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• • ' KOSTENDECKUNG NUR DURCH SPENDEN ; , : •

Ein Jahr nach Tschernobyl — die Welt ist anders geworden

Das war der Titel unserer Pressekonferenz zum
. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl (26. April

1986). Die Stellungnahme unseres Verbandes zu die-
sem prägenden Ereignis - gemeinsam mit den
Gewerkschaftern gegen Atomenergie und der B.l.
gegen Atomgefahren - wird im folgenden zusammen-
fassend wiedergegeben. Die APA hat in einer ausführ-
lichen Telex-Aussendung unsere Aussagen und Forde-
rungen den Medien Österreichs übermittelt. • •

1 . Tschernobyl bedeutet trotz Entweichens von
bloß 3,5% des radionuklearen Inventars: Verseuchung
von ganz Europa und darüber hinaus, 31 Tote, 1000
unmittelbar Geschädigte, 135.000 Evakuierte, unvor-
hersehbar viele Krebsspätfolgen und Erbschäden in
den nächsten 70 Jahren, über 45 Milliarden Schilling
Schäden allein in der Sowjetunion, je an die 5 Milliarden
Schilling Schäden in europäischen Ländern wie Öster-
reich . . . Leid und Sorge durch das Wissen, daß die
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Menschheit in Hinkunft derartigen Katastrophen routi-
nemäßig ausgesetzt werden soll.

2. Österreich ist das stärkstbeiastete Land
Westeuropas vor der BRD und Finnland. Im- Frühjahr
ist durch die Verfütterung der ersten, Cäsium-belaste-
ten Heuernte die Verstrahlung von Rindfleisch, Milch
und Milchprodukten erneut angestiegen, lokal über die
Toleranzgrenze. Noch im März lagen die Werte von
Milch lokal bis über 15 nCi/kg. Spätfolgen bis zur Ent-
sorgung verstrahlter Klärschlämme kosten noch immer
zusätzliche Millionen. . .

3. Politisch bedeutet Tschernobyl die Entlar-
vung der so falschen Sicherheitsbeteuerungen der
Befürworter-Experten; die Menschheit ist durch falsche
Aussage von Technikern und Managern in ihre bisher
größte und schwerst zu überwindende Krise getrieben
worden. Die Unfallwahrscheinlichkeiten sind nach der
bisherigen Praxis ganz anders, als im Rasmussenbe-
richt und in ähnlichen Machwerken dargestellt und lie-
gen nach der Zeitschrift „Natur" (322, 21. 8. 1986) so,
daß im Durchschnitt bei den laufenden vierhundert
Atomkraftwerken alle 5,4 Jahre ein Supergau auftreten
kann.

4. Weltweit ist intensiver Protest der Bevölke-
rung gegen diese unausgereifte gefährliche Technolo-
gie angelaufen. Der Ausstieg wird in rasch wachsen-
dem Maß auch von zahllosen einst befürwortenden pro-
minenten Atomphysikern und führenden. Fachleuten
gefordert. Der letzte Worldwatch-Bericht (Nr. 75, März
1987) zeigt die weltweit rapide ansteigende Ablehnung
der Kernenergie einschließlich der Entwicklungsländer.

5. Wir fordern mit Entschiedenheit die schon
längst durch Volksabstimmung, Atomsperrgesetz und
durch Tschernobyl fällige vollständige Demontage
Zwentendorfs, die nach Aussage von Ing. Fremuth
vom 15. 2.1987 schon wieder einmal auf längste Sicht
hinausgeschoben werden soll. Die Umrüstung auf gün-
stiges Erdgas ist im entscheidenden Moment der
Erschließung des in der Nachbarschaft entdeckten
Gasfeldes Höflein bezeichnenderweise verabsäumt
worden. . . " ' '

6. Einen eindringlichen Appell richten wir an die
österreichische Bundesregierung und an Außenmini-
ster Dr. Mock, im Sinne der Expertise von Prof. Th. Vei-
ter auf völkerrechtlicher Grundlage das Einspruchs-
recht Österreichs gegen grenznahe und grenzferne
Atomanlagen durchzusetzen und darüber hinaus eine
internationale Koalition der atomkraftfreien Länder zu
betreiben, die den Impetus für den dringend nötigen
weltweiten Ausstieg aus der Nukleartechnologie vor
der nächsten Großkatastrophe geben könnte.

7. Für den raschen weltweiten Ausstieg aus der
Atomenergie durch sinnvollere Nutzung der bereits
bekannten und angewandten Technologien ohne
„Abwärme"-Vergeudung bestehen zahlreiche detail-
lierten Studien, die es umgehend zu verwirklichen gilt.

•

Die Praxis von Tschernobyl hat den Argumenten
der Atomgegner in klarer und unwiderlegbarer Weise
Recht gegeben.

Anläßlich des Tschernobyl-Jahrestages haben
Atomgegner weltweit, besonders aber in Europa, durch
vielfältige Aktionen, Demonstrationen, Presseerklärun-

gen, Politikervorsprachen etc. vehement den schleuni-
gen Ausstieg aus dieser lebensbedrohenden, zerstö-
rerischen Technologie gefordert. Eindrucksvoll warder
Trauer- und Protestmarsch von rund 100.000 Bürgern
aus ganz Großbritannien durch London am 25. April;
eine ebensostarke Demonstration fand in Italien Statt,
wo eine Menschenkette vom AKW Caorso bis zur Mili-
tärbasis San Damiano die Verbindung zwischen den
Anwendungsbereichen der Atomtechnologie symboli-

. sierte. Eine bedeutenden Kundgebung fand in Spanien
an der Stelle der geplanten Endlagerstätte in Saia-
manca statt. In der BRD waren die größten Demonstra-
tionen in Hamburg und Berlin, in Frankreich beim AKW
Thionville. In Schweden wurden Trauermärsche bei
allen Reaktoren abgehalten.

Wie stellt sich am Tschernobyl-Jahrestag uns die
Gesamtsituation im Anti-AKW-Kampf? Letztlich trotz
aller Anstrengungen der Atomgegner und besorgten
Bürger recht deprimierend. Zwar hat sich eine Reihe
europäischer Länder nach wie vor dieser gefährlichen
Technologie ferngehalten, nämlich Österreich. Portu-
gal, Luxemburg. Dänemark, Norwegen, Irland und Grie-
cheniand; andere werden nun doch zum Umdenken
gedrängt, sodaß sich in der Schweiz, Schweden, Hol-
land, auch in Italien und Fjnnland bereits offizielle Stel-
len mit Ausstiegs-Überlegungen befassen, in Jugosla-
wien gewinnt eine starke Anti-Atom-Bewegung - mas-
siv von kommunistischen Jugendorganisationen unter-
stützt - rasch an Bedeutung.

Tief deprimierend aber ist der brutale, durch nichts
gebremste Ausbau dieser menschenbedrohenden
Technik in den Militärmächten des Ostens, insbeson-
dere in der Sowjetunion, die trotz ihrer bitteren Erfah-
rung die Reaktorkapazität bis 1995 verdreifachen will!
Unter den übrigen Oststaaten nimmt die CSSR eine
ähnliche Rolle ein, im Westen haben die bekannt bruta-
len Atombetreiber in Frankreich volle Macht und auch
die BRD führt ihren Kampf gegen Atomgegner - jetzt
gesetzlich gedeckt - wie gegen Terroristen.

Österreich kann nur auf seine Bürger stolz sein, die
so früh der AKW-Bedrohung eine Absage erteilt haben,
gar nicht aber auf seine kurzsichtigen Politiker. Von
Kreisky bis Min. Pahr haben sie trotz all unserer Vor-
sprachen und Beschwörungen seit 1978 nichts Ernstli-
ches gegen die inzwischen aus dem Boden wachsen-
den tschechoslowakischen Atomgiganten östlicher
Qualität unternommen.

Und auch heute noch, nach Tschernobyl, sind sie
nicht dazu zu bewegen, endlich Posten, Macht, Einfluß
und Gelder der falschen Nuklearpropheten, der Zwen-
tendorf-Direktoren, der Pro-Atom-Organisationen wie
Institut für „Reaktorsicherheit" (mit dem Atom-Extrem-
Propagator Ing. Binner als Vorstand), Kerntechnische
Gesellschaft, Reaktorsicherheitskommission etc. ein-
zustellen. Sogar für die internationale Zentrale der
Betreiber, die IAEA, lassen sie unser Land einen
Beitrag zahlen. Tschernobyl war ihnen allen nicht
genug. Sie brauchen noch Temelin, Wackersdorf und
Cattenom, sie brauchen eine nächste atomare Kata-
strophe in Mitteleuropa, mit unendlichem Leid, um dann
wohl zwar auch noch nicht aufzuwachen, aber endlich
abgeschüttelt werden zu können.
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Betreibermentalität - auch ein Beitrag zum Jahrestag

Die Trägheit des Geistes
Kreiskys hellseherischer Fluch, den er uns bei

einer Vorsprache nach der Antiatom-Volksabstimmung
von 1978 entgegengeschleudert hat: „Zehn Jahre wer-
det ihr noch an Zwentendori zu würgen haben", geht
mehr als voll in Erfüllung. Die Trägheit des menschli-
chen Geistes, die Macht der Konzerne und Großverdie-
ner am Atomprojekt ist so bedeutend, die Auslese unter
den Politikern so einseitig in Richtung „unbedeutend",
daß auch noch nach Tschernobyl die Betreiber ihre fal-
schen bis zynischen Erklärungen zum Atomdesaster in
einer willfährigen „Presse" breit servieren können.

Die Grümm'sche Diktion
Da es uns durchaus notwendig erscheint, die Men-

talität der Atomkraft-Betreiber auszuleuchten und deren
für den Normalbürger unverständliche Denk- und Agi-
tationsweise klarzustellen, sei ein typisches derartiges
Beispiel ihrer Aktivitäten zum Tschernobyl-Jahrestag
kommentiert. Es ist der Artikel von Prof. Dr. Hans
Grümm (Pro-Vicepräsident der Internationalen Atom-
agentur in Wien), der großflächig in der gerade in Atom-
fragen bekannt einseitigen „Presse" vom 25726. April
lanciert ist. Jetzt sind ja die Atompropagandisten in
eigener Sache schon wieder aus ihren Löchern gekro-
chen. (Grümm: „Die Zeit ist reif für Sachlichkeit"), nach-
dem sie angesichts der Katastrophe, die ja gar nicht
passieren konnte, stumm und untergetaucht abgewar-
tet hatten. Die wörtliche Zitierung der sinntragenden
Aussagen von Grümm soll zeigen, wohin der Weg
führte, wenn wir dieser Art von „Experten" Glauben
schenkten.

Der Artikel beginnt mit der Verhöhnung der nach
Tschernobyl besorgten Menschen („diffuse Gefühle
vieler Menschen"), bescheinigt der Betreiberseite
Sachlichkeit, während bei den Gegnern „emotional
verzerrte Einschätzung" herrsche. Die Schuld an ent-
scheidenden Umweltkatastrophen wird bei den
Umweltschützern selbst gefunden („Die grüne Bewe-
gung lädt historische Schuld auf sich", wenn sie wei-
terhin gegen Atomenergie eintritt). Die beängstigenden
Artikel nach Tschernobyl 'stammten natürlich nur von
„selbsternannten Experten". Dann wird das Ausmaß
der Katastrophe wortreich heruntergespielt: „Es war
eine lokale Katastrophe", „die physischen Schä-
den, welche die Katastrophe in Österreich verur-
sacht hat, . . . sind vernachlässigbar" (damit sind
wohl die ja heute noch nicht sichtbaren Krebsspätfol-
gen ebenso wie die bereits bekannten Schäden im Aus-
maß von 3 -5 Milliarden Schilling gemeint - von den
sogar von den Sowjetbehörden für die Sowjetunion
allein zugegebenen 45 Mia. Schilling ganz zu schwei-
gen). Die in Österreich zu erwartenden zusätzlichen
Krebstoten kann man zwar nicht abstreiten, aber durch
ein einfaches Hokuspokus mit Worten verschwinden
lassen. Das geht so: Man rechnet die absolute Zahl in
Prozent um, behauptet dann, daß hierdurch die Krebs-
fälle von 20% bloß auf 20,001 % anstiegen und stellt auf
dieser Basis fest, daß „die verschwindend kleine
Zunahme in den natürlichen Schwankungen unter-
gehe". Untergegangen. Verschwunden. Nichtmehrda. .

Es folgt konsequent die totale Verharmlosung der
heute weltweit in Fachkreisen anerkannten schädigen-
den Wirkung von Radioaktivität, auch in kleinen und
kleinsten Dosen. Diese wird völlig relativiert durch
Grümms Schreckschuß in die andere Richtung: „Auch
im Biogarten sind zwei Kilogramm Uran verbor-
gen", ferner durch die Erklärung, daß das Gas Radon,
das z. B. auch „durch ein Duschbad in die Luft des
Badezimmers" strömt, die Österreicher „jedes Jahr
mehr als ein Tschernobyl" belaste und als Zusam-
menfassung und würdiger Abschluß dieser Belege
noch zwei Pointen: „Die Belastung des Österreichers
durch Tschernobyl kann man sich also mit dem
Rauchen von einer Zigarette alle zehn Tage wäh-
rend eines Jahres verdeutlichen" und, noch besser:.
. . . „diese und eine Reihe anderer Beobachtungen
lassen eine positive gesundheitliche Wirkung
geringerer Strahlendosen vermuten". Also - jetzt
können wir nur auf ein baldiges nächstes Tschernobyl
hoffen. Zum Wohl! Nun sind wir überzeugt und verges-
sen die bisherigen Erkenntnisse, z. B. den 1972 ent-
deckten Petkau-Effekt, der besagt, daß geringe, aber
länger anhaltende Strahlung relativ stärkere Auswir-
kungen zeigt als eine höhere Dosis in kürzerer Zeit, die
äquivalent wäre (vgl. R. Graeub, 1985: Der Petkau-
Effekt).

Keine Lernfähigkeit
Nach dieser an Unwahrheiten überquellenden

Information der Leser der „Presse" kann schließlich
Grümm tatsächlich triumphierend eine — allerdings
deprimierende — Wahrheit berichten: Während im
Unglücksjahr 1986 bloß ein Reaktor seinen Betrieb
„eingestellt" hat (Tschernobyl), sind im gleichen Zeit-
raum 21 Kernkraftwerke in Betrieb gegangen...

Wir haben relativ ausführlich über Mentalität und
Diktion von Prof. Grümm, seines Zeichens Präsident
der Österr. kemtechnischen Gesellschaft, referiert, um
zu zeigen, mit welcher Präpotenz die Betreiber über all
ihre alten Fehldiagnosen einschließlich jener zum
Supergau hinweggehen. Von ihrer Seite, von den
Grümms, Binners, der IAEA, der Reaktor(un)sicher-
heitskommission u. a. ist nicht die geringste Flexibilität
des Denkens zu erwarten, nicht der geringste Ansatz
zur Revision, auch angesichts der Katastrophen, die es
ja gar nicht geben kann. „Ein Unfall wie so viele
andere Unfälle auch" war nun eine in ihren Kreisen
übliche Diktion und zum anderen „wir werden eben in
Zukunft mit diesen Katastrophen leben müssen".
Gibt es etwas Zynischeres als dies aus dem Mund jener
zu hören, die uns eine derartige Technologie mit allen
unlauteren Mitteln aufgezwungen haben?

Die wiederholten und massiv von den Atomgeg-
nern und besonders auch von unserem Verband unter-
stützten Forderungen an unsere Politiker, die öster-
reichische Bevölkerung vor solchen „Ratgebern" zu
schützen und sie nach allen falschen Aussagen endlich
aus den entscheidenden Gremien zu entfernen, ist bis-
her noch immer - auch nach Tschernobyl - an der kon-
formistischen und atomfreundlichen (wenn heute auch
getarnten) Haltung der zuständigen Politiker geschei-
tert. Welche Katastrophen, welche Maßnahmen sind
noch nötig, um die- Entscheidungsbefugten aus ihrer
Lethargie aufzuwecken?
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Die Kälte der Betreiber
Das ganze Ausmaß der Unmenschlichkeit der

Atomtechnologie äußert sich nicht nur in der Dimension
der durch sie heraufbeschworenen Gefahren, sondern
ebenso im Benehmen der Betreiber, die bei jeder Gele-
genheit dem Andersdenkenden, dem besorgten Bürger
ebenso wie dem kritischen Fachwissenschaftler das
abschätzige Attribut „emotioneil" verpassen. Alle Äng-
ste der betroffenen Bevölkerung werden, da nicht quan-
tifizierbar und in ihre Berechnungsformel einsetzbar, als
irreal, als nicht diskutabel abgetan.

Wie sehr aber Tschernobyl und seine Folgen nicht
nur die Psyche der unmittelbar Betroffenen in der
Ukraine und in Rußland, sondern auch weite Teile der
Bevölkerung Europas belastet hat und weiterhin bela-
stet, das läßt die Technokraten und finanziellen Nutz-
nießer natürlich kalt. Wie viele Eltern, die freudig mit
ihren Kleinkindern am Arm am 1. Mai aufmarschiert sind
- völlig ungewarnt von den bereits wissenden Behör-
den und dem Umweltschutzminister und dadurch voll
der an diesem Tag herrschenden Maximalstrahlung in
Österreich ausgesetzt - haben sich nachher besorgt
gefragt, ob ihre Kinder einst unter jenen Prozentsatz mit
den Spätfolgen fallen werden. Erinnern wir uns doch
gerade am Jahrestag der so lange anhaftenden Folgen
vom Unfall im so fernen Tschernobyl: Die. ganzen
Lebensgewohnheiten, das ganze Bemühen um ein
noch einigermaßen gesundes Leben ist auf den Kopf
gestellt worden: die Bionahrung verstrahlt, mit dem
Gras das Fleisch, die Milch und deren Produkte bei den
frei weidenden Tieren vergiftet, das Laub so belastet,
daß jeder Garten uns das Problem der Entsorgung die-
ses sonst für den Kompost so wertvollen Materials
gestellt ha t . . . •

Wie viele Mütter, besonders im so stark betroffe-
nen Salzburg und Oberösterreich, haben im letzten
Jahr in permanenter Sorge den Kleinkampf um weniger
verstrahlte Nahrung für ihr Liebstes, für ihre Kinder, zu
führen gehabt? Und gar manche in unserem Bekann-
tenkreis haben auf die sehr realistische Ankündigung
der Betreiber hin, daß wir mit solchen Katastrophen und
deren Folgen in Hinkunft werden leben müssen, ernst-
lich erwogen, ob es unter derartigen Bedingungen noch
ethisch verantwortbar ist, Kinder in eine solche Welt zu
setzen. Die Welt ist anders geworden. Für die Betreiber
aber werden all diese fundamentalen Lebensfragen
und -sorgen in die Rubrik „emotional" weggesteckt.

Man lese nur den Augenzeugenbericht einer Philo-
sophie-Lehrerin aus Tschernobyl über die seelischen
Nöte der bis zuletzt von den Sowjetbehörden nach der
Katastrophe im Unklaren belassenen Betroffenen und
der dann über Nacht langfristig evakuierten Familien
dieser Region der Ukraine. Der ins Ausland gelangte
Bericht ist am 22. Mai 1986 in der Zeitung „La Repu-
blica" erschienen (Abdruck im „Initiativ", Mai-Heft
1987).

Oder man denke an die erschütternden Ausführun-
gen von Prof. Dr. Robert Gale — dem amerikanischen
Arzt und Helfer nach der Katastrophe in der UdSSR -
im ORF-Interview vom 28. April 1987. Auf die Frage des
Reporters Hugo Portisch nach seinen persönlichen
Lehren aus Tschernobyl antwortete Prof. Gale unter
anderem: „Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie da

stellen. Meine erste Reaktion war die eines Arztes, ich
hatte verletzte Menschen vor mir. Wir machten uns an
die Arbeit, die Sowjets und wir. Aber bald sagte ich mir:
All die Jahre sind wir dafür ausgebildet worden, hat man
uns auf eine solche Situation vorbereitet. Und doch
haben wir stets geglaubt, Derartiges wird nie gesche-
hen. Und nun sehe ich diese Menschen, denen unsere
Ausbildung galt. Gestern waren sie noch ganz normale
Menschen, und heute sterben sie dahin. Das hatte eine
tiefe Wirkung auf mich. Ich brauchte einige Zeit, um das
zu begreifen. Ich glaube, Radioaktivität ist schwer vor-
stellbar . . . Wenn ich über Tschernobyl fliege, so sehe
ich nur eine geringe Zerstörung, aber umgeben von
einem riesigen Gebiet, das völlig verlassen unter mir
liegt. Wissen Sie, eine Bombenexplosion, ein Orkan
oder ein Erdbeben, das ist sehr leicht zu begreifen, man
versteht das Ausmaß an Zerstörung. Aber ein derartiger
Unfall, da begreift man erst nach einigem Nachdenken,
was dieses bißchen Zerstörung mit der totalen Einöde
von 3000 Quadratkilometern zu tun hat . . . "

Auch die seelische Belastung in Österreich, dem
radioaktiv stärkst belasteten Land Westeuropas, war
stark. Angst als Signal ist aber nicht als emotionell zu
verspotten, sondern ist etwas Natürliches, biologisch
Wichtiges und soll wie der Schmerz bei Verletzung
Abwehrmechanismen in Bewegung setzen. Um so
beschämender, wenn all diese Sorgen und Nöte bei den
Betreibern nur abgewertet werden. Sie, die uns in diese
Notlage gestoßen haben, haben als letzte das Recht,
über die „diffusen Gefühle vieler Menschen" zu spotten.
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Das falsche Spiel der Atomlobby erschüttert
die österreichische Öffentlichkeit

Mehr und mehr sind in der letzten Zeit die empören-
den Machenschaften der Betreiber bekannt worden,
durch die die Politiker und die Bürger unseres Landes
irregeführt worden sind.

Da war zunächst das Wissen der IAEA, also der
offiziellen Internationalen Atombehörde mit Sitz in
Wien, um die ihnen seit 1983 gemeldeten 246 Atom-
kraftwerks-Störungen und -Unfälle, welches sie
streng geheim hielt und in der Öffentlichkeit, auch bei
ihrer Monstersitzung im Herbst 1986, stets nur von der
hohen Sicherheit der Kernkraftwerke faselte. Dem
„Spiegel" gegenüber, der diesen Skandal aufgerollt
hatte, mußte dann die Wiener Atombehörde zugeben,
daß sie von diesen, z. T. schweren und mit Austritt von
Radioaktivität verbundenen Stö'iällen informiert wor-
den war, daß aber diese Informationen „allerdings nicht
in der Öffentlichkeit zugänglich sind" (Wiener Zeitung,
18. 4., etc.). Daß Sorgen und Nöte der Bürger den
Betreibern immer wieder belanglos waren, wissen wir
ja zur Genüge aus der Praxis. ' -

Bezeichnend ist auch die Haltung der eingeschwo-
renen Nukleartechniker in der Frage „Sicherheit" vor
und nach der Katastrophe von Tschernobyl. Der Kraft-
werktypus von Tschernobyl wurde noch drei Jahre
vor der Katastrophe ob seiner Sicherheit gepriesen
— nachher aber fand man von gleicher Seite nur Worte
wie „Primitivreaktor". Da hieß es noch im Jahre 1983/12
der „Atomwirtschaft" zum Tschernobyl-Typus: „Die
Verläßlichkeit des Systems ist sehr hoch dank der Über-
wachungs- und Kontrollmöglichkeit der einzelnen hori-
zontal liegenden Kanäle aus Zirkon... der Kühlkreislauf
kann in kleinere isolierte Gruppen von Kanälen aufge-
spalten werden, die Möglichkeit, den Reaktor während
des Betriebs in jede beliebige Anzahl getrennter Sektio-
nen zu unterteilen . . . Zur Betriebssicherheit sind die
Kraftwerke mit drei parallel arbeitenden Sicherheitssy-
stemen ausgerüstet. Die Kraftwerke sind gegen Natur-
katastrophen und gegen Flugzeugabsturz und Druck-
wellen von außen ausgelegt. Die Sicherheit wird noch

durch die in Rußland mögliche Standortwahl . ." .
erhöht." ' • • •

Besondere Empörung hat in der Öffentlichkeit die
Unverfrorenheit der österreichischen Betreiber-
„Experten" ausgelöst, die bei ihren offiziellen Missio-
nen im Rahmen österreichischer Delegationen in die
uns bedrohenden tschechoslowakischen Grenzkraft-
werke an deren Sicherheit nichts auszusetzen fan-
den: Belangloses Geschreibsel in dem Bericht vom
Jänner 1987 über Block 4 in Dukovany - der als direkte
Bedrohung auch für das nur 85 km entfernte Wien dem-
nächst angefahren werden wird; keine Bedenken
gegen Wackersdorf seitens der durch ihre verfälsch-
ten Berichte schon sattsam bekannten Reaktorsi-
cherheitskommission in ihrem am 31. März 1987 dem
Parlament beim Hearing vorgelegten Bericht. Die
Redaktion dieser RSK-Berichte liegt ja vorschriftswidrig
in den ..bewährten" Händen eines der militantesten
Bstreiber, Ing. Walter Binner. ' • - '

Jetzt aber hat die Kontrolle durch sowjetische
Atomexperten in der. acht grenznahen AKW-Blöcken
der CSSR 356 Mängel aufgedeckt (davon 221 „Abwei-
chungen" allein im AKW Dukovany): Vorgeschriebene
Kontrollen wurden verkürzt oder sogar unterlassen, es
fehlt noch immer ein Konzept für Feuerschutz, man muß
beginnen, das Bedienungspersonal vor Dienstantritt in
psychischer und physischer Hinsicht ärztlich untersu-
chen zu lassen, das solches eben nötig hat, automati-
sche Erdbebensicherungen fehlen vielfach usf.

Daß die österreichische Reaktor(un)sicherheits-
kommission - die längst, wie bei allen Demonstratio-
nen der Atomgegner gefordert, „im Bogen aus dem
Bundeskanzleramt hinausgeworfen gehörte" - die
Atomkraftwerke Dukovany und Bohunice als völlig
sicher bezeichnet hat, wird jetzt, nach den umfassen-
den Beanstandungen durch die Sowjets, von der
Presse als „Riesenskandal" betrachtet, durch den die
sogenannten Reaktorexperten der RSK mit ihrer
grauen Eminenz, Ing. Binner, „bis auf die Knochen
blamiert" sind.

Die BRD am Marsch zum Atomstaat
In Österreich hatten wir schon im Jahre 1978 im

Ringen vor der Volksabstimmung über Zwentendorf.
einen Vorgeschmack auf den Jungk'schen Atomstaat
bekommen: Maßregelungen am Arbeitsplatz, finanziel-
ler Boykott, weitgehende Ausschaltung aus den
Medien, Verfolgung durch Schlägertrupps und Polizei "
beim Plakatieren usf. waren gegen Atomgegner an der

»Tagesordnung.
In neuerer Zeit hat die BRD gewichtige Schritte in

Richtung Atomstaat gemacht. Nervös von dem wach-
senden Widerstand der Bevölkerung und besonders
der Jugend gegen das lebensbedrohende Wackersdor-
fer Projekt hat zunächst das bayerische Innenministe-
rium die Bundeskonferenz der Anti-AKW-Bewegung in
der BRD, die vom 28.-30. 11. 1986 in Regensburg
stattfinden sollte, vorher verboten und auch nicht an
anderen Orten Bayerns zugelassen. Von den 400 ange-
reisten Delegierten wurden durch die Polizei, die mit
110 Fahrzeugen und 1000 Beamten erschienen war, 30
Personen ohne konkreten Anlaß festgenommen.

Dieses skandalöse Vorgehen aber war nur ein Vor-
bote des dann im Dezember 1986 vom Bundestag
angenommenen Antiterroristen-Gesetzes, das -
gegen die Rote-Armee-Fraktion der kommunistischen
Terroristen aufgestellt - so formuliert ist, daß es voll auf
die Antiatombewegung angewendet werden kann und
werden wird. Die gesetzliche Gleichstellung all der
opferbereiten Bürger, die unter großen Drangsalen und
persönlichen Nachteilen sich weitsichtig genug für die
wichtigste Aufgabe unserer Zeit, die Verhinderung der
„friedlichen" atomaren Zerstörung des Lebens einset-
zen, mit verabscheuungswürdigen Terroristen, ist uner-
hört.

Wir haben im Rahmen o <r Organisation Anti-Atom-
International über die deutsche Botschaft den zuständi-
gen deutschen Behörden unseren scharfen Protest
gegen die Demontage der Demokratie und gegen ein
solches Vorgehen gegen Atomgegner (denen gerade
Tschernobyl so bitter recht gegeben hat) übermitteln
lassen. - * •<"



Seite 6 Neue Argumente Folge 32

Erster Erfolg gegen Wackersdorf
Wichtiger Erfolg bei der Klage des Wurzourge-

Anwaltes Wolfgang Baumann gegen die Betreiber der
Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf. Der Nach-
weis einer Reihe von Fehlern hat die Betreiber bewe-
gen, ihren Antrag auf Genehmigung der Baugrube
selbst zurückzuziehen. Dieser Erfolg stellt einen wichti-
gen Schritt im Kampf gegen diese für Mitteleuropa und
unser Land so überaus bedrohliche Anlage mit ihrem
geplanten Ausstoß von 4,3 Millionen Curie pro Jahr im
Normalbetrheb und ihrem unermeßlichen Gefahrenpo-
tential beim Unfall dar. Kein Zweifel, daß nun die Betrei-
ber einen nächsten Antrag einreichen werden, in dem
die jetzigen Fehler korrigiert sind. Aber auch dann wer-
den sich weitere Wege juridischer Art finden lassen,
diese erstrangige Gefährdung nicht einfach hinzuneh-
men.

Entscheidend an diesem Teilerfolg ist aber bereits
jetzt, daß bei einer Wiederaufnahme des Bewilligungs-
verfahrens heute Österreichs Einwendungen nicht
mehr so einfach wie einst übergangen werden können,
sondern hier nun vom (neuen) Anfang an ein Ein-
spruchsrecht genützt werden wird.

Das Bezirksgericht in lembach in 0.0 hat ja
bekanntlich am 24. April 1987 die Bauverbotskiage, die
der mutige und hochaktive Wiener Rechtsanwalt Dr.
Heinrich Wille für den Bauern Sepp Amerstorfer einge-
bracht hatte, mit der Begründung abgelehnt, daß sich
dieser Bauer seinerzeit bei der öffentlich kundgemach-
ten Ladung nicht mit seinem Anspruch beim deutschen
Atomverfahren beteiligt habe und es nun zu spät sei.
Als noch kurioserer zweiter Grund für die Ablehnung der
Klage wird vom Lembacher Richter Dr. Danninger
angeführt, daß sich eine Bauverbotsklage nur gegen
eine Beeinträchtigung durch das Bauwerk sp'^st richten
könne, nicht aber gegen zu befürchtende oenäden, die
erst bei der Inbetriebnahme des Werkes auftreten könn-
ten. Dr. H. Wille hat gegen beide, wohl nicht haltbaren
Einwände Rekurs beim Landesgericht Linz ergriffen.
Die neue Situation aber, die durch die Zurückziehung
und die zu erwartende Neueinreichung des Bauantra-
ges durch die Wackersdorf-Betreiber entstanden ist,
wird demnach bei einem neuen Verfahren einen Ein-
spruch vom Anfang an auch seitens unseres Landes
erleichtern. .

Einladung zur Generalversammlung
. der ARGE „Nein zu Zwentendorf "-

' •-."•.' Die nächste Genera lversammlung der „ A R G E
Ne in " f indet a m S a m s t a g , d e n 4 . Juli 1987, u m
13 Uhr im Restaurant Smutny , W ien 1 . , Eüsabeth-
straße 8 (Tel. 58 71 356) statt. ' • . - , > - .

'. Al le Mitgl ieder s ind zur Te i lnahme herzl ich e in-
ge laden. ". •:••..-..•' ~ . '•••'.• •• 'V'v\...;.•_•:- ' ".'•"-''•'. -

/ Tagesordnung: 7 • : '•'•-••' -:L-. ~:±.;.,'•.-. '\
1 . B e g r ü ß u n g u n d B e r i c h t d e s O b m a n n e s -•'••~ "•'
2 . K a s s a b e r i c h t • - •: : • ' •;.:'.: : v [
3. Entlastung des Schatzmeisters und des Vor-' : .

Standes ••-"'• ^ • • . - • ^ ^ • p ' - ; : ^ - ^ ' - - : ^ "
4 . Neuwah l des V o r s t a n d e s . ; ' ' '.'•/•}/,'. ; ' ^ 'C v ' i - S j '•.
5. Diskussion über zukünf t ige Arbeit • - .'_}•••'. '"•'• --
6. Ant räge • . V : v • ' •. •• -:i:'-•':'•"•.•
7. All fäl l iges . - . .< '•• ;

Temelin — das tschechische Tschernobyl/Cattenom
an der österreichischen Grenze

Erbittert und bestürzt müssen wir erkennen, daß
die zuständigen österreichischen Politiker trotz allen
Drängens nicht im geringsten erkennen wollen, was mit
dem Baubeginn des grenznahen Reaktor-Großkomple-
xes bei Temelin nahe Budweis für eine ungeheure
Gefahr auf unser Land zukommt und dadurch entspre-
chend lahm reagieren. Nur knapp über 50 km von den
österreichischen Grenzen im Mühlviertel und im Wald-
viertel im Raum Gmünd entfernt, beginnt hier gerade
das größte in Bau befindliche Atomkraftwerk Europas
aus dem Boden zu wachsen. Es soll bis 1992 mit vier
Reaktoren mit insgesamt 3408 MW - also rund fünfmal
Zwentendorf mit seinen 692 MW - in Betrieb gehen.
Was ein solcher Gigant mit östlicher Technik und quali-
tativ entsprechender Betreuung, ohne Berstschutz

(ohne Betoncontainment) und ohne Notkühlvorrichtun-
gen geplant, für ein Gefahrenausmaß für unser Land
birgt, ist kaum vorstellbar. Und da will unsere Regierung
uns mit dem 1984 geschlossenen" Vertrag und Zusatz-
abkommen ruhig stellen, welche nichts anderes als
Information über das Werk und über Unfälle oder Kata-
strophen im Werk beinhalten! Kein Versuch dieser
Regierung, dieses Außenministers, endlich für unser
Land ein nach Völkerrecht durchaus zustehendes Mit-
spracherecht zu erlangen, keinerlei Maßnahmen, die
wenigstens eine ernste Sorge um das Schicksal unse-
rer Bevölkerung im Katastrophenfall erkennen lassen.
Nicht einmal in Österreich selbst existiert ein ausgear-
beiteter Katastrophenschutzplan für den Nuklearunfall,
über welchen Plan seit Zwentendorf, also seit zehn Jah-
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ten stets bioß herumgeredet wird. Auch
keine Information und Übungen fur die Bür-

- ger im Hinblick auf eine mögliche Strahlen-
Katastrophe in den ja in Betrieb stehenden
Grenzkraftwerken Bohunice und Duko-
vany. die morgen schon eintreten kann. In
diesen AKWs sind ja schon , mehrere
Unfälle mit Austritt von Radioaktivität vor-
gefallen, und die zwei von der Charta 77
berichteten Unfälle in Bohunice sind sei-
nerzeit von den Prager Behörden in ihrer
üblichen Art sogar gegenüber der interna-
tionalen Atomenergie-Agentur in Wien ein-
fach abgestritten worden. '

Wir rufen alle Österreicher, die mithel-
fen wollen, hier in letzter Minute doch noch
einzubremsen, auf, sich an der in Grün-
dung befindlichen „Überparteilichen
Aktionsgemeinschaft gegen Temelin" zu
beteiligen. Der Journalist Rudi Anschober,
Sprecher der oö. Grün-Alternativen, hat die
Initiative ergriffen, nach dem tatkräftigen
Salzburger Beispiel einer „Plattform gegen
Wackersdorf" eine ähnliche Aktionsge-
meinschaft gegen Temelin zu organisieren.
Durch breite Information, durch Druck auf
unsere Behörden und Politiker muß
zunächst unsere Regierung aufgeweckt
und gezwungen werden, Parteistellung für
Österreich unter Nutzung des Völkerrech-
tes bei allen grenznahen Atomkraftwerken
zu erreichen. Als Mindestes aber könnte in
Temelin durchaus noch der Einbau fehlen-
der Sicherheitseinrichtungen erzwungen
werden.

Wenden Sie sich um nähere Aus-
künfte bitte direkt an Herrn R. Anschober,
Köppach 14, A-49Ö4 Atzbach, Tel. 07676/
688 oder 07673/2357, dessen Bestrebun-
gen auch unsere Organisation unterstützt.

AKW

Bohunice 1
Bohunice 2
Bohunice 3
Bohunice 4
Dukovany 1
Dukovany 2
Dukovany 3
Dukovany 4
Mochovce 1
Mochovce 2
Mochovce 3
Mochovce 4
Temelin 1
Temelin 2
Temelin 3
Temelin 4

430 MW
' 430 MW

' 430 MW
430 MW
432 MW
432 MW
432 MW
432 MW
432 MW
432 MW
432 MW
432 MW
492 MW
972 MW

. 972 MW
972 MW

in Betrieb
in Betrieb
in Betneb
in Beine!)
in ßelriec
in Selneo
in Bau
in Bau
in Bau
in Bau
in Bau
in Bau
in Bau
in Bau
ki Bau
in Bau

Entfernung von der
ästen-. Grenze

50 J<tn
• 50 km

50 km
50 km
36 km
36 km
36 km
36 km
95 km
95 km
95 km
95 km
50 km
50 km
50 km
50 km

WISE — Weltweiter Energie-Informationsdienst
Diese Nachrichtenzentrale ist aus der Atomgeg-

nerbewegung hervorgegangen, besteht schon seit vie-
len Jahren mit Sitz in Amsterdam und vielen Außenstel-
len in aller Welt und veranstaltet neben dem Hauptanlie-
gen, der Herausgabe des Nachrichtendienstes über die
weltweite Problematik der Atomanlagen, über Alterna-
tivenergie und Umweltfragen, auch Konferenzen zu
Einzel-Sachthemen und gibt Bücher heraus.

Der Berichter hatte bereits vor einigen Jahren ver-
sucht, eine deutschsprachige Ausgabe des englischen
Textes der Informationen von Wien aus herauszuge-
ben, war aber an den Kosten gescheitert. Nunmehr hat
die Initiative Salzburg gegen die WAA Wackersdorf und
namentlich Thomas Auzinger einen neuen Anlauf
genommen.

Das WISE-Nachrichtenkommunique in deutscher
Sprache erscheint 14tägig und kostet im Jahr S 500,- ,
für Institutionen S 1000,-. Adresse: Thomas Auzinger,
Johann-Filter-Straße 14, A-5020 Salzburg. Konto Salz-
burger Sparkasse 193193.

Die Arge Nein zu Zwentendorf befürwortet die Her-
ausgabe und ist bereit, für alle Abonnements unserer
Leser in diesem Jahr einen Abo-Zuschuß von S 50 , -
zu leisten. Bitte also das Abo über uns zu leiten. Wir bit-
ten um diese Form der Mitarbeit durch Interessenten,
die durch eine größere Verbreitung und Auflage der
wertvollen WISE-Nachrichten zugleich diese derzeit um
ihre Existenz kämpfende Organisation fördern.

Stefan Micko

Impressum: Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber der periodischen Druckschrift „Neue Argumente" ist die ..Arbeitsgemein-
schaft Nein zu Zwentendorf. 1180 Wien, Scheibenbergstr. 53/6. DVR-Nr. 0472506/20.2.86. Postsparkassenkonto Nr. 7042.391. -
Schriftverkehr an den Obmann Prof. A. Tollmann, 1180 Wien, Scheibenbergstraße 53/6, oder an die Geschäftsstelle A-2103 Lang-
enzersdorf, Gärtnergasse 8/3b/5. Druck: Walter Leukauf GmbH, 1090 Wien, Liechtensteinstraße 5 -7 .
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Buchhinweise
Aus der breiten Palette der umweltbezogenen

Neuerscheinungen am Buchermarkt seien hier aus
Platzgründen gleichsam stellvertretend vier verschie-
den ausgerichtete Titel vorgestellt, die Breite des The-
menkreises zeigend. "

H. GRUHL: Der atomare Selbstmord. -
192 S., 10 Abb., München (Herbig), DM 19,80. Der neue
Bestseller des Autors von „Ein Planet wird geplündert",
Herbert Gruhl, analysiert in seiner bekannt fundierten
Art die heutige Atomkraft-Situation in materieller und
ethischer Hinsicht: Eine realistische, kla."3. erschüt-
ternde Bilanz über die Gesamtentwicklung bis Tscher-
nobyl, ein richtungsweisender Aufruf zur Umkehr, eine
objektive Darstellung in packender Art geschrieben
(„Der Zynismus ist noch größer als das Restrisiko",
„Das Märchen von der Sicherheit ist schon in Harris-
burg geschmolzen", „Auch Tschernobyl konnte gar
nicht passieren", „Lieber sterben als sparen?"...).

E. SEIFRIEDBERGER: Utopia 2001. - 104 S.. 10
Abb., Ried i. I. (Artina-Verl.), öS 128,-. Ein aufbauen-
des Buch, das in einer Zeit des Zerfalles der Werte aus

'. einer tiefen Heimatliebe und überzeugtem Glauben her-
aus Kraft und Mut zur Bewältigung der nahen Zukunft
schenken soll. Der Innviertler Bio-Bauer Seifriedberger
ruft aus eigener Lebenserfahrung auf, mit klarem Haus-
yerstand und selbstbewußtem Handeln auch unpopu-
läre" Erfordernisse durchzusetzen. Aus allen Zeilen
spricht eine zuversichtliche Persönlichkeit, die dem
Leser viel geben kann.

K. SKALA: Unterwegs durch Zeit und Leben. -
155 S., 13 Abb.. Wartberg (Selbstverl.) 1976. Geb.
öS 120,- (mit Zusendung öS 140,-). Der Band, auf

. den wir erst jetzt gestoßen sind, gibt uns Kraft und Mut
gegen die Unbill unserer Tage. Der Heimatdichter,
Metallarbeiter aus dem Mürztal, ist begnadet, all seine
tief empfundenen Erlebnisse und Gedanken in der
„Rosegger-Mundart" wie Musik wiederzugeben. Seine
Gedichte sind erfüllt von Liebe zu Natur und Mensch,
dem vollen Leben verbunden. In seinen neueren
Schöpfungen schiebt sich mehr und mehr die Sorge um
die Rettung unserer Umwelt und die Erhaltung unserer
ethischen und kulturellen Werte in den Vordergrund.
Umweltschutz, Kriegsangst, Friede, Saurer Regen und
andere Probleme unserer Zeit finden in seinen jüngsten
Gedichten in realistischer Weise ihren Niederschlag.
Ein Buch, das anregt, tief bewegt und Vieles gibt.
(Beziehbar direkt bei K. Skala, A-8661, Wartberg 171 /
Mürztal.)

' Das Alternative Branchenbuch - Ausgabe
Österreich 1987/88. - Ca. 160 S.. 20 Abb., München
(AL-TOP-Verl.). öS 78. - . Ab August 1987 im Buchhan-
del. Reformhandel und an Trafiken erhältlich. Kontakt-
stelle in Osterreich:-Fa. Holger Soyka, 1180 Wien,
Alseggerstr. 38, Tel. 0222/47 97 75. Diese für Öster-
reich erstmalige Zusammenstellung wird eine wichtige
Funktion erfüllen: Umweltfreundliche Produkte und Ver-
fahren werden samt ihren Anbietern konkret genannt.
Es werden die Bereiche biologische Baustoffe, ganz-
heitliche Medizin, Bionahrungsmitte!, sanfte Technolo-
gie, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen
sowie die Vereine und Verbindungen auf diesen Sekto-
ren vorgestellt. In diesem Buch ist eine kostenlose Ein-
tragung für Anbieter umweltfreundlicher Produkte mög-
lich - allerdings war die Eintragungsfrist eigentlich mit
29. 5. 1987 begrenzt (wir können aber erst jetzt, nach
Erhalt der Prospekte, in unserer Vierteljahrschrift darauf
hinweisen). Das Buch wird ein wichtiges Gegenstück
zum bewährten Alternativen Branchenbuch Deutsch-
lands darstellen. •
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