
agency appointed to oversee safe operations of nuclear reactors) 

How might the Millennium Bug affect nuclear power plants? 
by David Lochbaum, Union of Concerned Scientists 
LOCHBAUM schreibt, dass die "antiken" (die meisten amerikanischen) Reaktoren ihre Notfallsysteme 
noch in der Technologie der 60er Jahre haben und darum - nicht computer-kontrolliert - gegen y2k 
relativ unempfindlich seien. Hingegen: 

The bad news is that nuclear power plants have non-emergency systems that may be disab/ed 
by the Millennium Bug. These failure of these secondary systems can prevent emergency systems 
from functioning properly. The plant monitaring and the security computers are two such systems. 

Der hierzulande längst vergessene Reaktor-Unfall Three Mile lsland ("Harrisburg") von 1979 ist 
Beispiel eines Unheils, das mit einer kleinen Störung begonnen hatte: 
The reactor accidents at Three Mile lsland and Chemobyl illustrated what can happen when operators 
arenot fully aware of plant conditions. The March 1979 accident at Three Mile lsland in Pennsylvania 
began as a minor disturbance that had occurred several times in the past. Mispositioned valves and a 
faulty component complicated matters, but the plant's emergency systems automatically started to 
ensure adequate cooling of the reactor core. However, the operators relied on a failed instrument
without checking its readily avai/able backup - and tumed the emergency pumps off. Deprived of 
cooling water, the severely damaged reactor core released more than ten million curies of radioactivity 
into the atmosphere. 

The Three Mile lsland and Chemobyl experiences do not mean that nuc/ear power plants face 
disaster if their monitaring computer systems fail. But they do tragical/y indicate what can happen 
when complex technologies are not fully understood. 
Another non-emergency system at most nuclear power plants that may cause problems is the spent 
fue/ pool coo/ing system. Spent fuel pools contain irradiated fuel that has been removed from the 
reactor core. - - -

Nun skizziert LOCHBAUM den Albtraum, den ich vor Jahren beschrieben und Fachleuten zur Kritik 
vorgelegt hatte - umsonst, ein Echo blieb aus: Seiten 10-11 

The average nuclear plant has four to five times as much irradiated fuel in its spent fuel pool as in its 
reactor core. lrradiated fuel releases both heat and radiation for many years after the reactor is shut 
down, which is why emergency core coo/ing systems are installed. But the cooling system for the 
spent fuel pools at most nuclear plants is not an emergency system. Experts in a Congressional 
hearing last year testified that the Millennium Bug might cause the e/ectrica/ grid to "blackout. "A 
nuclear plant automatical/y shuts down if there is a "blackout." Emergency diese/ generators 
automatical/y start within seconds to provide power to the pumps that cool the reactor core. The 
system that cools the spent fuel pool is not powered by the emergency diese/ generators. The 
irradiated fuel in the spent fue/ poo/ continues to re/ease heat. The temperature of the spent 
fue/ poo/ water will slowly increase. A watched pot may not boil, but an uncoo/ed spent fuel 
pool will boil in a few days. A boiling spent fue/ poo/ represents a serious radiation threat to 
plant workers and the pub/ic. 

The US has 103 operafing nuclear power plants* [Europa bis zum Urat hat deren über 200] . A Y2K 
success rate of 75, 85, or even 95 percent will be unacceptable. One hundred percent of the plants 
must avoid a Y2K-triggered accident. 
Unfortunate/y, the Nuclear Regulatory Commission is doing a bad job of ensuring that nuclear power 
plants will be ready for the new millennium. NRC inspectors conducted audits of Y2K preparations at 
nuclear power plants. Their very sincere efforts have been a huge waste of time. The inspectors have 
been told what to examine, but they have not been provided acceptance criteria. Therefore, these 
audits - which are more precisely termed sightseeing tours - cannot determine if the nuclear plants 
meet minimum safety standards 
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My name is David Lochbaum. I have been the Nuc/ear Safety Engineer for the Union of Concemed 
Seienfists since October 1996. Prior to joining UCS, I worked as a nuclear engineer in the US 
commercial nuclear power industry for over 17 years .. 

Union of Concerned Scientists in einem Brief an die NRC vom 4. August 1999 
respectfully urges the Goromission to revise this enforcement discretion policy before December 31, 
1999, to include specific criteria to be used by the NRC staff in deterrnining whether a nuclear plant 
with impaired emergency equipment can continue to operate. 

Ein stromerzeugender Atomreaktor wird mit dem Abschalten zum Gegenstück, zum stromfressenden 
Notfall. 

Die EU-Kommission hat anlässlich eines Workshops mit 200 Teilnehmern aus über 35 Ländern den 
Stand der Jahr-2000-Vorbereitungsarbeiten diskutiert. Man ist zuversichtlich, dass der Jahreswechsel 
ohne nennenswerte Probleme für Europa über die Bühne geht. 

Sicherheit in Kernkraftwerken 

Am EU-Workshop informierten ein Vertreter der International Atomic Energy Agency (IAEA) und 
Mitarbeiter von KKW aus Belgien, Frankreich und der Ukraine über den Stand ihrer Vorbereitungs
Arbeiten. Die 20 der IAEA angeschlossenen Mitgliedsstaaten mussten einen Anforderungs-Katalog 
der Vereinigung erfüllen. Zwei von ihnen haben bei der Überprüfung ihrer Werke absolut keine Proble
me gefunden. Alle anderen mussten im nicht sicherheitskritischen Bereichen Anpassungen bei der 
Informatik vornehmen. Der abschliessende Bericht soll im 4. Quartal vorliegen. 
Unter den KKW-Betreibern bestehen bereits jetzt enge Verbindungen, die im Hinblick auf den Jahres
wechsel noch verstärkt wurden. Speziell überprüft wurden die Kommunikations-Verbindungen und alle 
Sicherheits-Systeme. Sämtliches Personal der Kernkraftwerke, das in der Silvesternacht in allen 
Ländern in grösserer Zahl als im Normalbetrieb anwesend sein wird, wurde auf die zusätzliche Bela
stung vorbereitet und speziell geschult. Die Betreiber, aber auch die nationalen und internationalen 
Überwachungs-Behörden, können daher bestätigen, dass die Sicherheit in den Atomkraftwerken auch 
beim Wechsel ins Jahr 2000 gewährleistet ist. 
Besonders aufmerksam wurden die Ausführungen des Vertreters der ukrainischen KKW verfolgt. Das 
Land wurde in der Vergangenheit, vor allem von den USA, immer wieder wegen mangelnden 
Sicherheits-Massnahmen seiner insgesamt 14 Kernkraftwerke kritisiert. ln der Millennium-Nacht 
werden 12 davon in Betrieb sein. Sie sind laut übereinstimmenden Aussagen sowohl des Betreibers, 
als auch des * Energieministeriums Millennium-tauglich und arbeiten störungsfrei. Der in der Ukraine 
eingesetzte Kraftwerk-Typ kommt gänzlich ohne Computer-Unterstützung aus. Chips werden lediglich 
in einigen Überwachungs-Systemen eingesetzt, die genauestens überprüft wurden. Dabei wurde die 
ehemalige Sowjetrepublik von ausländischen Staaten unterstützt. Die Notfallplanung in den ukraini
schen KKW unterscheidet sich nicht von anderen Ländern, das Personal wurde speziell geschult und 
soll in der Lage sein, sämtliche Notfälle bewältigen zu können. 

* Einer vom Typ Tschernobyl (RBMK), grösser als dieser, lganlina in Litauen an der Ostgrenze zu 
Bielorus, wird als das störanfälligste, gefährlichste Exemplar eingeschätzt. 
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U.S Y2K: GAO disagrees with NRC. 
The US Nuc/ear Regulatory Commission NRC 
says a/1103 operafing US nuclear power plants 
are now ready for the year 2000 Bug (y2k). But 
the General Accounting Office (the investigative 
arm of Congress) testified before Congress 
October 26, that the step the nuc/ear industry 
has taken might not be enough to prevent 
problems at power plants. ln early 1999, some 
ofthe nation's 14 decommissioned nuclear 
power plants that store spent fuel onsite, 
reported, they were not yet y2k-ready. The GAO 
observed that the NRC has not reviewed the 
status since. Because oft the risk caused by the 
spent fuel facilities at these sites, we believe 

aus Bit Millenium November/1 1999 

that NRC should evaluate and report on the 
current y2k status of these plants, "it 
recommended. The GAO also questioned 
whether nuclear facilities adequately prepared for 
power outage, supply shortage, and other 
external problems that could occur on or after 
January 1, 2000. "Probably the most serious 
risks faced by a nuclear power plant are the 
potential instability of the e/ectric power grids and 
the loss of offside electric power. . . . NRC 
studies show that the major contributor to a 
reactor core darnage is a is a station blackout 
event," the GAO said. 
ENS, 9 November 1999 November 19th, 1999-

WISE News Communique 521 

Russland kämpft an vielen Fronten mit dem Millennium-Bug 
Das grösste Land der Erde hat viel zu spät auf das Jahr-2000-Problem reagiert und zuwenig Geld zur 
Verfügung. Kommt hinzu, dass sich Russland über elf Zeitzonen erstreckt und damit auch elfmal ins 
Jahr 2000 eintritt. Einen Atomunfall oder unfreiwillige Raketenabschüsse schliessen zwar auch 
ausländische Experten aus. Trotzdem müssen sich die Russen bei der Computerumstellung auf das 
Jahr 2000 auf zahlreiche Zwischenfälle gefasst machen. 

tv DRS Rundschau 08.12.1999 zeigt, 
wie der Sarkophag Tschernobyl am Zerbröckeln ist, und dass ein Ueber-Sarkophag gebaut werden 
soll, Voranschlag rund 770 M$ (von der Weltbank? als Entwicklungshilfe zu leisten). Zuerst müsse 
allerdings der alte Sarkophag mindestens abgesichert werden. Jetzt sind "Freiwillige" (jemand muss 
es ja tun - eine in Westeuropa eher ungewohnte Mentalität) am Werk, die pro Einsatz 12 rem fassen 
dürfen. z.B. Schweissarbeiten am nur lose aufgesetzten Stahldeckel, der einzubrechen droht. 

Eines der 1993 vorgelegten Schutzhüllen-Projektehatte ich in nux-86,10-11,1994 abgebildet und 
kommentiert, (Voranschläge lauteten damals auf 190 M$. auf 300 M$) und hatte Fragen zum Grund
wasser, zu einer Seton-Unterschichtung (Fiüssigbeton in eine 7 m unter dem Reaktor liegende Sand
schicht injizieren). 

Energie Panorama - Les Electriciens Romands 
Bulletin hebdomadaire d'economie energetique No 329, 2 decembre 1999: 

La probabilite d'un effondrement complet de l'approvisionnement en electricite lors du passage a l'an 
2000 est extremement faible. D'importants travaux de contröle de toutes les installations techniques 
ont ete realise de longue date. Dans und recent communique, I'Association des entreprises 
electriques suisses (AES) fait un dernier point sur les risques de bug. 
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Die Not der Notstromgruppen 
The Weakest Link- Emergency Diesel Generators 

by Scott D. Portzline - Three Mile lsland Alert 

The most worrisome defect is the emergency diese/ generators(EDGs). During a "station blackout" 
(loss of offsite power) these generators supply the electricity needed to bring the plant to a safe 
shutdown. lf they fail, the chance of an accident approaches certainty. ... 
When a t9mado struck the Davis Besse plant (same design as TM/) in Ohio in June 1998, for 41 

nervaus hours an array of equipment problems complicated efforts to keep the reactor under control. 
One of the two EDGs overheated and the other failed briefly due to a faulty relay switch. lt was a close 
call which caused the plant's emergency director to say, "Fora few minutes your heart goes up into 
your throat." This station blackout also caused the temperature of the spent fuel pool to increase to the 
point where water would be lost. 

The impact of the y2k issue on electricity grid perforrnance and nuclear power plant operation in 
Bulgana, the Russian Federation, and Slovakia 

IAEA Vienna 1999 TECDOC +095 /SSN 1011-4289 July 1999 

"The US NRC and others have found through probabilistic safety assessments (PSA) that station 
blackouts are major contributors to the probability of a severe accident." 

im November 99 aus www.millenium.ch des Jahr-2000-Beauftragten des Bundes kopiert: 

Der Strom, der nicht versiegt. 

Oberlegen Sie einmal kurz, was in unserem Land alles auf elektrischen Strom angewiesen ist oder wo 
überall wir vom Strom abhängig sind. Das ist natürlich auch den Kraft- und Elektrizitätswerken 
bewusst. Deshalb haben sie nicht nur alle Vorkehren getroffen, um die Stromversorgung in der 
Schweiz sicherzustellen. Sie haben auch mit ihren Partnern im Ausland zusammengearbeitet und 
halten über den Jahreswechsel einen verstärkten Pikettdienst bereit. Und sie haben sich auch davon 
überzeugt, dass die computergesteuerten Funktionen in der Stromerzeugung und -Verteilung auch 
manuell klappen würden. 
Notstrom einsetzen? Sicher nicht. 

Fazit: Sie können Vertrauen haben. 

Dürfen, können wir Vertrauen haben? 

Wenn in einem Kompaktlager mit abgebrannten Brennelementen 
der Strom ausfällt - was ist dann zu tun ? -+ 
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aus nux -19, 1981 "Nekrolog auf die nuclex": 

2.321 Eldg. IMdtut tOt RMktorfonchung. CH·IXJ WCiNn1Jnoen . 
Z! 056·99 21 11 • ..:r ReaklOf Wütenlingen,f 53714 eir eh 

Halle • Stand Angewandte Forschung im Gebiet dtt Reaktonechnitt. Berecfutung von 

E 
Leichtwasserreaktocgittern llagefbecken, Reaktockemet. Messung von 
unterkritischen Anordnungen ll.agerbecken). 

Zum besseren Verständnis des weiter unten zusammen
gefassten Gesprächs arn EIR-Aussfellungsstand der 
Nuclex zunächst ein paar Textausschni-tte aus der 
zugehörigen, aufliegenden Bt"oschüre 

Die Aktivitäten des EIR im Gebiet der LWR· Physik 
und der Kompaktlager 

Wie sof oft, wieder einmal eine Fachbroschüre ohne 
Datum und Verfassernamen, aber es trifft sich, dass 
der Projektleiter per-sönlich den Stand hütet, sodass 
ich meine Fragen an den besten Sachkenner richten kann. 

Kompaktlagerbecken fUr abgebrannte Brennelemente 

Oie Progrlßllle für die Wiederaufbereitung von abgebrannten Brenne1emen• 
ten haben erhebliche Verzögerungen erlitten. Da die Reaktorbetreiber 
vorgesehen hatten, die aus dea Reaktor entladenen Ele~ente nach rela· 
ti't kurzer AbkUhlungszeit tu beseitigen, verfUgten ste nur Uber Zwi· 
schen1agerkapat1tliten f'ür zwei bis dref Kernladungen (was delinoch 
einer lagerungsmöglichkeit von 3 bts 8 Jahren entspricht, berücksich
tigt man die sich im Reaktor befindende Ladung}. Oie Ietreiber standen 
damit vor der Notwendigkeit, die Kapazitit ihrer Lagerbecken rasch zu 
vergrössern. 

• 
+- - - -- -- -· ·- ~ tJ ;o o o o~ oBBBBBB-
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0800000· P ·DDDDO 
Vorteil eines kompakten Lagerbeckens: die Kapazität ist zwei• bis 
fünfmal grösser. 
A: nonaales Becken 
8: Kompaktbecken (mit absorbierenden Kanälen 1a die Brennelemente} 

In den ursprünglichen Becken war .die vorgeo&chriebene Sicherheitsmarge 
bnüglich der Kritikalität durCh eine beträchtliche Entfernung der 
Brennelemente voneinander gewährleistet (nebst den Ublicben Schutz· 
massnahmen). Oie einfachste Massnahme zur Erhöhung der Kapazität be• 
steht daher darin, die El~nte dichter zu lagern. Um eine Erhöhung 
der Reaktivität zu vermelden, bringt man jede$ Element in einea Kanal 
unter, der 4ie Neutronen absorbiert. Während eine beträchtliche Sicher~ 
heitsmarge gewährleistet bleibt, ennöglicht es dieses Vorgehen, die 
Aufnatvnefiihiglceit des Beckens um einen Faktor 2 bis 5 zu vergrönern. 

f3tr Jean·Marie Paratte 
dipl. Phys. ETHZ 

Projektleiter LWR-Core- Verhalten 

Meine Frage: Was geschieht im Kompakt
lager auf Grund der Nachzerfallswärme, 
wenn der Bassin-Inhalt austrocknet? 

PARATTE: So etwas darf nicht 
geschehen. 

lch/nux: Ganz Ihrer Meinung, aber ich 
erwarte von Ihnen als beauftragtem 
Physiker, dass Sie Ihren Berechnungen 
die ganze Skala möglicher Rand
bedingungen zugrundelegen, somit auch 
den genannten Extremfall 

PARATTE: Nein, das habe ich nicht 
getan, eben weil die genannte Situation 
nicht eintreten darf, nicht kann. 

(Das Gespräch plänkelt hin und her, 
PARATTE betont die Unwahrscheinlich
keit, macht u.a. geltend, dass man den 
Leuten verbieten müsste, Zündhölzer in 
der Tasche zu tragen, wollte man den 
Extremfall mit berücksichtigen, dass sie 
eine Feuersbrunst verursachen.) . 

Ich insistiere: Heisst das, dass Sie als 
beauftragter Physiker und Projektleiter 
den Fall "Austrocknen" nicht durch
gedacht und nicht durchgerechnet ha
ben? 

PARATTE: Ja. 

nux: .. dass Sie sich weigern, es zu tun? 

PARATTE: Ja. 

Ich wiederhole die letzte Frage, immer 
noch ungläubig, um ganz sicher zu 
gehen. PARATTE bestätigt, er weigert 
sich. 

Was nach PARATTE nicht eintreten 
könne, ist folgendes: 

Genaue.res über Kompaktlager siehe 
nux Nr.4, September 1978 

ro.. - eine Beckenkühlungspanne u n d 
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~ die, Anlage ist nicht mehr betretbar. 
:~ 

Die zweite Teilbedingung, die 
Unbetretbarkeit, kann allein genügen, 
wenn sie über längere Zeit anhält. 



Wenn der Strom ausfällt 

Auszüge aus dem Wortprotokoll des Bundesamtes für Justiz zum Verhandlungstag 4. April 1978 über 
die "Beschwerden gegen Baubewilligungen für Kernkraftwerk Leibstadt" 
- - aus der Aussage von Dr. Andreas FRITZSCHE, Mitglied der Eidg. Kommission für die Sicherheit 

der Kernanlagen KSA, ehern. Direktor des Eidg.lnstitut für Reaktorforschung EIR, Mitglied der 
Untersuchungskommission zum Unfall im Versuchskraftwerk Lucens vom Januar 1969 UKL. 
((aus dem Amtsprotokoll wortgetreu abgeschrieben, Sprach- und Tippfehler nicht korrigiert; Amts
protokolle sind nicht immer sehr präzise; - die Auslassungen ... ... betreffen Aussagen zu einem 
Bericht IRS-290, welche hier das Verständnis erschweren würden)) 

" .... Also diese Brennelemente liegen in einem Bassin im Wasser. Das Wasser hat die Aufgabe 
erstens die Elemente zu kühlen, weil sie noch gewisse Wärmeproduktion haben. Zweitens hat dieses 
Wasser die Aufgabe gegen oben wo das Bassin offen ist, eine genügende Strahlenabschirmung zu 
bieten. ... Die Pumpen, die hier für die Kühlung sorgen .. werden elektrisch angetrieben. Die Anlage 
hat zwei getrennte Fremdeinspeisungen, wenn also eine Fremdeinspeisung ausfällt, dann steht eine 
zweite weitgehend unabhängige zur Verfügung*. Sollte auch diese ausfallen, was schon recht un
wahrscheinlich ist, so stehen Notstromanlagen zur Verfügung. Diese bestehen aus Dieseln .. . " 
Wenn nun der Strom ausfällt 
" ... Dann geschieht folgendes, nach 1,3 Tagen erwärmt sich das Wasser bis zur Verdampfungstem
peratur. Nach weiteren 9,3 Tagen verdampft das Wasser aus dem Bassin und bis auf das Niveau 
Oberkant Brennelemente. ... Und dann geht es in etwa einem Tag, kann, können sich dann diese 
Elemente beginnen aufzuheizen auf höhere Temperaturen 1 '000 und mehr Grad, sodass man nach 
etwa einem Tag erstmals damit rechnen muss, dass Aktivität aus Brennelementen austritt. .. .. Was 
könnte man machen? Da .gibt es sehr vieles. Vorausgesetzt einmal, dass die Kühlungen nicht funktio
nieren, könnte man die Brennelemente aus dem Becken, das ungenügend gekühlt ist, umlagern. Es 
ist nicht ein einziges grosses Becken, es ist unterteilt, sodass solche Umlagerungen an sich möglich 
sind. ... um Wasser nachzuspeisen. Wieviel Wasser braucht das? Nach 10 Tagen, ... muss man 
ungefähr 50 m3 pro Stunde Wasser in das Bassin nachfüllen und dann ist wiederum, sind wiederum 
die Elemente einwandfrei gekühlt. Diese Wassermenge, ist die Menge, die sie mit einem 
Schlauchanschluss 1 1/2 Zoll bis 2 Zollliefern können von jedem Anschluss in der Anlage. Sie können 
auch eine Pumpe aufstellen und aus einem Wasserteich, der im Areal ist und eine 1'000'000 m3 
Wasser enthält, können sie Wasser nachpumpen. Sie können diese recht bescheidene Menge auch . 
mit Tankwagen heranführen, wenn sie wollen. Mit diesen Massnahmen können sie diesen Unfall der 
hier so schön studiert wird, vermeiden. Ich glaube, daraus sch/iessen zu dürfen, dass dieser Modell
unfall praktisch gesehen ausgeschlossen werden kann. Ich kann ihnen als Mitglied der KSA sagen, 
dass ich das Wort "ausgeschlossen" sehr vorsichtig verwende. Hier habe ich also keine Bedenken 
dieses Wort in den Mund zu nehmen. Es ist demnach nach meinem Dafürhalten auch ziemlich sinn
los, die Auswirkungen eines solchen Unfalles überhaupt zu verfolgen. Es ist ein völlig unrealistisches 
Gedankenexperiment. " 

Meine Fragen dazu: 

Wie will FRITZSCHE ohne Strom Brennelemente umlagern - und wohin? 
Wer soll ohne Strom welche Reparaturen ausführen? Das Kühlungssystem ist ja nicht defekt; 
es bekommt lediglich keine Speisung. 
Woher soll Wasser kommen, wenn Pumpen ohne Strom kein Wasser fördern können? 
Wie soll '1eder Anschluss in der Anlage" Wasser liefern können, wenn kein Strom fliesst? 
Woher gefüllte Tankwagen, wenn das Verbundnetz nichts liefert? 
Wie viele Menschen müssten die "recht bescheidene Menge" in Eimern von Hand zu Hand aus 
dem Wasserteich oder der Aare oder dem Rhein schöpfen und ins brodelnde radioaktiv 
geschwängerte Brennelementgebäude schütten - stündlich 50 000 Liter im Dauerbetrieb über 
lange Zeiten? 
Wieviel Naivität, Sachblindheit und Verdrängung von Amtsseiten müssen wir ertragen? 

Die atomare Gilde verwendet das Wort "ausgeschlossen" eher unvorsichtig. 

• Fussnote siehe Seite 13 
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Atombomben und Kern .. 
kraftwerke nicht vermengen 
(sda) Die .Sehweizerifche Vereinigung für 

Atomenergie (SVA) protestiert i.n einer Presse~ 
mitteilung «gegen die neuesten Versuche einzel· 
ner Atomgegnergruppen. die Schrecken der 
Atombombenabwürfe auf Hirosbi.ma. und Naga· 
sa.ki vor 38 Jahren als Argument gegen die fried~ 
liehe Ntnzun.g der Kernenergie 1.u missbrau* 
eben}). Gerade Japan.. das d.ie Atomwaffen als 
fürchterliche Realitlt kenne. sei sei.t Jahren eine 
der führenden Nationen beim Bau und Betrieb 
von Kernkraftwerken, steHt die SVA fest. 

"Gerade Japan ... ? 

Tokai Mura in der Schweiz ? 

Was zum schweren Kritikalitäts-Unfall im japanischen AK W Tokai-Mura geführt hatte: 
" - - - dass statt der vorgeschriebenen 2,4 Kilogramm Uranlösung deren 16 in den Tank gelangten", 
liess die Schweizerische Vereinigung für Atomenergie SVA verlauten. Es sei völlig unverständlich, wie 
so etwas passieren konnte. Daran knüpft sich spontan die Frage, ob denn in der Schweiz so etwas 
passieren könnte. Natürlich nicht, ausserdem werden hiezulande keine Brennelemente fabriziert. Die 
Schweiz ist bekannt für hohe Zuverlässigkeit. Und doch: Was ein paar Wochen nach dem Chemie
Brand in Schweizerhall (Sandoz) im November 1986 passierte, hole ich zum Vergleich aus der nux 
Nr.47; 1987 Seite 8 

Wieder ritt Chnttku~t/all irt Sdnvtiterhalle 

Sdtwtiztilul&. 20. No•. (.U,) ID eiDet Ver· 
suchllhllaae Rlt Ataldit·HwzstofT im Werk 
Schwd.uriuUit dn CiiNI·Gftgy lind tm Donnen
tal um 3 Uhr frilh phtrw/Mlligt :ün~pro
duk.tlt entwichen und haben in der Rfllioa Buel 
penetrante Geru(hsimmiuionea auapl6et. Den 
Unfall fllbrte Werksleiter Benno Gunzinset am 
Donnorstaa an einer Pressetoafenu auf 
menschliches Venaaea zurGck. Durcb Fehler 
bei der «Übertrasuna der AtbeiuvonchriAea• 

"· Bei der Herstelluns von Aralditbrz wer· 
dea drei Komponentea ben6tiJt. nlmtidl zwei 
h6bennotekuJare Phenolderivate sowie der als 
Reaklionsbesdtle:uniaer dienende Katalysator. 
Oie Hauptkomponentea lind ein Diglydllyl4-
1ltn WHI Bispltenol sowie ein Dir/yddyllitlln POil 
T1trtJbrombisplttnol. Beim Bescttleuoiaer ban· 
delt es sich um l·Phenylimidazol; davon wur· 
den der Charae statt 29 Gramm irrtaanlicher· 
weise 19 KOogramm ZUJCJebenf Diea cdolgte 
noch bevor die bromierte Komponente mJCJe
ben wurde. Die Reaktion des Bescbleunisen 
mit dem Bisphenolderivat f'Ohrte zu einer Erhit· 
zuna auf 230 bis 270 Grad, die eine teilweise 
Zersetzuns und Freisetzuna von Pbenol und 
Phenolderivaten rohrte. 

Zum rall links drei Bemerkungen: 

1} Ein erfahrener Chemiker, Laborant oder 
Chemiearbeiter weiss, dass Katalysatoren nur 
in kleinen Mengen mitwirken, und er kann unter
scheiden zwischen 29 Gramm und 29 Kilogramm; 

2) ein unerfahrener darf/dürfte eine Versuchs
anlage (Chargengrösse eine halbe Tonne) nicht 
ohne erfahrene Ueberwachung betreiben. 

3) Geschah die Zumischung über einen Computer, 
dann hätte diesem eine Sperre eingetippt werden 
müssen, damit er nicht über drei Nullen stolpern 
kann. 

Daran reiht sich Frage an Frage 
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WTO "Die Ameise als Tramp" Gentechnik 

Bernhard KEGEL "Die Ameise als Tramp - Von biologischen Invasionen" 
[Ammann Verlag 1999 ISBN 3-250-10404-3 ] Mein Buch dieses Monats 

ln einer Studie 1993 berichtet US Congress OTA (Office of Technology Assessment) über in der Natur 
etablierte Eindringlinge (Unkrautarten etc.) und schätzt Schäden: "ln einem Szenario, das nur 15 der 
fremden Problemarten berücksichtigt, prognostiziert die US-Studie weitere Verluste bis zu 134 
Milliarden Dollar". 

Der Biologe Bernhard KEGEL schreibt in seinem Buch von eingeschleppten Pflanzen und Tieren 
(durch Neusiedler, Touristen, Oekologen, Liebhaber und Tierschützer; in Schiffen, Paketen, an 
Schuhen---), über die meist unvermuteten komplexen Folgen von gewollten, geplanten, 
ungewollten, unbeachteten Invasionen in NewZealand, Guam, Victoria See, Rhein, Hawaii; von 
Vögeln, Fischen, Baumschlangen, Algen, Insekten, Feuerameisen, Clematis und Bäumen; von 
"Laufmaschen" in Oekosystemen, von vielen gescheiterten und wenigen geglückten Eingriffen. 
Zwei Warnungen gegen Ende des Buches will ich zitieren: 

im Kapitel 26 (Therapien) "Prophylaxe": 
Kevin Smith ist der Vorsitzende der Neuseeländischen Forest & Bird Protection Society 

Ein großes Problem sieht Kevin Smith in den Bestrebungen zur Liberalisierung des Welthandels. 
Die Grenzkontrollen seien viel tu lax, wie die jüngst aufgetretenen Schädlingskalamitiiten durch 
eingeschleppte Fruchtfliegen und die Tussock-Motte, eine Schmetterlingsart, beweisen. »Die 
Konsequenz könnte die Zerstörung der primiiren Produktion und damit der Wirtschaft dieses 
Landes sein.« Smith lacht bitter. »Diese Politiker da draußen, die internationales Wirtschafts
wachstum durch freien Welthandel en-eichen wollen, lterteilen fremde Arten überall in der Welt, 
und die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Arten sind riesig. Wenn sich irgendwo ein neuer 
Schädling etabliert, sind für alle Zeiten Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich. Eine Ausrottung 
ist so gut wie nie möglich. Diese ganzen Bestrebungen zerstören nicht nur unsere Ökologie, sie 
gefährden auch unsere wirtschaftliche Basis. Neuseeland hat sich für den freien Handel beson
ders stark gemacht, weil wir so unter den früheren Handelshindernissen gelitten haben. Der 
Preis, den wir jetzt dafür zahlen, ist der Import von Schädlingen aus anderen Ländern.« 

im Kapitel 28 "Transgene" 

»Das Leben wird insgesamt zum Gegenstand eines Experiments, von dem man nur eines sagen 
kann, daß es uns tendenziell immer mehr von dem wegführt, was wir waren und was wir zu sein 
glauben«, schrieb der Schriftstelle; Paul Va/ei}' schon 1944."' Es liegt an uns Heutigen zu verhin
dern, daß die Menschen in zwanzig, fünfzig oder hundert Jahren erneut vor den ungewollten, 
aber unabänderlichen Folgen einer blind betriebenen Akklimatisationspraxis stehen wie die 
Neuseeländer heute. Damals waren es die herbeigesehnten Tiere und Pflanzen der Heimat, 
morgen könnten es die angeblich so segensreichen Produkte gentechnologischer Laboratorien 
sein. 

* Fussnote zu Seite 11 
Die Systeme sind redundant. Redundanz ist abgeleitet aus dem lateinischen redundare, überftiessen. 
(Ist es nicht pikant, dass das Adverb redundanter im Duden mit allzu wortreich übersetzt wird!) 
Mit Redundanz bezeichnen die Fachleute die Mehrfachausführung eines sicherheits-empfindlichen Systems. Wichtigste 
Systeme werden zu 3 mal1 00 % oder 4 x 50 % ausgelegt. "Die Kühlkreise des Brennelement-Bassinwassers sind 3 mal1 00 % 
ausgeführt." (FRITZSCHE) 

Wenn der Strom ausfällt, braucht es auch eine Mensch-Redundanz. Das ist wenn -falls bei plötzlichen Pannensignalen ein 
Operateur Nerven und Kopf verliert - noch zwei weitere Opersteure zur Hand sind oder auch vier halbe Operateure, nach dem 
arithmetischen Prinzip: Zwei Halbschuhe geben zusammen einen ganzen. (nux) 
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Das Referendum muss sein 

Die Räte haben in Bern getagt und mit Ach und Krach die EU-Verhandlungen unter Dach gebracht. 
Aus Angst vor dem Volk wollten sie ein Referendum unter allen Umständen vermeiden. 
Für mich ist es unerhört und unerträglich, dass ein Vertragswerk von so grosser Tragweite am 
Volk vorbei geschmuggelt werden soll. 
Sicher gäbe ein Nein des Volkes zu den Vorlagen einen Scherbenhaufen, wie die Räte ihn 
heraufbeschwören. Ratlosigkeit und gewaltige Probleme kämen auf uns zu. Das zwänge uns aber 
endlich dazu, dass wir die Lage neu überdenken und unsere Ziele und Lebensweise neu gestalten. 
Ein hartes, schmerzhaftes Vorhaben, doch auf längere Sicht weniger schmerzhaft als ein Ja zu den 
Verhandlungen. Lieber ein Scherbenhaufen jetzt als der im Fortschrittswahn drohende Zerfall der 
Gesellschaft auf Zeit. 

Die Schweiz sei Exportland. Das ist sie. Ist das unser Ein und Alles'? Soll das Sinn, Inhalt und Ziel der 
Schweiz sein? Wären wir in einem etwas bescheideneren Leben nicht zufriedener, erst recht unsere 
Nachkommen? Soll neben Wachstum alles andere verblassen? Hat unser Wirtschaftsminister 
Bundesrat Pascal COUCHEPIN noch anderes im Kopf als Wachstum? als: 

"Die Gesamtheit der Schweizer Politik muss auf ein nachhaltiges 
und regelmissiges Wachstum ausgerichtet sein." 

Aus Vortrag COUCHEPIN vor dem Rheintaler Wirtschaftsforum 30.April 99 

Wachstumswahn, Spitzenreitertum, Konkurrenzfähigkeit in zügelloser Marktwirtschaft bilden den 
Nährboden für Neid, Korruption und organisiertes Verbrechen. Kein Wunder, hat dicht hinter diesem 
verderblichen Wahn der Ausbau der internationalen Polizei nächste Priorität in der schweizerischen 
Innen- und Aussenpolitik. 

Ökologisch gesehen ist die Trend-Wende unvermeidlich. Indessen ist alles Denken und Planefl in den 
Parlamenten auf Plus-Prozente ausgerichtet. Nullwachstum oder gar ein Minus stehen nicht zur 
Diskussion, nicht einmal bei den "Grünen". Haben die vergessen, dass Pflanzen und Tiere nicht in 
den Himmel wachsen? Vor fünf Jahren, als das GATT* durch die Eidgenössischen Räte ging, sagte 
die Grüne Nationalrätin Rosmarie BÄR (am 6.Dezember 1994): 

"Kein Zweifel, die Schweiz muss dem Gatt-Abkommen zustimmen. Wir haben gar keine 
freie Wahl, dem freien Welthandel nicht die Reverenz zu erweisen. Seit 1966 gehören 
wir beim Gatt dazu; jetzt nicht dabeizubleiben, wäre selbstmörderisch." 

Müssen wir vor den gewaltigen Sachzwängen kapitulieren, uns der EU einverleiben und die 
Selbständigkeit der Schweiz aufgeben? "Realo-Grüne" Politik (hier wie in Deutschland) gibt die 
Grundziele der einst Grünen preis. Das ist eine fatale Erkenntnis. 

Warum wagen wir uns nicht auf andere, überlebens-notwendige Wege - auch wenn sie sehr 
holperig sind ? 

Ich habe diese Klage am 10.November 99 als Leserbrief an die Neue Luzemer Zeitung, das 
St.Galler Tagblatt und die Bemer Zeitung geschickt. Alle drei haben abgelehnt 

• GATT = General Agreement on Tariffs and Trade, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 
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Die Geschichte eines zornigen jungen Mannes 

Frlthjof BERMANN erzählt die Geschichte eines jungen zornigen Mannes, der auf einem Flug auf ihn 
einredete: Er sei Werbefachmann und habe eben an einer Konferenz über exzessiven Konsum 
teilgenommen - - - Man müsste die ganze unsinnige Werbung zum Schweigen bringen. Nur kann 
man das nicht, weil die Abschaffung der gesamten Werbung zu einem katastrophalen 
Zusammenbruch der Wirtschaft führen würde, weil die Leute nicht mehr wüssten, was zu kaufen (das 
ihnen ohnehin nichts nützt). - - - "Die viel schlimmere Folge wäre ein riesiger, schrecklicher Sumpf 
der Arbeitslosigkeit. - - - Und zu sagen, dass es die Werbung ist, die uns beschwatzt, verführt, 
kitzelt, überredet und einschüchtert, dass wir Luxusgüter und Extravaganzen wollen, stimmt natürlich, 
doch wird dabei die weit wichtigere Wahrheit ignoriert, die hautnah unter der Oberfläche liegt, nämlich 
dass der wahre Grund unser quälender, unersättlicher Appetit oder vielmehr unser dringendes 
Bedürfnis nach Arbeitsplätzen' ist! - - - wir ähneln eher Galeerensträflingen. Wir heben und senken 
unsere Ruder mit verzweifelter Geschwindigkeit, weil der Vorrat an Arbeitsplätzen sonst abnehmen 
wird und unser ganzes Zirkuszelt auf uns herabstürzen wird. - - -

Kommt es Ihnen nicht auch wie eine bestürzende, unglaubliche, bizarre und groteske Verdrehung vor, 
dass Arbeit, die einst als der Grosse Fluch über die Menschheit kam, als der Mensch aus dem 
Paradies vertrieben wurde, und damals beschwerlich, lästig, wenn nicht gar eine regelrechte 
Verdammnis war, heute nicht mehr das Mittel und der Preis ist, die wir bereit sind, für ein fernes Ziel 
zu zahlen. Nein, wir haben eine Vorrichtung erfunden, einen hypermodernen Kurzschlussmotor, die 
die Arbeit selbst zu dem mysteriösen und endgültigen Wunschtraum gemacht hat - - -

... wenn eine Gewerkschaft zum Kaufen auffordert, geht es ihr niemals um die Vorzüge eines 
Produkts - etwa wie gut es schmeckt oder wie sanft es die Haut pflegt. . .. Was zählt, ist nicht die 
Freude an einem Produkt, sonder der totale Verbrauch - ob Sie Ihr Auto gerade einmal fahren und es 
dann über die nächste hohe Klippe slöiZen oder es im Sumpf versenken, ist völlig irrelevant. - - -
Worauf es ankommt, und was verlangt wird, ist nur der Kauf als solcher, und der Grund für diese 
Handlung des Kaufens besteht darin, dass am Ende der Montagelinie· Platz gemacht wird, dass ein 
Stau auf dem Band verhindert wird, damit die nächste Einheit gefertigt werden kann und die 
Produktion weiterläuft. Es ist dieser stetige Produktionsfluss, der so wichtig ist, denn er bedeutet 
mehr Arbeit. Der Zwects der Volkswirtschaft ist nicht das Vergnügen, der Gebrauch oder die 
Befriedigung, und nicht Pate oder Schaumbäder oder Alligatorleder; die treibende Kraft ist, uns in 
Arbeit zu halten. - - - " 

Die Arbeitslosigkeit ... ist unzweideutig das Aequivalent des Wirtschaftlers für Koffein oder 
Geschwindigkeit, die kleine Schublade voller Geheimrezepte, die angewandt werden, wenn das 
Tempo der Wirtschaft beschleunigt werden soll. - -
... die Wirtschaft in den höchsten Bereich erträglicher Umdrehungen zu jagen - - - Die Triebkraft ist 

nicht die Tatsache, dass die Durchschnittsperson in unserer Kultur ein zügelloser verhätschelter Kerl, 
eine Prinzessin auf der Erbse ist, die nur schlafen kann, wenn sie auf den Kissen von 600 
verschiedenen Verbrauchsgütern ruht. Nein. Nichts dergleichen. Warum sind wir nicht erleichtert, 
wenn die Wirtschaft sich verlangsamt? Warum sagen wir dann nicht: Gut! Vielleicht wird sie jetzt 
endlich ihren Atem anhalten! Warum schieben und drängen und stimulieren wir stattdessen? Sicher 
wissen wir das - weil wir Arbeitsplätze brauchen. 

[So also habe ich Fragmente aus einem Fragment eines Entwurfs gezogen. Ich weiss nicht, ob das Buch über 
'New Work' schon fertig geschrieben ist, und wenn, dann dürfte es in englischer Sprache sein. Der Verfasser des 
Entwurfs hatte sein Fragment vorgetragen in der Woche für Humanökologie an der ETH Zürich, die wir im Juli 
1998 zusammen in der Probstei Wislikofen imKanton Aargau verbrachten: 
Frithjof BERMANN, Direktor des Center for New Work, 2200 Fuller Road. 1204 B, Ann Arbor MICHIGAN 48105; 
Tel. (313) 763-2116.] 
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eine nux-Pause 

Die nux ist mir über den Kopf gewachsen, ich wurde mit der Nummer 1 06 nicht fertig und 
habe den Drucktermin Ende September verpasst. Das hatte zunächst mit dem Thema zu tun, 
mit dem ich mir zu viel aufgeladen hatte (Kritik am MAl und am WTO). Ohnehin war ich 
schon seit einiger Zeit eine nux-Nummer im Rückstand. 
Die Nummer Null der nux erschien im September 1977. Sie hiess nn-Tele, denn der Anlass 

dazu war der Gegen-Kongress Non Nuclear Future gegen den IAEA-Kongress in Salzburg. 
Zu gleicher Zeit war am gleichen Ort die Idee WISE Amsterdam, heute WISE International 
entstanden. Nun gönne ich mir nach 22 Jahren einen vorläufigen Halt mit der eigenen Zeit
schrift. Auch altershalber darf ich mir eine kleinere Gangart erlauben. Eine gehörige 
Schlussnummer plane ich auf März 2000. 
ln Vorbereitung sind eine Uebergangslösung für die nux und 

neue Zielrichtungen für das Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft. 

Am Runden Tisch in Flüh haben wir, unser Neun (Neun waren es auch bei der Gründung des 
Forums W im Mai 1973, auch _das in Flüh) am 27.November beraten, wie wir dem Forum
Charakter näher kommen, mehr Durchsetzkraft gewinnen können. Der Tisch ists wieder 
offen am 15.Januar. Sich neu orientieren heisst auch fragen, ob der Zweckartikel in den 
Statuten von 1973 zu ändern, zu ergänzen sei. Er lautet: 

Art.2 Zweck -
Der Verein verfolgt das Ziel, wissenschaftliche und technische Projekte und Unterneh
mungen daraufhin zu prüfen, ob sie den an wissenschaftliche Methodik zu stellenden 
Anforderungen gerecht werden, ob sie im öffentlichen Interesse verantwortbar sind, 
ob sie vertretbare Proportionen aufweisen, und ob sie auf den engen und weiten Le
bensraum sowie auf die Gesundheit der Menschen gebührend Rücksicht nehmen. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich einschalten und mitmachen, wenn wir junge Menschen für die 
faszinierenden Arbeiten im eben genannten Sinn und Zweck gewinnen. Es gibt viel zu tun 
Wir brauchen Ihre Kritik und Ihre Anregungen. 

Mehr über die Pläne in der nux Nr.1 07 
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