
 

Am 8. April 1955 teilt das Kriegsministerium gezwun-
genermaßen mit, daß mehrere Soldaten, die an Atom-

kriegsübungen teilgenommen haben, Augenverletzun-
gen erlitten haben. Ihre Zahl wird nicht genannt. Zwei |
Tage später erfolgt die nächste Versuchsexplosion auf
dem Atomübungsplatz in Nevada.

leben ohne krieg
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ein kind

Die Morgensonne scheint schräg durch das Fenster
über das weiße Bettzeug. So langsam wie die Zeiger
der Uhr rücken die beiden Lichtstreifen nach oben,die
durch einen schmalen Schatten getrennt sind. Jetzt be-
rühren sie ein winziges Händchen, das einen weißen
/elluloidring festhält. Ganz langsam wandern die
Sonnenstrahlen höher, streifen das kleine Kinn, die
vom Schlaf geröteten Wangen und endlich auch die
geschlossenen Augenlider. Eine Bewegung geht durch
den winzigen Körper. Aber die Sonneliegt immer noch
auf dem kleinen Schläfer. Das Gesicht verzieht sich
weinerlich, da schlägt das Kind die Augen auf, warme
dunkelbraune Augen, die erstaunt in den Tag blinzeln.
Doch die Freude scheint nicht groß zu sein. Sekunden-
langes Zucken um die Mundwinkel, und dann schreit
«s, jämmerlich bettelnd, nun schon ärgerlich mit ge-
tunzelter Stirn, schließlich wütend, bis die Mutter end-

lich kommt.
lind es folgen viele Tage, an denen der Kleine vom
Bett aus in die Sonne blinzelt, und auch solche, die

mit dicken Regentropfen an die Fensterscheiben trom-
mein. Jetzt kann er schon lachen und im Zimmer um-
herkriechen. Er kann nur ‚Ääh‘ sagen und die Händ-
(hen ausstrecken. Und eines Tages geht er den ersten
Schritt vom Stuhl zum Wohnzimmerschrank.
Bald wirst du sprechen, kleiner Mann, aus Bauklötzern
Iiauser türmen, die Mutti wird dir Märchen erzählen,
und im Sandkasten wirst du mit anderen Kindern spie-

len. Du wirst über den Hof rennen und auf die Nase
lollen. In der Nacht wirst du träumen, und an jedem
lıg wird deine Welt ein Stückchen größer werden.
Wenn du erst schreiben und lesen kannst — aber bis
«dahin ist noch viel Zeit.
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Manches wird dann geschehen sein, und du wirstin
der Schule lernen, was heute noch als unerhörte Neuig-

keit in den Zeitungen steht. Wenn du erst Äugen für
Motorräder hast und über die Fußballmannschaften

der Oberliga genau Bescheid weißt, wird der Lehrer

eines Tages in der Physikstunde eine Tafel aufhängen

die das Schema eines modernen Atomkraftwerkeszei t

und ihr Arbeiter, Techniker, Ingenieure und Baumeister
der Zukunft werdet euch kaum vorstellen können, daß

eseineZeit gegeben hat, wo man das noch nicht ge-

Warte cach, schrei nicht so! Die Mutti bringt ja schon

asche, Die zi ela asche. Die htauch den Vorhang zu, damit dich

Millionen kleiner Erdenbürger recken ihre Ärmchen
nach ihren Müttern. Schwarz ist ihre Haut unter den

Palmen, gelb im Lande der Drachen und weiß an den
Ufern der Wolga und des Rheins. Und überall lau-
schen sie den Liedern der Mütter und verstehen noch
nicht, was um sie geschieht.

zuviel?

Um das Jahr 1850 lebten auf der Erde etwa 500 Mil-
lionen Menschen. Heute zählt die Erdbevölkerung

2.5 Milliarden, hat sich also in einem Jahrhundert ver-
fünffacht. Die Zahl der Geburten übersteigt weit die
Zahl der Sterbefälle. In allen Ländern bemühen sich
die Ärzte, die Säuglingssterblichkeit herabzusetzen
Überdies steigt das durchschnittliche Lebensalter der

Menschen durch die Erfolge der Medizin und vor allem
dank der Errichtung wirklich menschlicher Verhältnisse
in den Ländern ständig an, die von der Ausbeutung
des Menschen durch den Menschenbefreit sind. All das
scheint darauf hinzudeuten, daß der Zeitpunkt abzu-
sehen sein wird, an dem die Erde zu klein für die Men-

schen wird. Ideologen des Kapitalismus haben die Än-
sicht entwickelt, daß Kriege einfach eine Notwendigkeit

196 seien, um eine Übervölkerung zu verhindern, gewisser-  

maßen ein unabdingbarer Aderlaß der Menschheit.

Kind, du schreist ganz umsonst nach der Flasche, du

lernst ganz umsonst laufen. Du bist zuviel. Seht ihr,

weil in diesem Jahr wieder zwei Millionen geboren

wurden anstatt nur zweihunderttausend, wollen sie

euch töten und sich selber gegenseitig auch. Aber habt

keine Angst! Sie machen das auf ganz moderne, un-

persönliche Art. Auf hunderttausend Kinder kommt

eine Wasserstoffbombe. Für die Überlebendenist dann

der Platz wieder etwas reichlicher geworden.

Karl Marx verdanken wir den wissenschoftlichen Nach-

weis, daß Kriege gesetzmäßige Folgen einer auf Privat-

eigentum an Produktionsmitteln beruhenden Gesell-

schaftsordnung sind. Sie hören auf, wenn diese Ge-

sellschoftsordnungen mit ihren Eigentumsverhältnissen

beseitigt sind.

Das Wachstum der Menschheitist eine Gesetzmäßig-

keit, deren Wirksamkeit sich nicht nur an den Bevölke-

rungszahlen, sondern auch an den Erfolgen der Men-

schen erkennen läßt. Man muB sich vor Augenhalten,

daß zu den neuesten Errungenschaften der Wissen-

schaft und Technik einfach so viele Menschen erforder-

lich waren und daß eine spärlicher bevölkerte Erde die

Befreiung der Atomkraft und den Weltraumflug nicht

hötte erleben können. Man darf nicht übersehen, daß

zur Verwirklichung solcher riesigen Projekte ja nicht

nur die unmittelbar beteiligten Wissenschaftler, Inge-

nieure, Techniker, Bauarbeiter und Handwerker not-

wendig sind, sondern daß Voraussetzung der Tätigkeit

dlieser Menschen die Arbeit einer viel größeren Zahl

ist, die die Lebensbedürfnisse der gesamten Gesell-

„chaft befriedigen.

Lie Produktivität und die Zahl der Produzierenden

müssen so hoch sein, daß einem genügend großen Teil

der Menschen das zunächst unproduktive, aber gesell-

‚chaftlich unbedingt erforderliche Arbeiten um die Er-

forschung neuer Probleme ermöglicht wird.

Die Produktionstechnik der menschlichen Gesellschaft

«ntwickelt sich so, daß in zunehmendem Maße die

Muskelkraft durch Maschinenkraft ersetzt wird. Die 197
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Handfertigkeit weicht der Präzision der Maschinen. Die
Zahl der Menschen, die bei der Herstellung eines Pro-
duktes aus den Roherzen und Grundstoffen über die
Zwischenprodukte bis zum fertigen Erzeugnis beteiligt
sind, wird immer geringer. Die Automatisierung hält
Schritt um Schritt Einzug in den Fertigungsprozeß. Da-
für wächst der Bedarf an Konstrukteuren, Ingenieuren
und Wissenschaftlern stark an. Was noch vor zwanzig
Jahren als glatter Unsinn verlacht worden wäre, scheint
heute greifbar nahe zu sein: die vollautomatische Pro-
duktion.
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es außer der Er-findergabe der Menschen, die die Maschinen. die Takt-
stroßen und Steuereinrichtungen ersinnen, eines ge-
waltigen Vorrats an arbeitsfähiger Energie, die diese
Maschinen antreibt, Es läßt sich absehen, daß die bis-
her bekannten Energievorräte der Erde in nicht allzu
ferner Zeit erschöpft sein werden, An ihre Stelle wird
die Atomenergie treten, zu der der Schlüssel in un-serem Jahrhundert entdeckt wurde.
Taktstraßen, Automatisierung, Atomenergie, sie sinddie technischen Möglichkeiten. Ausschlaggebend für
ihr Schicksal wird aber sein, wie die Milliarden Men-schen unserer Erde das Zusammenspiel ihrer Kräfteordnen. Die Beseitigung des Privateigentums an Pro-
duktionsmitteln ist zu einer gesellschaftlichen Notwen-
digkeit geworden.
Der Mensch wird in eine neue Phase seiner Geschichte
eintreten. Aus dem Sklaven der Arbeit, dem von Krieg
zu Krieg gehetzten Mann wird der seiner Würde be-
wußte Mensch der Zukunft werden.

energie der atome

Zwarist es gelungen,bei bestimmten Stoffen die Atom-
energie zu befreien und in arbeitsfähige Energie zu
verwandeln, doch das ist nur ein erster kleiner Schrittauf einem Wege, derin seiner ganzen Weite noch vor
uns liegt. Wir wissen, daß die Teilchen der Atomkerne,

 
 

die Nukleonen, gegenseitig riesige Mengen von Ener-
gie binden, so etwa wie die Energie zweier Männer
gebunden ist, die in entgegengesetzter Richtung an
einem Seil ziehen.
Bei den Elementen Uran und Plutonium ist es ge-
lungen, durch eine selbstlaufende Kettenreaktion die
Atome dieser Stoffe zu spalten und dadurch einen Teil

dieser gebundenen Energie zu befreien und in Wärme-
energie zu verwandeln. Von den über tausend Atom-
arten, die 92 in der Natur vorkommenden chemischen
Elementen und ihren Isotopen entsprechen, zuzüglich
der künstlich hergestellten Transurane, deren Zahl be-
reits die 10 überschritten hat, sind diese Atomsorten
die einzigen, deren Spaltung mit einigem Nutzen ge-
lungenist. .

Aber die Erforschung der Atomkerne ist noch längst
nicht abgeschlossen. Allmonatlich erscheinen in den
wissenschoftlichen Zeitschriften der Welt Hunderte von
Arbeiten, die das Studium der Eigenschaften und der
Reaktionen der Atomkerne und der zwischen ihnen wir-
kenden Kräfte zum Inhalt haben.
Wir wissen, daß zum Beispiel die acht Protonen und
die acht Neutronen des Sauerstoffatoms eine riesige
Energie abgeben würden, wenn ihre Spaltung gelänge.
Dann könnte man aus der Luft oder aus dem Meer-
wasser die Energie für unsere Kraftwerke gewinnen.
Doch es ist noch kein Weg bekannt, wie diese Spaltung
erreicht werden könnte, so, daß sie als Kettenreaktion
selbständig weiterläuft. Denn diesist immer die Bedin-
gung für eine wirtschaftliche Energiegewinnung.
Wie sehr wir noch in den Anfängen bei der Beherr-
schung der Atomenergie stecken, sehen wir auch daran,
daß die Kontrolle und die Begrenzung radioaktiver
Abfallprodukte und auch ihre gefahrlose Beseitigung
noch große Schwierigkeiten bereiten. Es ist aber nicht
einzusehen, daß Wissenschaft und Technik nicht Herr
all dieser Probleme werden sollten, sofern sich ihre
Kraft nur darauf konzentrieren kann und sie nicht
immer wieder auf Versuche mit Bomben, auf die Erfor-
schung und Beseitigung der dabei entstehenden Schä- 199



 

 

den und auf eine atomare Rüstung gelenkt wird. Die
Energie der Atomkerne, heute noch ein Problem, wird
die Zukunft gestalten helfen.

ende der armut

Der Wohlstand eines Volkes hängt von seiner Gesell-
schaftsordnung ab, Es genügt zum Beispiel nicht nur
die Energie, die ihm zur Produktion von Verbrauchs-

und Exportgütern zur Verfügung steht, sondern es müs-
sen solche Verhältnisse geschaffen werden, in denen
der Reichtum denen zugute kommt, die ihn erarbeitet
haben. Staaten wie Indien mit hohen Bevölkerungs-
dichten könnten nach der Befreiung von der Kolonial-
herrschaft den Reichtum ihres Landes erheblich stei-
gern, wenn dem Aufbau einer leistungsfähigen Indu-
strie nicht der Mangel an Kohle und Erdöl im Wege
stünde.

Die Atomenergie verändert die Perspektiven vollstän-
dig. Die Atombrennstoffmengen sind so gering, so er-
giebig und dadurch fast unabhängig von Transportver-
hältnissen, daß Aufbau und Betrieb von Atomkroft-
werken nahezu an jedem beliebigen Ort der Erde mög-
lich sind. Sie können ohne Schwierigkeiten mit dem
normalen Wirkungsgrad laufen.
Gerade Indien, wo bisher eine Hungersnot die andere
vertrieb, wo Millionen Menschen in tiefstem Elend, in
Arbeitslosigkeit, Unwissenheit und wirtschaftlicher Hilf-
losigkeit leben mußten, kann die Atomenergie gewal-
tige Umwälzungen bringen.

Wenn der Sommermonsunregen verspäteteintritt, wür-

den Reis und Hirse nicht mehr verdorren. Millionen
armer Bauern brauchten nicht mehr nach den Regen-

wolken Ausschau zu halten. Mit Atomkraft betriebene
Bewässerungsanlagen könnten ihrer immer wieder-
kehrenden Not ein Ende bereiten.
Atomkraftwerke würden Zentren des technischen Fort-
schritts. Die indische Bauindustrie könnte mechanisiert
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Landes würden elektrischen Strom erhalten, könnten

mit modernen Geräten arbeiten und kämen dadurch

erst in die Lage,die fortgeschrittene medizinische Tech-

nik anzuwenden.

Ein Teil bekannter, aber durch die ungünstige Ver-

kehrsiage beinahe wertloser Erzlagerstötten bekäme

plötzlich Bedeutung, weil mit Hilfe der Atomkraft in un-

mittelbarer Umgebung eine Industrie entstehen könnte,

die das geförderte Erz weiterverarbeiten würde.

In ähnlicher Lage befinden sich eine ganze Anzahl wirt-

schaftlich wenig entwickelter Länder. Drückende Kolo-

nialherrschaft seit Jahrhunderten, gepaart mit rück-

ständigen Verhältnissen auch in der Struktur des eige-

nen Landes, Mangel an Bodenschätzen oder Mangel

an einer leistungsfähigen Industrie, die vorhandene

Bodenschätze zu wertvollen Zwischen- oder Fertigpro-

dukten verarbeitet, hielten ganze Völker in hoffnungs-

loser Armut und Abhängigkeit von kapitalkräftigen

Unternehmen. Eines der augenfälligsten Beispiele ist

Chile, erstes Salpeterland, zweitgrößter Kupferlieferant

der Erde. Für die Anlage von Wasserkraftwerken gibt

»s kaum Möglichkeiten. Außer einigen unbedeutenden

Vorkommen bei Coronel und Concepciön "hat Chile

keine Kohle, kein Erdöl. Die Kupfererze werden im

Iagebau abgebaut, aufbereitet und als elektrolytisch

yewonnenes Barrenmaterial verschifft. Salpeter wird

als Rohstoff exportiert. Der größte Teil der Kupfer- und

Salpetergruben befindet sich in den Händen nord-

amerikanischer Konzerne. Auf der Salpetergrundlage

ließe sich aber eine sehr gewinnbringende chemische

Industrie aufbauen. Die Möglichkeit, Atomkroftwerke

in Antofagasta und Atacama zu errichten, eröffnet da-

für begründete Aussichten. Lange Transportwege wür-

den überflüssig, die Fertigerzeugnisse dadurch erheb-

lich verbilligt, und die Bewohner des Landes erhielten

neue, gute Verdienstmöglichkeiten.

Solche Beispiele für den gewaltigen Nutzen, den die

Stationierung von Atomkraftwerken in der Nähe von

Rohstoffvorkommen verspricht, ließen sich eine ganze

Reihe aufzählen. Dabei drängt sich aber sofort der 201

 



 

Gedanke auf, daß den arbeitenden Menschen selbst
nur dann wirklich geholfen sein wird, wenn die Vor.
teile ihnen und nicht ausländischen Konzernen zugute
kämen, wenn sie von kapitalistischer Ausbeutung be-
freit wären.

garten sahara

Nackter Granit- und Basaltfels, dazwischen spitzstei-
nige Geröllfelder, das ist die Hammada, die Stein-wüste, unfruchtbar und wasserlos. Im Westen liegt die
Sand- und Dünenwüste. Hohe Dünen, kaum je voneines Menschen Fuß betreten, wandern unmerklich im
Nordostpassat. In Lybien gibt es riesige LehmwüstenFlächen von der Größe Bayerns, deren Boden fruchtbarist und nur aus Wassermangel öde in der glühenden
Sonneliegt.

  
    

 

DIEBa

Das ist die Sahara, ausgedehnteste Wüste der Erde
ödes Land von der Größe Europas. Schon im vorigen
Jahrhundert wurden Projekte zur Bewässerung diesesriesigen Gebietes erdacht, erwogen und verworfen.
Wasser müßte aus dem Mittelmeer gepumpt und in
langen Rohrleitungen ins Innere des Landes geleitet
werden. Riesige Bewässerungsanlagen würden Feuch-tigkeit verteilen, den Anbau von Nutzpflanzen und
Wäldern ermöglichen und das Land in einen Gartenverwandeln. Der Nutzen könnte durchaus die Kosten
übersteigen, so daß dieses fast hundert Sahre alte Vor-haben tatsächlich kein Hirngespinstist.
Die Kernenergie zeigt einen realen Weg. Atomkraft-
werke, Giganten aus Stahl, Beton, Aluminium und Glos,
Festungen gegen die Dürre an den Küsten von Tune-

202 sien und Lybien, könnten diesen Traum erfüllen helfen.

 

Vor kurzer Zeit wurde Erdöl in der Sahara entdeckt.
Vorkommen von Eisenerz, Uran und anderen wert-
vollen Mineralen wurden zum Teil schon aufgefunden,
zum Teil durch geologische Forschungen wahrscheinlich
gemacht. Das Erschließen dieser Bodenschätze erfor-
dert Menschen und Energie, Atomenergie.
Das heiße trockene Klima der Sahara kann Nordafrika
zu einem der herrlichsten Gärten der Erde machen,
wenn Wasser die Vegetation zum Leben erweckt. Unter
Palmenhainen, zwischen blühenden Stauden und Bäu-
men voller saftiger Früchte werden frohe, starke Men-
schen leben, arbeiten und köstliche Ferientage ver-
bringen.

Obwohl die Entwicklung der Atomtechnik so weit fort-
geschritten ist, daß man solchen Projekten nähertreten

könnte, steht die Bewässerung der Sahara längst nicht
auf der Tagesordnung. Statt dessen führen französische
Fremdenlegionäre im Auftrag französischer und aus-
ländischer Banken einenerbitterten, grausamen Krieg
gegen das algerische Volk, einen Krieg um die rück-
sichtslose Ausbeutung der Bodenschätze des Landes.
Französische und deutsche Militärs haben weite Teile

der Sahara als Versuchsgelände für Raketen, Atom-
und Wasserstoffbomben vorgesehen. Aber ihrem Trei-
ben wird von den Kämpfern der algerischen Befreiungs-
tront und von den Menschen der ganzen Welt Einhalt
geboten werden. Die Sahara sollte Versuchsgelände
einer lebenspendenden Atomenergie werden.

vorstoß ins unbekannte

Ebenso wie die Energie der Atomreaktoren Technik und
Wirtschaft der Zukunft bedeutend umgestalten wird,
verspricht die strahlende Eigenschaftradioaktiver Atome
umwälzende Erkenntnisse und praktische Erfolge auf
nahezu allen Gebieten des Lebens.
Als zu Beginn des 18. Jahrhunderts durch die Arbeiten
leeuwenhoeks das Mikroskop zu einem der erstaun-
lichsten Geräte entwickelt wurde, tat sich den For-
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schern eine ganz neue Welt auf. Bisher Unsichtbares
wurde sichtbar. Die Menschen erfuhren von Zellen,
Blutkörperchen, Mikroben. In einem Tropfen Wasser
entdeckte man Tausende von Lebewesen. Für Physik,
Chemie und Biologie ergaben sich neue Forschungs-
möglichkeiten. Die Medizin errang mit dem Mikroskop
gewaltige Erfolge gegen die Erreger vieler anstecken-
der Krankheiten.

 

Amerikanische Raketenbasen bedrohen den Frieden

Vor eine ähnliche Situation sehen wir uns heute ge-
stellt. Die markierten Atome, überall durch ihre Strah-
lung nachweisbar, verraten uns ihren Weg im lebenden
Organismus, bei chemischen Reaktionen und metall-
urgischen Prozessen. Ein Atomkern, hundert Millionen
mal kleiner als das kleinste Teilchen, welches gerade
noch mit allen modernen Hilfsmitteln der Lichtmikro-
skopie wahrgenommen werden kann, immer noch hun-
derttausendmal kleiner als die kleinsten sichtbaren

204 Teilchen unter dem Elektronenmikroskop, kann mit den
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hochempfindlichen Strahlenmeßgeräten nachgewiesen
werden. Der Weg von Nährstoffen in Pflanzen, der

Strom des Blutes in Herz und Kreislauf, die Bewegung
der Atemluft im Thorax, die Verteilung von Spuren-

elementen in Metallen, die Lage verschiedener Atome

in komplizierten chemischen Verbindungen, die Bil-

dung von Metallegierungen und viele andere Probleme
werden heute schon mit radioaktiven Isotopen erfolg-
reich untersucht. Dabei stehen alle diese Methoden
erst am Änfang ihrer Ausbildung. Wie viele Möglich-
keiten mögen noch verborgen sein?

 
Der erste deutsche Ätomreaktor in Rossendarf bei Dresden 205

 



 

das gesicht der zukunft

Automatische Produktion, Kultivierung großer öder Ge-
biete, Sieg über den Krebs, Weltraumflug, Ende aller
Kriege - es sind keine Träume mehr. Menschen haben
bewiesen, daß Menschen Fähigkeiten und Kraft genug
haben, um eine solche Zukunft Wirklichkeit werden zu
lassen.
In der Steinzeit fürchteten sich die Menschen vor dem
Blitz; aber sie lernten das Feuer zu gebrauchen, Die
Energie der Atomkerne wird zu einem zuverlässigen
Lebensquell werden, wenn die Menschheit das Bewußt-
sein ihrer Würde und ihrer Kraft ganz gewonnen und
gegen alle niedrigen Interessen einzelner durchgesetzt
at.

 

 

in Kürze erscheint:

Ernst Herbert Krause

dem atom auf der spur

Dieses Buch, gleichsam die Ergänzung zu dem Titel

„rodivaktiv!“, behandelt die „Vorgeschichte“ der heu-

tigen Atomwissenschaft. Der Autor gestaltet das „Aben-

teuer“ des Ringens um den wissenschaftlichen Fort-

schritt.

Aus dem Inhalt:

Ein Flüchtling aus Sordes

Im Schatten des Kreuzes

Verwerfliche Wißbegier

Der Uhrmacher aus Holland

Chemie wird zur Wissenschaft

Atomspaltung auf dem Papier

‚ Rätsel der Elektrizität

Franklin, Volta, Edison

Unsichtbare Strahlen

Ein geheimnisvoller Schrank

Der radioaktive Zerfall

Geburtsstunde der Quantenphysik

Licht über dem Eis

Das Geheimnis der Stratosphäre

Verdächtige Messungen.
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PASSAT-BUCHER-

die Taschenbuchreihe der Populärwissenschaft ;

PASSAT-BUCHER-

or | universell, unterhaltsam, bildend
-

 In der Folge erscheinen als : |
PASSAT-BUÜCHER:

Kann man die Zukunft Der Mensch schuf die Götter|

voraussehen ? Ein offenes Wort

Rechtsfragen des Alltags Wissen und Glauben

IM BUCHHANDEL UND AN DEN

POSTZEITUNGSKIOSKEN ERHÄLTLICH


