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Vorbemerkung
Wir stehen heute vor der Tatsache, daß sich eine Entscheidung 
für oder gegen Bau und Inbetriebnahme von Kernkraftwerken nicht 
auf Dauer aufschieben läßt, ohne daß es so oder so zu weit
reichenden Konsequenzen kommt. Die Frage einer ausreichenden 
Energiebedarfsdeckung ist auf das Innigste und, wie es scheint, 
untrennbar anderen Fragen verflochten: Rohstoffversorgung
allgemein, Sicherung des Lebensstandards,. Sicherung von Arbeits
plätzen, Verkehrswesen, Wohnbau, Schutz unseres Leberjraumes 
und unserer Gesundheit heute und für künftige General'onen, 
Einbettung Österreichs in internationale Verbindungei
Vor diesem Hintergrund gesehen ist es beinahe selbstverständlich, 
daß die von der Österreichischen Bundesregierung ins Leben ge
rufene Diskussion von Wissenschaftlern über den Bau von Kern
kraftwerken zu keinem eindeutigen Ja oder Nein führen konnte. 
Dennoch hat die "Informationskampagne Kernenergie" sehr viel ge
bracht, nämlich durch mehrmonatige Zusammenarbeit von Fachleuten 
der verschiedensten Sparten eine umfassende Zusammenstellung 
von Fakten, die als solche bei Befürwortern und Gegnern von 
Atomkraftwerken außer Streit standen. Kontroversen gab er erst 
bei der Interpretation, weil dafür bei der Vielzahl von Gesichts
punkten, die mit eine Rolle spielen, eben sehr-verschiedene 
Möglichkeiten bestehen.
Das hat den Verfasser, der selbst in Gruppe 5 (Thema "Risiko 
von Kernkraftwerken") mitgearbeitet hat, zu dem Versuch angeregt, 
an Hand einer kleinen und dadurch rasch lesbaren Auswahl von 
"heißen" Fragen die Trennung nach diesem Gesichtspunkt heraus
zustellen: Zu den jeweils gleichen Fakten zwei sehr konträre 
Interpretationsmöglichkeiten zu zeigen. Damit will erreicht 
werden,
1) deutlich zu machen, daß es in Fragen der Kernenergie, wie 

anderswo meist auch, keine "absolute Wahrheit" gibt und dies 
zwanglos erklärt, wieso Wissenschaftler bei aller Sachlich
keit zu keinem gemeinsamen Nenner kommen konnten;

2) den 1000-seitigen Bericht der IO Diskussionsgruppen nicht 
zu ersetzen, aber vielleicht zu dessen Lektüre anzuregen;

3) All Jene zu ermutigen, die um eine eigene Meinungsbildung 
ehrlich bemüht sind^und ihnen dazu, so weit möglich, Hilfe
stellung zu geben.

Punkt 3 wendet sich vor allem an politische Entscheidungsträger 
aus dem folgenden Grund.
Wenn Kernphysiker und Reaktortechniker sich mit ihrem Arbeits
gebiet und dessen Produkten identifizieren, tun sie das gewiß 
nur zum Teil deshalb, weil sie damit ihr Brot verdienen; jeder 
engagierte Fachmann tut das in seinem Fach auf seine Weise auch. 
Was sich unsere Gesellschaft aber nicht leisten kann, ist eine 
Anerkennung jenes Alleinvertretungsanspruches in Fragen der 
Kernenergie, den diese Spezialisten gerne geltend machen! Die 
Entscheidung für oder gegen Kernkraftwerke ist nur auf politischer 
Ebene unter Wahrnehmung aller Gesichtspunkte zu finden - weshalb 
der Politiker an dieser Stelle eine eigene Meinungsbildung durch 
Befragung von Experten zwar fördern, aber nicht ersetzen kann.

Wien, im Mai 1977 H. Kleinrath
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Frage: Wie groß ist das Risiko beim Betrieb von Kernkraft
werken im Vergleich zu anderen Möglichkeiten zur 

________Erzeugung elektrischer Energie ?___________________________
Fakten :
Zwecks Vergleichbarkeit verschiedener Risiken definiert man

Risiko = Schadenshäufigkeit x Schadensumfang
Bei einem KKW besteht der schwerste mögliche Schadensfall im 
Versagen des Kühl- und des Notkühlsystems, wodurch der Reaktor
kern schmilzt und in der Folge große Mengen radioaktiver Stoffe 
in die Umgebung austreten. Die Häufigkeit dieses Unfalles wird 
je nach den getroffenen Annahmen von verschiedenen Autoren 
verschieden hoch berechnet; Rasmussen (L lj^-nennt für KKW mit 
Leichtwasserreaktor eine Wahrscheinlichkeit von 1 Unfall pro
20.000 Betriebsjahren (Wahrscheinlichkeit pro Jahr also 5x10 5) .
Für die langfristigen Schäden nach einem solchen Unfall gibt 
z.B. die APS-Studie (L 2) für eine Bevölkerungsdichte in der Um- 
gebuncj von 100 EW/km die Werte an: 10.000 Krebstote, zusätzlich 
600 - 1600 Lungenkrebstote, zusätzlich 500 - 4000 Schilddrüsen
krebstote; ferner 22.500 - 300.000 Schilddrüsenknotenkranke und 
3000 - 20.000 Erbgeschädigte. Entsprechende Berechnungen für 
dichtbesiedelte Gebiete, also z.B.für das in der Nähe Wiens 
liegende Kraftwerk Zwentendorf, liegen derzeit nicht vor.
Während eines Betriebsjahres eines Kraftwerkes mit rund 1 GW 
Leistung berechnet sich das Risiko nach obiger Definition somit 
in runden Zahlen zu

15.000 x 5 x 10-5 = 0 , 7  Tote 
300.000 x 5 x 10  ̂ = 15 Gesundheitsgeschädigte.

Um dieselbe elektrische Energie von 1 GWa (Gigawattjahr) in 
einem konventionellen Dampfkraftwerk mit Steinkohlefeuerung 
zu produzieren, entstehen nach Berechnungen von Elektrizitäts
versorgungsunternehmen nach gleicher Risikodefinition

18,5 Tote
23 Gesundheitsgeschädigte (B5/S25) .

*)/(L..) gibt Hinweise auf das Literaturverzeichnis am Ende,
(B../S..) bedeutet "Bericht N r .. ./Seite'J. " von der

"Informationskampagne Kernenergie" der österr.Bundes
regierung.
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Interpretation A
Die Menschheit ist seit ihrem Bestehen zahlreichen Risiken 
ausgesetzt. Wir leben seit Jahren mit dem Risiko, bei einem 
Verkehrsunfall getötet zu werden, uns mit Autoabgasen gesund
heitlich schwer zu schädigen, und wir erzeugen elektrischen 
Strom bis jetzt in Kraftwerken, die ebenfalls nicht frei von 
Risiko sind. (B5/S4)
Nur ein rechnerisch definiertes Risiko gibt die Möglichkeit, 
Kernkraftwerke in Relation zu anderen technischen Einrichtungen 
unserer Zeit zu setzen. Wie die entsprechenden Rechenergebnisse 
zeigen, sind Kernkraftwerke nicht nur absolut weit weniger ge
fährlich, als dies in der öffentlichen Meinung verbreitet ist, 
sondern sie rufen sogar weniger Umweltbelastung und Schädigung 
hervor als konventionelle Kraftwerke.
Hinzu kommt, daß bei stärkerer Verbreitung von Kernkraftwerken 
die Sicherheit des Betriebes dadurch noch zunimmt, daß man mehr 
Erfahrung sammelt; das Risiko eines Unfalles für 100 Kernkraft
werke ist deshalb weit geringer als das 100-fache Risiko 1 '’ u
nur eines Kernkraftwerkes.
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Interpretation B

So unbestritten der Wert der quantifizierten Risikodefinition 
für Vergleichszwecke auch ist, darf dabei die Bedeutung der 
Einzelfaktoren nicht übersehen ' werden und hier liegt der schwache 
Punkt:
Wenn ein Schadensfall noch so unwahrscheinlich ist, seine Folgen 
im Eintrittsfall aber extrem groß sind, ist das dadurch entstehen
de relativ niedrige "Produkt" beider Faktoren von zweifelhafter 
Aussagekraft .
Allein einige Unfälle der jüngsten Zeit, die durch Nennung von 
Ortsnamen jedem von uns geläufig sind, wie Seveso, Otranto, 
Teneriffa, Reichsbrücke, Ekofisk geben Beispiele dafür, daß jener 
Amerikaner nur zu recht hat, der sagt: "Was überhaupt passieren 
kann, passiert auch einmal".
Im Falle Zwentendorf hängt die Beurteilung der "0,7 Tote pro 
Betriebsjahr" deshalb entscheidend davon ab, ob man die sehr 
geringe Unfallwahrscheinlichkeit zum Maßstab nimmt oder die 
katastrophalen Folgen, wenn es doch passiert» Leuten mit zu wenig 
Phantasie für diese Folgen wäre zu empfehlen, die "in Ausarbeit
ung befindlichen" Alarm - und Evaku'./ierungspläne zu studieren 
(B7/S13), ebenso wie die politischen Entscheidungsträger abwarten 
sollten, wie die Bevölkerung auf die geplante Veröffentlichung 
dieser Pläne reagiert.
Gegen die in der Rasmussen-Studie aufgestellte Behauptung, daß 
die Sicherheit von Kernkraftwerken nach längerer Betriebszeit 
durch mehr Erfahrung ansteigt, spricht vor allem die mit wachsen- 
der Routine verbundene Gefahr. Ein Nachlassen der Aufmerksamkeit 
ist im Lauf der Jahre beim Betriebspersonal ebenso unvermeidlich 
zu erwarten, wie es z.B. fraglich ist, ob die je nach Art einer 

Störung im Kraftwerk mehr oder weniger großen Schwierigkeiten 
einer Reparatur im unmittelbaren Core-Bereich nicht dazu ver
leiten werdö^/wegen eines Einzelfehlers nicht gleich das Kraft
werk still zu legen, sondern sich vielmehr auf die vielzitierte 
"Redundanz" der Überwachungseinrichtungen zu verlassen.
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Frage: Wie gefährlich sind die beim Betrieb von KKW entstehen
den Abfallprodukte, besonders das Plutonium?

Fakten:
Neue Brennstäbe des in Europa forcierten Leichtwasserreaktors 
(LWR) bestehen zu ca 3% aus U 235, der Rest U 238. Die Energie
produktion des Reaktors beruht in erster Linie auf Zerfall der 
U 235-Kerne durch Neutronen-Beschuß in leichtere Teilkerne, wobei 
cal/.lOOOder Masse in Energie umgewandelt wird (Äquivalenz nach 
Einstein: E = m.c^). Daraus ergibt sich, daß bei Produktion von 
1 GWaß (Gigawattjahr elektrische Leistung; d.i. ca.Jahrespro
duktion von Zwentendorf) rund 1 i}o U 2 35 in "Spaltstoffe" über
geht, daß sind größtenteils hochradioaktive Isotope verschiedener 
Elemente (L3,L4).
Nebenbei entsteht durch Neutronen-Einfang in U 2 38-Kernen 
Plutonium Pu 2 39 (nach längerem Verbleiben im Reaktor Pu 240) 
in einer Menge von ca 150-200 kg. Dieses Element ist für lebende 
Organismen in hohem Maße giftig, was allerdings nicht zur Aus
wirkung kommt, weil noch weitaus zerstörerischer die radioaktiven 
Eigenschaften von Plutonium wirken:
- Pu ist ein o6-Strahler ( -Strahlen sind ca, 10 mal so stark 

biologisch wirksam bei gleicher Energie wie z.B. Röntgenstrahlen);
- die Halbwertszeit von Pu 2 39 mit 24.000 Jahren bzw. von Pu 240 

mit 6000 Jahren überdauert Generationen von Menschen;
- diese Halbwörtszeit ist andererseits relativ kurz, so daß die

Aktivität sehr hoch ist (30.000-fach gegenüber U 235);
- wegen seiner chemischen Eigenschaften setzt sich Pu, wenn es

in den menschlichen Körper gelangt, mit Vorliebe an den Blut
bildungszentren und in der Schilddrüse fest, wo es maximalen 
Schaden anrichtet. (L4).

Wegen dieser besonderen Gefährlichkeit ist von der ICRP (inter
nationale Komm. für Strahlenschutz) die zulässige Ganzkörper
dosis für in der Nuklearindustrie tätige Menschen mit 0,65 jug 
(millionstel Gramm!), davon in der Lunge 0,25 pg festgesetzt, 
für die Gesamtbevölkerung nochmals 1/30 dieser Werte.



Plutonium - 7, _

Pu 239 eignet sich genauso wie U 235 für den Bau einer Atom
bombe; das Isotop Pu 240 galt längere Zeit als dafür ungeeignet, 
durch eine amerikanische Erfindung (rasche Herbeiführung der 
"kritischen Masse" durch Implosionsprinzip) ist diese Auffassung 
überholt. Aus der Pu-Produktion von einem Betriebsjahr Zwenten
dorf lassen sich 15-20 Bomben hersteilen, allerdings erst, wenn 
das Pu durch chemische Trennverfahren aus den ausgebrannten 
Trennstäben abgesondert wurde.
Pu 239 ist gleichzeitig als Kernbrennstoff genauso wie U 235 
geeignet; beim derzeit umstrittenen "schnellen Brüter" wird aus 
dem in der Hülle um den Reaktorkern angeordneten U 2 38 Plutonium 
239 in größerer Menge "erbrütet" als im Kern an U 235 durch 
Spaltung verloren geht. Darin liegt natürlich der Anreiz, durch 
einen "Plutoniumzyklus" solche Reaktoren auf nach menschlichem 
Ermessen unendlich lange Zeit in Betrieb zu halten. Abgesehen 
von ihren sonstigen technischen Schwierigkeiten (hohe Arbeits
temperatur, Natrium als primäres Kühlmittel) würde aber beim 
Einsatz der schnellen Brüter die Menge an in Umlauf befindlichem 
Plutonium gegenüber dem Leichtwasserreaktor sich etwa verfünf
fachen (L4) .
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Interpretation A
Wir leben auch heute mit riesigen Mengen von Giftstoffen, deren 
Übertritt z.B. in unser Trinkwasser in geringsten Dosen bereits 
Katastrophen auslösen würde. Bei Plutonium und sonstigen radio
aktiven Stoffen sind die Überwachungsvorschriften von vornherein 
ungleich strenger gehandhabt worden als je zuvor bei einem 
anderen Material. Eine eigene Kommission ist damit befaßt, die 
im Umlauf befindlichen Radionuklide mengenmäßig genau unter Kon
trolle zu halten.
Eine mißbräuchliche Verwendung durch Terroristen ist deshalb 
kaum zu befürchten, weil solche Gruppen ebensogut direkt sich 
Zutritt zu bereits existierenden Atombombenlagern verschaffen 
könnten.



Plutonium

Interpretation B
Bei weiterem Ausbau einer auf Wiederverwendung von Plutonium 
aus abgebrannten Reaktorstäben orientierten Kernkraftwerks
technik werden bis zum Jahre 2000 ca 10.000 to Plutonium im 
Umlauf sein (L4). Eine lückenlose Kontrolle der Stoffe über 
alle Stationen des Brennstoffzyklus ist nach zum Teil bereits 
vorhandenen Erfahrungen nicht möglich; bei 10.000 to Plutonium 
ist aber ein "Schwund" von nur 1% schon 100 to.
Ein Material, von dem schon 10 kg für die Tötung der gesamten 
Menschheit ausreicht, in solchen Mengen ständig zirkulieren 
zu lassen, stellt ein Risiko dar, das in allen Einzelheiten 
schon deshalb nicht abgeschätzt werden kann, weil es für ein 
Problem dieser Dimension in der gesamten Geschichte der Mensch
heit keinen annähernd vergleichbaren Vorgang gibt. Radioaktive 
Isotope, die in der Medizin für Bestrahlungstherapie schon bis
her Verwendung fanden, werden in Mengen von wenigen Milligramm 
in Krankenhäusern mit größter Sorgfalt gehandhabt und unter 
strengem Verschluß gehalten!
Wie schwierig oder wie leicht es ist, sich radioaktives Material 
für erpresserische Zwecke zu verschaffen, hängt in der Praxis 
durchaus auch davon ab, in welchen Mengen, an wie vielen Stellen 
und wie gut geschützt solche Stoffe zu finden sind.
Wenngleich die Gefährlichkeit der Spaltprodukte des U 235 gegen
über jener von Plutonium etwas verblaßt, sollte man sich über das 
im Laufe der Zeit entstehende Gefahrenpotential • nicht durch 
den gern gebrauchten Vergleich mit auch bisher lagernden Gift
stoffen beschwichtigen lassen. Einige Hinweise mögen die Unhalt
barkeit dieses Vergleiches zeigen:
Bei einem Ja zur Atomenergie ist ein einziges KKW in Österreich 
keine Dauerlösung; selbst die 4 derzeit in Rede stehenden KKW 
mit etwa zusammen 4 Gigawatt Leistung bringen ja nicht einmal 
eine Verdopplung der derzeitigen Gesamtkapazität aller österreichi
schen Kraftwerke, sie wären also bei Aufrechterhaltung eines 
jährlichen Verbrauchzuwachses von 7 % nach weniger als 10 Jahren 
"einverleibt"; nebenbei zeigt sich auch an dieser Tatsache erneut 
die Absurdität der Annahme solcher Steigerungsraten über noch 
lange Zeit. Aus diesen 4 Kraftwerken allein fallen dann Jahr für



Plutonium _ 10 _

Jahr Brennstäbe in einer Menge von ca. 300 Tonnen zur Wieder
aufbereitung an, die 4 Tonnen hochaktive Spaltstoffe und 
600 kg Plutonium hinterlassen. Diese Nettogewichte stecken in 
Schlämmen und Filtereinsätzen von einem Vielfachen an Brutto
gewicht, das zu transportieren, hantieren und lagern ist.
Ein direkter Vergleich mit entsprechenden Mengen "normaler" 
Giftstoffe ist völlig unpassend; genügt doch das Auftauchen von 
nur einem Gramm einer solchen strahlenden Substanz für die 
Auslösung eines Strahlenalarmes. Man erinnere sich der Vorfälle 
in jüngster Zeit, als in Wien der sogenannte "Justizguerilla" 
angeblich ein Strahlenpräparat in einem Eisenbahnzug versteckt 
haben sollte !
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Frage; Welches Risiko bergen Wiederaufbereitungsanlagen?

Fakten:
Die Wiederaufbereitung ausgebrannter Brennstäbe eines Leicht
wasserreaktors zielt darauf ab,
- die durch Spaltung von U 2 35 entstehenden hochaktiven Spalt

stoffe auszuscheiden,
- das als "Nebenprodukt" entstehende Plutonium abzutrennen,
- die Stäbe, die bei ca 1,5% Gehalt an U 2 35 aus dem Reaktor 

entfernt wurden, wieder auf ca 3% anzureichern.
Sowohl die Spaltstoffe von U 235 wie das Plutonium lassen sich 
mit chemischen Methoden abtrennen, allerdings wegen der äußerst 
hohen Radioaktivität des zu verarbeitenden Materials nur fern
bedient hinter dicken Schutzwällen.
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Interpretation A
Derartige Anlagen sind seit vielen Jahren erprobt. Da eine 
Energieproduktion, wie im Reaktor, in der Aufbereitungsanlage 
nicht beabsichtigt ist, hat man die Konzentration der aktiven 
Stoffe in den einzelnen Verarbeitungsstufen vollständig in der 
Hand, ein analoger Unfall wie das "Niederschmelzen" eines 
Reaktorkernes kann nicht passieren, die Wahrscheinlichkeit eines 
Unfalles ist daher noch weit geringer als bei einem Reaktor.
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Interpretation B
Die hohe Aktivität des verarbeiteten Materials und die dadurch 
erzwungene Fernbedienung der Anlage macht es schwierig, im 
Fall eines Defektes eine Reparatur durchzuführen; darin liegt 
die eine große Gefahr.
Eine lückenlose Bilanz der ein- und ausgehenden Mengen an radio
aktiven Substanzen, besonders auch des extrem biologisch ge
fährlichen Plutoniums, kann auch mit größtem technischen Auf
wand nicht sichergestellt werden. Bei den großen Mengen, die 
es zu verarbeiten gibt (Jahreskapazität der in der BRD geplanten 
Anlage 1500 to Brennstäbe) kommt aber bereits das Verschwinden 
von Bruchteilen eines Prozent dieser Substanzen einer Gefährdung 
der Biosphäre gleich, die niemand verantworten kann.
Die hohen Kosten von Wiederaufbereitungsanlagen haben zur Folge, 
daß es zur Zeit in aller Welt nicht im entferntesten so viele 
Anlagen gibt, wie man beim weiteren Ausbau von KKW sehr bald 
benötigen wird. Das wird einerseits sehr bald zu Engpässen in 
der Wiederaufbereitung führen (Unabhängigkeit Österreichs vom 
Ausland?), dadurch zu längerer Zwischenlagerung ausgebrannter 
Stäbe mit entsprechendem zusätzlichen Risiko führen. Anderer
seits ist zu befürchten, daß man in dieser Situation aus kom
merziellen Interessen bestrebt sein wird, die Anlagen billiger 
auf Kosten der Sicherheit zu bauen, sobald die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit nachlassen sollte.
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Frage; Wie weit ist die Frage der Endlagerung radioaktiver 
Abfälle gelöst?

Fakten;
Im Laufe von 20 Betriebsjahren eines 1000-MW-Kernkraftwerkes 
mit einem LWR entstehen (nach"Konditionierung", d.h. entsprechen
der Sortierung und Aufbereitung) Abfälle von verschieden hoher 
Radioaktivität im gesamten Ausmaß von ca

12.000 m^ leichtaktives Material,
3.000 m^ mittelaktives Material 

370 m hochaktives Material (Bezeichnungen der Aktivität
nach IAEA).

Besondere Sorgfalt bei der Lagerung verlangt das hochaktive 
Material, da es Wände von Behältern auf die Dauer durch seine 
Aktivität und Wärmeentwicklung angreift. Die sogenannte 
"Konditionierung" besteht bei diesen Abfällen im Verglasen; 
die verglasten Blöcke werden außerdem in Stahlbehälter einge
schlossen .
Um diese Materialien der Biosphäre zu entziehen, werden sie in 
geologischen Formationen eingelagert, die seit langer Zeit 
stabil sind, keine Risse und Klüfte aufweisen und kein Wasser 
führen. Dazu eignen sich im Prinzip Salzlagerstätten oder z.B. 
Granitformationen, soferne sie die genannten Nebenbedingungen 
erfüllen.
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Interpretation A
Durch Verglasung, Einschluß der Blöcke in Stahlbehälter und 
Versenkung in tiefe Bohrlöcher in geologisch stabile Formationen 
sind drei Barrieren gegen einen Austritt radioaktiver Substanzen 
errichtet. Die an sich extrem gefährlichen radioaktiven Stoffe: 
müßten somit alle drei Barrieren durchbrechen, ehe sie in die 
Biosphäre gelangen. Das aber ist derart unwahrscheinlich, daß 
die ablehnende Haltung der Bevölkerung, wenn es um die Zustim
mung zum Bau solcher Endlagerstätten geht, völlig unbegründet 
ist.
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Interpretation B
Die Argumente für die Sicherheit der Endlagerung klingen in 
der Tat recht überzeugend - solange man sich nicht der Mühe 
unterzieht, sie näher zu durchleuchten.
Uber die innerste Barriere, bestehend in Verglasung des hoch
aktiven Materials, liegen Erfahrungen seit ca 5 Jahren vor.
Kühn schließt man daraus auf ein Standhalten der Verglasung 
durch lO.OOOe Jahre (in dieser Größenordnung liegen die Halb
wertszeiten einiger Spaltstoffe, 24.000 Jahre für Pu 239), 
obwohl niemand weiß, wie die Struktur der Blöcke sich unter 
der Wirkung des Bombardements hochenergetischer Strahlung 
etwa bereits nach 100 Jahren verändert haben wird; niemand ver
mag auszuschließen, daß diese Beanspruchung in Verbindung mit 
dem langsamen Abkühlen der Blöcke zum Verfall der Glasmasse 
in beliebig kleine Krüm el führt, wodurch der beabsichtigte 
Schut2 gegen Auslaugung nicht mehr gegeben ist.
Die zweite Barriere, der Stahlbehälter, ist bei Licht besehen 
so gut wie wirkungslos: Gemessen an den Halbwtfrtszeiten des 
eingeschlossenen Materials kann die Zeit, die ein Stahlbehälter 
dicht hält, vernachlässigt werden!
Bleibt als einzige Hoffnung die geologische Formation. Was 
diese betrifft,scheinen die dafür zuständigen Fachleute, nämlich 
Geologen, den Optimismus der Reaktorphysiker zumindest in den 
USA auch nicht voll zu teilen, weil man wirklich vertrauens
würdige Lagerstätten dort trotz intensiver Suche nicht gefunden 
hat. Aus all diesen Gründen herrscht auch unter Kernphysikern 
eher die Auffassung vor, daß eine unkontrollierte Endlagerung 
zu riskant sei. Eine Kontrolle von Lagerstätten über 10.000 
Jahre und länger zur Diskussion zu stellen ist aber gleichbe
deutend mit dem Eingeständnis, daß diese Frage ungelöst ist.
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Frage: Hat es einen Sinn, in Österreich auf Kernkraftwerke 
zu verzichten?

Fakten:
Auf der ganzen Welt sind derzeit 173 Kernkraftwerke in Betrieb 
und weitere 353 im Bau, in Österreichs Nachbarschaft 8 in Betrieb 
19 im Bau und weitere 8 in Planung (L5).
Ganz abgesehen von dem damit gegebenen Inventar an radioaktiven 
Substanzen und der Möglichkeit einets Reaktorunfalls nahe Öster
reichs Grenzen gibt es in aller Welt schon heute riesige Mengen 
atomarer Sprengstoffe in Form von Bomben und strategischen Waffen
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Interpretation A
Wenn der Bau bzw. die Inbetriebnahme von KKW in Österreich 
unterbleibt, gerät unsere Energieversorgung in verstärkte Ab
hängigkeit vom Ausland. Einen Sicherheitsvorteil gewinne'ft^/foa- 
durch nicht, weil es allein in der unmittelbaren Nachbarschaft 
Österreichs schon heute so viele Kraftwerke gibt und vielleicht 
bald noch mehr geben wird, daß bei einem Unfall auch Österreich 
in Mitleidenschaft gezogen wäre.
Ein Stop des weiteren Ausbaues von KKW würde an dem bereits 
vorhandenen Gefährdungspotential wenig ändern;das in Form großer 
Stückzahlen fertiger Atombomben gelagert wird.
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Interpretation B
Vom Ausland abhängig bleibt Österreich auch und erst recht bei 
Einsatz von Kernenergie, weil ein Bau von Aufbereitungsanlagen 
in Österreich nicht ernstlich in Betracht kommt; der einzige Unter
schied gegen andere Energieformen liegt darin, daß Kernbrenn
stoffe weniger Platz für die Lagerung benötigen. Auch Lagerstätten 
von Uran in Österreich machen uns nur bedingt unabhängig, weil 
für die Herstellung von Brennstäben Isotopen-Trennanlagen er
forderlich sind.
Bei entsprechender Energiepolitik, nämlich Beeinflußung unseres 
Energieverbrauches einerseits und weiterem Ausbau konventioneller 
Kraftwerke andererseits kann Österreich seinen Energiebedarf 
wie bisher decken und auf diese Weise Zeit bis zur Entwicklung 
und Verbreitung neuer Technologien gewinnen.
Tatsache istydaß ein Reaktorunfall in einem Kraftwerk nahe der 
österreichischen Grenze wegen der großen Reichweite einer radio
aktiven Wolke zur Verseuchung eines je nach Windrichtung und 
Wetterlage mehr oder weniger großen Teiles Österreichs, führen 
würde und daher ein solcher Unfall auch in Österreich 10.000 
Krebstote verursachen könnte; soll das wirklich ein Argument für 
den Bau von KKW auch in Österreich sein?
Für die Beurteilung der gestellten Frage ist ferner zu bedenken,
daß wir nun einmal nichts dagegen tun können, daß in der BRD
oder in der Schweiz ein KKW gebaut wird; dagegen kämpfen die Bürger
in diesen Ländern (in der CGSR werden die Bürger nur nicht gefragt, 
sodaß wir ihre Meinung nicht erfahren werden), in Österreich liegt 
die Entscheidung aber bei uns Österreichern (B8/S20).
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Frage; Ist Atomstrom billig?

Fakten;
Wenn man von dem hohen Aufwand für die Forschung absieht, der 
nun schon einmal getätigt ist, zu einem großen Teil parallel 
für militärische Nutzung der Atomenergie, so sind Kernkraft
werke zwar in der Errichtung spezifisch teurer als konventionelle 
Kraftwerke, bei den Brennstoffkosten aber wesentlich billiger.
Für Österreich kommt Diskussionsgruppe 3 zur Gegenüberstellung
(B3/S73):

KKW Kalor. KW

Fixkosten
Brennstoffkosten
Wiederaufbereitung 
und Endlagerung

0,41
0,09
0,09

0 ,22

0,40

Energieerzeugungs- 
kosten (ö.S./kWh) 0,59 0,62
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Interpretation A
Die Gestehungskosten für elektrischen Strom gehen zu einem 
guten Teil in die Produktionskosten der österreichischen In
dustrie ein, zum anderen sind sie für die Bevölkerung mitbe
stimmend für den Preis von Wohnkomfort und sonstige den Lebens
standard bestimmende Einrichtungen. Die Elektrizitätswirt
schaft handelt daher im Interesse der Allgeminheit, wenn sie 
elektrischen Strom so billig wie möglich produziert; sie kann 
es sich daher nicht leisten, auf den billigen Atomstrom zu 
verzichten.



Preisvergleich - 22 -

Interpretation B
Die Befürworter der Kernenergie haben noch jedes ihrer Argumente 
so lange verteidigt, bis ihnen die Gegenseite zwingend und 
unwiderlegbar dessen Haltlosigkeit bewiesen hat. Uber "billigen 
Atomstrom" wird in letzter Zeit immer seltener gesprochen!
Die obigen Zahlen sprechen für sich, denn offenbar ist der 
"Vorteil" von Atomstrom in bedenkliche Nähe von Unsicherheits
toleranzen geraten. Dazu nur einige kurze Anmerkungen:
Die in der Aufstellung enthaltenen 0,09 S/kWh für die anteiligen 
Kosten der Wiederaufbereitung und Endlagerung sind unter der 
Voraussetzung berechnet, daß Österreich eine Endlagerungsstätte 
für 4 Kernkraftwerke im eigenen Land bauen wird. Abgesehen davon, 
daß diese Endlagerstätte noch umstritten ist, steigen deren 
Kosten für den Fall, daß es zufolge wachsenden Widerstandes gegen 
den Bau weiterer Kernkraftwerke bei einem einzigen KKW bleiben
sollte, wahrscheinlich auf ein mehrfaches.

nachWeitere 3,4 g/kWh machen/derzeitigen Schätzungen die in der 
obigen Aufstellung nicht berücksichtigten späteren Stillegungs
kosten aus (B4/S27).
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Frage : Gibt es Alternativen zur Erzeugung von Elektrizität 
durch Kernenergie?

Fakten:
In der Bilanz der österreichischen E-Produktion macht die 
Wasserkraft derzeit noch rund 67% aus (B2/S38); zum Vergleich:
In der BRD sind es weniger als 10%. Durch die hohe jährliche 
Bedarfssteigerung geht dieser Anteil allerdings ständig zurück, 
weil die zu günstigen Kosten ausbaufähigen Wasserkräfte schon 
großteils erfaßt sind, und weil mehr als 50% des ausbauwürdigen 
Potentials schon realisiert sind (B2/S66).
Die kalorischen Kraftwerke^ derzeit somit zu 33% am Elektrizi
tätsaufkommen beteiligt, verarbeiten Braunkohle, Steinkohle,
Erdgas oder Erdöl, also überwiegend importierte Primärenergie
träger. Braunkohle gibt es zwar in Österreich, wegen der relativ 
hohen Kosten für die Förderung sowie des geringen Heizwertes 
geht aber die Förderung sogar zurück! (B2/S64).
Daß der Preis für Erdöl unabhängig davon weiter ansteigen wird, 
ob die Vorräte nun noch 30,50 oder 70 Jahre ausreichen^steht 
außer Diskussion. Das zwingt dazu, Erdöl in Zukunft mehr und mehr 
durch andere Primärenergieträger zu substituieren. Da die Struktur 
der Energiewirtschaft eines Landes nur innerhalb größerer Zeit
räume verändert werden kann, muß diesem Trend rechtzeitig planerisch 
begegnet werden; vom rein energietechnischen Standpunkt am aus
sichtsreichen ist der Ersatz von Erdöl durch Uran.
Andere Alternativen wie Sonnenenergie (direkt oder über Wasser
stoff als Zwischenträger) oder Kernfusion müssen erst entwickelt 
werden. Eine rasche Einführung solcher Alternativen ist daher 
nicht zu erwarten.,
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Interpretation A
Die klimatische Lage von Österreich und die Geringfügigkeit 
der landeseigenen Vorräte an Primärenergieträgern lassen sich 
nur durch Atomstromerzeugung ausgleichen. Kohlekraftwerke als 
Alternative bedeuten Abhängigkeit von Importen, großen Aufwand 
für Devisen, starke Umweltbelastung durch Schadstoffemission 
und großen Flächenbedarf für Kohle-Lagerhalden. Sonnenkraft
werke können wegen ihres großen Flächenbedarfes nicht in aus
reichendem Ausmaß installiert werden, die geringe Zahl von Son
nenscheinstunden würde zu einer schle chten Ausnützung der An
lagen führen. Die Wasserkräfte sind zu einem hohen Prozentsatz 
bereits ausgebaut, bei weiterer Steigerung des Elektrizitäts
konsums geben sie relativ wenig aus. Sonnenheizungsanlagen sind 
teuer, ihr verbreitejter Einsatz kann deshalb bestenfalls nach 
einiger Entwicklung zu einem späteren Zeitpunkt einen nennens
werten Beitrag zur Deckung unseres Energiebedarfes liefern.
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Interpretation B

So lange Elektrizität als die sauberste und bequemste sowie 
besonders vielseitig verwendbare Energieform obendrein auch 
noch relativ billig verkauft wird, leistet man damit zwar auf 
der einen Seite einen Beitrag für die Volkswirtschaft, man 
verleitet aber auf der anderen Seite auch zum sinnwidrigen 
Verbrauch - z.B. für die Herstellung von Warmwasser im 
Haushalt (Siehe später).

Steigerungsraten des Elektrizitätskonsums sind nicht etwas 
von Gott gegebenes, sondern sie sind sehr wohl durch Tarif
politik und 'staatliche Steuerungsmaßnahmen beeinflußbar; 
bisher hat Werbung für Konsum noch zusätzlich mitgewirkt.
Wenn Verbrauchssteigerungen nur in jenen Anwendungsbereichen 
gefördert werden, die für diese hochwertige Energieform prä
destiniert sind - dazu gehört der öffentliche Verkehr, alle 
elektrischen Antriebe in Industrie und Gewerbe und Beleuchtung - 
und wenn so rasch wie möglich in anderen Verbrauchssparten, 
insbesonders bei jeglicher Wärmeproduktion, der Einsatz anderer 
Energieformen gefördert wird, müßte sich der jährliche Zuwachs 
unseres Stromverbrauches mit der Zeit deutlich unter 7 % senken 
lassen. Einen klaren Hinweis für diese Behauptung liefert die 
bekannte Tatsache, daß schätzungsweise 75 % unseres gesamten 
Primärenergiekonsums für Wärmeerzeugung, 16 % für "mechanische 
Arbeit" und nur 0,15 % für Beleuchtung benötigt werden (B2/S51). 
Nur durch Senkung der Steigerungsrate kann die von jeglichen 
Kraftwerken ausgehende Umweltbelastung auf die Dauer in erträg
lichen Grenzen gehalten werden !
Man muß aufhören, Warmwasser aus Badewannen, Waschmaschinen und 
Geschirrspülern in den Kanal fließen zu lassen, ohne einen großen 
Teil der (elektrisch !) investierten Wärme durch Wärmetauscher 
für die Vorwärmung von Frischwasser wiederzugewinnen; je eher 
man das tut, desto eher kann die Steigerungsrate im Haushalt 
unter 10 % (L 5) gesenkt werden, ohne daß die "Wohlstandsnach
zügler" zu kurz kommen !
Man muß aufhören, weiterhin Neubauten mit minimaler Wärmedämmung 
zuzulassen (und seitens der öffentlichen Hand selbst zu bauen), 
wenn durch 7 % Mehraufwand bei der Investition laufende Einspa
rungen bei den Betriebskosten und der kosfcbairen Energie für 
Heizzwecke von 50 % erzielt v/erden können (L 6).
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So lange Sonnenheizung als "Totallösung" zu teuer ist, wäre 
durch Kombination von Sonnenkollektoren und Zusatzheizung, 
unterstützt durch Wärmepumpen, bei mehr Aufgeschlossenheit 
seitens der Elektrizitätswirtschaft der jährliche Energie
bedarf für Raumheizung ebenfalls in einigen Jahren spürbar 
zu senken; diese Entwicklung sollte so bald als möglich 
wenigstens bei Neubauten gefördert werden, damit bei einer 
jährlichen Zuwachsrate des Wohnungsbestandes von ca. 2 % 
der Anteil an solchen Bauten bald einen Beitrag zur Energie
einsparung bringt.
Der Ausbau von Fernwärmenetzen, der dazu dienen kann, daß 
die rund 60 % Energieverlust eines kalorischen Kraftwerkes 
abermals für Raumheizung nutzbar gemacht werden, dauert etliche 
Jahre; um so dringender ist es, damit endlich ernstlich anzu
fangen ! Kernkraftwerke eignen sich dafür übrigens aus zwei 
Gründen schlecht: Erstens, weil sie zwecks kurzer Rohrleitungen 
dann noch näher an Ballungszentren heranrücken müßten und 
damit das mit ihrem Betrieb gegebene Risiko weiter stark er
höhen würden; zweitens, weil so große Einheiten, wie sie für 
Kernenergienutzung aus wirtschaftlichen Gründen gebaut werden 
müssen (ca. 1 Gigawatt), so viel Abwärme produzieren, daß nur 
Städte von der Größenordnung Wiens diese Wärme aufzunehmen 
vermögen.
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Frage: Bedeutet ein Verzicht auf Kernkraftwerke ein soziales 
Risiko - Gefährdung unserer Wirtschaftsstabilität,

________Gefährdung von Arbeitsplätzen ? ______________________
Fakten:
1) Wenn "Wohlstand" am Bruttonationalprodukt pro Kopf (BNP/K) 

gemessen wird, besteht zwischen Wohlstand eines Landes und 
seinem Energiekonsum pro Kopf ein deutlicher Zusammenhang 
(B1/S16); der Anteil der elektrischen Energie am Gesamt
energieverbrauch steigt seinerseits ständig an.

2) Der Gesamtenergieverbrauch stieg in den hochindustriealisierten 
Ländern während der letzten 15 Jahre um ca. 5 %/a, eine 
Verflachung ist bis auf vorübergehende Einbrüche nicht fest
stellbar (B1/S5); der Elektroenergieverbrauch stieg um ca.
7 %/a . Zur Zeit bestehen weltweit sehr große Unterschiede im 
spezifischen Energieverbrauch. Während die USA 19 71 pro 
Einwohner und Jahr 11,244 to SKE (Steinkohleäquivalent) ver
brauchten, war diese Zahl für Westeuropa 3,878 , im Welt
durchschnitt 1,92 7 und im Durchschnitt der Welt außerhalb 
USA, UdSSR und Europa nur 0,781 (L7). Sowohl der daraus ab
lesbare Nachholbedarf großer Teile der Welt als die weitere 
Zunahme der Weltbevölkerung lassen daher eine weitere Zunahme 
des Welt-Energieverbrauches erv/arten.

3) Als Stabilisierungsfaktor für die Wirtschaft und damit 
gleichzeitig zur Sicherung der Arbeitsplätze ist nach zahl
reichen Indizien zur Zeit nur ein quantitatives Wachstum der 
Wirtschaft geeignet, das wiederum steigenden Energieverbrauch 
voraussetzt.
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Interpretation A
Zu 1) Ein Bremsen des Elektrizitätskonsums würde einer Benach

teiligung aller "Wohlstandsnachzügler" gleichkommen. 
Österreich hat ohnedies, gemessen an der BRD oder gar den 
USA, noch einen Nachholbedarf; einem "Nullwachstum" reden nur 
Leute das Wort, die bereits saturiert sind.

Zu 2) Selbst wenn man davon ausgeht, daß sowohl die Bevölkerung 
als auch der Pro-Kopf-Verbrauch in den USA und in den 
hochindustrialisierten Ländern bald in eine Assimptote 
einschwenken wird, die Steigerungsraten also sinken werden, 
führt das derzeitige extreme Ungleichgewicht zwischen dem 
Energiekonsum in verschiedenen Teilen der Erde zu starken 
wirtschaftlichen und damit politischen Spannungen. Allein 
deren Abbau erfordert weiterhin steigenden Energieverbrauch 
und den Einsatz von Kernkraftwerken auch in den unter
entwickelten Ländern.

Zu 3) Wenn wir die österreichische Elektrizitätswirtschaft daran 
hindern, ihrer "Bedarfsdeckungsverpflichtung" durch recht
zeitigen Ausbau von Kraftwerkskapazität nachzukommen, wird 
das zumindest am Investitionsgütersektor mit Einschränkung 
der Zuwachsraten verbunden sein, so daß hier neue Arbeits
plätze nicht geschaffen und bestehende gefährdet werden.
Eine ausreichende Kraftwerkskapazität ist nur unter Ein
beziehung von Kernenergie realisierbar.
Weltweit und auf lange Sicht kann Kernenergie als Zwischen
lösung dazu dienen, die erforderliche Zeit für Entwicklung 
und Einführung "sanfter Technologien" zu gewinnen.
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Interpretation B
Zu 1) Niemand weiß, ab welcher Grenze materieller Lebensstandard 

nicht mehr weiter zur Steigerung des Wohlbefindens und 
des menschlichen Glückes beizutragen vermag; Große Teile 
der Bevölkerung - nicht nur ein paar "Saturierte" - spüren 
immer deutlicher, daß wir den Scheitelpunkt der Lebens- 
qualität schon vor einigen Jahren überschritten haben.

Zu 2) 5 % Energieverbrauchs-Steigerung pro Jahr bedeuten eine 
Verbrauchsverdopplung in 14 Jahren, 7 % Steigerung des 
Elektrizitätsverbrauches eine Verdopplung pro 10 Jahren.
Bei Aufrechterhaltung dieser Steigerungsraten müßten wir 
daher während der folgenden 10 Jahre zu jedem bestehenden 
Kraftwerk ein gleich großes dazustellen, in den folgenden
10 Jahren je zwei weitere, in 50 Jahren ab heute 31 zusätz
liche Kraftwerke zu jedem heute vorhandenen. Selbst in 
Form einer Realisierung durch Blöcke von der Größe Zwenten
dorfs bedeutet das in 50 Jahren mehr als 200 mal Zwentendorf 1

Niemand behauptet im Ernst, daß die Entwicklung tatsächlich 
solche Dimensionen annehmen könnte. Eine sinkende jährliche 
Steigerung kann aber in Österreich auch ohne Kernkraftwerke 
aufgefangen werden, wenngleich natürlich die Jahre, die 
man einseitig auf diese gesetzt hat, schwer aufzuholen sind.
Für Entwicklungsländer ist der Bau von Kernkraftwerken am 
allerwenigsten zwingend. Diese Länder liegen größtenteils 
in äquatornahen Zonen, in denen Sonnenturmkraftwerke schon 
in sehr naher Zukunft elektrischen Strom gleichpreisig wie 
Atomkraftwerke zu erzeugen vermögen (L8, B3/S64) .

Zu 3) Akzeptiert man, daß Steigerungsraten des Energieverbrauches 
früher oder später doch gegen Null werden gehen müssen, so 
sollte eine Sozialökonomie, die mehr als nur Feststellungen 
bestehender Zustände zu treffen vermag, sich intensiv um 
Ausfindigmachung anderer Stabilisierungsinstrumente 
bemühen ! Oder nehmen wir als Naturgesetz hin, daß nur 
Kriege, die von Zeit zu Zeit einen Wiederaufbau- und Nach
holbedarf erzeugen, wie bisher als einziges Mittel zur 
Durchbrechung der Wachstumskurve geeignet sind ?
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Gegen eine Philosophie, wonach die Kernenergie als 
"Überbrückungshilfe" fungieren und in einigen Jahrzehnten 
wieder abgeschafft werden könnte, spricht unter anderem 
die aus anderen Bereichen bekannte Tatsache, daß eine 
zu großen Produktionskapazitäten ausgebaute Industrie 
samt ihren Zulieferern sich schon gar nicht rückentwickeln 
läßt, ohne daß Arbeitsplätze massiv gefährdet werden !
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