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In den nächsten Wochen w ird sich viel ent
scheiden. Bis spätestens Ende Mai (v ie l
leicht aber auch schon im A pril) w ill die 
Regierung die Parlamentsdebatte über das 
AKW-Programm durchziehen und den Be
scheid zur Aufnahme des radioaktiven Pro
bebetriebs in Zwentendorf geben. Daß die 
Regierung es ernst meint, daß sie notfa lls 
m it Polizei und M ilitä r die Inbetriebnahme 
sichern w ill, das hat sie beim Antransport 
der Brennelemente bewiesen. Gelingt es 
der Regierung, den Reaktor in Zwentendorf 
anlaufen zu lassen, dann wäre sie bei der 
Durchsetzung des AKW-Programms einen 
w ichtigen Schritt weitergekommen.
Ob ihr das gelingt, das hängt aber nicht 
von ihr ab. Auch nicht von den Abgeord
neten im Parlament. Es hängt in erster Linie 
von uns —  den Betroffenen —  ab.
Die M ehrheit der österreichischen Bevölke
rung is t gegen die Inbetriebnahme des AKW 
Zwentendorf. Die Demonstrationen der Re
gierung (Anlieferung der Brennelemente 
m it M ilitärhubschraubern) und die Demon
strationen der AKW-Gegner haben vielen 
die Augen geöffnet: Was ist die Parlaments
debatte anderes, als ein abgekartetes Spiel, 
um längst beschlossenen Tatsachen einen 
Schein von Demokratie zu verleihen? War
um haben die Vo lksvertre ter solche Angst, 
das Volk entscheiden zu lassen?
W ir sprechen den Abgeordneten das Recht 
ab, „im  Namen des Volkes" das AKW-Pro- 
gramm abzusegnen. W ir fordern KEINE IN
BETRIEBNAHME DES AKW  ZWENTENDORF
—  VOLKSABSTIM M UNG!

Die „endgültige Entscheidung“ des Parla
ments so llte  auch dem Widerstand gegen 
das AKW-Programm endgültig zum Schwei
gen bringen. Tatsächlich ist das Gegenteil 
der Fall. Die zentrale Demonstration der 
IÖAG am 9. April zum Parlament ist der 
A u ftakt für eine O ffensive der AKW-Gegner, 
fü r weitere regionale Demonstrationen in 
den Bundesländern, für Aktionen am Tag 
der Parlamentsdebatte, an dem wohl kein 
AKW-Gegner zu Hause vor dem Fernseher 
sitzen bleiben w ird.

Es w ird den AKW-Betreibern kaum gelin
gen, ihre Probebohrungen im W aldviertel, 
W einvierte l und Innviertel durchzuführen. 
Der Mast auf dem Gelände für das 2. AKW 
in St. Pantaleon steht auch nicht mehr. Die 
Bauern des Tullnerfeldes sind in Bewegung 
gekommen.

Wenn w ir unsere Chance nützen, dann w ird 
es die Regierung in den nächsten Wochen 
schwer haben. Umso mehr w ird sie w ieder 
versuchen, die AKW-Gegner auseinander
zudividieren. „Terroristen“ sind alle, die 
aktiv gegen das AKW-Programm kämpfen, 
die —  w ie am 26. 10. 1977 —  Regierung und 
Parlament das Recht absprechen, für das 
AKW-Programm zu entscheiden. Was die 
Regierung am meisten fürchtet, daß die 
Bauern in den betroffenen Gebieten, die 
A rbe ite r in den Betrieben, die Angestellten, 
Beamten, Hausfrauen, Schüler und Studen
ten sich zusammentun.

VIELE KÖNNEN VIEL ERREICHEN, DAS  
ATO M PRO G RAM M  M U SS  WEICHEN!

Die Angst der SPD vor einer 
Volksabstimmung über Zwentendorf
ln der Märznummer der „Zukunft“ (theoretisches Organ der SPD) warnt SP-ldeologe und Ab
geordneter Karl Czernetz seine Parteigenossen vor einer Volksabstimmung über die Inbetrieb
nahme des AKW  Zwentendorf. AKW-Befürworter und „Volksvertreter“ Czernetz beschwört 
darin die Vorzüge der repräsentativen Demokratie: In einer so „schwierigen Sachfrage“ dür
fen nur die Abgeordneten, nicht aber die „emotionalisierten und manipulierten M assen“ ent
scheiden.

Karl Czernetz is t fü r die Inbetriebnahme des 
A tom kraftw erks Zwentendorf: „In unm itte lba
rer Nähe der österreichischen Grenzen werden 
von einigen Nachbarländern bereits atomare 
Kraftwerke betrieben. Sofern der Betrieb ato
marer Kraftwerke ein Risiko für die Bevölke
rung der umliegenden Gebiete darste llt, w ird 
Zwentendorf keine wesentliche Vergrößerung 
des Risikos bringen.“ Die Regierung rührt 
keinen Finger gegen die Bedrohung der öster
reichischen Bevölkerung durch grenznahe 
A tom kraftw erke (vgl. INITIATIV März 78, S 12). 
Die Regierung t r i f f t  keine Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren 
eines Atom kriegs (Bau von Atombunkern, Zi

vilschutzeinrichtungen, außenpolitische Schrit
te gegen die Kriegsrüstung der Supermächte). 
Deshalb sollen w ir auch getrost die (zusätz
lichen) Gefahren durch das AKW Zwentendorf 
in Kauf nehmen. Wer sich dieser „nüchternen 
und sachlichen" Überlegung nicht anschließt, 
is t ein „em otiona lis ie rte r M ensch", is t einer 
„M assenstimmung" anheimgefallen.
Zum Leidwesen des Herrn Abgeordneten Czer
netz und seiner Kollegen g ib t es heute ta t
sächlich eine Massenstimmung gegen die In
betriebnahme Zwentendorfs. Die M ehrheit der 
österreichischen Bevölkerung is t heute - trotz 
Manipulation und Panikmache der AKW-Be- 
tre iber - gegen das AKW-Programm. Für Herrn



Sollen Emotionen entscheiden?

K ehren w ir w ied er  zu der e in 
gangs au fgew orfenen  G rundfrage  
der D em okratie zurück. B u n d es
kanzler K reiskv  hat nach dem  A u f- 
♦anrhen dpr F orderung „V olksab
stim m ung über Z w en ten d orf“ "ge 
zeigt. w ie  gefährlich  V olk sab stim - 
m u n een  über Fragen  sind, d ie starke  
E m otionen au slösen . W ie gefährlich  
w äre es doch, nach einer Serie  von  
G ew altverbrechen  bei der b eg re if
lichen E m otionalisierung der M en
schen, eine E ntscheidung über die 
W iedereinführung der T odesstrafe in 
einer V olksabstim m ung zu suchc-r>

Zu den durchaus verständlichen  
G efüh lsreak tionen  der B evölk erun g  
auf Fragen w ie  T odesstrafe oder 
A tom k raftw erk e kom m en aber 
außerdem  noch die Inform ationen, 
R eportagen und K om m entare, die 
von ebenso em otion a lisierten  M en
schen kom m en, d ie  als R eporter und 
R edakteure in P resse und M assen
m edien  tätig  sind. S e lb st w en n  w ir  
annehm en, daß unter den G estaltern  
von P resse und M edien nur die  
besten  und lau tersten  A bsichten  
herrschen, w ürden d ie von  ihnen  
publizierten  sachlichen G egen stim 
m en von W issenschaftern  kaum  ein  
w irksam es G egengew icht gegen  die  
M assenstim m ung darstellen . W irk
sam  ist d ie sim plifizierende Schw arz- 
W eiß-M alerei und d ie S en sa tion s
m ache, d ie den E m otionen  en tg eg en 
kom m t und sie noch steigert. So b e
steh t die große G efahr, daß P resse  
und M edien d ie  M assenstim m ung  
zusätzlich m anipu lieren . N iem and  
w ird  aber außerdem  behaupten  kön
nen, daß d ie  S en sa tion s- und  
B oulevardpresse tatsächlich im m er  
nur von den lau tersten  A bsichten  
bestim m t w ird. Ist un ter d iesen  U m 
ständen e in e  V olksabstim m u ng über 
sehr kom plizierte  Sachfragen. die  
Ja-N ein -E n tscheid ung der em otion a
l isierten  und m an ipu lierten  M assen  
w irk lich  das dem okratischste?

Aus: „Zukunft“ , März 1978

Czernetz ist das eine „schw ierige und kom
pliz ierte Sachfrage". Aus schwarz weiß ma
chen, dem Volk eine Sache zu verkaufen, von 
der es nur den Schaden davonträgt, das ist 
die Schw ierigke it des (Volks-) Vertreters 
Czernetz. Für uns - die Betroffenen - is t es re
lativ einfach zu erkennen, daß unsere Lebens
interessen getroffen werden.
Der Bauer im W aldviertel hat in den letzten 
Jahrzehnten erleben müssen, w ie trotz harter 
A rbe it seine Landwirtschaft langsam zugrunde 
geht, w ie tro tz der schönen W orte und Ver
sprechungen der Politiker immer mehr Men
schen abwandern müssen. Der Bauer im Wald
v ierte l weiß, daß das AKW-Programm seinen 
endgültigen Ruin bedeutet. Jeder A rbe iter weiß 
aus der eigenen Erfahrung in der Produktion, 
was Sicherheitsbestimmungen w ert sind. Täg
lich erlebt er, w ie auf der Jagd nach Profit

Gesundheit und Leben der Menschen aufs 
Spiel gesetzt werden. Die W issenschaftler 
und Studenten, die gegen das AKW-Programm 
auftreten, w issen aus Erfahrung, w ie W issen
schaft und Forschung von den Geldgebern 
bestim m t und gehemmt werden, wie geld
bringende Projekte gefördert, m ißliebige Un
tersuchungen und Gutachten unterdrückt w er
den. Gerade um Zwentendorf g ib t es eine 
Reihe von Skandalen, vom Hinweggehen über 
die Warnungen der Erdbebenexperten bis zur 
ungelösten Atommüllagerung. Wären es 
künstlich hochgespielte Emotionen und nicht 
der tiefgehende bewußte und auf Tatsachen 
beruhende W iderstand großer Teile der öster
reichischen Bevölkerung, die Regierung hätte 
n icht solche Schw ierigkeiten, das AKW-Pro
gramm gegen das Volk durchzusetzen. Haben 
w ir n icht im Gegenteil alle zu lange geschwie
gen, schönen Versprechungen geglaubt, unse
ren Unmut und Zorn heruntergeschluckt?
W ir kennen die Emotionen der verantw ort
lichen Politiker: Ohne m it der W imper zu 
zucken wären sie bereit, die Lebensgrundla
gen der Bevölkerung den Herrn der Banken 
und der Industrie zu opfern (Regierungsbe
richt: „Das Leben is t lebensgefährlich“ ). Wenn 
aber das Volk sie m it seinen Forderungen 
konfrontiert, geraten sie in helle Aufregung, 
sind empört, werden ausfällig (Kreisky zu den 
M üttern gegen AKW, Kreisky zu den Demon
stranten am 26. 10.).

Repräsentativsystem ist kein Zufall

In der parlam entarischen D em o
kratie, also dem R ep räsen ta tiv 
system  der D em okratie, übertragen  
die S tim m b ürger den  A bgeordneten  
—• als V ertreter ihrer Interessen  oder  
V erfech tern  der g le ich en  W eltan 
schauung oder p o litisch en  Ideen —  
vertrau en svo ll d ie A ufgabe, G esetze  
in ihrem  In teresse und ihrem  G eiste  
zu beraten  und zu b esch ließ en . D ie  
m eisten  Fragen, d ie  in unserer Zeit 
durch G esetz gereg e lt w erden , sind  
so kom pliziert, daß sie  gar n icht m it 
einm  ein fach en  Ja oder N ein  bean t
w ortet w erd en  können.

D ie vom  V olk gew äh lten  A b
geordneten  haben den A uftrag, sich 
auf den  e in zeln en  G ebieten  e in zu 
arbeiten , sich zu spezia lisieren , ohne  
selb st S p ezia listen  zu w erden . A ber  
sie m üssen d ie  F äh igk eit erw erben, 
G utachten, E m pfeh lungen , U rte ile  —  
sehr o ft w idersprechende U rteile  der 
E xperten  — zu versteh en  und sie im  
Interesse und im S in n e ihrer W ähler 
richtig zu b ew erten  und en tsp re
chende B esch lüsse zu fassen.

Aus: „Zukunft", März 1978

Es is t kein Zufall, daß Czernetz die Vorzüge 
der repräsentativen Demokratie besonders 
hervorstreicht. Es is t kein Zufall, daß sich die 
Regierung dieser Vorzüge bedienen w ill, um 
das AKW-Programm durchzusetzen. Es is t kein 
Zufall, daß sie —  unm itte lbar vor der ge
planten Aufnahme des radioaktiven Probebe



triebs in Zwentendorf —  das Parlament ein
schaltet, um den „W illen des Volkes inter
p re tie ren“ zu lassen. Die V ertre ter der Par
teien, die se it Jahren in Bundesregierung, in 
Landesregierungen und den Aufsichtsräten 
der E-W irtschaft das AKW-Programm voran
treiben, sollen nun der Inbetriebnahme Zwen
tendorfs einen Schein von Demokratie ver
leihen.
Wann immer w ir von ihnen Rechenschaft ver
langt haben, wenn w ir verlangt haben, daß sie 
die Interessen des Volkes vertreten, dann ha
ben sie uns belogen, heuchelten, „keine M ei
nung zu haben“ , waren „n ich t kom petent“ , 
ließen sich verleugnen.
„V o lksvertre te r“ , die fü r das Volk unantast
bar sind, die ihm keine Rechenschaft schul
den, die aber aufs engste m it dem Finanzka
pital verbunden sind, sollen das AKW-Pro- 
gramm „im Namen des Volkes“ absegnen. 
Sie dürfen sich aber n icht wundern, wenn 
w ir  diese „Entscheidung“ nicht akzeptieren, 
wenn w ir selbst entscheiden wollen.
Eine Volksabstimmung über die Inbetriebnah
me des AKW Zwentendorf wäre zu gefährlich, 
sagt Kreisky. - Zu gefährlich fü r ihn, weil die 
M ehrheit der österreichischen Bevölkerung

weiß, daß die Beratungen im Parlament das 
AKW nicht sicher machen können. Weil sie 
daher, so w ie die Dinge je tz t stehen, kein 
„s icheres“ , sondern gar kein A tom kraftw erk 
w ill.
Zu gefährlich aber auch, weil das Volk auf 
den Geschmack kommen könnte, sich in Ange
legenheiten, die es be trifft, selber einzumi
schen. Weil dann die ganze schöne Konstruk
tion, die sie heute gebaut haben, um das Volk 
zu „ve rtre ten “ , in Frage geste llt würde.
Der A rtike l in der Zukunft beweist, w ie w ich 
tig  es ist, die Forderung nach einer Volksab
stimmung über die Inbetriebnahme Zwenten
dorfs gerade jetzt, wenn im Parlament die 
Sache beraten w ird, zu erheben. Der A rtike l 
zeigt, welche Angst Volksvertre ter ä la Czer- 
netz vor einer solchen Volksabstimmung ha
ben. Er offenbart auch einiges über das Demo
kratieverständnis dieser Herrn. Das Volk, das 
fü r seine Forderungen e in tr itt, das sind für 
sie „gefährliche em otionalis ierte Massen". 
Sie fürchten das Volk so und sprechen auch 
so von ihm w ie Ludwig XVI. über den „Pöbel“ 
von Paris. Dieser hatte guten Grund, das Volk 
zu fürchten, unsere „Volksvertre ter" haben ihn 
offenbar auch. K. M.

Psychologie für AKW-Werbung:

Der Atomwissenschaftler — 
Held und Heiler
Schon vor Jahren bekamen die Betreiber des 
AKW-Programms den W iderstand der Bevöl
kerung zu spüren. Sie glaubten damals noch, 
m it ein bißchen Psychologie den Österreichern 
die Atom angst austreiben zu können, die sie 
ja stets als unbegründet, irrational und nur 
durch Emotionen hervorgerufen, hinstellen 
wollten. So erarbeitete im Jahr 1974 das In
s titu t für politische Psychologie in Wien im 
Auftrag der österre ichischen Studiengesell
schaft fü r Atomenergie eine Studie über die 
„M otivation psychischer Haltung gegenüber 
der A tom energ ie".
Darin heißt es etwa über den Atom wissen
schaftler:

„Der Atomwissenschaftler gilt als hochnäsig, des
interessiert an der Meinung anderer und sich dar
über hinwegsetzend;. . .

Hier müßte zunächst angesetzt und die Position 
des Oherkastigen durchbrochen werden. Dazu 
müßten natürlich auch die Atomwissenschaftler 
selbst beitragen.

Eine gute Breitenwirkung dürfte durch Presse
konferenzen erzielt werden. Noch wirksamer 
wären Fernsehinterviews. Geeignet dazu ivären 
mehr pyknisch gebaute, realitätsnahe, sehr sta
bile Persönlichkeiten, vielleicht auch mit religiö
ser Rückbindung.

Erklärungen toie in jüngster Zeit von Wernherr

von Braun und anderen, daß die Weltraumfahrt 
durchaus mit Gottes Ratschluß vereinbar sei, 
können beruhigend wirken, vor allem bei religiö
sen Menschen. Bei Nichtreligiösen kann dies zu
mindest nicht schaden . . .

Von diesem Ansatz her wäre wohl der erste 
Schritt zur ,Entdämonisierung' zu tun.

Im Positiven könnte man nämlich versuchen, dem 
Atomwissenschaftler den Aspekt des ,Helden', 
einer Lichtgestalt, zu geben. Ansätze dafür sind 
vorhanden.

Es dürfte dabei aber nicht auf die intellektuellen 
Vorzüge des Atomwissenschaftlers angezielt wer
den, die eher dämonisierend wirken (Teufel sind 
intelligent: Mephisto, Loki usw.), sondern auf 
den Archetypus des Helden, der in Gefahr siegt, 
der sie beherrscht, der die Natur zähmt und dem 
Menschen dienstbar macht, ohne dabei aber seine 
Kräfte und Fähigkeiten zu unterschätzen. Wirk
sam wäre auch die Figur des großen Heilers, 
weil hier eine Immunisierung gegen die tief
sitzende Angst vor den biologischen Schädigun
gen erreicht werden könnte.“

Solche Ratschläge sind also die Grundlage für 
die von der Regierung und den Betreibern ge
forderte „sachlich, w issenschaftlich und emo
tionslos geführte D iskussion“ . Die W issen
schaft als „objektive Entscheidungshilfe“ für 
Politiker, w ie es Bundeskanzler Kreisky aus
zudrücken pflegt. E. S.



Innviertel:

„Draht’s Euch!”

/m IfJH IfkRTEL M XDCNi AUT G ty N ir  STOßEAf ■ • ■
FLORIAN

„Oberösterreichische Nachrichten“ v. 25. 3.1978

Die GKT (Gemeinschaftskraftwerk Tullnerfeld 
Ges.m .b.H .) te ilte  den Bürgermeistern der 
Gemeinden Kopfing, St. Roman und Enzen
kirchen (Bezirk Schärding, Oö.) in einem 
Schreiben m it, daß ein Lagerplatz fü r eine 
Atom m üllagerstätte gesucht w ird und daß da
zu Tiefbohrungen bis 600 m nötig sind. Der 
lakonische Schluß: „In ihrem Gemeindegebiet 
sind derartige Bohrungen in jenem Bereich 
vorgesehen, dessen Lage aus beiliegendem 
Plan zu ersehen ist. Nach unserer Rechtsauf
fassung sind diese Bohrungen weder bew illi- 
gungs- noch anzeigepflichtig im Sinne der 
oberösterreichischen Bauordnung.“
Die drei Gemeinden lehnen eine A tom m üll
lagerstätte entschieden ab, und haben das 
auch Landeshauptmann Ratzenböck m itge te ilt. 
Außerdem dürften die Probebohrungen kaum 
ohne Einwilligung der Grundstückseigentümer 
möglich sein, das sind alle in im Bereich des 
Ameis- und des Scheffberges dreißig.
Nach Auffassung von D irektor Staudinger von 
der GKT, sind das keine „rechtsverbindlichen 
Ablehnungen", sondern nur politische Aus
sagen. „Unsere Bemühungen um Versuchs
bohrungen gehen w e ite r.“ In Oberösterreich 
herrscht deswegen große Sorge und Unruhe. 
In Ried hat sich bereits im Herbst ein neuer 
„A rbe itskre is Atomenergie und U m w elt“ ge
bildet. Es wurden ca. 1500 F lugblätter ve rte ilt. 
500 Abschnitte dieser F lugblätter —  „w ir pro
testieren gegen die österreichische Atom 

p o lit ik “ —  kamen bereits unterschrieben zu
rück. Im März wurde der Film „Leben m it der 
Atom energie" (WSL) m it großem Erfolg ge
zeigt. E. S.
Kontaktadresse: Johann Murauer 

Steinbach 1 
4941 Mehrnbach

WALDVIERTEL:
Die GKT (Gemeinschaftskraftwerk Tullnerfeld 
Ges. m .b .H .) hat drei Probebohrungen, 600 
M eter tie f, südlich von Bernschlag, der Ge
meinde A llen ts te ig  „angekündigt“ . Von der 
Gemeinde wurde die „Ankündigung“ vorläufig 
als ungenügend zurückgewiesen. R. M.

AUS DEM REGIERUNGSBERICHT, 
SEITE 85:
Die grundlegende Frage, ob eine „Anlage für den Um
gang mit radioaktiven Stoffen" — und darunter fällt 
sowohl ein Kernkraftwerk wie eine Lagerstätte — an 
einem bestimmten Ort errichtet wird, fällt aber nicht in 
die Kompetenz der Bundesverwaltung. Die Widmung 
eines Grundstückes für eine derartige Verwendung und 
die Erteilung der erforderlichen baubehördlichen Geneh
migung ist Sache der betroffenen Gemeinden, die hier 
als Baubehörde Erster Instanz tätig werden. Konkret: 
Ob etwa eine Wanne zur Lagerung von Brennstäben e r
richtet wird, ist zunächst Sache der Entscheidung der 
zuständigen Gemeinde. Die Überprüfung, ob diese 
Wanne den Erfordernissen des Strahlenschutzes ent
spricht, hat dann durch die zuständigen Bundesbehörden 
zu erfolgen.



Bis jetzt war es nur der Wettermast. . .
. . .  der von der Gemeinschaftskraftwerk Stein Ges. m. b. H. in S te in /S t. Pantaleon errichtet 
werden konnte!

M it dem Bau des A tom kraftwerkes so llte  1975 
begonnen werden. Der Bürgermeister hatte 
allein entschieden, aus „kommunalpolitischen 
Gründen“ . Doch die Bevölkerung hatte aus 
dem W iderstand gegen die A tom kraftwerke 
in Rüthi und Zwentendorf gelernt. Am 30. 1. 
1974 fand in der Linzer Handelskammer die 
erste aufkiärende Veranstaltung statt. Bis De
zember unterschrieben über 75.000 Menschen 
aus dem Raum Linz/Enns gegen den Bau des 
A tom kraftwerkes, und am 15. 12. fand eine 
Kundgebung in St. Pantaleon statt. Bei einer 
D iskussionsveranstaltung in der Stadthalle in 
Enns am 28. 2. 1975 kamen die Landeshaupt
leute Maurer und Wenzel von 2000 aufge
brachten Teilnehmern in große Bedrängnis. 
Den vollen Zorn der Bevölkerung bekam Bun
deskanzler Kreisky am 22. 4. in der dreinhalb- 
tausend Menschen fassenden Sporthalle in 
Linz zu spüren. Daraufhin sah sich die Regie
rung genötigt, den Baubeginn für zwei Jahre 
zu verschieben. Das Kraftwerk verschwand 
aus den Energieplänen. Handelsm inister Stari- 
bacher beteuerte bei jeder Gelegenheit, daß 
es auf unbestimmte Zeit aufgeschoben sei, 
daß man es v ie lle ich t überhaupt nicht brauche. 
So hoffte die Regierung, den Widerstand 
gegen das A tom kraftw erk einzuschläfern.
Jetzt, drei Jahre später, soll das A tom kraft
werk tatsächlich gebaut werden. Erst vor kur
zem hat Verbunddirektor Erbacher erklärt, die 
Investitionen für eine Atommül lagerstätte 
würden sich fü r Zwentendorf alle in nicht aus
zahlen, das „würde der Preis fü r die K ilow att
stunde nicht aushalten“ . Deshalb muß St. Pan
taleon gebaut werden, und auch Bogenhofen. 
Die Ausgaben der Verbundgesellschaft und 
der Landeselektrizitätsgesellschaften für das 
heurige Jahr sprechen deutlich dafür (siehe 
Kasten). Die gesamten Baukosten werden 
m it 14 bis 16 M illia rden Schilling veranschlagt.

NEUE ARBEITSPLÄTZE 
FÜR ST. PANTALEON?
Die Gemeinde zählt ca. 2000 Einwohner. Nur 
mehr zwei Bauern können vom Ertrag der 
Landwirtschaft leben. Die übrigen Anwesen 
sind zu klein, um heute noch eine Familie er
halten zu können. Fremdenverkehr g ib t es hier 
keinen. So müssen alle pendeln, in die VÖEST, 
in die Chemie Linz, täglich an die 30 km hin 
und zurück. „Neues Industrieland an der Enns
mündung“ , hieß da vor einigen Jahren die 
Hoffnung vieler. Das bedeutete A rbe it zu 
Hause, dadurch gewonnene Fahrzeit is t ge
wonnene A rbe itsze it am Hof.

Der Enns-Kanal, das ÖMV-Tanklager und das 
Acrylw erk der Chemie Linz wurden errichtet. 
Viele arbeiten je tz t in diesem Werk. Aber 
sie sind nicht so zufrieden, w ie sie es erhofft 
hatten. Das Werk mußte schon einmal für 
einige Zeit s tillge leg t werden, w e il etwas 
nicht funktionierte , immer w ieder g ibt es 
Pannen.

Verlassener Hof in Stein

Millioneninvestition in St. Pantaleon
Lt. Schreiben des amtsführenden Stadtrates 
fü r Verkehr und Energie, Franz Nekula, 
(Zahl GGr. VE-1021 v. 23. 88. 1977) wurde 
eine Zahlung anteilsmäßig an das GKS ge
le is te t in der Höhe von:

1974— 1976 . . . S 49,394.382.—
1977 .......................... S 3.000.000.—

An das GKS werden 1978 S 32,500.000.—
anteilsmäßig bezahlt werden.
Bis Ende 1978 werden daher allein die WST- 
EW an das GKS (gerund.) S 85 Millionen 
entrichtet haben.
A lle  EVUs werden daher bis Ende 1978 m it
S 700 Millionen (gerundet) am GKS betei
lig t sein.

Beteiligungen:

V e rb u n d g e se lls ch a ft.....................  37.88%
O K A ................................................12.12%
W iener Stadtwerke-E-Werke . . 12 12%
STEWEAG ..................................... 11.36%
N E W A G .......................................... 7.58%
V K W ................................................7.58%
KELAG .......................................... 5.30%
S A F E ................................................4.55%
TI WAG ..........................................  1.51%

100.00%

Das Stammkapital von S 164.000.—  wurde
prozentuell von den Gesellschafterh aufge
bracht. (20.4.1974)



STEIN: EINE TOTE ORTSCHAFT
Wer den Bauplatz fü r das A tom kraftw erk 
sucht, muß weiterfahren bis Stein. Aber Stein 
g ib t es eigentlich nicht mehr. Nur noch zwei 
Häuser sind bewohnt. Die GKS löste vor 
v ie r Jahren die Höfe binnen weniger Tage ab.
Zwei W itwen, eine davon m it 8 Kindern, ver
kauften zuerst. Die andere glaubte daraufhin 
mitziehen zu müssen, aus Angst vor einer 
Enteignung und um gut auszusteigen. Die An
gebote waren angeblich auch nicht schlecht.
So soll einer fü r ein Anwesen m it 90 Hektar 
ein Gut im Burgenland m it 300 Hektar und ein 
Stockhaus in einer K le instadt bekommen ha
ben. Auf diese A rt waren einige ihre Sorgen 
von heute auf morgen los.

Der Besucher steht vor leeren Häusern. Die 
Felder und Wiesen rundum, die heute der 
GKS gehören, sind an Bauern verpachtet und 
werden noch bew irtschaftet. In einem Acker, 
wo einmal eine Brauerei stand, lieg t der Mast.
Er sollte , m it verschiedenen Meßinstrumenten 
ausgerüstet, den Vorarbeitungsarbeiten zum 
Bau dienen. In der Nacht zum 23. März schnit
ten unbekannte Täter zwei von den acht Stahl
seilen, die ihn hielten, durch —  ein W arn
zeichen der erbosten Bevölkern an die AKW- 
Betreiber,

E. S.

Spendet gegen AKW! 
Spendet für die IOAG!
Um unsere Forderungen durchzusetzen, müssen w ir uns in erster Linie auf unsere eigenen 
Kräfte verlassen. W ir fordern alle, die die Forderungen der INITIATIVE ÖSTERREICHISCHER  
ATOMKRAFTW ERKSGEGNER unterstützen, auf, auch durch einen finanziellen Beitrag zur Durch
führung unserer Forderungen beizutragen!

KONTO DER IÖAG: ÖSTERREICHISCHE LÄNDERBANK, KTO.-NR. 216-100-979/00

Innsbruck: Kundgebung und Flohmarkt
Am 18. März veranstaltete die Bürger
in itia tive  der AKW-Gegner Innsbrucks 
eine Informationskundgebung und ei
nen Flohmarkt im Zentrum von Inns
bruck. Nachdem der M agistrat die Ver
anstaltung schon m it hohen Gebühren 
behindern w ollte , wurde von der Poli
zei die Auflösung der Versammlung 
angeordnet. Aber die Bürgerin itia tive 
ließ sich nicht einschüchtern, und 
durch entschlossenes und starkes A u f
treten, durch die Bekanntgabe der Ein
schüchterungsmaßnahmen und durch 
die Verbindung der Innsbrucker Bevöl
kerung konnte die von der Polizei ge
plante Auflösung erfolgreich abge
w ehrt werden. Nicht nur das, die Ver
anstaltung wurde darüberhinaus ein 
großer Erfolg und brachte einen Erlös 
von insgesamt S 11.000.— .

Dieser M ast so llte  als meteorologische Sta
tion zur Messung aller K limafaktoren dienen. 
Er war 73 m hoch, m it ca. 1 m Durchmesser, 
schliefbar, m it 5 Auslegern, auf denen die In
strum ente zur Erstellung eines Luftpro fils  be
fes tig tw e rden  solten.



Tullnerfelder Bauern wehren sich 
gegen das Atomkraftwerk

lullneifeldei Landwirte fürchten um Existenz!
— Die Landwirte des Tullnerfeldes 
fürchten um ihre Existenz! Denn 
nicht wenige Bauern haben Angst 
vor dem Kernkraftwerk Zwenten
dorf. Sie wissen nicht, wie es sich 
a,uf ihre Ernte auswirken wird, sie 
sind völlig ratlos.

In einer Informationstagung der 
R e z irk ^ aiipi-nkaramar Atzenbrugg 
Kam es nun zum ..AtomkracTPI

w urde schwerL A bg. A n z en b e rg e r  
Angegriffen und inm vorgeworfen, in 
seiner Eigenschaft als Bauernvertre- 
ter und als Kammerobmann zum 
Problem Atomkraftwerk in nächster

Umgebung und den dam it verbun
denen Sorgen der Landw irtschaft nie 
Stellung genommen zu haben. Die 
Argum entation der aufgebrachten 
Landw irte w ar neben den (von ihnen 
erw arteten) Absatzschwierigkeiten 
vor allem die Tatsache, daß man als 
Bauer nicht einfach wegziehen kön
ne, Grund und Betrieb und dam it 
seine Existenz aufgeben könne, soll
te  es zu einem größeren Unfall in 
Zwentendorf kommen.

Die Diskussion wird weitergehen, 
besorgte Bauern kündigten auch Ak
tionen an.

Aus: „Tullner Bezirksnachrichten", 2. Februar 1978

Lnndwirt klagt an:Mm läßt uns blöd sterben!
Als Landwirt aus dem Tullnerfeld möchte 

Ich ergänzend zum Artikel „Tullnerfelder 
Landwirte fürchten um ihre Existenz" in der 
Ausgabe 5/78 der „Tullner Bezirksnachrich
ten“ folgende Überlegungen zur Diskussion 
stellen.

Kernkraftwerk GesmbH Tullnerfeld, wie 
wir sehen, trägt dieses Werk den weitverbrei
teten und auch über Österreich hinaus be
kannten Namen „Tullnerfeld“.

Daher kann es uns Tullnerfelder Landwir
te — die Wald- und Weinviertier Berufskolle
gen haben es uns drastisch mit ihren Aktio
nen vor Augen geführt — nicht egal sein, ob 
das Kernkraftwerk in Betrieb geht oder nicht. 
Wir, die wir Jahrhunderte mit Grund und 
Boden verbunden sind, als Wahrer der Land
schaft und Kultur, wir wurden noch nie ge
fragt ob uns der Betrieb des Kernkraftwer
kes recht sei. Dabei würde uns in Hinblick 
auf die möglichen Gefahren eine ganz beson
dere Partelelnstellung zukommen. Wir wissen 
auch nichts v q L  einem Alarm- und Evaku^ 
rungsplan. Hier läßt man uns blöd sterben, 
weil den Verantwortlichen ganz genau bewußt 
ist, wenn das der Bevölkerung vorher be
kanntgegeben wird, daß noch mehr dagegen 
sind.

In der Debatte um die Atommüllagerung 
brachten Bauern kürzlich in Haugsdorf fol
genden kernigen Satz ins Treffen: „Wenn wir 
Landwirte einen Stall bauen, müssen wir wis
sen wo der Misthaufen hinkommt.“ Wir wol
len nicht, daß das Kernkraftwerk Zwenten
dorf ein Museumsstück werden soll, aber wir 
meinen, den Betrag von zwei Milliarden, was 
die Lagerungsstätte kosten soll, rechtfertigt 
nicht die Inbetriebnahme auch auf die Ge
fahr hin, daß etwas passieren könnte.

Dieselben Bauern und noch 
einige mehr haben inzwischen 
die „BÜRGERINITIATIVE TULL
NERFELD GEGEN AKW“ ge
gründet, die sich aus Bauern 
aus dem ganzen westlichen 
Tullnerfeld zusammensetzt.  
Ein Bauer aus Trasdorf, einer 
der Initiatoren, sagte in 
einem Gespräch, daß sie 
schon ein paar Bauern aus 
jeder Ortschaft hätten, bald 
würden sie hundert sein, 
„und wenn einmal 1000 Bau
ern nach Zwentendorf gehen, 
dann kann die GKT kopfste
hen, das wird ihr nichts 
nützen. Die Bauern lassen 
sich nicht aus dem Tullnerfeld 
vertreiben. Aber zuerst müs
sen noch viel mehr Bauern 
verstehen, daß ihnen das 
Atomkraftwerk nichts bringt." 
Um das zu erreichen, will die 
neue Initiative die bäuerliche 
Bevölkerung in der Umgebung 
durch Veranstaltungen breit 
informieren.
Am 23. und 24. Februar fan
den in Absdorf und Trüben
see  (auf der Strecke nach 
Krems) sehr gut besuchte 
Veranstaltungen aus örtlicher 
Initiative statt , auf der Filme 
und Lichtbilder gezeigt wur
den und viel über die Bewe
gung gegen Atomkraftwerke 
bisher und die Aussichten auf 
Erfolg in diesem Kampf dis
kutiert wurde. Auch hier 
sind organisierte Gruppen im 
Entstehen. V. S.

Die Werbung ist heute die größte Steuerung 
der Menschheit und da wir alle einem großen 
Konkurrenzkampf ausgeliefert sind, kann es 
uns Tullnerfelder Landwirtefv wirklich nicht 
egal sein, daß es in der Werbung einmal hei
ßen könnte: „Sie erzeugen einen Atomwein“, 
und soll deshalb nicht gekauft werden. Genau 
so könnte es uns ergehen bei der Milch, beim 
Wein, den gut besuchten Heurigen, beim Tull
nerfelder Zucker, bei Mehl und Futtermittel, 
den Erzeugungsbetrieben von Fleisch, Eiern, 
Gemüse und Obst. Das kommt alles au« dem 
Tullnerfeld, aus unmittelbarer Umgebung de« 
Atomkraftwerkes.

Daher will ich dringend den Gedanken 
wachrufen, es darf uns nicht egal sein. di<3 
<U-i£s so hinnehmen zu müssen wegen-.einiger 
Geschäftemacher. Schließlich waren die 
Landwirte die Ersten und sind auch die Wich- 

' tigsten in unserem Lande. Das tägliche Brot 
soll gesund und nicht von Atomluft verseucht 
erzeugt werden können. Jeder Häuslbauer 
kann diese Gegend verlassen, nur wir Land
wirte nicht.

Es gibt einen Weltbund zum Schutz des Le
bens. Weng..man da lo diesen Unterlagen 
n^.chllest^Jäuft- einem der. Schauer über .den 
Bücken; -wm  hltir durch den Betrieb eines 
Kernkraftwerkes- an  erhöhten Gefahren auf 
una xulcoramt. Und dai aoll ein« gesicherte 

^ukunft sein, wie es unsere Politiker Immer 
versprechen. Josef Mandl

Trasdorf
(Leserbrief aus den „Tullner Bezirksnachrich
ten “, 9. Februar 1978)



(Un-)Sicherheit im AKW Zwentendorf
Beim Betrieb von Atomkraftwerken entstehen gigantische Mengen an Radioaktivität, die unter 
allen Umständen im Reaktorkern zurückgehalten werden müssen, um eine Katastrophe riesigen 
Ausmaßes zu vermeiden. Damit das auch in kritischen Situationen gewährleistet wird, wurde 
ein „trickreiches Sicherheitssystem“ erfunden.

Bei der Spaltung von Uranatomkernen ent
stehen große Mengen an Wärmeenergie, aber 
auch sehr viel Radioaktivität. Nach re la tiv  kur
zer Betriebszeit (1— 2 Jahre) sind im Reaktor 
bereits rund 10— 100 M illia rden Curie an Ra
d ioaktiv itä t enthalten. Ein Bruchteil davon w ird 
beim Normalbetrieb kontinu ierlich an die Um
w e lt abgegeben (genehmigte Höchstabgabe 
für das A tom kraftw erk Zwentendorf etwa 
90 000 Curie pro Jahr). Der übrige, weitaus 
größte Teil muß unter allen Umständen im Re
aktor eingeschlossen bleiben. Würde diese 
Menge an Radioaktivität in die Umwelt gelan
gen, ergäbe dies eine Katastrophe unvorste ll
baren Ausmaßes (sog. SUPER-GAU; er kann 
eintreten vor allem durch äußere Einwirkungen 
wie Krieg, Sabotage, Naturkatastrophen etc.). 
Ein in Betrieb stehender Reaktor muß dauernd 
gekühlt werden, dam it es n icht zu einer Über
hitzung und schließlich zu einem Kernschmel
zen kommt. Fällt diese Kühlung z. B. durch das 
Platzen eines Rohres aus und b le ib t der Reak
to r ungekühlt, so kommt es zu einem sog. 
„größten anzunehmenden Unfall (GAU)“ . Der 
Reaktorkern, d. h. die Brennelemente, würden 
sich sehr rasch überhitzen und schmelzen, 
und es könnte zu einem A u s tr itt eines Groß
te ils  der Radioaktivität kommen, was ver
heerende Folgen haben würde.

Da die Kühlung des Reaktorkerns selbst bei 
diesen kritischen Situationen gewährle iste t 
sein soll, wurde ein S icherheitssystem  kon
stru ie rt, das sog. Notkühlsystem. Dieses soll, 
laut der verantwortlichen Behörden, in allen 
kritischen Situationen einspringen und ver
fügbar sein. Im Regierungsbericht w ird betont, 
daß dieses System aus voneinander unab
hängigen Komponenten besteht, die außerdem 
noch mehrfach vorhanden sind, und man 
sprich t in o ffiz ie llen  Kreisen vom „sichersten 
Kernkraftwerk der W e lt“ .

Bei genaueren Überlegungen aber sieht man 
schnell, daß alle diese „unabhängigen" Sys
teme miteinander verbunden sind, sodaß bei 
Defekten an bestim mten, ungünstigen Stellen 
g le ichzeitig  alle S icherheitssysteme ausfallen 
können. Verschiedene Leitungen und Anlagen 
sind zwar mehrfach vorhanden (siehe Erklä
rung der Skizze), aber alle diese Einrichtungen 
sind verbunden m it der Kondensationskam
mer, die nur einmal vorhanden is t und an der 
Innenseite des Sicherheitsbehälters ring för
mig verläuft. Außerdem sind viele der Rohr
leitungen n icht bruchgesichert und nicht ge
schützt und ausgelegt gegen grob-mechani
sche Belastungen (z. B. herumfliegende Teile 
und Schrauben).

1 Reaktorkern
2 Reaktordruckgefäß
3 Speisewasserleitung 

(viermal vorhanden)
4 Umwälzpumpen (Axia l

pumpen), 6 Stück
5 Frischdampfleitung 

(viermal vorhanden)
6 zwei Absperrventile
7 Schneilabschaltsystem
8 Sicherheitsbehälter
9 Kondensationskammer

10 Hochdruck
einspeisepumpe

11 Niederdruckflutanlage 
(viermal vorhanden)

12 Niederdrucknachkühl- 
systeme (viermal vorh.)

13 Entlastungssicherheits
ventile  (viermal vorh.)

14 Kondensationsrohre 
(über 60)

15 Ablaßrohre (mehrere) 
in die Kondensations
kammer m it neuem 
Verdüsungssystem

16 Sumpfleitung

Notkühlsystem des Siedewasserreaktors



(Un-)Sicherheit im AKW Zwentendorf:

Wie kommt es zu einem 
Stör- oder Unfall?
Durch äußere Einwirkungen (z. B. Krieg, Sa
botage usw.) kann jeder denkbare Unfall ein- 
treten. Vom A tom kraftw erk Zwentendorf 
weiß man, daß es sehr erdbebengefährdet 
is t und auch zum Beispiel nicht ausgelegt ist 
gegen Flugzeugabstürze; und dies, obwohl 
Flugzeuge, die aus der BRD und anderen Län
dern in dieser H im melsrichtung kommen und 
in Wien landen wollen, ziem lich genau über 
Zwentendorf zu sinken beginnen (außer Start 
und Landung ein sehr kritisches Moment), 
wenn sie auf die W arteschleife eingewiesen 
werden. W eiters befindet sich nur wenige 
K ilom eter vom A tom kraftw erk entfernt der 
M ilitä rflugp la tz  Langenlebarn. - In den neueren 
A tom kraftwerken in der BRD muß die äußere 
Betonabschirmung ca. 2m stark sein, während 
sie in Zwentendorf nur etwa 70cm stark ist.
Die viel häufigeren Stör- und Unfallursachen 
aber sind zurückzuführen auf kraftwerksinter
ne Vorkommnisse, zum Beispiel technisches 
oder „m enschliches“ Versagen. Die meisten 
S törfä lle  werden durch Versagen irgendwel
cher Ventile, durch Undichtigkeiten bei Rohr
leitungen, usw. verursacht. Das rührt daher, 
daß man immense technische, aber auch 
w irtschaftliche  Schw ierigkeiten hat, die ver
wendeten M aterialien rich tig  einzuschätzen 
und w irk lich  realitätsbezogen zu prüfen. So 
werden die einzelnen Bauteile zwar verschie
denen Belastungen zur Prüfung ausgesetzt, 
aber das Zusammenwirken mehrerer Bean
spruchungen zur gleichen Zeit, w ie dies im 
Betrieb von A tom kraftwerken der Fall is t (z.B. 
mechanische, therm ische, chemische und 
Strahlenbelastung), blieb bei bisherigen Mes
sungen und Berechnungen weitestgehend un
beachtet. Ebenso werden die Bauteile nur ein
zeln geprüft und nicht getestet im Zusammen
w irken m it anderen. Bedenklich ist auch die 
sog. U ltraschallmethode zur Prüfung von 
W erkstoffen auf Risse, da diese Methode nur 
anwendbar is t bei planparallelen Schichten, 
n icht aber z. B. bei Rohrstutzen etc. Daraus 
wiederum können Lecks und Undichtigkeiten 
resultieren.
Andere störanfä llige Bestandteile dieser Si
cherheitssystem e sind die Pumpen. Sie fallen 
häufig aus oder werden le icht beschädigt, v. a. 
durch den sog. Kavitationseffekt. Dieser t r i t t  
ein, weil an den Stellen, wo in den Pumpen 
Unterdrück herrscht, bei höheren Temperatu
ren Dampfblasen entstehen können und große 
Druckschläge verursachen, die zum Ausfall 
oder zur Beschädigung der Pumpen führen 
können.
Nun zum Sicherheitbehälter: Er so llte  dazu 
da sein, in kritischen Situationen den A u s tr itt 
größerer Mengen an Radioaktivität oder den 
A u s tr itt des Notkühlwassers zu verhindern. Er 
is t aber keine geschlossene Stahlbetonkugel, 
sondern hat viele Durchführungen (z. B. Rohre, 
Kabel etc.). An diesen sind jew eils  2 Absperr

ventile  (s. Skizze), dam it in Notfällen nichts 
vom Reaktor nach außen dringen kann. Egal, 
ob das Leck innerhalb oder außerhalb dieses 
Behälters ist, er muß auf jeden Fall d icht ge
macht werden. Gelingt das nicht, wenn z. B. 
Ventile an einer Stelle ausfallen, kann man 
von einer Beherrschung der Katastrophe nicht 
mehr sprechen.

Fluchtweg

Kästchen für Fluchtwegschlüssel: „Schlüssel beim
Portier“. (Foto: „Profil", Nr. 10, 1978)

Schwere Fehler im Notkühlsystem 
des AKW Zwentendorf
Wenn es aus irgendwelchen Gründen zu einer 
Notsituation, z. B. Küh lm itte lverlust, kommt, 
muß der Reaktor binnen Sekunden abgeschal
te t werden. Dazu gibt es eine eigene Anlage, 
das Schnellabschaltsystem. Dieses funktio 
n iert im A tom kraftw erk Zwentendorf so, daß 
die Steuerstäbe (113 Stück), welche aus Bor- 
carbid bestehen, von unterhalb des Reaktors 
m it Preßluft in den Reaktorkern geschoben 
werden. Das neue deutsche A tom kraftw erk in 
Ohn an der Isar arbeite t nach demselben 
Prinzip, und dort funktion ie rte  dieses System 
bei mehreren Versuchen im Probebetrieb 
nicht. Mehrere Steuerstäbe waren aus bisher 
noch unbekannter Ursache steckengeblieben, 
die Arbeiten zur Klärung dieser Fehler sind 
noch im Gange. - Die Schnellabschaltung muß 
aber funktionieren, anders ist eine Beherr
schung eines Unfalls nicht möglich. Durch die 
Abschaltung senkt sich die Leistung eines 
Reaktors von 100% auf etwa 7% - auf die 
Nachzerfallswärme. Wenn nur etwa 2-3 von 
diesen 113 Stäben an ungünstigen Stellen 
stecken bleiben, nim m t die Katastrophe ihren 
Lauf. In Zwentendorf, so w ird gesagt, g ib t es 
auch noch ein zweites Schnellabschaltsystem, 
das sog. Vergiftungssystem (Abschaltung m it 
Borsäure). Dabei verwertdet man Borsäure im 
Kühlwasser, weil sie Neutronen absorbiert. 
Diese A rt der Abschaltung dauert aber meh
rere Stunden, obwohl im Ernstfall die Abschal
tung innerhalb von Sekunden erfolgen müßte. 
Man kann daher nicht von einer „Schnellab
schaltung" sprechen.
Das Notkühlsystem selbst, das die Nachzer
fa llswärm e ausgleichen soll, is t äußerst s tö r
anfällig, und es is t nicht vorauszusehen, ob



es überhaupt funktion ie rt. Bei einer Testserie 
in den USA versagten diese Systeme in mehr 
als 80 Prozent der Fälle.
Wenn z. B. die Frischdampfleitung an ge
w issen Stellen platzt, w ird  der Dampf über 
die Ablaßrohre (15) in die Kondensations
kammer abgelassen. Dabei können so große 
Druckschläge entstehen, daß diese Kammer 
leck w ird, w ie das 1972 in W ürgassen/BRD  
der Fall war. Dort traten infolge der Druck
schläge Lecks in der Kondensationskammer 
auf, wodurch mehr als 1000 m3 radioaktiv ver
seuchtes Wasser auslief. Das AKW stand dann 
länger als ein halbes Jahr s till, und alle in die 
Stromausfallskosten verursachten einen Scha
den von über 100 M illionen DM. Durch viel 
Glück konnte damals ein GAU verh indert w er
den.
Um eine W iederholung dieses Unfalls zu ver
meiden, wurden von der KWU ( =  Kraftw erks
union, Erbauer von Zwentendorf) neue Verdü- 
sungssysteme entw ickelt, von denen zwei ver
schiedene Typen im AKW Zwentendorf und im 
AKW Brunsbüttel (bei Hamburg an der Elbe) 
eingebaut wurden. Es w ird  sich ja zeigen, 
welcher der beiden Typen sich besser be
währt . .  .

Das Zwentendorfer Verdüsungssystem jeden
falls wurde bis heute n i c h t  wirklichkeits
getreu g e t e s t e t .  Dabei bedeutet der Bruch 
der Kondensationskammer praktisch den Aus
fall des gesamten Notkühlsystems.

Wenn durch irgendwelche Lecks Kühlwasser 
in den S icherheitsbehälter kommt, sammelt es 
sich dort und w ird m it der sogenannten Sumpf
leitung (16) w ieder in die Kondensations
kammer gepumpt. Diese Leitung is t allerdings 
nur einmal vorhanden und nicht bruchge
sichert, was bedeutet, daß durch einfache 
Fehler diese w ichtige Komponente der Not
kühlung ausfallen kann. Dasselbe g ilt fü r die 
Hochdruckeinspeisung (10), die die Aufgabe 
hat, bei kleineren Lecks zu arbeiten, bzw. vor 
dem Druckabbau von 70 bar auf etwa 10— 15 
bar die Notkühlung zu übernehmen. Dieses 
System w ird  vom Frischdampf durch eine Tur

bine betrieben; das bedeutet, daß bei be
stim m ten Defekten dieser Frischdampfleitung 
die Hochdruckeinspeisung von vornherein aus
fä llt.

Dampfkesselverordnung 
für Zwentendorf abgeändert
Die Axialpumpen (4) haben die Aufgabe, eine 
bessere Z irkulation des Kühlwassers im Re
aktorkern zu gewährleisten, um so einerseits 
die Leistung des Reaktors zu verbessern, 
anderseits durch die gute Durchmischung des 
Wassers ungleiche Leistungsverteilungen und 
dadurch ungleiche Materialbeanspruchungen 
zu verhindern. Der Einbau dieser Pumpen war 
m it ein Grund, daß die Dampfkesselverord
nung abgeändert wurde. Die Abänderung die
ser Verordnung bedeutet, daß die Geometrie 
des Kessels geändert wurde, wodurch sich 
eine Mehrbelastung der Schweißnähte am 
Deckel und am Boden ergibt, d. h. anders aus
gedrückt, man nim m t ein Gefahrenmoment 
mehr in Kauf, um die Leistung —  und dadurch 
den Gewinn —  zu erhöhen.
Um die Niederdruckflutanlage (11) und die 
Niederdrucknachkühlsysteme (12) einsetzen zu 
können, muß erst einmal der Betriebsdruck 
von 70 bar auf etwa 10 bar gesenkt werden. 
Dies geschieht durch die Druckabbaurohre 
(15), was eine erhebliche Belastung der Kon- 
densationskammer bedeutet. Die beiden ge
nannten Systeme, die bei größeren Schäden 
auf längere Ze it die Kühlung übernehmen 
sollen, funktionieren nur, wenn der Druck
abbau ohne Schwierigkeiten vor sich geht. Für 
(12) kommt hinzu, daß ein Teil dieses Systems 
im Normalbetrieb des AKW  das Lagerbecken 
für abgebrannte Brennelemente kühlt. Kommt 
es nun zu einem Störfall, und funktioniert die 
Notkühlung, so bleibt dieses Lagerbecken 
vielleicht für längere Zeit ungekühlt. Welche 
Auswirkungen das aber hat, ist höchstens ab
schätzbar.

Eine w eitere  Schwachstelle bei diesen Sicher
heitsanlagen is t die Notstromversorgung. Dazu 
stehen im AKW Zwentendorf v ie r D iesel
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aggregate zur Verfügung. Sie sind so ausge
legt, daß höchstens 50 Prozent der Leistung 
ausfallen dürfen. Bei Tests im AKW Wür- 
gassen/BRD fie len zum Teil mehr als 75 Pro
zent aus, som it wäre im Ernstfall das Not
kühlsystem nicht einsetzbar gewesen.

Sicherheitsstandard geringer 
als in der BRD
Nicht oder fast nicht berücksichtigt wurden bei 
der Auslegung des Sicherheitssystems An
lagen, die außerhalb des Sicherheitsbehälters 
liegen, z. B. der Speisewasserbehälter. Das ist 
ein Tank, der unter Druck (10 bar) steht und 
bei Lecks oder Rissen durch diesen Druck in 
Bewegung geraten kann (Rückstoßprinzip), 
was zur Folge haben kann, daß viele Leitungen 
und Einrichtungen schwer beschädigt werden 
können.
Auch die verwendeten Werkstoffe entsprechen 
zum Teil nicht mehr dem neuesten Sicherheits
stand. Es werden M etalle verwendet, von 
denen man gravierende Nachteile kennt (z. B. 
Versprödung durch W asserstoff bei Zirkaloy-2, 
das in Zwentendorf bei den Brennstabhüllen 
verwendet w ird), oder Metalle, von denen man 
erst kurze Erfahrungszeiten hat (z. B. Chrom- 
Nickel-Stahl-22).

Ferner is t festzustellen, daß der Sicherheits
standard im AKW Zwentendorf unter dem der 
neueren AKW in der BRD liegt, daß z. B. in der 
BRD A tom kraftwerke nicht unm itte lbar an 
Flüssen gebaut werden dürfen, auf denen ge
fährliche Güter wie ö l,  Gas etc. transportie rt 
werden (in der BRD geforderter Abstand sind 
mehrere hundert Meter).

Abschließend is t zu sagen, daß aus den oben 
angeführten Gründen allein schon ein Funktio
nieren der Sicherheitseinrichtungen und des 
Notkühlsystems sehr bezweifelt werden muß. 
Da diese Systeme sehr kom pliziert gebaut 
sind, is t auch die Zahl der möglichen Fehler
quellen sehr groß, woraus fo lgt, daß die An
lagen auch sehr störanfä llig  sind. Daraus w ie 

derum fo lgt, daß alle diese S icherheits
systeme, jedes fü r sich, w ieder ein Sicher
heitssystem  haben müßte usw. Eine weitere, 
sehr bedenkliche Seite ist, daß praktisch jeder 
denkbare Defekt eintreten kann, während die 
S icherheitssysteme nur auf bestimmte, be
rechenbare Defekte ausgelegt sind. Daraus er
g ib t sich eigentlich die Frage, ob nicht diese 
unzulänglichen Sicherheitseinrichtungen selbst 
bereits w ieder R isikofaktoren darstellen?

Tatsache is t jedenfa lls, daß das „sicherste 
Kernkraftwerk der W e lt", —  so w ird das AKW 
Zwentendorf von Regierung, Betreibern, ÖGB- 
Führung usw. bezeichnet, sicherheitstechnisch 
so schlecht gebaut und ausgelegt ist, daß ein 
unfallre icher Betrieb viel wahrscheinlicher wie 
ein störungsfre ier is t und deshalb Zwenten
dorf nicht in Betrieb gehen darf.

A. H.

„WIR KOMMEN WIEDER“

Film über die österreichische Antiatomkraftwerksbe
wegung vom Syndikat der Filmschaffenden Ö ster
reichs.

Dieser Film wurde im Juni 1977 rund um die De
monstration in Zwentendorf und Allentsteig gedreht. 
Er dokumentiert die Forderungen und Anliegen der 
Atomkraftwerksgegner durch zahlreiche Interviews 
mit der betroffenen Bevölkerung und den Demon
stranten. Dem werden die Originalaussprüche der 
„zuständigen Experten“ und der verantwortlichen 
Politiker gegenübergestellt .

Dieser Film kann sehr gut bei Veranstaltungen ein
gesetzt werden.

Zu beziehen über:

Für die Bundesländer: Ch. Frankfurter, 8010 Graz, 
Sparbersbachstraße 40

Für den Raum Wien: WOGA, Postf. 138, 1071 Wien

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: 
Mag. Günther Pfaffenwimmer, 1070 Wien, Burggasse 12. Druck: 
J. Neuf, 1080 Wien.

Offener Brief an den ÖGB- Bundesvorstand
Der Beschluß des ÖGB-Bundesvorstan- 

des vom Jahr 1977, das AKW Zwentendorf 
so bald wie möglich in Betrieb zu nehmen, 
ist ein Beschluß gegen die Interessen der 
werktätigen Bevölkerung, die das Energie- 
und AKW-Programm der Regierung voll zu 
tragen haben.

Eben weil sich der Widerstand gegen das 
abenteuerliche Energie- und AKW-Pro
gramm -  mit all seinen Folgen für die 
Werktätigen -  an der Basis der Gewerk
schaften in den Betrieben vor allem im letz
ten Jahr entwickelt hat, versucht der ÖGB- 
Vorstand mit allen ihm zur Verfügung ste
henden Mitteln, die Gewerkschaftmitglie
der auf diesen Beschluß und die damit ver

bundene Politik einzuschwören.
Wir fordern:
-  Zurücknahme des Beschlusses des 

ÖGB-Bundesvorstandes!
-  Einstellung der irreführenden, mit 

Verdrehungen und Unwahrheiten durch
setzten Propaganda für das AKWZwenten- 
dorf und der offenen Diffamierung und 
Hetze gegen die AKW-Gegner-Bewegung 
in der Gewerkschaftspresse.

-  Veröffentlichung des offenen Briefes 
und des Aufrufs in der Gewerkschaftspres
se.

-  Die Gewerkschaft muß den Interessen 
der Arbeiter und Angestellten sowie des 
ganzen Volkes entsprechend gegen das 
AKW-Programm auftreten.

Am 12. 3. nahmen in 
Wien über30 Betriebs
räte, Personalvertre
ter und Jugendvertrau
ensräte an einer Ge
werkschaftskonferenz 
zur Vorbereitung des 
Großaktionstages der 
IÖAG te il. Sie be
schlossen Richtlinien 
für die Vorbereitung 
des 9. April, einen 
A u fru f fü r den 9. April 
(der als Plakat veröf
fen tlich t wurde), eine 
Grußadresse an die 
Bauern im Tullnerfeld 
und W aldviertel und 
einen offenen Brief an 
den ÖGB-Vorstand.



Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes:

Ein Nadelstich für die AKW-Betreiber
Drei niederösterreichische AKW-Gegner, die nicht in unmittelbarer Nachbarschaft des AKW  
Zwentendorf wohnen, forderten, als Anrainer bei der Bauverhandlung über das AKW  gehört 
zu werden. Dies wurde ihnen von der niederösterreichischen Landesregierung verweigert. Sie 
erhoben Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof —  und bekamen recht. Der Bescheid der 
Landesregierung wurde wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben. Das Erkenntnis (ZI. 1518/77), 
für die Landesregierung und die AKW-Betreiber unangenehm, bedeutet aber keinen Baustopp 
für Zwentendorf. Für INITIATIV hat sich ein Jurist das Erkenntnis angesehen:

In mehrfacher H insicht em pfieh lt es sich, ge
genüber dem Erkenntnis des Verwaltungs
gerichtshofes vom 14. 2. 1978 (ZI. 1518/77) 
eher Reserviertheit, denn Euphorie zu üben.

Eben das macht auch die Vorläufigke it des 
Sieges aus: es steht noch durchaus nicht fest, 
daß das baubehördliche Verfahren bezüglich 
des AKW Zwentendorf selbst rechtsw idrig 
war. Rechtswidrig war lediglich die Begrün
dung, die zur Ablehnung der Parteistellung der 
drei Grundeigentümer herangezogen wurde. 
Es is t auch noch nicht entschieden, ob den drei 
beschwerdeführenden Grundeigentümern le tz t
lich w irk lich  Parteistellung zukommt oder 
nicht. Darüber w ird  die niederösterreichische 
Landesregierung zu entscheiden haben.

Summarisch also: die drei Eigentümer stehen 
dort, wo sie standen, als sie e inst ihren 
Antrag auf Zuerkennung der Parteistellung 
eingebracht hatten. Freilich sind sie, was ihren 
Hoffnungspegel be trifft, hochgrädiger als ur
sprünglich: denn Grundsätzliches, worüber die 
niederösterreichische Landesregierung nicht 
hinwegkommt, wurde vom Verwaltungsge
richtshof ausgesprochen. So etwa:

„Nachbarschaft geht.. . jedenfalls so weit, als 

die schädlichen Einflüsse, die von dem betref

fenden Bauvorhaben ausgehen, wirken können. 

Audi ,räumliche Nähe' (§ 118 Abs. 9 nö. Bau

ordnung) erweist sich als flexibler Begriff, der 

nach der offenkundigen Zielsetzung des Ge

setzes so weit reicht, wie jene schädlichen Aus

wirkungen, zu deren Abwehr eine konkrete 

Bestimmung in der niederösterreichischen Bau

ordnung enthalten ist.“

Dies ist die höchstgerichtliche Erwiderung auf 
den Einwand der GKT (im Verfahren m itbe te i
lig te  Partei), die drei Grundeigentümer hätten 
ihre Liegenschaften derart w e it vom AKW ent
fe rn t (Pitten immerhin etwa 73 km Luftlin ie), 
daß nicht mehr von Anrainern gesprochen 
werden könne. Und w eiters:

„Gemäß jf 118 Abs. 8 der nö. Bauordnung ge

nießen alle Grundstückseigentümer als An

rainer (in dem oben erläuterten erweiterten 

Sinn) Parteistellung .. ., wenn sie in ihren sub

jektiven öffentlichen Rechten b e r ü h r t  

w er d e n . “

Gerade in der Auslegung der gesetzlichen For
mulierung „berührt werden“ , un te rlie f der 
niederösterreichischen Landesregierung eine 
Rechtsw idrigkeit. Denn die Landesregierung 
setzte dies einem „verle tz t werden“ gleich. 
Der Verwaltungsgerichtshof hingegen lies t 
„berührt werden“ so w ie „verle tz t werden 
können“ . Nicht auf die tatsächliche Rechts
verletzung, sondern auf die Möglichkeit einer 
Rechtsverletzung kommt es also an.

An den Rechtsgrundlagen —  gem eint nur das 
kod ifiz ie rte  Recht —  des AKW Zwentendorf 
wurde (noch) nicht gerü tte lt. Das Band ju r is t i
scher Denkmöglichkeiten spannt sich von 
„a lle  W iener sind Partei“ bis zum „Papier, 
aber nicht mehr“ . Juristen vermögen Diame
tra les gleichermaßen überzeugend zu begrün
den. Politischer Druck kann aber noch allemal 
Entscheidungen so „erfließen" lassen, w ie sie 
„e rh o fft“ wurden.

W. Ai.

Atomkraftwerke nein- 
kein Parlamentsentscheid darf anders sein!

Dokumentations- 
Broschüre
Diese Broschüre umfaßt eine Zeittafel zur Bewegung 
vom Jahre 1967 bis zur Delegiertenkonferenz der 
IÜAG am 16. April 1977 in Tulln, In Reproduktionen 
verschiedener Flugblätter und durch zahlreiche 
Bilder dokumentiert s ie die Demonstrationen am 
12. Juni 1977 in Zwentendorf und am 25. Juni 1977 
in Allentsteig.

30 Seiten, Preis öS 15.— , erhältlich über die Gruppen 
der IÖAG oder: 1071 Wien, Postfach 138.



Z u m  Th em a Volksvertreter

Vertreter gibt es verschiedene Sorten,
Es werden da gewisse Unterscheidungen gemacht, 
Und ich finde, es wären jetzt ein paar Worte 
Zu diesem Thema angebracht.
Die Vertreter, die wohl am häufigsten vertreten, 
Das sind die, die von Tür zu Türe gehn 
Und die Interessen einer Firma vertreten,
Indem sie den Leuten einen Staubsauger andrehn.

Sie sollen frei und unbeeinflußt entscheiden,
W enn das Volk einmal verreist.
Aber sonst haben sie gefälligst zu tun,
Was das Volk sie heißt.
Und tun sie’s nicht, dann seh’ ich nur zwei Möglichkeiten 
Und die erste wäre, man streicht
Aus der Bezeichnung „Volksvertreter“ das Wörtchen „Volk“ 
W omit man wenigstens erreicht,

Dann hat zum  Beispiel jeder Chef einen Vertreter,
Der entscheidet, wenn der Chef mal außer Haus.
Aber sonst hat er zu  tun, was der Chef sagt, sonst geht,er 
Beziehungsweise fliegt raus.
Und was nun die Volksvertreter anbelangt 
So find’ ich, es wäre nicht verfehlt,
W enn das Volk es mit ihnen genauso wie 
Der Chef mit seinem Stellvertreter hält:

Daß jeder sieht, daß sie gewöhnliche Vertreter sind, 
Und sie drehen dem Volk etwas an:
Ein Atomkraftwerk, eine Steuer, einen Krieg 
Oder sonstwas, was das Volk nicht brauchen kann. 
Und daß jeder sieht, es sind Geschäftsinteressen, 
Die sie da vertreten im hohen Haus.
Die zweite Möglichkeit aber wäre:
Sie fliegen allesamt raus!

Dieses und drei andere Lieder von M artin Auer sind auf einer Schallplatte erhältlich. Zu be
ziehen über: WOGA: 1071 Wien, Postfach 138.

Bewegung gegen AKW an den Schulen
Im vergangenen Jahr hatte es an verschiede
nen Schulen A ktiv itä ten gegen das Atom pro
gramm der Regierung —  konkret gegen die 
Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf —  ge
geben. So fand zum Beispiel am Oberstufen
realgymnasium Hegelgasse in Wien eine In- 
formations- und Diskussionsveranstaltung im 
Rahmen des Freifaches „Politische Bildung“ 
s ta tt. Anwesend waren über 100 Schüler und
10 Lehrer. Ein Film über Demonstrationen in 
Whyl und Brokdorf wurde gezeigt, ein W issen
schaftler h ie lt ein Referat, das die abenteuer
liche Politik der Kernkraftwerksbetre iber be
handelte. Einzelne Befürworter dieser Politik 
mußten in der Diskussion entweder zurück
stecken, oder sie machten sich offen lächer
lich: etwa m it der Behauptung, Atom m üll im 
W aldviertel verhindere dort den Massentouris
mus, das erhöhe den Erholungswert fü r die
jenigen Urlauber, die sich der „Urangst der 
M enschheit“ vor Atomenergie nicht auslie
fern!
Fortschrittliche Lehrer und Schüler schlossen 
sich zusammen, um gemeinsam zu Demon
strationen gegen AKW zu gehen.
Am BG 15, Wien, Diefenbachgasse, gab es im 
vorigen Jahr eine Anti-AKW -Veranstaltung, an 
der sich ca. 70 Eltern, Lehrer und Schüler be
te ilig ten . Eingeladene „Experten" der Firmen 
Elin und Siemens gaben offen zu, daß ihnen 
ihr Geschäft w ichtiger sei als die Ängste der 
Bevölkerung. Der Empörung der Anwesenden 
darüber konnten sie nur m it Zynismus begeg
nen: Die Leute sollten froh sein, daß sie in 
einem Land w ie Österreich leben, in dem 
Bürgerin itia tiven nicht verboten seien (wie 
etwa im Ostblock). Jeder weiteren Diskussion 
entzogen sie sich, indem sie —  durch den 
Protest bele id ig t —  abdampften.

Auf der Gewerkschafterkonferenz gegen AKW 
am 12. März dieses Jahres wurden verschiede
ne A ktiv itä ten an den einzelnen Schulen zu
sammengefaßt, Erfahrungen ausgetauscht und 
Pläne für die Vorbereitung des Großaktions
tages am 9. April besprochen.

In Vorarlberg fordert die Landesleitung der 
Sektion Allgem einbildende Höhere Schulen 
der Gewerkschaft der ö ffen tlichen  Bedienste
ten die gewerkschaftlichen Betriebsaus
schüsse der einzelnen Schulen schriftlich auf, 
den ÖGB-Vorstandsbeschluß für AKW genau 
zu diskutieren. Das muß für alle übrigen Bun
desländer ein Vorbild sein.

In Salzburg versammelten sich vor kurzem 
über dreißig Lehrer, um Erfahrungen auszu
tauschen und die Gründung eines Lehrer
zentrums vorzubereiten, und beschlossen eine 
Resolution gegen die AKW -Politik der Gewerk
schaftsführung.

Am W iener Bundesgymnasium 5, Rainergasse, 
war der Unmut über die „Zehn Argumente für 
Zwentendorf“ in der März-Nummer der „S o li
da ritä t“ so groß, daß eine Resolution m it der 
Forderung „Keine Inbetriebnahme des AKW 
Zwentendorf —  Volksabstim m ung!“ von 17 
Kollegen und dem Schularzt unterzeichnet w ur
de. Von den Schülern w ird  eine eigene Reso
lution gegen AKW gemacht, in der sie auch 
den Protest ihrer Lehrer unterstützen.

Zur Vorbereitung des gemeinsamen A u ftre 
tens auf der Demonstration am 9. April schrie
ben Schüler und Lehrer aus dem 5., 6. und 15. 
Bezirk Transparente gegen die Inbetriebnahme 
des AKW und für Volksabstimmung.

P. P., Kontaktkomitee
Gewerkschafter in der IÖAG



Zur Rücksendung an die
INITIATIVE VORARLBERGER ÄRZTE GEGEN ATOMKRAFTWERKE

S t e l l u n g n a h m e

Neben dem täglichen ärztlichen Dienst und Einsatz für den einzelnen 
Patienten erachten wir es als unsere Pflicht, prophylaktisch zu 
denken und vor den Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung zu 
warnen.

Die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie stellt eine große, 
unabsehbare Gefährdung der betroffenen Bevölkerung dar.
Bei jedem Atomkraftwerk gelangen schon beim "Normalbetrieb" radio
aktiv strahlende Partikel in die Luft, ins Wasser und über Luft 
und Wasser in den Boden. Diese strahlenden Teilchen sammeln sich 
schließlich in der Nahrungskette an und verseuchen die Nahrung 
des Menschen (Gemüse, Getreide, Milch...).

Die Abgabe von Radioaktivität aus einem Atomkraftwerk wird von den 
Betreibern gar nicht bestritten, jedoch als vernachlässigbar klein 
abgetan.

Die in der Umgebung von Atomkraftwerken wohnenden Menschen sind 
schon beim "Normalbetrieb" durch vermehrtes Auftreten von bösartigen 
Krankheiten wie Leukämie und Krebs bedroht. Schwangere Frauen sind 
besonders gefährdet, da die menschliche Frucht viel strahlenempfind
licher ist als ein Erwachsener: Mißbildungen und Erbschäden können 
die Folge sein.
Es gibt keine perfekte Technik - und es gibt auch keinen perfekten 
Menschen. Ein großer Reaktorunfall, wo zehntausende Menschen durch 
sofortigen.Tod bedroht wären und riesige Gebiete radioaktiv verseucht 
würden, l&md nicht auszuschließen.

Wozu gibt es dann Katasrophenpläne?
Aktionen “Kampf dem Krebs", wie sie vor nicht allzulanger Zeit 
stattgefunden haben, sind sinnlos und werden zur Farce, wenn man 
nebenher Atomkraftwerke in Betrieb nimmt.
In den Krankenhäusern Österreichs sterben jährlich tausende Menschen 
an Krebs. Eine echte Chance den Krebs zu bekämpfen liegt darin, 
die krebserzeugenden Stoffe in unserer Umwelt zu erfassen und zu 
eliminieren.

Darum fordern wir:
• Keine Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes Zwentendorf
• Kein Schweizer Atomkraftwerk Rüthi an der Vorarlberger Grenze
• Kein Atomkraftwerk an Österreichs Grenzen
• Vernünftige Energieeinsparung und Ausbau anderer Energieformen 

(Wasserkraft, Sonnenenergie, Erdwärme...)

Mitunterzeichnet von:

Unterschrift _

INITIATIVE VORARLBERGER ÄRZTE GEGEN ATOMKRAFTWERKE 
KRANKENHAUS BLUDENZ

Unterzeichnet von:

OA Dr. Bichay Elia (Facharzt für 
Gynäkologie und Geburtshilfe)

Dr. Knapp Kurt (Turnusarzt)

Dr. Vogel Heinz (Turnusarzt)

Dr. Simma Eva (Assistenzärztin auf 
der Kinderabteilung)

Dr. Zitt Klaus (Turnusarzt)

OA Dr. Werner Heinz ( Facharzt 
für Lungenkrankheiten)

Dr. Giacomuzzi Peter (Turnusarzt)

Dr. Egger Monika (Turnusärztin)

OA Dr. Scheffknecht Werner 
(Facharzt für Urologie)

Dr. Sprenger Rudi (Turnusarzt)

Dr. Wittmann Walter (Facharzt 
für Anästhesiologie)

MR. Primarius Dr. Cerha Wilhelm 
(Leiter der Urologischen 
Abteilung)

Vorarlberger
Ärzte
gegen AKW
Diese von 12 Ärzten des Kranken
hauses Bludenz in itiie rte  S tellung
nahme gegen die A tom kraftwerke 
in Zwentendorf und Rüthi (in der 
Schweiz), haben inzwischen 150 
Vorarlberger Ärzte unterzeichnet. 
W eitere Unterstützungserklärun
gen b itte  an:

INITIATIVE VORARLBERGER  
ÄRZTE GEGEN ATOMKRAFT
WERKE

Krankenhaus Bludenz 
6700 Bludenz

Veranstaltung 
der Initiative 
Gewerk
schafter 
gegen AKW
Am 30. März 1978 fand im Porr- 
haus in Wien eine Veranstaltung 
der In itia tive  Gewerkschafter ge
gen A tom kraftw erke statt.

Es wurde auf dieser Veranstaltung 
der Film von der W iederaufberei
tungsanlage in La Hague gezeigt. 
Einige ausländische Gewerk
schaftsvertreter, unter anderem 
die Chemikerin Ursula Koch, wa
ren eingeladen.
Ursula Koch is t Parteisekretärin 
der sozialistischen Partei der 
Schweiz und M itg lied  der gemein
samen Energiekommisison des 
schweizerischen Gewerkschafts
bundes und der SPS.

Ursula Koch: „D ie SPS w ird sich 
in ihrem Konzept eindeutig gegen 
A tom kraftw erke aussprechen.
. . . Das W irtschaftswachstum  an 
sich garantiert nicht mehr Vollbe
schäftigung. Trotz W irtschafts
wachstum, tro tz Produktivitäts
fo rtsch ritt, herrscht A rbe its los ig 
keit, und zwar dadurch, daß ar
beitsintensive Arbeitsplätze weg
ra tiona lis ie rt w erden!“

M orgenjournal v. 31. 3. 1978



Gewerkschafterkonferenz ruft auf zum 
Großaktionstag am 9. April
Aus der Rede von A. F., Betriebsratsobmann der Firma Sacher Technik, Wien, auf der Gewerk
schafterkonferenz am 12. März 1978

ÖGB-Präsident Benya sagt, daß in den Betrie
ben von der Bewegung gegen die AKW nichts 
zu merken ist. Daß es nicht so ist, beweist 
auch unsere heutige Konferenz. Interessant 
is t Benyas Begründung: „Menschen, die m it 
der Produktion und m it technischen Problemen 
zu tun haben und im Verlauf e iniger Jahre den 
ständigen Wandel der Produktionsmethoden 
und Maschinen erleben, verstehen, daß man in 
der Frage der Energiegewinnung einen Weg 
geht, der erprobt is t.“
Wenn ich das lese, drängt sich m ir die Frage 
auf, w ieso in unserem Betrieb fast alle gegen 
das AKW-Programm der Regierung sind. Bis 
auf die Sekretärin sind nämlich alle m it der 
Produktion und m it technischen Problemen be
schäftigt. O ffensichtlich is t es umgekehrt: die 
A rbe iter und Angestellten haben eine Menge 
Erfahrungen damit, w ie es um die Sicherheit 
im Betrieb beste llt ist. Es g ibt Vorschriften 
und noch mehr Möglichkeiten, A rbeitsunfä lle  
zu verhüten, Berufskrankheiten vorzubeugen. 
Aber die Möglichkeiten werden nicht genutzt 
und die Vorschriften nicht eingehalten. Jeder 
A rbe ite r weiß, was der Betrieb, in dem er 
arbeitet, zur Umweltverschmutzung beiträgt. 
Technisch wäre bei der Vorkehrung gegen die 
Zerstörung der Um welt durch Abgase und Ab
wässer schon vie l gelöst —  gemacht w ird  es 
trotzdem nicht. Warum sollen w ir, die w ir das 
Tag für Tag sehen, dem Gerede von der Sicher
he it des AKW mehr trauen, als der Sicherheit 
der Maschine, an der w ir selbst arbeiten?
Natürlich w ill kein A rbeiter, daß der Lebens
standard sinkt. Tatsache is t aber, daß er in 
den letzten Jahren gesunken ist. Und es is t 
gerade die ÖGB-Führung, die den Arbeitern 
ständig das Maßhalten predigt. Die W irtschaft 
wächst oder wächst nicht —  m it oder ohne 
AKW. In den USA zum Beispiel g ibt es sicher 
die meisten AKW, aber auch die meisten A r
beitslosen. Die A rbeiterschaft w ill sicher 
nicht den Fortschritt aufhalten. Aber sie hat 
schon o ft genug dafür m it ihrer Gesundheit 
und ihrem Leben bezahlt, daß dieser tech
nische Fortschritt ohne Rücksicht auf Mensch 
und Natur, nur wegen des Geschäftes voran
getrieben w ird . Tagtäglich bezahlen tausende 
A rbe iter dafür, in dem sie gezwungen sind, in 
der Fabrik einer geisttötenden und nervenauf
reibenden Tätigkeit nachzugehen. Dazu noch 
das ungesunde Leben in den Industriestädten. 
Jetzt sollen die A rbe ite r auch noch die Schä
den einer möglichen radioaktiven Verseuchung 
auf sich nehmen. Und das nicht deshalb, weil 
es anders nicht möglich ist, sondern weil es 
so am b illigsten is t fü r die U n ternehm er. . .

Und b illig  muß es sein. Denn das Hauptargu
ment fü r das AKW heißt: Für die Konkurrenz
fäh igke it der Industrie is t Energie lebens
w ichtig und man muß konkurrenzfähig sein, 
sonst können die Arbeitsplätze nicht erhalten 
werden. Die Erhaltung der A rbeitsplätze muß 
heute fü r alles als Begründung herhalten. Für 
Lohnabschlüsse unter der Inflationsrate, für 
die Einführung neuer Steuern genauso w ie 
fürs AKW. Zwar mußte die Regierung zugeben, 
daß sie dabei gescheitert ist, daß die A rbe its
losigke it ste igt. K larerweise haben jeder A r
beiter und Angeste llte  Angst vor der A rbe its
los igke it und diese berechtigte Angst w ird  für 
alles mögliche ausgenützt. A llerd ings w ird 
das auf der ganzen W elt versucht. Aber es ist 
nicht so, daß alle Gewerkschafter das m it
spielen. Ein Führer der streikenden Bergarbei
te r in den USA drückt das so aus: „N icht nur 
die Stahlmonopole sagen solchene Sachen, 
sondern sogar unsere eigene Gewerkschaft 
is t es, die behauptet, daß nur, wenn w ir härter 
arbeiten, die Deutschen und Japaner uns un
sere Arbeitsplätze nicht wegnehmen. Sie be
nutzen die A rbe ite r gegen A rbeiter. Wenn 
nicht die A rbe ite r der ganzen W elt Zusammen
kommen und wenn sie nicht anfangen, sich in 
der einen und der anderen Richtung m iteinan
der in Verbindung zu setzen, dann werden sie 
gegeneinander ausgespielt werden. Die A rbe i
te r können das aber ändern, wenn sie von 
Südafrika bis Europa m iteinander Verbindung 
aufzunehmen beginnen."

M it dem AKW is t es nicht anders. Es muß 
in Zwentendorf in Betrieb gehen, heißt es, 
weil die anderen auch welche haben. Tatsäch
lich muß es in Betrieb gehen, weil Konzerne 
w ie die VÖEST ins AKW-Geschäft einsteigen 
wollen. Tatsächlich ist es aber so, daß sich 
überall die Bevölkerung gegen den Bau von 
AKW wehrt. In manchen Ländern is t der 
W iderstand so heftig , daß gar keine mehr ge
baut werden können. Der W iderstand wächst 
auch in Österreich. Und er wächst heute ge
rade auch unter den Arbeitern. Die ÖGB-Füh- 
rung sagt Ja zu Zwentendorf, weil sie be
hauptet, die Praxis w e it besser zu kennen, als 
vie le, die nun theoretische Fragen wälzen. 
Die A rbe ite r und Angestellten und w ir als ihre 
gewählten Vertre ter kennen die Praxis der 
Produktion w e it besser als die ÖGB-Führung. 
Deshalb kommen w ir  unbedingt zum gegen
te iligen Schluß:

KEINE INBETRIEBNAHME VON ZWENTENDORF

—  VOLKSABSTIM M UNG!


