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europaweite 'pegida'-hetze + alain lamassoure hätte chancen, präsident des europaparlaments zu werden +  
herbert  reul  setzt  seine  kritik  an  zu  weichen  haltungen  der  brüsseler  kommission  gegenüber  nationalen  
haushalten fort + deutsche medien machten jetzt den liberalen giscard d'estaing zum 'konservativen' + wie den  
bürgern grundlos angst vor dem transport radioaktiver abfälle gemacht wird +  kernenergie-fortschritte in china  
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Der Greenpeace-Feldzug gegen Belgiens Kernkraftwerke
Aachen & andere Städte klagen erregt; deutsche Medien sehen freihändig "Riesen-Risse" in  
stählernen Anlagen; eine alberne Nachkarneval-Diskussion mit falschen und schiefen Begriffen 
Zeitgleich mit  der Fachpresse in 
zahlreichen EU-Staaten,USA und 
Japan gießt Nr.2,2016 der in Ber-
lin erscheinenden "Internationalen 
Zeitschrift für Kernenegie" (ATW)
(INFORUM Verlag, Robert-Koch-
Platz 4, 10115 BERLIN) eiskaltes 
Wasser  auf alle Bürger und Ge-
meinden, die inzwischen den bel-
gischen Staat und  die Betreiber 
der  zwei  belgischen  AKWs  Ti-
hange und  Doel  auf  raschen Abschied von  ihrer 40  Jahre alten  Stromproduktion verklagen. Der 
Kern des ATW- Expertenurteils: Die behaupteten Mängel  in zwei der sieben belgischen Reaktoren 
wurden nie bewiesen oder sind keineswegs betriebsgefährdend. ATW stimmt mit Brüssel: Die bel-
gische Regierung halte beide Anlagen nach langen international-technischen Prüfungen mit Recht 
für sicher.
Es gab und gibt ein kaum begreifliches Begriffs-Chaos in fast allen Berichten über die beiden 
AKWs, deren Betreiber und dazu Greenpeace als Anstifter kommunaler Kampagne-Planung. Am 
Anfang der Debatte über die AKWs stand in vier Sprachen die Behauptung, an den oder in den 
Reaktoren gäbe es "Risse". Vergessen oder unbekannt ist jetzt in den Medien, wann das Stichwort 
"Risse" zum ersten Mal fiel - und zwar  nur in Belgien. 
Es fiel am 26. Oktober 2006. Einen Tag davor waren 30 Greenpeace-Aktivsten in das AKW von 
Tihange eingedrungen. Sie "stellten auf der   Kuppel   einen riesigen Riss fest"  . Die Gruppe konnte 
sich auf einen von ihr eingeschleusten Arbeiter verlasssen.  ///  "Auf der Kuppel" - was verrät diese 
Formulierung? Man betrachte jetzt die Abbildung eines Reaktors:

Die 30 Greenpeacer kamen auf die  6. und damit äußer-
ste Barriere der Anlage. Es ist eine  Stahlbetonhülle. In 
deren nichtstählernden  Beton-Anteil sind "Risse"  mög-
lich, wenn auch unerwünscht. Nur bescheidene Gymna-
sialkenntnisse sind erforderlich,um zu wissen, dass Stahl 
nicht  "reißt". Einige Zeitungen sprachen dennoch von 
"bis zu 30 Zentimeter langen "Rissen im Reaktordruck-
behälter". Dies ist ein von Laien leicht zu widerlegender 
Quatsch!  Doch was steckte dahinter?
Die Auswertungen von Berichten in acht deutschen Zei-
tungen  (Ausnahme:  ZEIT),  ferner  von  WDR  und  DLF, 
ergeben nicht einen einzigen Text, der zwischen der von 
Greenpeace  betretenen  "Hülle"  und  dem  Inneren der 
Anlage unterscheidet, in der wiederum auch nur ein rela-
tiv kleiner Teil das stahlgeschützte Zentrum bildet.
Eine  2.  seriöse  Zeitung  erfasste  richtig,  dass  der  (ge-
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wollte) Beschuss von Stahl mit Neutronen (Grafik: 3. Barriere) Bedenken auslöste, die mehrmals 
zu Abschaltungen und schließlich zu einer Untersuchung durch internationale Experten führte. Man 
fragte: Wird etwa der Strahlen-Beschuss im Laufe der Zeit schädlich für den Stahl?  
Was war denn passiert? Es wurden, so die Medien, "immer mehr Risse im Stahl entdeckt".
Mal hießen sie auch "Haarrisse". So oder so: Es hat sie niemals gegeben!
Tatsächlich haben die Betreiber von Anfang an korrekt und  branchenüblich auf Englisch von 
"hydrogen flaws" gesprochen, und dies sind nicht "Risse", sondern winzige, nur mikroskopisch 
oder  per  Ultraschall  nachweisbare  Einschlüsse im Stahl.  Durch  Messungen  korrekt  erfasste 
Zahlen von Einschlüssen sind freilich schwierig und oft unsicher, weil das Heranbringen von Gerät 
in den Reaktordruckbehälter problematisch ist.
Die Benutzung eines einfachen Wörterbuchs Englisch//Deutsch hätte vielen Medienkollegen hel-
fen können. Die AKW-Sprecher hatten - wie gesagt - den Deutschen mit ihren "Rissen"  und den 
Francophonen  mit  ihren  ebenso  irreführenden  "fissures"  widersprochen  und  korrekt  "flaws" 
verlangt. Das Wörterbuch präzisiert das "Problem" : Flaws darf deutsch nur dann Risse heißen, 
wenn es z.B. um Textilien geht. Doch in  Festkörpern  wie Stahl sind flaws immer "Einschlüsse" 
bzw Hohlräume. 
Zu weiteren Vorwürfen gegegn die belgischen AKWs, fast alle auf Greenpeace-Material gestützt:
1. "diese viel zu alten Anlagen", schon über 40 Jahre alt.  Tatsachen: Seit dem Fukushima-Unfall 
wurden die genehmigten Laufzeiten von fast 70% der weltweiten AKWs auf bis zu 60 und 70 Jahre 
verlängert. Dass "es" länger geht,  hat die Wissenschaft  Zug um Zug bewiesen, - in der Regel 
verbunden mit einer erheblichen Verstärkung von Sicherheitstechnik. Am weitesten gingen USA, 
Russland, China. Für die belgischen Reaktoren wurde nie mehr Laufzeit als bis 2015 beantragt.
2. Die belgischen AKWs werden bei der Atombehörde IAEA in Wien zwar als wenig effektiv und 
häufig abgeschaltet geführt. Dass das IAEA die Belgier "gerügt" habe, ist jedoch eine Presse-Ente, 
es gab keine Kritik aus Wien.
Wahr und wichtiger ist, dass sowohl Tihange als Doel nach Fukushima so umfassend nachgerüstet 
wurden, dass sich die Reaktoren rascher als andere (z.B. in Frankreich) abschalten. Vom WDR 
interviewte Einwohner am Tihange-Standort Huy fauchten die Reporter an: "Wir sind stolz darauf, 
dass unsere Reaktoren so sicher wie nie geworden sind."
3.  Was die Wiener  Atombehörde angeht,  wurde sie bei  Medien-Attacken auf  die AKWs kaum 
zitiert. Sie hat nämlich die "Stillstände" und "Pannen" in Belgien überwiegend in die INES-Stufe 0 
eingeordnet,  wenige in  1 und nur eine in  2.  "INES" ist  die weltweite Unfall-Skala für  Nuklear-
betriebe. Von 0 bis 2 gelten die "Pannen" als ungefährlich, erst ab 3 beginnt ernste Gefährdung. 
Fukushima brachte es auf die Höchstzahl 7.  
4. Die EU-Kommission hat nach Fukushima alle europäischen AKWs auf Sicherheit getestet. Alle 7 
belgischen Reaktoren bestanden den Test. Besonders in Paris und London hält Kritik an Berliner 
Regierungsstellen an, die den Sicherheitstest intern als "schlapp und unwirksam" bezeichnen. Die 
wahrlich erfahrenen Amerikaner lobten den Test hingegen als "vorbildlich." 
Andere wichtige, oft unbekannte oder verdrängte Fakten:
1. Als Belgien AKWs plante, wurden als Hersteller der stählernen inneren Druck-Behälter die Fir-
men Westinghouse (damals noch "rein" US) und Framaton ausgewählt. Benelux-Politiker verlang-
ten Beteiligung der (inzwischen Pleite gegangenen) niederländischen "Rotterdamsche Droogdok 
Maatschapij" (RDM) , deren Umgang mit sehr großen Schmiedeproblemen öffentlich als kritikwür-
dig galt. Dennoch lieferte sie die heute umstrittenen Anlagen.
Man konnte in den letzten Jahren noch Rohlstahlreste aus Rotterdam untersuchen und spricht 
jetzt von "Schmiedefehlern", die freilich  keinen Verlust an Belastbarkeit  gebracht hätten. Dem 
widersprach freilich bei der o.e. internationalen Untersuchung einer von neun Experten, ein Deut-
scher. Der Stahl enthalte "jetzt zu viel Phosphor". Inzwischen heißt es in Brüssel: "Natürlich ein 
Deutscher. Er muss ja wegen der Merkel-Linie  weg von Kernkraft, egal wie."
2. Nicht weniger als 21 baugleiche Reaktorbehälter der Rotterdamer Firma wurden seinerzeit in die 
Schweiz, nach Schweden, Niederlande  UND AUCH DEUTSCHLAND geliefert. Ich erfuhr in der 
Schweiz: "Der Einschluss von Wasserstoff im Stahl war uns immer bekannt, er stört nicht." Zwei 
Betreiber bestreiten "Stahl-Versprödung", von der Greenpeace-"Experten" ohne Beweise reden.
3. Für Ärger sorgte auch, dass immer wieder nur betont wurde, Belgiens Firma ELECTRABEL sei 
der  Betreiber  von Tihange und Doel.  Wichtiger  sei,  dass  der  AKW-Eigentümer  französische 
Suez-Konzern sei,  der eine "Masse von Erfahrungen mit  Nuleartechnik"  einbringe.  Suez-Chef 



Gerard  Mestrallet:  "Ich  habe  vergeblich  versucht,  deutsche  Journalisten  von  Fakten  zu 
überzeugen.
Fazit: Greenpeace hat Tihange sehr früh aufs Korn genommen. Man erfährt, dass dabei von An-
fang an die Überlegung eine Rolle spielte, vor allem mit deutschen Atomgegnern zu kooperieren. 
belgische gäbe ja zu wenige. Ich höre von Freunden aus der NL-Uni Delft, dass die dortigen  sehr 
angesehenen  Nulearexperten  ihrer  Regierung  in  Den  Haag  vom  "Mitmachen  beim  Klagen" 
abrieten. Jetzt klagen nur ganze vier NL-Gemeinden und gar keine rund um das  AKW Doel.
Greenpeace hat bis heute nur in Frankreich und Belgien AKWs mit Gewalt und Tricks kurze Zeit 
besetzt und ist offenbar entschlossen, jetzt Tihange und Doel mit der Lüge zu "killen", beide seien 
unsicher, ja für Millionen Bürger gefährlich. Diese Entwicklung stimmt mit der Planung der briti-
schen Greenpeace überein, die seit 2011 im neuen "Resurgence Trust" eingebunden ist und vom 
russischen Gas-Riesen "GASPROM" teil-finanziert  wird. Der Putin-Beauftragte Lebedev gab ihr 
2012  als  eine  von  drei  Aufgaben  die  "Bekämpfung  von  Kernkraft-Neubauten  in  der  EU". 
ContraSalon hat dazu schon  2015 berichtet, dass das Nato-Generalsekretariat die GASPROM-
Tätigkeit in USA und England bewiesen habe und ihr "in weiteren Staaten nachgeht."
====================================================================

NAMEN ALS NACHRICHTEN AUS EUROPA 

Tatjana Festerling, PEGIDA-Spitzenfrau und Organisatorin eines Treffens von PEGIDA-
ähnlichen Gruppen aus 14 Ländern in Prag, verbreitet im Internet einen Aufruf, in welchem 
es u.a. heißt:
+++ "Im Bewusstsein der Tatsache, dass die tausendjährige Geschichte der westlichen 
Zivilisation schon bald ein Ende haben könnte – durch die Islamische Eroberung Europas 
und der Tatsache, dass die politischen Eliten uns verraten haben, erklären wir Folgendes: 
+ Wir werden Europa nicht unseren Feinden überlassen. Wir sind bereit, uns zu erheben 
und uns gegen den politischen Islam, gegen extreme, islamische Regime und ihre europä-
ischen Helfer zu stellen.
+ Wir sind bereit, unsere Freiheit, unser Vermögen, unsere Berufe und Karrieren zu riskie-
ren und vielleicht auch unser Leben – so wie es Generationen vor uns getan haben. Dies  
ist unsere Pflicht gegenüber künftigen Generationen. 
+ Wir weigern uns, uns einer europäischen Zentralregierung zu unterwerfen. Die Regeln 
der globalen Eliten haben uns Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption, Chaos und den mora-
lischen Zusammenbruch gebracht.
+ Wir respektieren die Souveränität der europäischen Nationen und das Recht der Men-
schen in Europa, ihre Angelegenheiten so zu regeln, wie sie es für richtig halten." 

Alain Lamassoure, 72, frz. EVP/MdEP, hat in seiner Fraktion 
der  Christdemokraten  zunehmende  Unterstützung  für  eine 
Kandidatur  als  Nachfolger  von  Martin  Schulz  (SPD)  als 
Präsident  des  Europäischen  Parlaments.  Schulz  hingegen 
hofft,  ein  drittes  Mal  gewählt  zu  werden,  was  freilich  nur 
klappen  könnte,  wenn  auch  viele  EVP-Fraktionsmitglieder 
mitmachen  würden.  Deutsche  wären  jedenfalls  nicht  dabei. 
Was  für  Lamassoure  außer  seiner  großen  Parlamentser-
fahrung spricht: Der temperamentvolle Südfranzose könnte aus seinem Amt heraus wirk-
samer gegen Marine Le Pen kämpfen,die französische Staatspräsidentin zu werden droht. 

Herbert Reul MdEP, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion, setzt seine 
Kritik an der de facto unkontrollierten EU-Kommission fort. Diesmal geht es um die Tatsa-
che, dass die neue linkssozialistische Regierung Portugals - so Reul - "die hart erarbeite-
ten Reform-Errungenschaften der Vorgängerregierung verfrühstücken darf", denn "Brüs-
sel" lasse sie gewähren. Sie habe den Haushaltsplan 2016 der Portugiesen zu unkritisch 

Christdemokrat Alain Lamassoure



bewertet. //  Reul vermutet, dass nach der Großzügigkeit der Kommission 2015 gegenüber 
Frankreich der "Grundsatz" gelte, jede mögliche Ausrede decke das Nichterreichen von 
Defizit-Zielen, die bekanntlich immer wieder beschworen wurden.  

Valéry Giscard d'Estaing wurde kürzlich 90 Jahre alt. Deutsche Zeitungen, darunter der 
Bonner "General Anzeiger", brachten es fertig, den Ex-Staatspräsidenten einen "Konser-
vativen" zu nennen. Ich kann aus persönlichster Erfahrung sagen:  Giscard war keine 
Minute Konservativer, sondern war und blieb überzeugter Liberaler. Als er 1989 als 
einziger  Ex-Staatspräsident  für  das  Europäische  Parlament  kandidierte,  ging  er  als 
Gründer der Liberalen Partei in deren Fraktion, wurde Vorsitzender. Dann aber lernte er,  
so  erzählte  er  oft,  "dass  es  in  der  großen Fraktion  der  Europäischen Volkspartei  viel  
liberale und vor allem keine konservative Europapolitik gibt". Dies führte zu Verhandlungen 
mit EVP-Fraktionspräsident Egon Klepsch (an denen ich als dessen Ratgeber teilnahm.) 
Giscard wollte zu uns kommen. Klepsch war damit unter der Bedingung bereit, dass der 
Oberliberale  weitere  Abgeordnete  "mitbringen"  könne.  Ende  1991  wurde  Giscard  mit 
einigen Freunden bei uns begrüßt.
1992 bewies Giscard, wie überzeugt er vom christdemokratischen Europa-Konzept war. 
Auf dem EVP-Kongress in Athen leitete er die Abschlussarbeiten am EVP-Grundsatzpro-
gramm. Ich war an diesen Arbeiten beteiligt und sprach mit Giscard auch viel über seine 
Zeit als Staatspräsident (1974 bis 1981). Er hielt seine damalige Liberalisierung des Schei-
dungsrechts, die kulturelle Stärkung der Provinz gegen Paris und die Demokratisierung 
der Universtäten für wichtig. Ein "Konservativer? Köstlich...
Im Europaparlament wie im Rat erlebte man immer wieder einen aktiven Giscard, so dass 
seine Wahl zum Präsidenten des "Convent", der eine EU-Verfassung erarbeiten sollte, nur 
logisch war. Als Konversativer wäre er nie gewählt worden. Sagt Martin Schulz (SPD),  
heute Präsident der Völkervertretung.

Sir  Mark Walport,  der  oberste  wissenschaftliche Berater 
der britischen Regierung, bat Premier David Cameron und 
dessen  Minister,  Fracking  nachdrücklich  in  die  nationale 
Politik des "Energy-MIX" aufzunehmen. Die Förderung des 
Fracking sei weltweit im Gange, zumal in Asien, doch auch 
in  Europa  "weiter  chancenreich".  Sie  ergänze  Gas  und 
Kernenergie vorteilhaft.  Walport  sorgt  sich um den "MIX" 
seit  der  so  genannten Pariser  Klimakonferenz:  "Es droht 
wegen  deren  Beschlüssen  ein  zu  großer  Kostenanstieg. 

Dekarbonierung klingt auch schön, ist aber eine anstrengende lange Reise. Investitionen 
in Wind sind gut, doch sind sie etwa eine Alternative zum Gas? Nein, wir brauchen Lösun-
gen, die keine Form von Energiegewinnung ausschließen."

Jim Inhofe, republikanischer US-Senator für Oklahoma, Chef des Senats-Umwelt-aus-
schusses, begrüßte die Entscheidung des "Supreme Court", Präsident Obamas Umwelt-
politik  juristisch  zu  stoppen.  Eine  für EU-EUROPA wichtige  Entwicklung!  Inhofe  be-
zweifelt, dass diese Politik realisiert wird, "selbst wenn wir die Präsidentenwahl verlieren".
Entscheidend für die USA sei, was die Pariser Klimakonferenz NICHT entschieden habe: 
"1.  sind  die  Klimaziele für  kein  Land zwingend verbindlich,  wir  können sie  also  fallen 
lassen; 2. erinnere ich an den UN-Klima-Beschlus von 1997, den wir nie unterschrieben 
haben. 3. unterstreichen wir als Republikaner imm er wieder, dass menschliche Mitwirkung 
am Klimawandel nie bewiesen wurde.
Damit steht fest, dass uns niemand in der Welt in unsere Umweltpolitik hineinreden kann. 
________________________________________________________________________

    Sir Mark Walport mit der Queen



Radioaktive Abfallstoffe, in Europa sicher transportiert
Manche Medien operieren mit irreführenden Reizworten wie ‚Atomtransporte‘
Von radioaktiven Stoffen gehen teilweise energiereiche Strahlen aus – doch meist ist die 
Strahlung gering. So werden beispielsweise bei Untersuchungen der Schilddrüse radioak-
tive Kontrastmittel mit geringer Strahlung  in den Körper eingeführt., sie sind für den Pa-
tienten nahezu ungefährlich.
'Atom-Gegner", die von solchen Fakten keine Ahnung haben, sind verblüfft, wenn sie er-
fahren, dass in den Transporten auch der Abfall aus z.B. Nuklearmedizinischen Abteilun-
gen der Krankenhäuser ist. Die Protest-Organisatoren und oft die Medien verschweigen 
dieses wichtige "Detail".
Die Experten der Internationalen Atomenergie Organisation (IAEO) in Wien, die in den 
50iger Jahren die Vorschriften für die Beförderung radioaktiver Stoffe entwickelt  haben, 
haben schon viel berücksichtigt, zum Beispiel: Je gefährlicher ein radioaktiver Stoff, desto  
sicherer  muss die  Verpackung sein.  Bei  abgebrannten Brennelementen aus Kernkraft-
werken, die ein hohes Gefährdungspotential haben,  muss man sogar unfallsichere Ver-
packungen verwenden (Fachjargon: 'Typ B-Verpackungen‘, im Volksmund ‚CASTOREN‘)
Bei den Transporten, die durch deutsche Städte gehen können, ist die Radioaktivität nicht 
annähernd vergleichbar mit denen von Brennelementen. Deshalb werden ganz normale 
Frachtcontainer verwendet. Der radioaktive Inhalt der Container ist so minimiert, dass bei 
einem Unfall nichts passieren kann.
Es gibt genügend Informationsquellen für alle Bürger, z.B eine Informationsbroschüre des 
Bundesverkehrsministeriums  oder  die  Homepage  des  Eisenbahnbundesamtes  (EBA). 
Beim Transport radioaktiver Stoffe hat es weltweit in über 50 Jahren keinen einzigen tödl-
ichen Unfall  gegeben – auch wurde kein Mensch durch Strahlung geschädigt.  Warum 
schreibt und sendet man das nicht? Hallo ARDZDF und X....!!!.
Eisenbahn-Bundesamt in 53175 BONN, Heinemann-Straße 6, T.0228.98260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der  links  abgebildete  Titel  ist  noch  nicht 
lange  auf  dem  Zeitschriftenmarkt.  Seine 
Ziele sind schon hier deutlich. Doch bis jetzt 
war  nicht  zuverlässig  zu  klären,  wer 
dahinter  steckt.  Die  Freundlichkeiten  für 
Putins Politik, wie wir sie für die Magazine 
COMPACT und ZUERST bewiesen, fehlen 
oder bleiben Andeutungen. Man präsentiert 
bis jetzt auch keinen bekannten Autor.

Doch das kann sich ändern. Immer ist die 
Haupttendenz deutlich: Nieder mit der EU... 

Kann sein, dass HINTERGRUND mehr als 
die erwähnten Magazine auf Wirtschaft und 
Soziales eingeht. 

Schon  jetzt:  Polemik  gegen  EU-Subven-
tionen,(für)  "neuen  Mut  zu  Streiks"  in 
Deutschland..//  "Bundesregierung  reagiert 
falsch auf marode Infrastrukturen".



MEDIEN

BILD sackt  weiter.  Linke  Kritiker  amüsieren sich:  "BILD kommt  bald  zurück  auf  seine 
Auflage bei Beginn in 1952. Als Axel Springer Riesenlob spendete: für 455.000 Exemplare. 
Noch hat man mehr als das Dreifache für den Verkauf. Die Angst bleibt: Der Verlust wuchs 
jedenfalls auf weit über 52%.

Die Auflage der rechten, die AfD fördernde Wochenzeitung JUNGE FREIHEIT ist Ende 
2015 um weitere 16.4% gestiegen, am Kiosk sogar um 46.9%. Bei Studenten wuchs man 
nur um 13%. 

Die  JUNGE FREIHEIT vermehrt  ihre Umfragen.  43% glauben, die Polizei  könne nicht 
mehr für Recht und Ordnung sorgen. 48% wollen deshalb mehr Polizisten und bessere 
Ausrüstung. 8% glauben, die Polizei werde in ihrer Arbeit durch Politiker behindert.
=======================================================

NEUES AUS CHINA

INFORMATION 1 :  gelesen bei =   www.biokernsprit.org

KERNKRAFT:  Der Demo-HTGR (Kugelbett-Ofen bzw. Reaktor ist bald fertig. 2017 oder 
18 soll er ans Netz. Der Bau ragt bereits 40 m aus der Erde, das Dach ist fertig. Der 
Brennstoff-Zyklus ist im Detail offen belegt.  Auch die Entsorgung ist klar organisiert 

Mehrere Länder sind interessiert an der chinesischen Technologie (die bekanntlich auf 
der in Jülich entwickelten deutschen Nukleartechnik beruht)        
Bauherren in China sind neben der Tsinghua die SNPTC, CNEGC, CHG und weitere in 
der Shidao Bay. 

Lesen Sie dazu die kompletten bebilderten Berichte auf www.biokernsprit.org unter Publi- 
kationen, Artikel, Dokumente. Auch unter Publikationen / Filme, Videos, Bilder.

Sie müssen dazu registriert sein. Der Kostenbeitrag ist einmalig Euro 10 zum Erhalt der 
Website (siehe die Homepage und den Rechenschaftsbericht unter /Beirat, Sponsoren)
.............................................................................................................................................

INFORMATION 2 :  aus "NUKLEAR FORUM SCHWEIZ" (Internet). Großer Bericht 
"Nuclear Developments in China" von Guo Wentao 
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