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1010 Wien, den ......... 27.Noveml>Gi• ...... 197.�
Stub.nrin, 1 

Ttl,phon 57 !16 H 

1 
zi.557.519/4-303/1973 

1 

.ru,. das 
:Eundasm:ln:iatsriwa f'ür Wissenschaft 
\m.d Poraohung .. - ' J. : t 

Sektion Forschung 
Währi!lgerstraße 28 
10�0 w i e A _J 

Besprechung in Angelegenheiten der 
FXS und der Grünen Front in Lauf'fen
Bnglei then; 1 ).November 197). 

Das vom Bundesministerium für Geeundheit und Umw�lt
schutn mit Sohraiben vom 19.Juni 1973, Zl.557.519/1-303/73, 
angeregte Gespräch m1 t Dipl.. Ing. Schaubergar f'and am 
13.November 1973 in La.u:f'ten-Engleithen am Sitz der PKS
statt. Leider war der Vertreter des do. Ressorts dienst
lich an einer Teilnahme verhindert. An der Besprechimg ·
nahm neben dem Vertreter des Bundesministeriums fl1r Ge
sundheit und. Umweltschutz auch Prof. Dr. Adam von der
Hochschule Linz teil.

Nach eingehender Besprechung aller Aspekte der "Hu.mal'.&-

. . ' 
' . ' . eienmg der Technik bzw. der•Zivilisation" sowie der von 

Dipl.Ing. Sohauberger entwickelten Denkansätze bezüglich 
ein.er "mathematiech-physikal.ia:hen, nichteuklidischen Kon
·seption", �n die an der Besprechung, Beteiligten überein,

- • \ ,r 

·daß tur diese Fragen ein akademisches Gespräch nijtig iat.
Die cliveraen entwickelten Bewegungsvorgänge wären in Rich�
der Quantenphysik zu überprU.f'en. Zu diesem Zwecke k� a don
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ein um-

. , � . fassendea Gespräch in Gegenwart· der nachfolgenden Pachleuto
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und Wissenschaftler vorgeschlagen werden: 

Prof. Dr. Marke, Linz 

Prof. Dr. Adam, Linz 

von der TH - Wien 

Dr. KnBtig, TH - Wien 

!rof. Dr. Linser, Univ.-Gießen 

. MR Dr. Frank, BMf'HGuI 

von der Studiengesellschaft für 

Atomenergie oder TH - Wien 

horet.Phyaik Mathematik• 

Hydrodynamiker 

Humanökologie 1. ;,

Biophysiker 

Energie und nichteuk:l1a1scw, 
Mathematik 
Gewinnung von magnetohydro 
dynamischer Energie 

An der Besprechung s9llte auch der Vertreter des Bund1s

ministeriums filr Gesundheit und Umweltschutz teilnehmen. 

Die Sitzung selbst wäre vom Bundesministerium für Wissen

echa!t und Forschung einzuberufen. 

Eine Vorinformation der Teilnehmer wird Dipl.Ing. Schauberger 

besorgen oder entsprechende Unterlagen dem Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung stellen� 

lfU.r den Bundesministers 

Pi n dur 

1'ür die Richtigkeit 
der Auafertigungz 
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DER BUNDESMINISTER 

,OR HANDEL, �E UND INDUSTRI! Wien, 1974 03-04 

Sehr geehrter Herr Dipl. Ing. SCHAUBERGER! 

-
A.� 
� 

. ·,·:. .- . 

Ihrem Wunsch, Ihnen die "Leitlinien für einen· öster
reichischen Energieplan" zu Ubermi tteln, komme ich gerne 
nach und schließe diese Leitlinien diesem Brief bei. 

Mit dem Ausdruck vorzUgl�cher Hochachtung verbleibe 

. :5; .. ' ( 

•ich 

Beilage 

,, 

. Herrn· 

F';:,:-�'.-';.i,/:-'er:·:: ;·>.;'..,·,-r' Dipl. Ing. Walter SCHAUBERG.i:!iR, 
�i:it��jr·�: '·:•_· /· ... , Leiter der PKS 
�:/,.;:,t;\,,.'t, · ·.- . ·,·. (Pythagoras-Kepler-System) 
� i.:. :-.. -.�,:.-.;-' .. !4 _, • , : • 

rr�Y·:::�.�:�:._� .. ·-. : · 4821 Lauffen-Engleithen 
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Leitlinien für eine österreichische Energiepolitik 

Zur Lage 

t.;' Die Versorgung der Industriestaaten mit Bnereie steht an einem 
Wendepunkt. Man ist mit Mangelerscheinungen, wie sie die 
Wissenschaft erst für das h'nde dieses Jahrhunderts bei weiterem 
sorglosen Wirtschaften erwartet hatte, und kräftigen Steigerungen

der Energiepreise konfrontiert. Politisch motiviertn Boykott
marmahmen und eine vorsichtigere Politik der ölexpa-tierenden 
Staaten beim Abverkauf ihrer Naturschätze haben dieo verursacht.

Wenn auch - hoffentlich - eine Lösune der Nahostfrage die Ver

sorr;ung wieder verbessern mag, eine Wiederkehr der z·ei t des 
billigen Energieangebotes ist nicht zu erwarten. 

Die Abhängigkeit der Industriestaaten von den Bne�eiequellen 
der Entwicklunesllinder war währeml der letztel'L Dezennien sprunr;
haft angewachsen. Brdöl befriediete dabei nicht nur llen G.t•oe-
teil der Deuarfezu.nahme oonrJern dr1.ingte auch tradi t.i one1 lt.� .c;neq;j c•
tr:Lcer, wie die Kohle, zurück. 

Trotz allem wird es mit �roLlcr Wahrscheinlichkeit �clingen, die 
�•:ncrr;ieversorßune mene;erurüif3ie sicher�uotellen. Der Ausfall an 
irdöl aus traa_i tionellen Lieferländern kann mittel· und J .-me

fristig durch neue Aufschlüsse in anderen Gegenden, durch 
andere Energieträger, d!-!rch eine .intensivere Nutzung u�d mit 

· Hilfe neuer Technologien wettgemacht werden. Voraussetzung hieftir
_wird allerdines die Bereitschaft sein müssen, t:_ür 1�nereie einen 
höheren Preis zu zahlen und §ie erforderlichen Investitionen 
vorzunehmen. 

Die notwendieen Umstelluneen und :Entwicklungen benöti:�en aller·-
dines Zeit. Bis dahin können ·sich weitere Sparmafanahmen u.nd eine 
Konzentration der verfügbaren Meneen auf die wesentlichen Bereiche 
alt, unumgänglich erweisen. 

Die h'ntwicklun6 auf dem Enereiesektor darf keinesweßs nur ale 
_Problem der Wirtschaft betrachtet werden.· Die Verbrauchogcwohn-
hei ten des Staa tsbilre;ers werden nicht zule·tzt durch die emptin4�,. :,, 
liehen Preissteigerungen berührt. Besonderes Augenmerk wird darauf 
zu richten sein, daß hiebei die weniger bemittelten Bevölkerunßs-
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werden wird. In den folgenden Jahren v1ird dieser .i:.'nergie-
.E_lan a,lljährlic·h den Geeebenhei ten angepaCt werden. 

Die in den Leitlinien enthaltenen Überieauncen eehen von 
der momentanen Situation und der Annahme aus, daß eine 
Rückkehr zur früheren Situation weniG wahrscheinlich ist. 
Andererseits ist es durchaus möglich, c+_<1.ß �;-� _ jet_z_iee Kon-

.�tell.ation, die sich aus einem Zusammentreffen verschiedener 
Interessen ergeben hat, !,!1_ dieser __ Form _nicht andauern wird. 
Spekulationen über die weitere Entwicklung werden hier be
wußt nicht angestellt. Doch wird: es schon mit Hinblick au! 
diese Unsicherheitsfaktoren als notwendiß erachtet, in der 
�'nergiepolitik möglichst flexibel vorzusehen� 

Die drei Grundsätze der Leitlinien: 

Diese lauten: 
CS Weitestgehende Nutzung der heimischen Bnergiequellen 
(f} Sicherung der unerltißlichen Importe 
ß Aufbau einer ausreichenden Bevorrat\lllg 

Größtmögliche Nutzune der heimischen Energiequellen 
Die aktuelle Situation hat der österreichischen Bevölkerung 
:gr Ay,gen geführt, _dad auch die österreichische Energiewirt• 
achaft, wie jene ganz Westeuropas, in einem sehr hohen Mäße 
ZQ_m Ymport abhängig ist, �s besteht keine Aussicht, diese 
A�h- i keit in absehbarer Zeit zu beseitigen. Um sie jedoch 
zu mi dern, sind die in än isc en �nergieguellen im weitest
gehenden Ausmaß zu erschließen, 
Die bei der lasaerla-aft.bestehenden Möglichkeiten für einen
weiteren Au{i)äti'"'snrrlu nützen. Die Elektrizitätswirtschaft 
wird vom Bwidesministerium für Handel, Gewerbe wld Industrie 
eingeladen werden, zu untersuchen, in welchem Ausmaß ihr der
zeitiges "koordiniertes Ausbauprogramm" beschleuni�t werden
kömte.Vo� wirtschäftl1ch ausbauwürdigen ·wasserkra1t1o-

i.:' 

tential Österreichs von 43 900 HWh waren Ende 1972 nagesamt 
rund 42 ¾ genutzt, während sich w0itere 17 % in Aus��u befanden. 
Gleichzeitie wird zu prüfen sein, ob nicht auch die neuen Koatbn
relationen der l'rimärenergieträger eine Moditikation des Aua"ba.u
programmes ancebracht erscheinen lassen, was insbeaonder� f!Jr 
die im Ausbaupro�ramm enthaltenen kalorischen Kraftwerke auf 
Basis Heizöl und 1frdgas gilt. • 

4 ,.' i �' r , ... � ..... � �-• " "' ,·· t 
... 

; " 
... : 

. -,. . 

. :'5..;'·· 

: •, �: :·\/:. 
·· .. ;-.•: 

. ·' • , •• • -· f �\ .•.•• 

. r,.-.' 

. ' . .,.·· . ' 

'' 



. ' 

. 
• 

4 - . . __ , -·,i· 

Kernenergie iat wohl keine heimische Energiequelle, doch 
bietet sie infolge der Möglichkeit mehrjähriger Lagerung 
des Brennstoffes eine groae·versorgungasi·oherheit.Jin 
besohleuni ter Ausbau der Kernkraftwerke 1st somit e'bentalls .

. �. . '· 

nswer • ie paz a er anungss a e, der Lief er-,;;. r. 
:;,i�rm-e""'n......,f;:.;tir.;:, �;.:;..e· Ausrüstung und der Bauwirtschaft setzt jedoch 
hier, wie bei der Wasserkraft, bestimmte Grenzen. 

Bei Erdöl und Erd!as sind die heimischen Reserven begrenzt.
Die geologlschen utachten lassen nicht erhoffen, daß nooh·· 
große Lagerstätten gefunden werden. Immerhin bestehen aber 
einige Hoffnungsgebiete, in denen neue AufachlUsee - aller

dings mit erheblichen Kosten - durchzui'ühren sein werden.

Auch bei Kohle besteht nur eine geringe Chance f'Ur einen 
weiteren Ausbau. Das Aufsuchen neuer Kohlenvorkommen im 
Köflacher Revier ist derzeit mit UnterstUtzung von Bund, Land 
und E-Wirtschaft im Gange. 

Zu allen Energieträgern muß betont werden, daß der Grundsatz 
einer weitesteehenden ,Nutzung heimischer J.ffiergiequellen nicht 
so verstanden werden darf, daß einer Produktion yon Bnerci� 

�eachtet der Kosten,das Wort geredet wird. Aufea,be des Bun-
esministeriums für Handel, Gewerbe und Inaustrie wird es 

sein, darauf hinzuarbeiten, daß die benötigten ��ergiemengen 
zu möglichst gUnstigen Bedingungen zur VerfU� sestellt 
;werden, 
Bin forcierter Ausbau der österreichischen En�rgiequellen 
,ird edenfalls hohen Ka italeinsatz erfordern- Der 

e eser zusa z c en wen ungen mu in einem� 
gewogenen Verhältnis zu den zusätzlichen Kosten für Energie

roduzenten und -konSumenten stehen. Ohne Zweifel wird je ooh 
· m .. en einer ver eseerten ere auförderung der l•'örderung der 

Prospektion in Osterreich viel stärkeres Gewicht zu Reben sein. 
SicheruAßcder unerläßlichen Energieimporte 
Hit Hinblick auf die begrenzten Möglichkeiten des Ausbaues 
der Baterreichiachen Energiequellen wird in Zukunft dem 
�'nergieimport für oine ausreichende Versorgung �ine weiter-
�in steigende BedeutWlg zukommen.· 
li:ine auf Diversifikation eerichtete Importpolitik, ein An
_ochluf;\ an möclichat viele Tranpport- und. Lei tuncssyateme und 
der Aufbau entspreoh�ndr.r V.erarbeitungskapazitäten !'Ur Rohöl 
in Österreich werden auf rn.ngere Frist die beste Hethode zur 
Sicherune c.e1· nötigen lu;por Le dar3tellen. 
In diesem Sinne werden sich bietende Möglichkeiten zu einem 
verstärkten Im�rt von Erd�as zu nutzen und das gegentiber
Westeuropa i� Ttstehen be indliche Verbundsystem ferti�-
zustellen sein. 
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Bei eine1·Bereohnung d�r Energieträger mit ihrem :physikali
schen Energieäquivalent in 109 kcal je .angegebene Metlßeneinheit 

. - : . , .. �, 
.. _ _. ·•.: 

./ 

Steinkohle und -Briketts 
Koka 
·Braunkohle und -Briketts
ErdHl und Erd�lprodukte
Erdgas
Wasserkraft (für die Er
zeugung elektrischer Energie)
elektrische Energie

7/1.000 t 
7/1.000 t 

3,5/1.000 t 
10,5/1.000 t 

8,9/10 6Nm3

·i ' 
J. ' ' 

; ' ·- .,�
.. ; . : -� 

.••. :-r-i 

·l,08/GWh
0,86/GWh

'3 ' :. ' . _::�):� ' 
:.::: -1, o8 • ,o l<.c-u. /i &M� w . : \:S� 

_., !Jt ( 41,/•1.,/ 1. (fl"-<'JJ'- .·(';_J fYI�" I • C,,-,lfltt • L:- . .. ,_.rü 

i 't,.,. ---. :•' : :- : -;;1.'70 """'"- .: .. ·,,•: 
. ·' � '"� ergibt sich .folgende Gegenüberstellung: 6' �� a �,. ri<� · ,_ .. ,

. 
. ' . 

,, ... ,10 1(,...-.i. ""'"'1.&J" .-.,:· 
=I=nl=än=' =d=i=s=c=h=e=E=r=z=e=u:!:gung==i=n=1=o=

9
=k=c=a=l�-------------_-_---==-__ · .:_': _'.'::

Steinlcohle 
Braunkohle 
Erdöl 
Erdgas 

elektr. Energie aus 
Wasserkraft 

Summe 

.... · .... �-� 1960' 1972 · ·.,:

924,00 
20.906,90 
25.708,20 

10.709,37 

12.832.56

71.081 ,03 

13.144,25 
26.017,95 
1;.o;;_,1G 

70.812,40 "' (<-o1.. 

� :·' 
1 '
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Energieimporte .in 10 9 kcal

rl 
1/

1
/fl. IO L-

, f /. 

·17,2."Jt x !f, � ""'f-/r; -'{'..-

Steinkohle �d Ste.in
kohlenbriketts 
Koka 

Braunkohle u. Braun
kohlenbriketts 
Erdöl 

Erd�lprodukte 
Erdgas 

" 
' . 

elektrische Energie 
su,ame 

,.· .... � · .... 
1 • , 

1960 

26.604,90 
5.556,60 

2.451,75 

·5.587,05

11.209,80 

551,26
51.961,36 

1972 

�. j • • • 

·,·, ··•:' 
'• 1 .•
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ö sterreiohisohen 
·'·'"' .·;JL;:.;;:_,:,:,.-." .... aorgung lag die letzten Jahre bei 7 bis 8 %. pro Jahr 

· r-��;t•-(·.>:· ·. · }··�. · · 

,:;,.:.<•:''".:':·'': -: und dam1 t auch im Bereich der europäischen Zuwo.ohsraten, -"-,;/:>fr�(:.{�:\•.:;,, .. ··i{-';;:·.·: c.:.;• ·.': . . . ., ·.•\,.r·•,,.r·��- ··-

.:::::;;:;··., ., ,� · .. : ·.; _.,._· die zwischen 4 bis 6 % in der Schweiz· und 10 3 " 1n den - ·''�?��-:'.';;:·;.;{ti<)
''..-'- ' 

•·:. ..... � ..... } •: .. ," Niederlanden lagen. 
-�-:_1:: : -, \.: 1 ... 

:-:_1t; 

Jff{(�.:· Die Stromaufbringung teilt sich derzeit in Österreich 

-'{ft.?\,.:.:, auf etwa 2/3 · aus Wasserkraftwerken und 1 /3 aus Wärme-
"·'·" " kraftwerken. Das Aufl<o:nrnen aus den Wä:rmelcrnftwcrken er- . -{�•/!: •. !/<_ .. ·, folgt seinerseits wieder ungefähr zu je 1 /3 n.uf der Roh-
,'�:;o�,.· · · · . · .· energiebn.sis Braunkohle , .Erc'l.öl und Erdgas. DJ:.e 

__ g
esarnte '.·.->F��:�l:{���;;f'>_

,, :·:.t ·. 
' · Werksleistung u.er öffentlichen :..;tromerzeugung Osterreichs :·.: .. ,.:�h:f�;h,;\;\;;.:,, 

;'_,·:::,,.:._-:_· ___ :.:;·'··,

1

.'..�-�,:.: •• �·.-••·:.::·,·�.:.·: .• :.�::':··.-�·-.·_'..·.�
.'.:·�:�,-:;�.�-:.:._·_·�.t.· .. ·.•.:,··:·..:.., betrug im Jahre 1972 7000 J l'd, aufgeteilt au.f ca. 5000 f,fü· · ··'., .. ;;:?::4��;D{,2_•;;.,· 

�/
-:; c

·: aus Wasserkraft- und 2000 !·h/ aus \färmekraftwerken. An, . _,;.·:'.,·_:>./)/?Jt-':(�\ '.:,·
die inländischen StroI!IV'erbraucher wurden im Jahre 1972 

��. �:.:..:: .... 

�1f}J,;: ·��· 
i� 'J.'."'4 .... \ ·, :· :, < 

��l�.f· .. _ s:';,.-�·,1 

li� - . ':;:dt, .. ;·i.- · •. 

:t1!;�·;,. -�};���1_r • ' 
,,i... • • ,. , • •• 

t';:,:::f:·'::>·, .. 
-;��(�i- /' .. ·;--

f:Ct�f},: i- -·
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::.\:i.;•.: · .. 
�/�"; '/·--=-

:- .......

23 300 GWh abgegeben. Unter mittleren Verhältnissen -;· 

(Regeljahr) betragt das Aufkommen aus \'lasskraftwerken 
18 000 GWh und stellt damit einen ca. 42 %1gen Ausbau, ... 
der als ausbauwürdig zu betrachtenden österreichischen 
Wasserkräfte dar. 

?/ . �- , h 
��. fo µM,,_ <Jt,• • �f.lo, t;i- ,,. • --f�.,,-'JfJ •.c;r_,·,,::.•:':.. : 

:: :::r:�:::��:•:�
l 

�
i

;•::h:::.::• .:::•::a;.:::::n-

·. :\ 'c*;:l��füt;

ja.hren aus Wärmekraftwerken oder Importen zusätzlich 2000 \;:X,;.�,:, 
bis 3000 GWh aufgebracht werden müssen. Diese Unsicherheit /·\:./':>(�/}J�'-

'f. ' • ': • • :•,•,,:;•.••;.. •l: •-' 
des Aufkommens stellt eine besondere Belastung 1n der Lager-· -.•;-�;._; ·' >>'�ci:'�<':i·
bewirtschaftung für die 1,fürmekra:f'twerke da�. · · {\;}:· :'.·:"":\·�·:it/}f{• • I ··.-'· •(' ._ ,:!,:;::.1; ... •_.::: ,. 
Je Kopf der Bevölkerung wurden im Jahre 1971 verbrn.ucht: ,··. · _- _ .t :.· •. )�-,: -!-/':: ,:,

Niede 
Belgi 
öste 

BR.Deu 
Sohwe 

Horwe 

• 

2 880 1."Wh ·• 
3 180 II 

3 200 II 

·:5 260 "
4 030 II 

4 560 II 

15 370 II 

.. ' _,, ,.., .• 

1 KW.:

_.,.,,. 

.
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Diesem Ausbauprogramm liegt eine mittlere Zuwachsrate von 
etwa.7 �. wie sie auf.Grund der Entwicklung der letzten 
Jahre zu erwarten i-et,· zugrunde. Es um:faßt Wasserkraft
werke mit einer Gesamtleistung von 3200 MW und Wärmekraft
werke mit einer Gesamtleistung von 4200 MW und enthält auch 
für das Jahr 1980/81 ein zweites Kernkraftwerk. Diesem 
Ausbauprogramme sollen rnmmehr Varianten mit anderen Ve� j_ , , 

brauchszuwacheraten bzw. mit einem höheren Anteil der 
Nutzung inländischer Primärenergiequellen zur Seite ge-
stellt werden. 

Abgesehen von dem ersten und zweiten Kernkraftwerk und 
den im Bau befindlichen konventionellen Wärmekra..11:werken 
sind insgesamt 1300 MH nuf der Basis fossiler Energie
träger geplant, deren zukünftige Versorgune nunmehr aus 
der neuen Weltenergielage betrachtet werden muß. Es wird 
des weiteren eine Studie ausgearbeitet �ber einen Ausbauplan 
nur auf hydraulischer Grundlaee, bei dem somit die energie
wirtschaftliche Ergänzung zwischen Laufkraftwerken und 
Speicherkraftwerken z�r Deckung des inländischen Bedarfes 
vorgesehen ist. Normalerweise wurde man zur Bedarfsdeckung, 
wie dies auch bisher geschehen ist, eine Kombination von 
Wärme- und \'lasserkraftwerken vorsehen. Höhere Preise .f'ür 
fossile Brennstoffe ändern jedoch das Verhältnis von 
Wärme- und Wasserkraftwerken. 

. , ' 
. ' 

- Bei der Erzeugung von· Nutzenergie ist die elektrische
Energie praktisch nicht substituierbar bei L1ch1i,beim
Betrieb von stationären Motoren und bei gewissen chemischen
Prozessen. Da die elektrische Energie eine Edelenergie und
demnach 1n ihrem Wärmewert verhältnismäßig teuer 1st, wird 1hr

Heizzwecke auch in Zukunft aus wirtsohattliohen 
im begrenzten Umfang möglich sein. 
-. 
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Es wird.die �:t:oraohung neuer Methoden zur Verbesserung 
''' dea Wirlrungagrad0s dar eingesetzten Energie und zur 

Ereohlicßung neuer Energiequellen voranzutreiben bzw. 
daa Ergebnis solcher Forschungen im Aµsland !Ur Öster
reich nutzbar zu maohen sein. 

. 1. ! '. 

· -Diese Fragen werden im Rahmen eines Projektteams bearbeitet :� · ·;_\·'.

t�f:-"':_>·-�-:. 
werden, welches das Bundesministerium für Wisse�chaft und ..... ('.:lifl:-t}

,·,:'.::,. · ··,,, '. l"orachung 1m Einvernehmen mit dem BMfHGI einrichten wird. Abe·r,·,: .- ':· ./'/\�};.}. 
':';•'?:, · schon jetzt läßt sioh erkennen, daß vor allem folgende 
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Energie und Umwelt 

Es besteht kein Anlaß, von den bisherige�. Grund�äJzen in der
Wahrung der Interessen des Landschafts- und Naturschutzes bei· 

-

qer Genehmigung von Energieanlagen_ abzuweichen. Ferner sind
auch die Vorschriften und Richtlinien für die Beei�flußung 
durch elektrische Anlagen und für die zulässigen Immissionen 
VOD, schädliche�--�toffen,von Abwärme und von Lärm bei der 

-

Energieumsetzung nicht zu miJ:dern. Vielmehr wird a�:f d:;en 
:.:.:..::��__;_.�-=--;::=::::::::=· '.==- -·- ·--·--·-- ---. .... __________ _ 

strikte Einhaltung geachtet werden und wo dies auf Grund neuer.
Einsichten erforderlich u.nn infolge von technischen Fort
schritten möglich ist, werden die bestehenden Vorschriften ver
schärft werden. In vieler Hinsicht ist die Einführung von bin
denden Vorschriften und niederen Toleranzgrenzen vom Abschluß
internationaler Übereinkommen abhängig�Die Bundesregierung wird

sich um das Zustandekommen derartiger Abkommen bemühen • 

., 

. 

. . 

, 
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Inveetitionsauhand und Finanzierung der Energiewirtschaft 
==�=======-==a==-=====•=--=====s=�=======-=--

Die Energiewirtsoha!t wird in den Jahren 1974 - 1982 schätzungs
weise insgesamt rd. 130 - 140 Mrd. S investieren müssen, um 
ihren Versorgungsaufgaben gerecht werden ·zu k6nnen. Unter .... 
Zugrundelpgung der bisherigen Bedarfentwickl'Wlg und der 
Preisbasis 1973 wird der Investitionsaufwand der Energie
wirtschaft 1m laufenden Jahr voraussichtlich 15 Mrd.· S 
und im Jahre 1975 rd. 18 Mrd. S betragen. Dazu kommen noch 

. --
&' Investitionen in Höhe von insgesamt 8 Mrd. s, die fur eine 

Bevorratung von 3,5 Mio t Mineralölprodukten aufgewendet 
werden müssen. 

Der überwiegende Teil der Investitionen entfällt auf die 
Elektrizitätswirtschaft, die für 1974.auf dem Kraftwerks
sektor rd. 7 Mrd. S, für Verteilanlagen rd. 4,1 Mrd. S und 
für sonstige Investitionen rd. 0,6 Mrd. S aufwenden wird. FUr 
1975 kann der Investitionsaufwand der Elektrizitätswirtscha!t 
mit insgesamt 13 Mrd. angenommen werden. 

Die Mineralölwirtscha!t wird 1974 voraussichtlich 2,5 Mrd. S 
und 1975-3,1 Mrd. S investieren. Auf dem Erdgassektor belau.fen 
sich die präliminierten Investitionen im Jahre 1974 auf rd. 

, 800 Mio. ·s, für 1975 auf 1, 7 Mrd. s. Schwerpunkte der Invee-
...... �-'· .,. 

·• · · • 
ti tionstätigkei t auf dem Sektor de;r Kohlenwasserstoffe werden0 11 

in diesem Jahrzehnt auf Grund derzeitiger Oberlegungen der 
· intensive Aufschluß in Österreich, der weitere Ausbau der

�f'inerie Schwechat, eine Produktenpipeline für eine markt
gerechte Versorgung Westösterreichs, das Mon!alcone-Projekt,
sowie der Bau von Lagern zur Vorratshaltung sein.

Der österreiohische Kohlenbergbau hat für 1974 Erhaltungs-,
Ergänzungs- und Erweiterungsinvestitionen 1n Hijhe von 60 Mio S
und tur 1975 in Höhe von 90 Mio S vorgesehen.
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v�LTSUND ZUM SCHUTZ'::: 0:0:5 LCBENf:i 
Sektion csterreich 

A. 5010 SALZJURG, Postfach 251

ORF österr. Rundfunlc 
12. April 1975,
7 Uhr - .1-,orgenjournal 

GewissermaC-en die Regierung der Europäischen Gemeinschaft hat bei� 
Vertreter der..Vereinigten 5taaten gegen die Aufhebung der Ausfuhrgeneh
migungen für ameri�anischen Kernbrennstoff protestiert. Die am 28. März 
getroffene Entscheidung des Kongresses in Wahington könne, wie es in der 
Note heißt, für absehbare Zeit das funktionieren der Forschungs- und Strom
erzeugungsreaktoren gefährden. Diese, für den Nichteingeweihten überrasch
ende Entwicklung läßt auch den vor einigen Tagen vom Handelsminister 
STARIBACHER �ekanntgegebenen Beschluß, mit dem Bau des zweiten österr. 
Xernkraftwerkes in St. Pantaleon zuzuwarten, in ganz neuem Licht erschei
nen, denn was nützt das schönste Kraftwerk, wenn man keinen Treibstoff 
dafür hat! Und würden die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, die 

· • praktisch das Monopol für Kernbrennstoff haben, Österreich unbedingt
besser behandeln, als die Staaten der Europäischen Gemeinschaften? 

.. 

L.. 

Doch schalten wir nun zu Hans Hagen BREMER aus Brüssel und hören wir, 
was er zu dem amerikanischen Lieferstopp zu sagen hat: 

:: Die Verschärfung der amerikanischen Sicherheitsvorschriften, die der 
Generaldirektor der Euatom - Versorgungsagentur OBUS JE (?) als ein schwer
wiegendes Problem bezeichnet, ist das Ergebnis einer innerpolitischen 
Entwicklung in den Vereinigten Staaten,· in der Sorge ,vor unbefugtem Umgang 
mit radioaktivem Material im Vordergrund der Diskussion stand. 

Am anschaulichsten illustrierte vor einiger zeit eine. Sendung im ameri
kanischen Fernsehen, um welche Probleme es dabei geht. In der Reportage 
demonstrierte ein zwanzigjähriger Physik-Student, der sein Wissen allein 
aus Büchern von öffentlich zugänglichen Bibliotheken bezogen hatte, vor 
Fachleuten, daß er eine Bombe konstruieren könne; das einzige, was ihm 
dazu fehlte, war eben der radioaktive Stoff, den aber kann sich jedermann 
leicht beschaffen, der auch nur..einigermaßen den Brennstoffkreislauf einer 
nuklearen' Anlage kennt. Diese, mit dem englischen Fachwort ::physical -
protektion:! bezeichneten Sicherheitsfragen, also der Material- und Objekt
schutz, waren ausschlaggebend für die Ende März von den beiden Nachfolge -
Ö'rganisationen der amerikanischen A E c veröffentlichten neuen Bestimmung
en, denen zufolge jede Lieferung von nuklearem Brennstoff im Einzelfall 
9araufhin überprüft werden soll, ob sie vor Mißbrauch oder unvermuteten 
Schadenswirkuri\m sicher sei.

·•" -

•Dies kann zu Verzögerungen oder gar zu Lieferstopp führen und Millionen
Verluste für die Industrie herbeiführen. 

zugibt, daß die Probleme des Objekt- und 

lagen ungelöst sind, sieht man in diesen

In Brüssel, wo man durchaus 
Materialschutzes in Rea1ctoran
nestimmungen einen ernsthaften 

b.w.
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Eingriff in die bisherige Praxis der Versorgung mit Kernbrennstorfen. 
Die Besorgnisse sind um.so größer, als die Europäische Gemeinscha.Et 
beim Bezug von angereichertem Uran .für die herkömmlichen, in den Kraft
werken verwendeten Reaktoren zu ungefähr sechzig Prozent von den 
U s A abhängig ist • 

t. ••• 

Die anderen _.vierzig _Prozent werderi, wie ein EG - Sprecher heute mit

. teilte, vo�ieg�nd von der. Sowjetunion geliefert. Erst ab 1978 wird· 
die .·EG übei:-:-�-ig_e!le nei:-nenswerte Kapazitäten zur UrananreiGherung ver
fügen. 

- - · · · ·-· Bei hochangereichertem Uran,. das in Forschungsreaktoren verwendet
w1rd, ist die EG zu einhundert Prozent vo� den u s A abhängig.

Auf Grund der neuen Bestimmungen·, die schon seit:· Monaten in den 
diskutiert worden waren, sind nach Angaben von EG- Generaldirektor 
03USJE (?) bereits erste Lieferungen für die EG seit Februar ausge-

, · blieben. In den nächsten zwei Monaten werden aller Voraussicht nach 
"weitere, für die Xernlcra.Etwerke Unterweser und Stade bestimmte 
Sendungen au_sbleiben. Außerdem sind die For_schungsprogramme der 
Reaktoren Schmehausen und Jülich gefährdet. 

··Als besonders schwerwiegend dürften.jedoch die A�wirlcungen auf

USA 

·•

·:,. Exporte der deutschen Reaktor - Industrie sein. Di�se ist darauf ange
wiesen, zu-dem Reaktoren auch den nötigen Brennstoff mitzuliefern. 
Die deutsche Reaktor - Industrie, als einziger ernstzunehmender 

.. Xonkurrent. der amerikanischen, wilrde, wenn die u s A ihre · neueri 
.Lie.f_erbestimmungen für Uran nicht wieder entschärfen, rettungslos 
ins Hintertreffen geraten� =1 

• 

tJber das amerikanische Ausfuhrverbot für Reaktor - Brennstoffe 
· berichtete Hans Hagen BREMER.

j -

Niederschrift nach Tonband, kleine Hörfehler möglich. 

: • t 

Kopien an: 
Dr. Tiee 

•Vlitzanv
Siegl 

· A Krejci
Dr. Aistlcitncr
.Dr. Schlager
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Punkt l: Das Nachrichtenmagazin 
profü bringt ein Bild eines Aibeitcn 

. beim Kernkraftwerk Zwentendorf. 
der ein schmuckes Hakenkreuz auf 
den Helm gemalt hat. Daß dies kein 
Einzelfall ist, bcwcisen„Hcil-Hitler ... 
Aufschrif tcn im Lift. 

Punkt 2: Die Siemens-Bauleitung im 
AKW sibt ein Rundschreiben heraus. 
in dem die Beachif tigten u.L über 
folgende Punkte aufgeklärt werden: 
siehe Beibrief 

Punkt 5: Was uns auffällt: Daß im 
Rundschreiben kein Won von Maß. 
nahmen gegen offensichtliche Fa
ldüsten in Zwentendorf steht, son
dan nur die Sorge um das Off ent
lichkeiuimagc. Oder sollte die Ha
kenkreuzgesinnungsart bei den Si
chtthcitskrif ten in Zwentendorf be
nötigt werden, um gegen allrälligc 
Demonstranten gewappnet zu sein? 

u. 
BAULEITUNGSRUNDSCHREJ
B�N NR.56 

Betrifft: Fotograficrgenchmigung 

Aus gegebenem Anlaß muß die Be
rechtigung zur Erteilung von Foto
graficrgcnehmigungen eingeschränkt 
werden. 

Jene Herren. die Fotograficrgcnehmi
gungcn crtcikn dürf cn, haben den 
Ansuchenden bei Genehmigung mit
zuteilen. daß ausschließlich Aufnah
men für Doltumentationszwecltc ge
macht werden und diese Fremden 
nicht zugänglich sein dürfen. Andere 
Auf nahmen. sei es für die Gestaltung 
wn firmenzeitschriften oder Werbe
zwecke. dürfen nur mit einer Geneh
migung der GKT gemacht werden, 
wobei GKT die Vorlagr von Beleg
aufmhmen fordert. 

----------------·-·--- . 

·· Sogenannte Gef'alligkeitsgenehmi
gungen sind in jedem Fall zu unter
lassen, da,wie der Artikel im Profil
zeigt, nicht abzusehen ist, über wd
che Wege Bilder in die Öffentlich
keit kommen können, die unsere
Arbeit auf der Baustelle herabsetzen
lDld infragestellcn.

!IEMENS-BAULEITUNG

•1 
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WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS 

Bundesverband Deutschland 

4973 Vlotho/ Weser

Betr.: Das 'Nukleare Entsorgungszentrum (NEZ)•bei Gorleben 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Herr Dr. Ernst 

Albrecht, beschloß, einer Gruppe qualifizierter Kritiker des 

In- und Auslandes durch schriftliche und mündliche Stellung

nahmen die Gelegenheit zu geben� sachlich begründete Kritik 

an der NEZ-Konzeption zu üben • 

Um zu einer objektiveren Beurteilung der Sachlage zu gelangen, 

wurde den Kritikern eine schriftliche Stellungnahme zu konkret 

technischen sowie grundsätzlichen Problemen des NEZ abgefor

dert, die sodann auf einer sog. Rede - Gegenrede - Veranstaltung 
(vom 28.3. - 2.4.1979) mit Vertretern der DWK unddamit befaßten 

Wisse�schaftlern fachbezogen zu diskutieren ist. 

Bevor der geplante Ablauf und die Tagesordnung der kommenden 

Rede - Gegenrede zu erörtern sein wird, noch einige Bemerkungen 

zu den Vorbereitungen dieses seit einem Jahr geplanten Ereig

nisses, welches außerhalb der offiziellen Atomgenehmigungsver

fahren stattfindet • 

Der Beschluß zu dieser kritischen Kontroverse fiel im Febr.1978.
Es dauerte 5 Monate,bl.s der Koordinator der ausländischen Kriti
ker, Herr Dr. Hirsch, bestellt werden konnte. Jedoch weitere
6 Monate vergingen, bis die international bekannten Kritiker

-1 

der ausländischen Gruppe und die namhaften deutschen Kritiker
ihre Verträge erhielten.

·Die Koordinierung der deutschen Wissenschaftler, ihre Wahl,
behielt sich die Nds. Landesregierung selbst vor (zum größten
Teil wurden die Fachleute aus von Umweltschutzverbänden vor
gelegten Listen gewählt), wobei offenbar weniger nach Fach
kriterien als mehr zufällig gesucht wurde.

Der WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS, Bundesverband Deutschland,
und andere Umweltschutzverbände hatten zuvor gefordert, daß
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eine echte Entscheidungsfindung durch sachliche Kritik nur durch 

eine problemabdeckende Anzahl von Fachleuten gewährleistet sein 

kann. Diesen Wissenschaftlern mUßte genilgend Zeit und eine dem 

Ist-Stand entsprechende Planungskonzeption, sowie eine aus

reichende finanzielle Grundlage vertraglich zugesichert werden. 

Leider wurde dem nicht entsprochen. Nur fünf deutsche Kritiker 

wurden zugelassen (angeblich wegen des knappen Budgets, dessen 

Kosten entgegen höheren Vorschlägen erfahrener Verwaltungsbe

amter mit DM 600.000.- insgesamt begrenzt wurde, sich jedoch 

inzwischen auf DM 1,5 Mio. erhöht hat). Dem gegenilber steht 

ein zu prUfendes Konzept an, an welchem tausende von Wissen

schaftlern der Befilrworterseite mit praktisch unbegrenzten 

Mitteln arbeiten. 

Die filr die Kritiker notwendigen Informationen wurden schlep

pend und nur begrenzt geliefert. Veraltete Konzepte für tech

nische Unterlagen versetzen die Atomplaner in den taktischen 

und sachlichen Vorteil, sie hätten inzwischen diese Mängel 

längst berücksichtigt (April-Effektl). 

Dr. Albrecht hatte sich zwar mehrmals öffentlich geäußert, er 

ließe sich bei seiner Entscheidungsfindung nicht unter Zeitdruck 

setzen, gleiches jedoch gilt nicht für den kritischen Sachver

stand, denn die im Dezember 1978 den Kritikern vorgelegten Ver

träge fordern unter Vertragsstrafe eine Fertigstellung dieser 

' 

wissenschaftlichen Expertise bis Ende Januar 1979. f 

Während eine Fristverlängerung um 4 Wochen dem Diskussions-

leiter, Prof. c.F. v. Weizsäcker, sofort zugestanden worden ist 

- die Terminplanung sah die Rede-Gegenredeveranstaltung be-

reits zu Anfang März 1979 vor - wurde den Kritikern filr die

Abgabe der schriftlichen Stellungnahme nur eine Terminverlän

gerung vom 2s.1. bis zum 31. Januar zugebilligt. 

Mit dem zeitbedingt geringem Umfang der Expertisen soll ver

mutlich auch die mUndliche Diskussion inhaltlich verdünnt 

werden. 
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Ablauf und Tagesordnung 

Die vor�als beabsichtigte Teilnahme unserer offiziellen Atom

beratungsgremien RSK, SSK, GRS sagte Bonn kurzfristig ab. Es 
steht zu vermuten, daß der bereits in Mitleidenschaft gezogene 
Ruf dieser Gremien betreffs ihrer Unabhängigkeit durch die Teil
nahme an der Seite der Atomwerksbefürworter nicht weiter strapa
ziert werden soll. Sie wären dann ganz offiziell als nicht 

neutral entdeckt. 

Durch die kurzfristige Absage sah sich die Nds. Landesregierung 
in der Verlegenheit, nach weiteren Entsorgungsbefürwortern zu 
suchen. Ein Beamter reist noch jetzt, knapp 3 Wochen vor dem 
Termin, in den USA herum, um ausländische Befürworter unter 
Vertrag zu nehmen; denn offenbar genügt es nicht, den 25 
Kritikern eine gleiche Anzahl jener Wissenschaftler gegenüberzu
stellen, die mit Planung und Bau des NEZ befaßt sind. 

Eine sachkundige, kritische Hinterfragung des NEZ und seine 
technischen Lösungen war zwar das Ziel der Veranstaltung; heute 
jedoch wird zunehmend zweifelhaft, ob dieses Ziel noch gewünscht 

wird. 

Ablauf und Tagesordnung, erst kurzfristig bekanntgegeben, 
lassen begründbare Zweifel zu: 

25 Kritiker des Konzeptes sollen, sich auf ihre schriftlichen
detaillierten Stellungnahmen thematisch beschränkend, in der
mündlichen Diskussion mit 62 NEZ-BefUrwortern diskutieren 

,

wobei der weitaus größte Teil dieser Befürworter für die jeweils
anstehenden konkreten Sachfragen inkompetent ist. 

Die pro Sachgebiet jeweils sehr kurz bemessene Diskussions
zeit von 90 Hin. wird somit zumeist durch Gerede gefilllt, 

nicht jedoch mit sachspezifischer wissenschaftlicher Kontroverse, 
auf welche sich jedoch der kritische Sachverstand vorbereitet hat. 

Die Zusammensetzung der 62 NEZ-BefUrworter, genannt "Gegen
kritiker", zeigt die Tendenz einer möglichen Entdeckung großer 
Wissenslücken (durch Vorgespräche zwischen DWK und Kritikern
bereits wegen fehlender prUffähiger Planungsunterlagen erkannt)
durch eine breit angelegte, allgemeine Atomdiskussion mit
internationaler Beteiligung zuvorzukommen. 
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Von den 62 Befürwortern gehören 26 zu den Realisierern (DWK), 

1 Fachmann zu der PTB, deren Chef bereits öffentlich (WELT 

vom 8.3.79) bekannt hat, daß das NEZ auch ohne Salzlagerung 

gebaut wird ("das ist amtlich") und 35 Wissenschaftler, 

davon 21 Ausländer, die zum allergeringsten Teil an den Ent

scheidungsfindungsprozessen des NEZ teilgenommen haben. 

So wird z.B. ein deutscher Kritiker zum Thema "Äußere Sicher

heit" (wobei sachspezifisch: Gasexplosionen, Brandschutz, 

Flugzeugabsturz betr. detaillierte schriftliche Stellungnahme 

Gegenstand der Diskussion sein wird) 7 Befürwortern und s

Planern de·r DWK gegenüberstehen, jedoch war von diesen kein 

Einziger j3mals wissenschaftlich mit diesem Spezialgebiet 

befaßt. Jeder der Teilnehmer wird von seinem Rederecht Gebrauch I 

machen wollen, so daß von vornherein eine unergiebige Kontro

verse vorprogrammiert ist. 

Der regierungsseitige Aufruf an die Kernkraftwerksgegner, in 

Gorleben die demokratischen Regeln einzuhalten, mutet eigen

nützig an, wenn die Regierung selbst solche demokratischen 

Regeln in der politischen Willensbildung durch eine offene 

Diskussion der NEZ-Mängel behindert oder verhindert. 

Eine zureichende Stellungnahme zum NEZ läßt sich erst erreichen, 

wenn eine vertiefte Problemkenntnis vorhanden ist. 

Bitte betrachten Sie diesen Versuch als Anregung zu einer
kritischen Frageposition zur NEZ-Lobb�. 

Vorbemerkung zur Problemsicht 

Nach Aussage leitender Herren aus Atomwirtschaft und -Forschung
(DWK, PTB) ist es bereits vor der kritischen Prüfung durch
Wissenschaftler "amtlich", daß das NEZ gebaut wird. Die er
wartete Diskussion und ihre Ergebnisse sollen also keine
Auswirkung auf die Entscheidung zum NEZ haben. 

Deshalb ist wohl nicht auszuschließen, daß dieser ganzen Veran

staltung eine ausschließliche Alibi-Funktion zukommt, während 

I 
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in Wirklichkeit die JA-Entscheidung längst gefallen ist, _ 

mag die Wissenschaft sagen, was sie will, mag ein demokratischer 

Entscheidungsprozeß es anders wollen oder nicht. 

Die Praxis div. Atomgenehmigungsverfahren hat b�wiesen, daß 

durch Rabulistik wissenschaftliche Erkenntnisse und aus demo

kratischer Willensbildung entstandene Entscheidungen vorge

täuscht werden können: 

Fehlende Vorsorgemaßnahmen, wie z.B. die Entsorgung, verbes

serte Sicherheitsmaßnahmen werden als "projektbegleitende 

Probleme" bezeichnet, deren Lösung durch "die breit angelegten 

versuche" als "gelöst zu betrachten sind" - (Dr. Lang, BMFT). 

Niemand kUmmert sich darum, daß wir seit 20 Jahren Atomstrom

produktion noch immer auf die projektbegleitende Lösung der 

"Entsorgung" warten. 

Erst eben begonnene Grundlagenforschungsprogramme zeigen, wo 

diese Grundlagen fehlen. Die wachsende Problemkenntnis hat die 

vormals euphorische Erwartung von "fast kostenlosem Atomstrom" 

immerhin schon längst als Illusion entlarvt und entdecken las

sen, wie wenig man damals von den Problemen wußte. 

Ein Drauflosbauen wie im Atomkraftwerksbau darf sich also nicht 

wiederholen. Es muß anerkannt werden, daß Dr. Albrecht hier zum 

ersten Mal den Versuch macht, seriöse kritische Wissenschaftler 

zur Prilfung eines atomaren Planungskonzeptes zuzulassen. 

Dies ist in der gesamten Atomgenehmigungspraxis neu, da sich 

damit bisher nur die atomfreundlichen Instanzen befaßt hatten. 

Die offiziellen Genehmigungsorgane legen deshalb Wert auf die 

Feststellung, daß diese Untersuchung nichts mit der atomge

setzlichen Prilfung zu tun hat. 

Den schriftlichen und mUndlichen Aussagen der internat-ional
bekannten atomkritischen Wissenschaftler muß wegen ihrer von
der Atomwirtschaft unabhängigen Haltung besonderes Gewicht
beigemessen werden • 
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Weiterhin muß erkannt werden, daß die Ergebnisse dieser Kontro

verse zu den V o r  w e g  - M aß n a h m e n  gehören, Vorbe

dingung zur Vor-Entscheidung ist, ob es ein JA oder NEIN zum 

NEZ Gorleben geben wird.

Unabdingbare Voraussetzung der PrUfung des Konzeptes jedoch 

sind - wie Uberall sonst in der Technik - prüffähige Planungs

unterlagen. 

Es wäre unverantwortlich, mit kapitalintensiven Vorleistungen· 

zu versuchen, Vollzugsdruck auf eine Realisierung des NEZ 

auszuüben. Der Steuerzahler und der besorgte Bürger müssen 
h�er �undamenta1e Rechte �ahren. 

(Die zweifelsfreie Eignung des Salzstockes für hochaktiven 1 
Atommilll kann durch Tiefbohrungen n i c h t  erbracht werden,
Dr. Mauthe) 

Die Abwägung, ob eine solche Mammutanlage genügend (d.h. tole

rierbar in unserem dicltbesiedelten und umweltvorbelasteten 

Land) sicher ist und dem Schutzbedürfnis entsprechend installiert 

werden kann, hat außerdem v o r  jeder Bedarfsfrage zu erfolgen. 

Richtschnur ist und bleibt die Schutzpflicht des Staates gemäß 

dem Wesensgehalt des Grundgesetzes (Art. 2 und 19). Selbst 

ein echter Atomstrombedarf - den es erwiesenermaßen n i c h t  

gibt - gäbe keine Rechtfertigung zum Weiterbau atomarer Anlagen. 

Wenn bereits die ersten Anfänge einer künftigen Plutoniumsge

sellschaft - in Form einer Brüterruine in Kalkar - einen so

starken Vollzugsdruck entwickeln, daß dadurch Landesregierungen

schwanken können, so vermag man sich unschwer vorzustellen

daß ein realisiertes NEZ - Vorbereitung durch Tiefbohrungen,

Lagerbecken, Infrastrukturausgaben, Bewachungsheere - nicht

mehr gestoppt werden wird, sollten die "projektbegleitenden

Probleme" eben nicht gelöst werden können. Zivilcourage und

das Eingeständnis von Fehlentscheidungen war noch nie die

Stärke unserer Politiker.
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Grundsätzliche NEZ - Probleme 

Gehen wir von der kritischen Sicht gemäß den Vorbemerkungen aus, 

so stellen sich u.a. folgende Fragen an unsere Verantwortlichen: 

Es könnte sein, daß die Erkenntnisse aus der kontroversen 

Diskussion dieser Veranstaltung nicht nach der Sachrichtig

keit bewertet werden, sondern die Wahrheitsfindung der 

Nds. Landesregierung im arithmetischen Mittel einer zahlen

mäßig ungleichen Pro- und Kontragruppenaussage gesucht 

wird. 

Eine wesentliche Frage wurde in diesem Zusammenhang gar

nicht erörtert: 

w E R quantifiziert alledie Diskussionsergebnisse, Uber

welche kein Konsens erzielt werden konnte? 

Welcher unabhängige, fachkompetente O b e r g u t  a c h t e r

oder welche unabhängige Beratergruppe trifft die f a c h  -
1 i c h  e Bewertung bei einem Dissens in wichtigen Fragen?
Den zuständigen Beamten im Sozialministerium fehlt 

dafür die Fachkenntnis und die Unabhängigkeit. 

Erst eine solche Auswertung kann Dr. Albrecht in die Lage 

versetzen, eine Entscheidung zu fällen, die mehr als auf 

GutdUnken beruht. 

Die Regierung wUrde sonst nach politischer Opportunität 

entscheiden. 

Die Problemerörterung der technischen Realisierbarkeit des
NEZ findet aufgrund der von den Planern vorgelegten Kon
zepte statt. Es werden dadurch wesentliche Grundfragen
zu diesem Projekt nicht gestellt. 

Einige der grundsätzlichen Fragen betreffen: 
1. - Risikofaktor Mensch

2. - Rentabilität

3. _ Fragwürdigkeit der zentralen Energiegroßver
sorgung 

4. _ Entsorgung ohne Wiederaufbereitung

s. _ div. technische Lösungen
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Alle zum Vergleich mit der Atomenergienutzung heran

gezogenen Risiken unserer Zivilisation {Verkehr, 

Haushalt, Beruf etc. werden zu 90% durch den 

'Unsicherheitsfaktor Mensch' verursacht. 

Warum gilt dieser prinzipiell unvermeidliche Schadens

auslöser nicht, wenn es um atomare Störfallbetrachtungen 

geht? Warum fehlt dieser Risikofaktor in dem sog. Aus

legungsstörfall bei AKWs?

Warum vergißt die Atomforschung ihn? Um es sich leichter 

zu machen, mit unverbindlichen Postulaten von der 

"grundsätzlichen Realisierbarkeit" des NEZ zu agieren? 

Jede Technik erscheint schlechthin machbar, wenn man
den'Unsicherheitsfaktor Mensch' und Kostenfaktoren 
ignoriert. 

Geschichtliche Erfahrung ist ebensowenig ignorierbar
wie die Störfallverursachung in AKWs.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei technischen Anlagen ist 

a priori einer der wichtigsten Gesichtspunkte in der 

gesamten Wirtschaft. 

Soll das beim NEZ anders sein? Die DWK vermeidet der

artige Erörterungen auffallend und verweist auf unzu

längliche und veraltete Berechnungen der Parameter

studie des energiewirtschaflichen Institutes der 

Universität Köln. 

Darin wird ein angeblicher Preisvorteil von 2 Pfg. 

per Kw/h des Atomstrompreises vor dem Kohlestrompreis, 

jedoch ohne alle externen Kosten,errechnet. 

In diesem 2-Pfg.-Vorteil soll das NEZ unter der Annahme 

eines Preises von ca. 5 Mrd. berücksichtigt sein. 

Die Anlagekosten allein werden inzwischen mit mindestens

12 - 15 Mrd. beziffert, und das fUr ein Werk, das 

höchstens 15 - 20 Jahre in Betrieb sein wird! 
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Nach Kostenerfahrungen der Großchemie - mit welcher 

das NEZ am ehesten vergleichbar ist - werden Kosten

steigerungen für schlilsselfertige Neuanlagen nachträglich 

mit bis zu 300% erwartet. (Aussage eines vereid. Fach

manns fUr Petrochemie unter Hinweis auf die Firmen 

Lurgi, Forster-Wheeler, Badger, Uhde etc.) 

Ohne die absurd hohen externen Kosten für Bewachung, 

Folgeschäden nach dem Verursacherprinzip ist also real 

mit ca. 40 - 50 Mrd. für das NEZ zu rechnen das liegt 

10 - 20fach ilber den offiziellen Preiserwartungen der 

DWK, ungerechnet der zu erwartenden rasanten Uran

Preissteigerung in den 80er Jahren. 

Bei der heutigen Verschuldung des Staatshaushaltes wird 

lt. Ifo-Wirtschaftsinstitut, München, (FAZ 15.3.79) 

fraglich, wie die öffentliche Hand künftig noch Anreize 

zur Wirtschaftsförderung geben kann. Es liegt keine 

Kostenprojektion öffentlich vor, aus welcher zu erkennen 

ist, wie die ungeheuren Kosten einer gewilnschten Atom

politik zu decken sind. 
Woher Wirtschaftswachstum, wenn die Fördermittel in 

dieser Energiequelle gebunden sein werden? 

Untersuchungen unabhängiger Institute zum Energie

bedarf, unter Berücksichtigung alternativer Energie

quellen aus dezentraler Umweltenergie, dezentralen 

Kleinkraftwerken mit Wirbelschichtfeuerung u.a. beweisen,

unabhängig voneinander, die unrentable, umweltbelastende 

zentrale Energiegroßversorgung, die insbesondere die 

kapitalintensive Stromproduktion fördert, obgleich 

bekannt ist, daß nur ca. 25% des produzierten Scromes 

fUr funktionelle Energie (Motoren, Geräte, Licht) not

wendig ist. Heizstrom ist um ein Vielfaches teurer 

als konkurrierende Wärmeproduktion aus direkt ver

branntem Brennstoff. Nach A. Lovins (dieser Wissen

schaftler wird ebenfalls in Hannover anwesend sein) 

ist Strom für Heizung bis zu 100mal teurer pro Öl

barreläquivalent (s."Sanfte Energie", Rowohlt-verlag). 



Zu 4:

Zu 5: 

1 

- 10 -

Die USA nähern sich nach Aussage von Lovins immer mehr 

einer dezentralen Energieversorgung, welche nicht nur 

eine Schönwetterversorgung ist, wie die zentrale, 

umweltschädigende, weitvernetzte, heutige Stromver

sorgung. (Viele Existenzen hängen an ein paar Drähten?) 

Durch die Realisierung des NEZ wilrde eine nicht mehr 

korrigierbare Entwicklung eingeleitet, und die stör

anfällige zentrale Energieversorgung würde festge

schrieben! 

Fiat u.a. Konzerne liefern bald für Haushalt und Ge

werbe preiswerte Kleinststromversorgungsanlagen mit 

Abwärmenutzung, wodurch 90% des Energieeinsatzes 

genutzt wird.

Schweden überprüft die Möglichkeit, atomare Entsorgung 

ohne Wiederaufbereitung der Brennstäbe zu realisieren. 

Diese Möglichkeit wird beim NEZ ebenfalls nicht über

prüft. Die bisher fehlenden realen Rentabilitätsvor

stellungen der möglichen Alternative o h n e  Wieder

aufbereitung mit all ihren Risiken und Schäden ver

meidet die DWK, um sich das Brennstoffgeschäft nicht 

entgehen zu lassen. 

Da der 'Risikofaktor Mensch• bei seiner Berücksichtigung 

besonders in die technischen Lösungen der Anlage hin- � 
einwirkt, sind wesentliche Fragen der Redundanz nicht 

beantwortbar, besonders sich gegenseitig verstärkende 

Wirkungen bei Brand oder Explosion an mehreren Stellen, 

was durch intelligente Saboteure nicht schwierig sein 

dürfte. (Wenn schon Pistolen nach Stammheim geschmuggelt 

werden konnten -1) 

Filr viele Bauteile und Geräte der Anlage fehlen die 

wichtigen MTBF-Werte (Meantime between failure) welche 

Aussagen über die Zuverlässigkeit der Teile machen. 

Es gibt keine Angabe über Ersatzentsorgung bei lang

fristigem Ausfall des NEZ.
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Wichtigste Berechnungsparameter über zu erwartende 

radiologische Belastung fehlen. Einige Beispiele: 

nuklidspezifische Immissionsangaben für den 

Standort fehlen 

ortsspezifische Transferdaten für die Flora am 

Standort fehlen 

Bei der Immissionsberechnung fehlen die Werte für 

Ablagerungen aus radiologischen Niederschlägen 

Die Strahlenbelastung aus radioaktiven Abwässern 

in die Elbe wurde nur auf der Basis einer mittleren 

Elbwasserführung von 700 cbm/sek. berechnet. 

Würden die Niedrigstwasserwerte von 138 cbm/sek. 

zugrundegelegt, würde die daraus resultierende 

Elbebelastung so hoch, daß damit die SSK-Richtwerte 

ein Einfließen der verseuchten Wässer als nicht 

zulässig erklären müßten. 

Es ist evident, daß erst ein langfristiges ökologisches 

Gutachten, wie geplant, in einigen Jahren etwas deut

lichere Aussagen machen kann, ob eine Wiederaufberei

tungsanlage bei Gorleben möglich ist oder nicht. 

Sollte die Tendenz der Diskussionsergebnisse zu einem NEIN 

zu Gorleben verpflichten, könnte die Nds. Landesregierung 

versucht sein, dieser Entscheidung auszuweichen, indem sie 

sich allein die unverbindlichen Empfehlungen der RSK, SSK 

oder GRS zueigen macht. 

Es sollte dabei genau beachtet werden, w e r  hier einer 

ins Sachdeta11vordr1ngenden Kontroverse ausweicht. Die 

Kritiker, denen man so gern Emotionalität vorwirft oder 

der Atomlobb�, welche stets mit dem Anspruch reiner Sach

lichkeit auftritt? 

Die �als Nachfolgerin der KEWA, welche sich aus der 

Großchemie rekrutierte, konnte bisher ihre Fachkompetenz 

noch nirgendwo demonstrieren. 
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Die Großchemie hat aus verständlichen Gründen das Handtuch 

geworfen. 

Damit sind auch die kompetenten Leute gegangen . Laufend ver

öffentlichte Personalofferten der DWK machen offenbar, daß 

in dieser Firma Personalmangel vorherrscht. 

Die fehlenden prüffähigen Unterlagen der DWK für div. Lö

sungsprobleme der Anwendungstechnik (Brandschutz, Ex

plosionsschutz etc.) lassen den Verdacht zu, daß hier ein 

aus den Energieversorgungsunternehmen zusammengewürfeltes 

Team von Wissenschaftlern und Technikern �in Projekt zu

gemutet wird, für welches es kein Vorbild gibt. 

(Der für derartige Anlagen zuständige kompetente Fachmann

für Brandschutz im Innenministerium wurde nicht einmal 

hinzugezogen) 

Der gern verwendete Hinweis auf funktionierende ausländische
Entsorgungsanlagen ist nicht stichhaltig, da diese Anlagen
zumeist aus technischen Gründen nicht mehr arbeiten. 

Vorgespräche zwischen der DWK und den kritischen Wissen

schaftlern ließen erkennen, daß die DWK versucht, alle jetzt
nicht vorzeigbaren technischen Lösungen auf später als 

"projektbegleitend" zu schieben. 

Immerhin ist nicht mehr unbekannt, daß die Salamitaktik 1· 
der Teilbaugenehmigungspraxis für AKWs mehr zu vorzeitiger 

Atomstromnutzung, jedoch weniger zur Berücksichtigung aller 

zwischenzeitlich erkannten notwendigen Sicherheitsvorsorge

maßnahmen geführt hat. 

Die oben angedeuteten Personalschwierigkeiten für das NEZ

werden sich voraussichtlich erhöhen, wenn die Forderung nam

hafter US-Strahlenmediziner durchgesetzt werden sollte, daß

künftig nur noch o,s rem p.A. als zulässige Höchstdosis für

Strahlenexponierte gelten soll.
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Die unwiderlegbaren Schadensbeweise aus niedrigstrahliger 
radiologischer Dauerbelastung verdichten sich so, daß selbst 

der "Atompabst",Karl z. Morgan, jahrzehntelang Chef des 
Oak Ridge Laboratoriums und weltführender AtombefUrworter, 

lt. "Bulletin of atomic Scientists" vom Sept. 1978 eine 
drastische Reduzierung der Höchstdosis für strahlenexponierte 

Beschäftigte fUr notwendig erklärte. 

Ob o,s rem als Höchstdosis der Tiefpunkt einer Reduzierungs

kette ist, die als dramatisch bezeichnet werden muß, bleibt 
abzuwarten. Es gibt bekanntlich keine unschädliche Radioak

tivitätsmenge und die Forderung nach humanen Arbeitsplätzen 

ist unabweisbar. 

Waren zunächst 12 rem p.A. dem Atombeschäftigten zugemutet 
worden, so reduzierte man alsbald auf 5 rem p.A. Höchst

dosis ■ Jedoch jetzt wollen die Forscher davon höchstens ein
Zehntel, O,S rem, zulassen.

Die deutschen •Entsorgungs•-BefUrworter werden dieser Frage
nicht mehr lange ausweichen können, und sie werden beant
worten mUssen, woher sie künftig ihr Personal nehmen wollen '
da oft schon eine Inspektionsrunde in Atomanlagen 
(s. Euratombericht EUR 5055 d) diese Kontaminierung bringen 

kann. 

Aushilfskräfte ohne Kenntnis der Gefahren werden - wie bisher 

kUnftig kaum mehr zu beschaffen sein, und TUrken und Jugos

lawen gehören wohl nicht in diesen Bereich, dessen Brisanz 

eine steigende Observierung der Mitarbeiter notwendig macht, 

dessen Kompliziertheit nach höchstqualifizierten Spitzen

kräften ruft. 

Dem 'kritischen Sachverstand' wurde vertraglich ein Maul

korb verpaßt, der es den Kritikern verbietet, ihr geistiges 

Eigentum nach eigenem Dafürhalten zu veröffentlichen. 

Erst, wenn die Nds. Landesregierung sich dazu öffentlich 

äußert, können die Wissenschaftler publizieren, spätestens 

am t0.7.79. so etwas nennt sich dann bürgernahe Informations-

politik! 
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Sie sollten dennoch versuchen, von der Landesregierung eine 

vollständige Ausgabe der schriftlichen Stellungnahmen der 

aus- und inländischen Kritiker - oder deren Kurzfassung von 

ca. 30 Seiten - über die NEZ-Mänqel zu erlangen. 

Diese Informationen dürften höchsten Wert haben! 
=======--------------==-=======-g=====;=========

Es scheint nicht sinnvoll, die eine oder andere Schwach

stelle des NEZ hier vorzustellen. 

Jeder Betrachter dieser Konzeption sei abschließend daran 

erinnert, daß es sich hier um ein Jahrtausend-Projekt 

handelt - in seiner Wirkung mit keiner anderen technischen 

Anlage auf dieser Welt vergleichbar. 

Man sollte sich fragen, warum wohl die Kenner jeder Risiko

betrachtung, die Versicherer, sich jeder kerntechnischen 

Versicherung entziehen. 

Dipl.-Ing. Braun, Vorstandsmitglied der Allianz und kom

petenter Fachmann für kerntechnische Probleme, sagte während 

eines Allianz-Kolloquiums am 2.12.70 in München: "Der Groß

schaden wird mit Sicherheit eintreten". 

Zur Schadensanfälligkeit von AKWs im Vergleich zu anderen 

technischen Anlagen sagte Braun vor der IRS in Bonn 

{6.12.1970) "Jeder Atomkraftwerksauftrag bedeutet das 

Betreten technischen Neulandes". 

Um wieviel neuer ist die Technik des NEZ? Ein Projekt, 

welches neben sich nicht auch noch Ersatz-Entsorgungsanlagen 

hat, wie im Kraftwerksbereich die vielen unausgelasteten 

Kohlekraftwerke, welche stets bei Atomwerksstörfällen 

eingesetzt werden mUssen. 

Offenbar steht in unserem Land die Werteinschätzung für
Firmenexistenzen höher als menschliche Existenzen. Wie ist
sonst erklärbar, daß den Versicherungsfirmen das Atomrisiko 

zu hoch ist, obwohl dies ein Geschäft mit hohem Einsatz 

und Gewinn wäre - während diese Risiken als zu tragende 

t 
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"Restrisiken" den Bilrgern aufgebürdet werden? -

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte, Vorliegendes an 

interessierte Kollegen weiterzureichen. 

(Erit�•/'.(� 

Vizepräsident des WELTBUNDES ZUM SCHUTZE DES LEBENS

Bundesverband Deutschland 

P.S. Die ausländischen Experten werden in den Tagen nach

der Veranstaltung in Hannover von 3. - 7.4. gern 

interessierten politischen und wirtschaftlichen Gremien 

Rede und Antwort stehen. 

Wir empfehlen Ihnen, sich deshalb mit dem Koordinator, 

Herrn Dr. Hellmut Hirsch, (Gorleben-International

Review)in Verbindung zu setzen. 

Dr. Hellmut Hirsch 
Harienstraße 2 

3000 Hannover 

Tel.: 0511/8092541 
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R I C H T L I N I E N 
ftir die Tätigkeit der Sachbearbeiter (Dezernenten, Dz) 

1 ), Die Dz übernehmen die Bearoei tung eines best.immtec. 
Sachgebietes im Lebe!1sschutz. Sie sind .Auskunf'ts-und 
Beratungsstelle für Mitglieder und Mitarbeiter im \'lSLÖ.
ÄUch angeschlossene Vereine können ein Dz übernehmen. 

2) Die Dz werden von den Landesdirektoren (LD) vorgeschla
gen und nach einer angemessenen Probezeit im Einver
nehmen mit dem Präsidenten vom LD ernannt. Sie gehören
dem Erweiterten Präsidium (EP) an und führen den Titel
"Präsidiums-Beirat;•. Die Dz können ehrenamtliche Helfer
für schriftliche oder manuelle Arbeiten (Dz-Helfer) wie
auch für regionale Stützpunkte, fUr Nachrichten-und
Unterlagen-Ubermittlung sowie örtliche Vor�prachen und
_Erkundungen heranziehen.

;) Die Dz pflegelil. s.ch::::.-iftlich und E oder) p.ersönI:ii.ch die 
V:erbindung z.u den ·ilissensobsf �lichen Beiräten (WB) :ihres 
Sachgebietes. Die Meinung des WB ist fUr die Dz bindend. 
Bebauptu3geo, die nicht durch den WB gesichert oder 
deren Quellen unbekannt sind, dlirfen in Aussendungen der 
Dz und im Namen des WSL nicht v0rtreten werden. 

5) 

nsrilber hinaus bearbeiten die Dz ihre Sachgebiete selb
ständig. Organisatorisch s,ind sie der LD ihres Wohnortes 
u�te:rstell t. BesonderP. Vorhaben und .Ak-�ionen müssr;:1 ?rri t
den geographisch zuständigen LD a'cgesprochcn werden,
denen fallweise auch Kopien wichtigen Briefwechsels zu
übermitteln sind.
Die sachliche Zuständigkeit der Dz ist durch die Grenzen 
der Republik Österreich bestimmt, doch ist Zusammen
arbeit �it Sachbea�beitern des WSL im Ausland erwünscht. 
Behördenkontakte der Dz sini üb3r die LD zu leiten. 
Kontakte zu Presse und Funk pf}ogen die Dz direk�, doch 
sind sie der zuständigen LD zur Kenntnis zu bringe� 
(Briefkopien). 

6) Umfang und Intensität ihrer Tätigkeit bleiben den Dz
Uberlassen, sind jedoch der jeweiligen Situation anzu
passen. :Die Korrespondenz, soweit sie ihr Sacbgebiet
betrifft, ist auf dem Briefpepjer des WSLÖ zu führen,
das auch die Anschrift des Dz tragen tn'..tß, Briefpapier
und Umschläge werden durch die LD zugeteilt. Der :i:.n.ter
ne Briefverkehr erfolgt auf Papier ohne .Aufdruck.

1) Alle den Dz zugehenden Unterlagen sind zu archivieren
und müssen verfügbar gehalten werden. Die Korrespondenz
1st geeonder� für mindest zwei Jahr� abzulegen. Ärchi�
und Ablage bleiben Eigentum des WSLO und sind, wenn
der Dz seine Tätigkeit beenden sollte, der· LD auszu
folgen.

8) Die Dz prüfe� alle ihnen zugehenden Unterlagen uod
wählen fallweise, jedoch nicht öfter als zweimal jähr
lich, Beiträge aus, die sich für den Abdruck in der
Bundeezei tscb.rift eignen. S01:1Jte :es::. trc.ge sollen zwei
Druckseiten der 7,P1T.ec=��!� ni�t� übersteigen, sind
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m.ötigenfalls zu kürzen und in druckreife Form zu
bringen. Zeitungsausschnitte filüssen Titel und Datum
u�d sollen die Redaktionsanschrift der Zeitung tragen.
Strengste .Auswahl ist empfohlen. Zusendung ist direkt
an 11 fa:bGnsschutzn , Fach 6, .A-5033 SALZBURG erbeten.

9) Die Dz sollen möglichst oft fUr einschlägige Veröffent
lichuiagen in Presse und Funrc Dank und Eritutigung
zollen oder - wana nötig - in freundlicher und diplo
matischer Weise Einspruch erheben. Kein Protestbrief
ohne einleitendes Lob flir Blatt oder Sender ! Ob Leser
und Hörerbriefe im eigenen oder im Namen des \'lSLÖ ge
schrieben werden, ist Frage der Tak"tik und der fachli
chen Sicherung.

10) Die Dz sollen durch Lesen einschlägiger Publikationen
ihr Facbwissen erweitern und festigen.

111 

12) 

1 }) 

14) 

Die Dz sollen in Üb.ereinstinmung mit den zuständigen
LD schriftlich und (oder), persönlich mit Gruppen und
Persönlichkeiten ihres Sachgebietes Verbindung und
Zusammenarbeit pflegen, um sie für den WSL zu interes
sieren und zu gewinnen.
Die Dz sollen der LD Vorschläge zur Gewinnung wen
Vereinen und Gesellschaften für cen korporativen Bei
tritt, zur Werbung von Persönl�chkeiten für das
Protektorenkomitec u�d den Wissenschaftlichen Beirat
unterbreiten. StrcnßG Maßsttbe sind erforderlich. Die
LD leiten solche Vorschläge nach Prüfung an die Dezer
nate \'IBV, PK und YT3 weiter.
Die Dz schlagen ihrer LD einen Stellvertreter wor,
den .sie mit den Aufgaben ihres Dz vertraut machen,
damit im' Falle einer '\rerbindcrung die .Arbeit nicht
unterbrochen wird. Die Ernennung der Stellvertreter
erfolgt durch die LD,
Die Erörterung vo3 Fragen nationaler, konfessioneller
und parteipolitischer Natur auf dem Briefpapier des
WSL und in seine!l U2mcn ist nnterse.g.t.

15) Jedem Dz wird e:in Ku.rzzeichen zugeteilt, das auf jeder
seiner .Aussendungen neben der laufenden Briefnummer
anzubringen ist. Die Dz unterzeichnen wie folgt:

16,} 

-

WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEB'ENS 
Sektion Österreich 

Dezernat " ........... , •.... ,.,, 11 

(Unterschrift des Dezernenten) 
Darunter in 1Iaschinschrift und Klammer 
Titel, Vor-und Zunaoo des Dezernenten 
und das Wort 11 Präs::!.diut'!s •- Beirat 11• 

Die Anfertigung eines Stempels wird empfohlen. Für 
den voreinsinternen Schriftverkehr genügt das Kurz
zeichen des Dz. 
Die Dz fUhren 
a) ein Postbuch für Porti, Telefonate, Teleg�amme

usf.

-

•
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• 

-

b} 
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ein Kassabuch für alle übrigem Auslagen, verse
hen mit fortlaufenden Nummern, die mit jenen auf' 
den Belegen übercinstimm(;n. Unbelegte Auslagen 
köcncn nicht rückerstattet werden. Sposeg�orschüs
se können seitens dor LD gewährt worden. Vor 
größeren Auslagen ist das Eicvernehmcn mit der LD 
zu pflegen. Die Aufzeichnungen werden von den 
Rechnungsprüfern des WSLÖ geprüft und sind zum 
Jahresende der LD und von dieser der Zentral
buchhaltung zuzuleiten, 

17) Die Dz erstatten, wenn ihre Tätigk0it und ihre Er
folge dies. als zwoclanäßig oder notwendig erscheinen
lassen, Viermal jährlich, zum �W. r., 20. IV.,
20, VII. und 1. X. -einen druckreifen Tätigkei tsbe
ricbt (höchstens 30 Maschinzeilen) an die LD zur
allfälligen Veröffentlichung ir. "Lebensschutz".

18) Mit den vorliogcndon Richtlinien treten alle früheren
Bostimmungen außor Kraft.

WS L Ö - Präsidium 

S c h w a b
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Amerikanif dJe Atomenergiebebörbe warnt bringenb: 
Keine weiteren Ci3en3en für Kernf paltungsreaktoren! 

SicDerOeit41f1ftnne 
oner �tomtroftlUerfe 

lüdentrott• 
:l:ouf enoe �enf ct;en DeOroOt 

.. Ne_w York ( OöN, UPI )_._ Die. Siehe_ rheitssysteme der gegenwärtig ge- . . Wolke radioaktiven Staubes, die unter Umständen in einem Umkreis
r1es1ge ··dJ'ch . k k.. t brauchhchen Atomreaktoren smd mcht m der Lage, eine Katastrophe 2 von bis zu 150 Kilometern to I wir en o�n e. . . . 

J h 195_ verhindern, die Tausenden von Menschen das Leben kosten kann. Di� Die ursprünglichen Tests der Awmenerg1e-Kom!Il1ss10n 1m a r 1,
Kernspaltung in einem Atomkraftwerk müßte im Notfall innerhalb von . d en die Möglichkeit eines derartigen Unfalls untersucht wurde, haben
Sekundenbruchteilen unterbunden werden. Die heute benutzten Sicherheits- mi

ch
r 

A
en 

'cht der US-Wissenschafter nicht berücksichtigt, daß die modernen
h k eh ff na ns1 . . .. chl.ch sc ran en s a en das nicht. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissen- Reaktoren viel energiereicher smd als die damals gebrau 1 en. 

schaftern der Amerikanischen Atomenergiebehörde. Die jetzt verwendeten Systeme, die in einem Notfall den Reaktorkern 
DJ·e Lu"cke 1·n den S)'Steme · t h M · d F I ß ku"hlen sollen, wurden bei Versuchen in den Jahren 197_0. /71 von der ame-n 1s nac emung er orsc1er so gro , D V h h b daß es bedenklich erscheint, weitere Lizenzen für den Bau von Kernreakto- rikanischen Reaktor-Testbehörde in ldaho erprobt. ,, Je �rsuc e a en

ren zu erteilen. Die Unterbrecher in allen gegenwärtig arbeitenden Reaktoren gezeigt, daß dieses System in einem Notfall __ �er
,�
agt, �nd 2"'.ar ��

; 
dem Augen•

.. r,_ 1 bli'ck 1·n de111 da-· nr·1· m_:;,-e Kühls) s1�m w,t2 h , rnemen die '>i ,ssenschafter • . nw.)ren ü :irrprüf, werden. ,,\X:'rnn·, heißt es im I:r;!<:onis ei�n�cr�Sgtl!.f!d�ie�d�ert,� _ _...,t-,---;�;;:.:._• :.:__:.:::.::._=•....:r:..::....._" ____ __::,_--:----:--:-'"·---;---;::=-:-;:-:�::;;;;;:;:ii:::-;:--;:::;: US-Atc;imenergiebehörde, ,,nur eines der Kühlrohre- eines Reaktors unter- B� (UPI). Im Turbinenraum des Atomkraftwerkes Müblebe�g (etwa b
K:h

cl
l:�g.

;�ird, fällt die Primärkühlung aus. Damit wäre der Reaktor ohne 
15 Kilometer von Bern entfernt) ist in der Nacht zum Donnerst�g em Brand 

broche Das Kernreaktorzentrum Mühleberg sollte erst nn Oktoberiusge n. T • eh In diesem Fall 11äbe es zwar keine Kernexplosion, der Reaktorkern den Betrieb aufnehmen. Der Reaktor erhielt zuletzt 50 onnen ange�ei ertes
würde sich aber ungemein schnell durch den Schutzmantel schmelzen und Uran. Experten vermuten, daß es sich um einen Ölbrand handelte. Die Feuer-
in die Erde gelangen. Die unabwendbare Folge in diesem Fall wäre eine wehren hatten den Brand nach etwa einer Stunde unt�r Kontrolle gebracht. 

O.ö. Naclmchten 30. 7. 1971 

�on llipl. 3ng. 9tidjarb 6ol)fa, 2in3 

3ft 00d �Olf IUo„lmüOe f 
fflenn eg fo fdjeittt, bann nur begijaf6, weif ba5 !ßolt" ü6erijaupt

nidjtt 3u „wiilJlett" ijat. 
" 

�arteienge3iinf, ,,erliitterte" 5djeinlömpf e im �arlanunt unb uor
bcm �ernlelJldjirm, bog locft niemanb 3ur fflaijlurne. 

ll a 5 !lJ o l f w i II l e 6 e n. Unb bat ijeiiJt IJeute, es 111. 
bie 5 i dj e r  IJ e i t lidommrn, baiJ eg audj in 30 3n1Jrcn nodj 
leben fann; - bog wirb bcfanntlidj uon feijr uielett ernlten unb
wilfenben !Dliinnern (3. !13. uon !l3iologen) für f a lt u n m ö g l i dj
gel)alten. 
$innen 3 !DliUiarben 3n1Jren l)at jidj bas munber bes 2eben1'1

auf unferem (hbliaII cntwilfert. l,ag 3iel biejeg unenblidj langen unb
uncnblidj fdjmer3fjaften fflegeg wa:r ber bewuiJte, uerantwod11ng9be•
wu5te !Dlenf dj. llielem 3icl mit gan3er straft, mit bem !ßerjta:nb unb
m�t bem .ver3en 311 bienen, ijt ber fflillc ober !lßunfdj ber groiJen !Dleijt•
�cit unjereg !Bolfes 11nb anberer !Bölfer. �riijibent 9li�on l)at bcreitt
erfannt unb es öffcntlidj a11sgejprodjen: Sein 6taat ijt in gröifter
ffiefalJr, bem 6djidja:J beg nften .vellas 3u folgen, in bcn Unterga:ng.
<fr jagte ba311: fflolJljtnnb, 2u�us unb Xedjnif a:IIein rönnen fein !ßortam 2eben erl)aften. <fg gelJört ba3u nodj eine gan3 neue flrt uon !Bcr•
antwortung bcr �ülJrcnben gcgenü6er ben ffiefa:fjren, bic ba5 2clicn
bcg !BoUes liebrol)en. <fine neue !IRorar. 

'!Im iidjtbarjten iinb ber3eit bie ffief afjren a11g bcr totale.3erltörung bcr Umwcrt unb aug bem !lß i b e r  ft a n  b b O g e g e n, 
biefe ffiefafjren wirljam 3u befiimlJfen. � i e j e r m i b e r  lt a: n b
g e IJ t n i dJ t u o m "� o l f" a u 5, fonbern uon einer �a:nb
uoll !Dle_njdjen, benen ifjr perjönlidjeg !lßolJl, ifjre !Dladjt unb iijr
!Dlacf)tm,ttel, bcr unermeiJiidje 9teidjtum an ffielb, widjtiger ilt
al& bas �e6en bcr !Böller. 
m i r  e r  l e & e n b a: t i n .ö lt e r r  e i dj j eit jenem Xng, an

bem unjer !Bolf b11rdj ff a l' i t a I e i n f f u 8 u O m fl u t J a n b g e•
3 111 11 n 9 e n werben joUte, in feiner �eimat ein l!ltomfernjpaltwerf
3u bulben. 

.sa tiefft Def .-;öaueno 
U:s ift 3 u t i e  f ft b e I dj ii m e n b für unler 2anb, baiJ fein 

einaiees !Dlitglieb ber früfjeren ober ber fpäteren 9legierung ben !Blut 
aufge6radjt l)at, biejem �iftat bes internationalen fltomfapita:lg fhtr 
unb be11tlidj 3u wiberjpredjen. fl11dj jetJt nodj nidjt, wo 6ereitg eine 
!Biertef !Dlillion 6taatsbürger genau weiiJ, bajJ eine atomare !Bergif• 
t1111g burdj ein ffernjpaltwed eine unuorftellbare füefnlJr für bie IJeute 
i!eb.en unb für alle fünftigen ffiejdjledjterfolgen bebeutet.

�n fflil!cnber jagt 311 biefer 2age: 
,,)lßeutt eG für baG @rofJfaVital bon ,Uorteil n,iire, 

baf1 3n,dm,d 3wei fiinf ift, 1uiirbe eG in allen ®d,ulen 
fo geldjrt, alle fautfvred,er unb �lafate tuürben eG 
brüllen uub nlle ro111;fenmebirn ,uürben eG betonen, 
uub nur im ftillen Si'iitnmerleha tuiirbe eG jeber fiir 
fidj 1uiff en, wiebid 3tudmal 3wei in m3idlidjfeit ift. 
�aG ituGeinanberflnffcu 3tuifdjen ,Offüiell' unb 
,�riuat' ift ber ijie&ermeffer jebeG ®tnatcG. 
�ie am anberen �nbe btG .pebelG f it1cn, tu i ff e u 
g eu n u , b 11 f1 f i  c II u r  e dj t b a b e n ,  aber eG ift 
ber Si'a11fvrciG ibrrG @e,uim,enG." 

füenau 3u willen, bau man a:m Unterg�ng eineg !Bolle� mit!djulbig
!Derben tann, _ bag ijt nidjt leidjt 3u ertragen. flber es g1lit em redjt 
liequeme5 !Dlittel, biejeg bebrüdenbe 5(1Julbgef ülJl 311 betiiu6en. <h 
fjei!)t 5 e ir, jt t ö u i dj u n g, IJiirter gejagt: 6 e I  b it& e t r u g. 

(.it bas einmal gelungen, bann tann man aucr, mit �utem füewif•
ien anbere lielügen unb 6etrügen. fflic bat in bem 11orhegenben ija�
ßtntadjt wirb, bas erleben wir feit bem !IRni 1969 in -�inem grouart�•
gen, 3ugleidj erfdjütternben flnjdjauunggunterridjt: u6er 2000 �e••
tunggauffiige iinb jeitijer gebrudt worbcn, in bcne� ijallie �nb !Bier•
teIIDalJrfjeiten mit fjalben 11nb gan3cn 1!ügen fo gefdjtdt uer_mtf djt wur•
ben, baiJ liig geute in ber „t;ffentlid)feit" grö!)te Unfid)e�ijet! ��

b !Bm
IDirrung bnrü6er gerrjdJt, wie geföijrlidj ober „ungefa:

_
ijd1dJ 

__ 
-Stern•

iPnitwerle nun widlidJ jinb. llaiJ jidj im Xrüben _gut ftl(IJ�n Ia:üt, iit
liefnnnt. lln& l!ltomfapital nügt bie gewonnene 3ed, um Jem „gro[Jcs

(bitte bfiittern 6ie um) 



('.lDoljlen füre '8olf !) 

liieidJiift" bodJ nodJ unter �adj 311 liringen, eije ber widfid)e momnuille
liewuot genug ilt, biejes �etlitedJen gegen bas ilelicn enbgiiltig 311 
unterliin,bcn. 3 n l!l ttt er i f a i it e s  1i a l b i o w e i t. �n ber
!Bunbesrcpulifü �cutjd)lnnb l;at bet ber3citige ijorjdjungsminijter einen 
erjten, jdjüdjternen l!lnfang gemadjt. '.3n .öjterreidJ iit es unjerer mül;e•
uoUen l!lrlieit gelungen, wenigjtens 250.000 9Jlenjdjen ülier bie !lßaljr•
l;eit auf3uUären. 

!lllier bicjc 3aijl rcid)t in einer .. �cmofratie" nodJ nidjt a.um
gegenülier ben burdJ unaliliiifigc iropaganba geijtig wel;dos gemadj•
ten 9Jlenjdjenjdjarcn eine „9Jleijrl;eit" 3u liilbcn. �ab burdj entjpre
djenb grojJe füelbmittcl 3uniidjjt j e  b c 2üge jdjeinliar fiegcn fann, 
änbcrt nidjts baran, baü 3ulegt bie !lßaijrijeit fi�t. 6ie legt fidj i m• 
m e r burdj, wie es 3. !23. burdj ffopernifus ober (l;afüei lieitätigt wirb. 
� a s w c i  i.l a u dj b a s !ll t o ttt f a  p i t  a l. �e!;'lljalli jeine �ile, 
jeinc �ajt unb !eine l!l n g ft, bie e!;'I burdj immer gröjJere 9Jlajjenpro•
paganba 3u lietiiulien judjt. 

:Doe �tomtol).itol fürSOtet niSOte fo feOr 

mie Oie �rroreituno Oer moorteit. 

3n llicjcr einmaligen 2age fragen wir nodj einmal: 
• 

m i r  b c s i m  O l t  o li e r  1 9  71 c i  n e e dj t e !lß a IJ l�li u 
m o l t  g e li e n ? �a!;'I !Bon wünidjt fidj eine �anlluoll l}rauen unb 
9Jliinner, llic ben 9Jlut l;alien, ben !lltomgcfdJäftsleuten bas �anllwerf 
3u unterliinben. �ie fommenibc 6trnl;lenjd)uguerorbnung, wenn ber 
erjte ltntwurf ba3u entf predjenb ucrlieHert wirb, gilit bie �anbl;alien 
ba3u. !lluiJer bcm 9Jlut müiien bieje m o l r s. m e r t r e t  e r audJ llas
nötige !lßifien (Jalien. �icjes uermitteln wir feit mcl;r als 3wei �al;• 
ren burdj l;unberttaufenbe uon l}lugliliittern unb !llufUiirungsjdJriften. 
�s iit ttiebergclcgt in einer groben 3al;l neuejter wifjenjdjaftndjer 
!llrlieiten. �ie füejeUjdJaft für liiologijdjc 6id)erl;eit, bie uon unalil;iitt• 
gigen ljadjleuten gefül;rt wirb - (unaliijiingig l;eiiJt, bajJ fie wcber 
bircft nodj auf irgcnb weldjen Umwegen uom !lltornfapital J;e3aijU 
werben, weber als Ungejteute nodj als „9Jlitarliciter" nodj als .. ��• 
pertcn"; audj ttidjt afo alil;iingige 3eitungslClllte,) - uerwaltet llas ge• 
jamte mollernjte !lßiilcn ülier !Htomtcrnjpaltung, bcren füefal;ren filr 
bas 2elien uon $flan0e, Xier unb !menfdj auf unjerem Q:rbliaU, unb 

: oud) bae. !llliTien ll(Jn neue· !lllege bei, C!ne,rgiegewin-nung, o vo., ""• 

ütier bie !lltomfern 11 e r  i dj m er 3 u n g (= lrujion). 3n jiingjtcr 3eit

ljat bie l}orjdjung auf biejem fücliiet ülierrajdjenb jdjnelle l}ortjdjritte 

gemadjt, bie audj idJon uon unaliijängigen 3eitungcn uolfstilmlidj bar, 

gejtent werben. Q:in (l"irunb mel;r fiir bie ft e i g e n b e · U tt g it bes 

mi�braud)tes Ur\7ertrauen

film 8. 3uni 1971 bradjte bet _D�g !m 1. �:ogtnmm 
(t, 1) in bet 6enbung „lJüt unb wtbet em füefptad) ,.!!nie 
iidJer jinb .sternfraftwede" 0wijcf)en )Befü nuottern bet filtom. 
jpaltung unb Wnrnern uor ben füefal)ten ·bes im l'.1ullnetfelb 
bei Wien geplnnten filtomfpa!tmetfes. 

�et !ßerl;altensforidjer �r. rer. nat. füernot fü r a e f e g6ine
�dliirung bafiir, warum llie fommeraieUe !!luswertung ber sterlre'net. 
gie lifol;er eine fo weite !lJerlireitung erreidJen fonnte, o li w o 1) r bie 
liiologifdjen !ruidungen audJ ber „frieblidjen !llugung" ber Sternener, 
gie, angefangen uom Uranlierghu his 3u ben rabioaftiuen !!l&fallpro. 
bulten iiuiJerjt liebenflidj jinb. 

<fr fam 3u ber im erjten l!lugenfüicf erftaunlidjen l!lntwort: (!s 
war llesfjalli möglidJ, weil fait alle 9Jlenjdjen in normalen i}amilien, 
ucrfjältnijien aufgewadjjen iit1b. Unter lliejen günftigen Umitiinben 
entwilfelt bas .SUcinfittb im e r  it e n unb 3 w e i t e n 2cliensjaljr 
llas i o g e n a n 11 t e U r u e r t r a u e n, ein !!Jegriff ller aus ben Heue. 
ren 6djrifttum ber fürijaltensforjd)ung gefüufig ijt. !ruadJjen stleitt• 
finber in ber entjdjeibenllett 3eit in �eimen 3ujammcn mit uielen 
anbeten !ßfleglingen unb wenigen, 3ubem nodj wedjjelnben Qlf(egepujo, 
nen auf, fo rann llns fficgenteil, bas „Urmiütrauen", entjtel;en. 

�ie in ben erften lieibcn ilehensjal;ren crworliene (Einjtellung aur 
Umwelt lileilit in bet 9tegel l e li e n s l a tt g crl;arten unb i[L.ber 
Uusbrud eines �riigungsuorganges. �ic lSrfdjeinung bcr �r-'ng 
wur-be uon !Urofeiior .stonrab 2 o r e n 3 erjtmals an bcr !Jladjfolge. 
reaftiott junger ffiraugiittle fejtgcjteut unb ijt in3wifdje11 immer ltlie, 
bcr unb audJ lieim 9Jlcnjdjen &eoliadjtet worbcn. �r. (füaefe legte b ar, 
baiJ bas normalerweife �ntitel;enbe u_ r u _e r t r a u e n mit eine fürunb. 
lage b e s  m e n i dj l t  dj e n O P t t  m 1S m u 5 liilbet unb in be 
(füaulien aum !Uusbrud fommt, bajJ fidj liejtimmt alles nodj aum li:
ften wenben wirb. �asf cllie !lJcrtrauen, bas f rüijcr eijer ffiott obe 
religiöfen �ingett .entgegengeliradjt wurbc, werbe in ller ijeutigen fott� 
f djrittsgfüuliigen 3eit el;er ber !lß i ii e n I dj n f t nnb ! e dj n i r ent. 
gegengeliradjt. 9Jlan glaubt mit ben l;eutigen 9Jlitteln ber !tedJnif

(4.lDoilen fürs 'Dolf !) 

(fteigenoe �noft ... ) 
Utomjpaltungsfapitalcs, jcine „inuejtierten" !)Jlilliarben nidjt mcl;r
l;odj genug uer3init 3u liefommcn ober fie ülierfjaupt auf !lJerluftfonto
.,alijdjreilien" 3u müHen. 

• Um es gan3 flar au jagen:
�ie 3cit ber alifoluten ffielbfjerrjdjnf t muiJ 3u <fnbc geliradJt wer•

ben. �er !ijron bes füögen !)Rammon ijt bcr3eit am jidjtliarjten uer• 
förput in bem ID1illiarben.�ollar • .stapital, bas auf .ft:cmjpaltung ge• 
iet}t l;at unb jegt um j e ll e n !ßrcis - audj um ben furdjtliaren ireis 
einer (frlifotajh'opije ber 3iuilifiertcn 9Jlenjdjijeit - jeinen !!Jcfcl;l 
b u r  dj i e !! e tt will: .,!!Jaut .ft:ernjpaltungswede jo jdjnell unb jo uiel-
Wie möglidJ, audj wenn bas 2elien auf ller gan3en (hbe llaburdj ucr•
ieud)t wirb liis 311 jeinem Untergang. !lßir wollen unfer 9tiejengejdJiift
nodj uorl;er madjen. 

�rof. Otto ffönig, uom !lJoUsmunb idJlidjt unll uertraulidj ller
.,!ierfönig" genannt, l;at als ein3iger in ller erjten grojJen {iernjefj•
1 enllung „üliedeliett" llen 9Rut geijalit, auf bie I e li e n s & e b r o fj e n• 
b e (l"iefafjr ber fürnfpaltung fjin3uweijen. 

• 3eber iofüifer, ber biei em morliilb folgt, unb 3war i e !I t 
folgt, erwirlit iidJ baburd) ben (l:ijrcnnattten, ein !Bo r f ä m p f e r
für bie Vtcttung bes 2�liens geworben 311 jein. 3ugleidJ _}icnt er 
bamit audj ber ltl;rc .öjterrcidjs. 
15in (E{eftro,3ngenieur unb griinblidjer 6adJfenncr in bcr !Butt•

besrepulilit, jdjrieli mir für31idj: 

1
„3dj freue midj ülier bie .öjterreidjer, bajJ i ic fo mutig

il;rcn etijijdJen !ßrotejt gegen bie !lJcrrüdtl;eit ber 5\:ernjpal•
tcrei laut werben lallen; idj freue tttidj audJ ülier bie fü3te
bie u o r li i l b l  i dj f ü r b i c g a n 3 e m e l t enblidJ �in•
jpradje erl;elicn !" 

�ie !lßal;l im Oftolier 1971 fann eine e dJ t e !lßenbe liringen: 
!lßcnn eine e i n 3 i g e ierjönlidjfeit in llie !ßolfi.;uertretung gewiiijlt 
wirb, bie ben 9Jlut unb bie 6adjfenntnis l;at, uom ,,,&ofjen _i)aus" 
aus unentwegt unll mit l;artem !lladJbrud ben .stampf gegen bie l!ltom, 
u·erjeudjung .öjterreidjs burdj .ftemfpaltung 311 fü(Jren, bann rann nodj 
iredjt3eiti9 bne. Unljeil uon „3wentenbnf" ueirljütet weirben. �nmit 
ljiittc 1.)jJcrcddJ einen crjtcn 9Hcgrf gegen bic weitere atomare für, 
jeudjung <furopas uorgcjdjolien, i o wie einft bie l:ürfengefaijr uon 
.öitetreidj aus aligewefjrt wurbe ober ller !ßejtwall bas 1.Borbringen 
biefcr 6eudJe aus bem Ojten uerijütete. 

alles erreidjen unb fogar alle 6idjerl;eiten garantieren 3u fönncn. 9Jlan 
fagt: �afür l;alien wir ja uniere (Ej!;pcrtcn, unfere '8eijörben, ba lit• 
3en ja bie lieiten tYadJlcute ujw. ülieraU tritt bieiellie 3uuerjidjt öU• 
�age, mit �er man ii� an ba� 2enfrnb jeines Uutos jegt unb fidj 
1agt, es wirb fdjon ntdjts paiheren. l!lus nUen biejen (Einitellungen 
f pridjt ba!;'I Urucrtrauen, ol;nc bas iidJ uiele Sparten ber �edjnif nadj 
llcr !llnfidjt uon �r. Ciraefe niemals liis 3u bem li e b  c n f l i dj e tt f/i !I i g e n 6 t a n b entwidelt l;iitten. 

'.lDie fiCOer finö 
fterntroftlUerf e!

Unter biejcm !itel fanb am 8. 3uni im 9tunbf r . .. 
djes 6.>ejprädj jtatt. 

u tt cm off enth•
<Ein marner fül;rte aus: 
�aliei _liegt ber l}el;lcr li e r c i t s i n b e r ll r 

ba jie bas .sternlraftwed, fo wie es audj bie $cf"' 
a g e it e  ll u 11 g,

energic liemül;t littb 3u tun, aus llem ffiefamtlier 
�

�
w

�rter ber ffer�•
1; e r a u s l ö it unb für iidJ allein lietradjtet. 

e, er sterntedjntl

�ie Umweltlieeinträdjtigung burdj bie sternte 11• il;rcn !!lnfang hereits lieim U r a n  li e r  g li a u. u! 
tf tttmmt alier

für ben 9teaftor 3u gewinnen, mülfen jefjr groiJ <f -Sternlirennftoff

lieitet werben. �ie l!llif aller3c, _ in ben U$1l(
e 

I 
r3mengen aufgcar.

• 0 0 9Jl i ll i o tt c tt ! o n n c tt - entljalten b 
agern l;eute nalje3u

fidje 9tabium•226, bas nls „lioncfeefer" (stn dj
as ungeljeuer gefäijr• 

ber Organismen angcrcidjcrt unb fcjtgel;alten 
° _enjudJer) im 6felett 

gewinnungspro3cjJ iinb bieje <fr3e audj mcdjnn;�rb. �urdJ �en Uran• 
jdjloiien worben, lobniJ bie natiirlidJe !ßerwitt 

unb dJem_ifdJ nufge.
jiljen eirtflüiie unll llamit uerliunben, bie �usw

e
��ng burdj b1c llimnfü

unb a rr c n r a b  i o a f t i u e n t'j O l 9 e P r O
: ung uon_ 9tabium•226

ffüdjengewiiHer, wie !l3iidJe unb Secn, über bie 9Jl
u
a�! e 11 •� bie Olier, 

�ie lange ,&alliwcrts3eit uon 9tabium-226 (l 
II erle1dJtert wirb. -

• 6 0 0 ,.. r. • 
wadjjenben !!llifallijalben unb uor allem bie l!I . � a ., r e), b1e 

. . ttretdjerung be .. . 
d)en 9tabionulhbe m ben fompliaierten !Jl ij 

r natud1• a rungsheisläufen Iniien



bereits ben Uranbergbau 3u einem beadjtlidjen Umweltim•lirem unb 
,iU einer b a u c r n b e n 6:iefafjrenquelk werben. 

�as graue ianbäl)n!idje 2lbfaUmaterial wurbc 311m !'eil als !.Sau= 
jtofi für mofjnfjäuicr uerwenbet, was 3u einer mcit l)öfjeren 6h'afj, 
lenbelajtung gcgenillier ber natürlidjen ber !.aewofjner gcfüfjtt fjat. 
�ie „6egnungen bes frieblidjen 2ltoms" murben a u dj b e 11 !t i 11, 

b e r  n als ben 6trafjfenempfinblidJiten 3uteil, inbcm man ifjre 6 a 11 b, 
f ä jt e n mit bieiem r a b i o a f t i u e n 6 p i e r i a n b 11 e r  j o r g t e ! 

!Be11or nodj eine .fölowattitunbe 6trom er3eugt 111urbe, fjaben Uran=
&erglcute (&ei benen burdj !tre&s uerurjadjte �obcsfälle &eionbers
l)äufig auftreten), il)re ffraue� unb fünber &er�its i_rrc11erji&le (u 11•IJ e i r & a r e) 6 t r a IJ r c n i d) a b  e n erl)altcn. �te me1jten biejer 6djii=
ben fallen 3unäd)jt nidjt auf, ba bie itral)lcninbu3ietten !trelisfranf=
l)eiten . erjt n�dj einer l)auer . 110�- �1 efjr. afs_ 5 3alJ_ren � r 3 t l i dj
nadjmetsliar jmb. !Bejonbers 1Je1mtud1jd) jmb JcbodJ bte 6djdbigungen 
b e s  � r & m a t e r  i a 1 s, bic iidJ 3unefjmcnb im �aufe ber G:iene, 
rationcn in fform 11011 u n IJ c i 1 b a r e n, c r b 1 i dj e n, förpedidjen 
ß>c&redjen (3. !B. 2lugcnfrantfjciten, 6toffwedjjclanomafitn, $eilmittel=
unuerträgfid)feit etc.) un'O g e ilt i g e n  !!l e i e f t e n bemed&ar ma, 
d)en. 

!!lu niidjjte 6djritt ber !terntedjnif ijt bie �nergiegeminnung aus
ber Uranjpaltung im Sternrealtor, �ie ba&ei cntjtefjenben 6paltpro, 
butte werben „nad) 9.Jlöglidjfeit" 3urüdgel)altcn. 

311folge ifjrcr ungefjeutcn 9tabioattiuitiit lielajtct liereits ein ge,
ringer !Brudjteil, mic er im !Jl o r III a 1 b e t r i e & f r e i  g e i c B t midi
bie �mge&ung. 

�a3u fommt nodj bie Cl>efafjr eines U nfaUes. 3 a IJ r r e i er, e in=
ternationale (frfafjrungen 3eige11 uns, ba!J 'Oiefc aujJerpfanmäiJigen (!;.
eigni!le auf 2 .vaupturjadjen 3urüd3uf üfjren f inb un'O 3mar auf ted),
nijdje füeliredjcn (tron ober 3umeile11 aud) m e g e n  f o III p r i 3 i e r=
t e r  � e g e l i g jt e m c) unb natüdid) mcnfdjlidjes !Bcrfagcn, bas
n i c nt a 1 s u ö 11 i g aus3ujdjaften jein mirb. Unb ba3u fommcn
nodJ bic 9tisfcn &ei ben �ransportcn 'Ocr rabioaftiuen 21&fäUe 311 ben
21ufarlieitungsanlagen. 

Olrot,er ctrfolg öeutf�er 
••odmoi,{;gfifer

jßon �- �üjdje 
.Sternrcaftoren ot;nc rabioaftiue !Berjeudjung 

3111 3al)re 2000 111etbcn, wenn bic <Sntmidlung jo wcitergc�t, ü6er 
eine 9.Jlillion fülogramm fjodjrabionftiuer 6partprobufte er3eugt (im 
{ljegenjatJ 3u ben &isfjer ü&fidjen .Straftwedcn, bei 'Oenen nid)t bic min= 
bejte 9tabioaltiuität cntjtcl)f). �icjc 9.Jlengc mirb baburdj anjdjaulidj, 
llnil jic, in allen 21Mtmecren glcidJmäbig ucrteilt, beren natiididje 
!)labioaftiuitiit 11 e r b r e i f a di c n mürbe. 

3m weiteren !Berlauf bcr .sternted)nif werben bie !Brennelemente 
in ben 21ufbercitungsnnlagen djemijdj bcl)anbelt unb bie 6paftpro, 
t,uttc aligctrennt. 

�ie jdjmadj rabioaftiuen !ßro3eila&111äjjcr unb 2l&gaje mur'Oen 
uubArbcn in bcn ß e & c n »r a u  111 entlaiicn unb jinb ein weiterer 
e;djr'ffl" in bcr m c 1 t w c i t e n r a b i o a f t i u e n !ß e r j c u d) u n g. 
�ie t;odjrabioaftiuen !.j,ro3ebali111äi1er werben burd) bic 3erfaUs111ärmc 
jo jtad erl)igt, ba!J jic jtänbig fodjcn. llarülicrt;inaus jinb jic djcmijd) 
ungemein agrc'jjiu, jobnil normafe l!Jcfjälter in fuqcr 3eit 3erjtilrt 
werben; alicr aud) rojtfrcic (fbcljtal)ltanfs, in bencn jic gegenwärtig 
gelagert werben, bilben nur eine 31uijdjenlöjung. 

�ie rabioaftiuen 6paltprobufü müiien jebodj liis 311m 2l&Uingc11 
unter .stontroUc &lcilicn; ifjrc ßagerung mitb best;alli audJ unjcre 
jtinbe1.dinber m e t; r c r e Cl> e n e r a t i o II c n 1 a II g li e I dj ä f t i= 
g e 11• 6c1lijt eine ausgeflügelte �edjnif lann auf bieje fange 6idjt bie 
r1tbioattiue !ßerjeudjung unfercr (!;rbe nidjt auffjaltcn.

�ies jin'O einige ffirünbe, bie unjcrc lfntjdjcibung g c g e n b i e 
!l u 1.u, e i  t u  n g b e r  !t e t  n t e  dJ n i f liejtimmen. !!ßie uns eine
!Jitl3afj1 uon i!Jeijpielen 3eigt, lanbcn bic le&cnsfcinbtidjen l.llclicn,
probufte unjcrer 3iniliiation lcgtlidj unb unmiberruflidJ in bcn 03ea,
neu. �ie liiologijdj bebeutenben rnbioafü11en 6toffc werben non bcn
!l]le.Organismcn aufgenommen, a n g e r  e i dJ e r  t unb in bcn
!Bio3iji{cn 11crteilt. 9.Jlit bcr 21uswcitung bcr !ternenergiecr3eugung
wirb es auf weitere 6idjt unmöglidj, mit q3robuftcn bes 9.Jlecres bcn
vunger ber 9.Jlcnjdjcn 3u jtiUen.

�amit wirb jd)on jcgt eine g r o iJ c .volfnung für 'Oie 3ufunft 

• bcr 9.Jlenjdjljeit mutwillig ober gcbanfenlos u c r n i dJ t e t. •

. lllu�c ::;u,i· Jdt1-111J :Siiic:�f�aitlrn ·m :3nf i!.u 'iii: ' fosmaµfjtJiiftm fternfotjtf)ungs3entrum '.3uhtfJ !)euer het fcnf ationellc C!;rfolg & ·lßer[udjen aur_ fürnfujio� �n einem 6djmermaflerftoffplasma '.!e�p:�raturen uon uber 100 WltUtonen C\3rab [el[ius 3u erreid,Jen. 6ie fo ten für eine millionjtel 6ef�nbe_ bkje nod,J uor fut3em für unerref;:bar ge[)artene '.!em.peratur tn e�nem burdj _ftätffte 9:rlagnetfel'Oer 0u,jammengelj�ltenen �lasm_� erretdjen, bas bte 3orm eines 31Jfinbersoon ettoa emem Wleter i!ange unb etwa 0ef)n 3entimeter '.Durd)mejjer

t;et nur im '.3nner� ber 6teme - bie 6onn: ift ein gro[!et 3uf_ions= 
reaftot - ober uet m:tombomben, b3ro. lfüaf1etfioffbombenenlo[tonen 
t11r33eitig fonnte. !Reben bet C\3qielung I ofdJ t;of)er '.!em.peraturen 
beftefjt bas tedjni[dJe �to&fcm batin, bie jBcreidJe biefer i)ilje 0011 ben 
�änben entfernt 3u galten, ba iebes itbijdje lfüanbmateriaf bei ben 
benötigten '.!em.peraturen fdjmel3en ,unb 11erbam.pfen würbe. :Die f)eij3e 
jßfasma0one muä balJer burdj jtarfe Wlagnetjelber bejonberer 3orm 
im lßafuum obn im ffinsrnum 0u\ammen, unb uon ben lfüänben fern• 
gefJnltrn mcrucn. %t )11.:j.:;:1 8,3rd1(fö, nrh'itrn Iieute nn 0nljfreidjcn 

�telien bet Wett fiebet�aft oiele ?illijjenjd,Jajdet. 

t;atte. 
9'leben ber qt:em f)of)e� '.!emperatur, bie �eit übet ben &isljer in 

anberen ßa&ora!o�ten 0011 iJOtfdJergr_uppe� erretdj!en �ödjfttemperatu= 
ren oon 60 Wltfltonen fürab lag, jmb bte relattu ntcbrigen .ftojtcn 
biejes (l;�petimentes erftuunfidj, bie weit unter benen ber anbeten 
'.3njtitute liegen. 9'ludj (l;rffärungen �us '.3_iilidj &�ftelj_t bic &egrünhete
voffnung, ba[! mit bcr neuen (l;�.p-ettment1erted,J111f -�te l')ol')en :tempc• 
raturen ülier jolange 3eiträume ert;arten werben fonnen, mie jie für 
einen sternfujionsteaftor erf orbetlid,J _\in� unb audj m�jentlitf) nieb,
tigere finanaielle Wlittel ha0•u notmenb1g frnb, ols man btsljcr glaubte.

ltine „jaubere" 1tcrnrcartion 
�m füegenfat 3ur stern\.partung, liei ber \dj�ere. �tomferne mA

Uran ober ll3lutonium gcfpalten werben unb rabtoafhoe (l;nb.pro_butt?"'
entftef)en uerf dJmel0en bei einer sternfujion �tomfeme bes let�ten 
6:lcment;s lfüaHerfiDff au einem Defiumfern. '.Das C\;nbprobuft i)ehum
ijt ein nidjt rabioaftioes, u�gef?�r!idjes, leid,Jtes _ffias, bas_ man u. a.
früf)er 3ur 3üffung 0011 iMt[djtf_ten lienu��e. met bet �uj�on werben
unge[)eure (l;nergiemengen fret, bte man fpater nu!Jen 3u fonnen t;offt.

'.Damit bie 3ujion aber überf)auµt ertt einm_al ei�ietit, iin'O_ '.!e!ll= 

peraturen uon uielen WIHfionen fürab errorberhdj, tote man j1e 015•

1 1 1 1 i I lOD□□oomCCDJo:::DDDDOJaITima:DJa:DDOJ
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uujion - eine billige <SncrgicqueUe 
91euen ber ,,iauberen", b. t;. nidjt rabioaftioen ffinb.probuften &e= 

ftcf)t ein weiterer lßorteil bes 3u[ionsreaftors in bet äu[!etft .preis= 
Illerten unb .ptafti[dj uner\cfJö.pfiidjen :Rof)ftoffgrunblage, bem lfüaHet. 
IU:us if)m roerben bie benötigten lfüafierftoffi[oto.pe gewonnen, neben 
bem gemöf)nlicfJen [eicf)ten lfüal[erftoff bas '.Deuter_ium unb 'Oas '.!titium. 
��e\et �ro0e5 i[t unoer[)ältnismä[!ig uiel liilltger als bie Uran�e•
llltnnung unb ,anreidJerung fiit bie 6paU�ngsreaftoten. :Daf)et mnb 
hem äu[ionsreaftor \idjer bie 3ufunft_ ge�oren. . 
. Wann bieje licginnt, ob jdjon lieretts m 1� �at;ren, 1ft 9eute _nodJ

llt�t ab0u[ef)en. 3iir bie (\;ntmicflung bes auf 10_�1s�eaft�rs tnoe[tter�_e
IDlttter madjen [idj gemi[! &e3a[)lt. �e eflet er moghdj ro!rb, �efto f ru, 
Tier [inb wir audj oon ber 3urcf,)t uor bcn füefal)ren rab10aft1tJer lBer,

leudjung oefreit, bie mit ben je!3t übfidj�n 6.paltungsreafto�cn ttolj
�Her 6idjerfjeitsoorfe[)rungen bodj nodj immer oerbunben jmb unb
audj lifeilien.
�eutjdjc !lßijjenjdjnftfer füfjrcnb

··l'�bem in ben leljten '.3a[)ren m�l)t11tals (\;rfofgsmefbungen oon
ru111 en \l)fasmaµfJtJfifern eintrafen, 1ft nun ber beutjdjen 3orf djung
her 6.prung nadj tiom ge[ungen. '.J)ie[er ftof3e (\;rfolg, bet als einer
her liebeutenbften 6djtitte in bet (l;ntw!cffun_g 3ur _tedjnijdj umoert,
baren .ltemfufion beoeid,Jnet wirb, &eroe1ft w1�ber �mmal, baf3 gro[!e
<l;nt�ecfungen nadj mie oor nidjt nur oo� ber rma113tellen �usftattu�g
0,?fJangig jinb. �ebeutenbe 3örberungsnnttd_ frnb erfor�edtdj, aliet jte
fonnen C\3eift unb 3Iei[! nidjt gana erieten, ctne ber 6tarfen ffiuropas.

('.l)eutjcfJe l!ßodjen=3eitung �annouer, 16. '.3uH 1971)

<!iner unjerer &ejtcn 9.Jlitfiimpfcr fjat uns uerlafien

1Pbilipp j{nab 
.; !.j,rofuriit i. 9t. unb 6ieblungslicrater 

Oberleutnant b. 9tcj. im 1. mettfricg 
9tittcr bes Orbens ber <!ijerncn .stronc mit 6djmertern 
unb 3n�abcr ber füroiJett 6U&erncn Xapfedcitsmcbnillc 

ijt 6am[tag, ben 7. m:uguft 1971, im 83. Eeliensja[)re geftorlien. 

6ein .2eben unb o.pfetooUes Wirten galt ois 3ufegt ben 6einen 
bem mofjle feines ß11nbell unb !einer 9.Jlitmenjdjen. 
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WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS CWSL) 

Sektion Deutschland e. V. V✓SL-Land. Verbd. BAYERN 

Aktionsgemeinschaft zur Erhaltung gesunder Lebensgrundlagen 

für Natur, Landschaft, Tier und Mensch 

Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: S chw/Da den: 29.6.1969 

Antwort bitte an: Geschäftsstelle: 
8000 München 13 
Schleißheimer Str.152a 

An die 
Förderer, Gutachter und 
Leidtragen�en der fried
lichen Atomenergie 

Betreff: Bau von Großkernkraftwerken; 
hier: unzumutbare Strahlenbelastung des Reaktor

personals und der umwohnenden Bevölkerung 

Beilagen: 1 Satz einschlägige Unterlagen 

Sachbearbeiter: Walter Schweiger 

Unter Hinweis auf die Beilagen und der tödlich ernsten 
Situation auf dem Gesundheits- und Erbsektor, erlaubt sich 
der Landesverband Bayern folgende Feststellungen und Schluß
folgerungen: 

Die Verseuchung unserer Umwelt (Lebensgrundlagen) hat ein 
Ausmaß erreicht, das den Zusammenbruch der Volksgesund
heit in Bälde und eine Erbkatastrophe größten Ausmaßes 
in naher iukunft im Gefolge haben. 

Schuld an diesem verheerenden tustand ist der Irrweg 
des größten Teils unserer Führungsschichten, die die Natur
gesetze mißachten und eine Technik und andere Praktiken 
duldet, die unsere Umwelt mit der Zeit restlos verseuchen, 
vergiften und ein Leben in Gesundheit unmöglich machen. 
Eine Kurzsichtigkeit, die untragbar ist und nicht länger 
im Interesse der Allgemeinheit praktiziert werden darf. 

Speziell durch die letzte "epochale" und in den Himmel 
gelobte Technik, der Atomkernspaltung für den Frieden(!?) 
wird die Zerstörung -auch ohne Atomkrieg- ein Ausmaß mit 
der Zeit annehmen, die unsere schöne Erde zu einem Siechen
haus macht. 

D i e s  d a r f  n i c h t  s e i n ! Das verstößt gegen 

die Menschenrechte und die Verfassung! 

Die österreichischen Ärzte haben dies klar erkannt und pro-

./ � 
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testieren gegen das geplante Großkernkraftwerk in Nieder
österreich durch ein Memorandum (s.Beilage). Der Großteil 
der österr. Gesundheitsorganisationen haben dagegen ein 

VOLKS BEGEHREN eingeleitet. 

Die Sektion Deutschland des WSL hat sich gegen das bereits im 
Bau befindliche Großkernkraftwerk an der \veser bei Würgassen 
gewandt und führt einen hartnäckigen Kampf gegen die unsau
beren und verfassungswidrigen Praktiken der Atomenergiever
fechter. 

Der Landesverband Bayern des Weltbundes zum Schutze des Lebens 
,wehrt sich gegen die geplanten, im Bau und bereits im Betrieb 
befindlichen Atomanlagen und verlangt den Stopp der Atom
kernspaltung, weil die dadurch freigesetzte Radioaktivität 
nicht beherrscht wird. 

Der Land.Verbd. macht darauf aufmerksam: 

Wer trotz Kenntnis des ganzen Gef&hrenbereiches, der 
der Atomkernspaltung mit seinen ungelösten Problemen 
anhaftet, sich weiter für deren Einsetzung stark macht, 
macht sich mitschuldig und haftbar an den dadurch zwangs
läufig zu erwartenden Schäden, die kein Mensch auf Erden 
verantworten kann. 

Der Landesverband Bayern appelliert an Ihre Vernunft und Ihr 
Verantwortungsbewußtsein sich mit ihm gegen die atomare Gefahr 
zu wehren, da es noch andere Wege gibt, Energie auf gefahrlose 
Weise zu gewinnen. 

(Dr. Wilfried Müller) 
- 1 .Vorsitzender -

•

• 



• 

Die Industrie 
ist schuld, 

wenn unsere Umwelt zerstört, unsere Atemluft verstunken, un

sere Gewässer verjaucht werden! Die Industrie soll zahlen! So 

sagen manche Leute. Aber lassen nicht wir alle uns die Vorteile 

sehr wohl gefallen, die unsere überhitzte Wirtschaft uns zur 

Zeit bietet? Gebrauchen und verbrauchen wir nicht verschwen

derisch die Waren, die sie massenhaft erzeugt? 

Wir alle sind schuld, 

wenn unsere Umwelt verschmutzt und zerstört wird! Jeder Auto

oder Mopedfahrer, jede Waschmittel verbrauchende Hausfrau, 
jeder Kunstdünger streuende und Gift spritzende Bauer ist be

teiligt an der Gefährdung unseres Lebens und unserer Zukunft! 

Wir alle werden zur Kasse gebeten 

werden, wir alle werden unsere Daseinsform ändern und un

seren Verbrauch einschränken müssen, wenn wir geordnet wei

terleben wollen, und wir werden bei der Luft, beim Wasser, beim 

elektrischen Strom, beim Verpackungsmaterial beginnen! Die 

Wirtschaft wird ihre 

Goldenen Kälber „Wachstum" und „Höchstgewinn" 

nicht mehr hemmungslos umtanzen, sie wird nicht weiterhin 
bedenkenlos wertvolle Rohstoffe für die Erzeugung wertloser, 

überflüssiger oder krankmachender Waren vergeuden und dafür 
werben dürfen! Wo neue, umwelt f r e u n d  I i c h  e Produktions
stätten entstehen, müssen alte umwelt f e i n  d I i c h  e Produk
tionsstätten geschlossen werden! 



Die Schaffung neuer Arbeitsplätze 

ist überflüssig und gefährlich, solange sie nur von Ausländern 
besetzt werden können! In einer Zeit, die eine Rückführung des 
Konsums auf ein vernünftiges Maß gebieterisch fordert, muß 
auch die hektische Absatz-Werbung mancher Wirtschafts
zweige als unrealistisch, unzeitgemäß und anti-sozial erkannt 
werden. 

Wenn die Privatwirtschaft sich nicht beizeiten entschließt, 

-

im Sinne eines umfassenden Lebens- und Menschenschutzes 
sozial-verantwortlich zu handeln, so wird es in fünfzehn Jahren 
keine Privatwirtschaft mehr geben! Wir fordern kein sofortiges • 

Null-Wachstum der Wirtschaft, 

weil wir wissen, daß man einen dahinrasenden Eisenbahnzug 
nicht plötzlich anhalten kann, ohrre eine Katastrophe zu verur
sachen. Aber wir alle, vom letzten Verbraucher und Hilfsarbeiter 
bis zum Wirtschaftsführer und Minister werden die Notbremsen 
anzuziehen haben und zwar schon heute und nicht erst mor
gen! 

Wenn die Privatwirtschaft erhalten bleiben soll, 

werden die Unternehmer selbst darüber wachen müssen, daß • 
die allgemein gültige Rechtsordnung nicht gelockert, die 
Gleichheit vor dem Gesetz nicht aufgehoben wird durch die 
Einräumung von Sonderrechten für einzelne Wirtschaftsgrup-
pen. 

Maßstab der Gesetzgebung ist einzig und allein der Mensch! 

Eine Entrechtung des Staatsbürgers zugunsten der Wirtschaft 
muß unweigerlich zu schwersten revolutionären Erschütterun
gen führen, deren erstes Opfer die Privatwirtschaft wäre! Die 
höchste Kunst der Wirtschafts- und Staatsführung besteht 
darin, die Ursachen künftiger Revolutionen rechtzeitig zu er
kennen und zu beseitigen. 



...,_ 

Der chinesische Revolutionär Sun-Yat-Sen 

versprach seinem Volk dfe Unabhängigkeit vom Ausland, die 
Beseitigung des Hungers und die Aufteilung des Großgrund
besitzes. Die beiden ersten Programmpunkte konnte er erfüllen. 

Der dritte scheiterte am Widerstand der Grundbesitzer. Dadurch 

wurde ein Fünftel der Menschheit in eine kommunistische Dik

tatur gedrängt. Hätte Sun-Yat-Sen eine gesunde und geordnete 
Bodenreform durchführen können, so wäre China heute wahr

scheinlich eine demokratische Republik. Man hätte vermutlich 

den Grundbesitzern einen Teil ihrer Besitzungen belassen und 

sie für den Rest entschädigt, wie das in Nationalchina gesche

hen ist. 

Als Ludwig der Sechzehnte unter dem Fallbeil stand, 

sprach er: ,, Ich habe dies seit vielen Jahren herankommen ge

sehen. Wie ist es möglich, daß ich nichts dagegen unternom
men habe?" Der bekannte französische Publizist und Politiker 

JEAN JACQUES SERVANT-SCHREIBER sagte: ,,Wenn unsere 
Unternehmer sich weigern sollten, im Sinne eines umfassenden 

Lebensschutzes sozial-verantwortlich zu handeln, so würden 

sie zuerst ihre Gewinne, dann ihre Unternehmen und 

am Ende vielleicht ihr Leben verlieren! 

Die ungeheuren Probleme, welche die nahe Zukunft uns stellt, 

werden wir nur mit Einsicht und Bescheidung, nur 

alle miteinander, niemals gegeneinander 

lösen können. Wir alle sind Passagiere in unserem Raumschiff 
Erde, dessen Besatzung sich dauernd vermehrt, dessen Vorräte 

aber immer mehr abnehmen. Unser Raumschiff kann nicht ge
steuert werden. Es kann nirgends notlanden, um frische Luft, 

Wasser und Nahrung aufzunehmen oder einen Teil seiner Be

satzung zu entlassen . 



Alle erkenntnisfähigen, verantwortungsbewußten und modernen 

Industriellen, Kaufleute und Gewerbetreibenden 

sammeln sich zwecks Erarbeitung einer gesicherten Zukunfts
planung im 

LEBENSSCHUTZ-RING SOZIAL-VERANTWORTLICHER UNTERNEHMER (L RU) 

DES WEL TBUNDES ZUM SCHUTZE DES LEBENS! 

PROTECTIO VITAE 

Weltbund zum Schutze 
des Lebens (WSL) 
International, unparteilich, überkonfessionell. Gegründet 1960 zu Salzburg, Öster
reich, von dem Forstmann und Schriftsteller Günther Schwab.

Vertretungen in 34 Staaten. 

Schreiben Sie noch heute an den WSL und verlangen Sie Auf

klärung über die Bedrohungen und Rettungswege unseres Zeit

alters! 

in der B. R. 
Deutschland 

in Frankreich 

in Luxemburg 

in Österreich 
in der Schweiz 

Internationales 
Sekretariat 

Postfach 801943, D-8 MÜNCHEN 80 

(Union Franc;:aise pour la Protection de la Vie) 
16, rue Claude Bernard, PARIS 5me 
26, rue des Bleuets, LUXEMBURG-WEIMERSHOF 

Postfach 251, A-5010 SALZBURG 
Splügenstraße 3, CH-8002 ZÜRICH 
25, rue des Colonies, F-13 MARSEILLE 8me 

Die Arbeit des WSL ist wissenschaftlich untermauert durch die Wissen
schaftlichen Beiräte der Sektionen, die Internationale Akademie für Lebens
schutz, Umwelt und Biopolitik in Luxemburg, der zur Zeit unter anderem 
36 Nobelpreisträger angehören, die 400 unabhängigen Gelehrten des 
Wissenschaftlichen Rates der Internationalen Gesellschaft für die Erfor
schung von Zivilisationskr'ankheiten und Vitalstoffen in 54 Staaten. 
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SPIESSBURGER ! 

Die Atomkapltalisten und die von Ihnen bezahlten Agenten pflegen
alle Wissenden, Erkenntnisfähigen und Verantwortungsbewußten, die
aus ihrem Wissen, Ihrer Erkenntnisfähigkeit .und ihrem Verantwortungs
bewußtsein heraus gegen die Atomkernspaltung auftreten, als 

kleinkarierte Spießbürger 
zu bezeichnen.

Was also sind demnach die 3000 Biologen und Ökologen aus 23 Staa
ten, die im Mai 1971 bei der UNO den sofortigen Baustopp für Atom
kraftwerke forderten? Klelnkarlerte Spießbürger!

Wa■ sind demnach die über 100 Wissenschafter aus 12 Staaten, die auf
einer Konferenz der „Gesellschaft für soziale Verantwortlichkeit in der
Wissenschaft" im August 1971 in Trendheim den Baustopp für Atom
kraftwerke forderten? Kleinkarierte Spießbürger!

Was sind die Gelehrten der „Vereinigung verantwortungsbewußter
Wissenschafter" in Cambridge, Mass., USA, die erklärten, daß die
Mangelhaftigkeit der gegenwärtigen Sicherheitssysteme an Atomreak
toren Tausenden Menschen das Leben kosteo könne? 

Klelnkarlerte SpleBbDrgerr

Was sind die 36 Nobelpreisträger der Internationalen Akademie für
Lebensschutz, Umwelt und Biopolitik, Luxemburg? 

Klelnkarlerte SpleßbDrgerl

Waa sind die 400 unabhängigen Wissenschafter aus 54 Staaten, die
im Wissenschaftlichen Rat der Internationalen Gesellschaft zur Erfor
schung von Zivilisationskrankheiten versammelt sind? 

•
Klelnkarlerte Sple�bürgerl

Was sind die 72 unabhängigen Gelehrten des Wlssenschaftlich'en Bei
rates der Sektion Österreich des „ Weltbundes zum Schutze des Le
bens? Klelnkarlerte Spießbürger!

Was sind die Nobelpreisträger Linus Paullng, Hannes Alfven, Joshua
1bederburg, was sind die Universitätsprofessoren Bechert, Bresch,
Geyer, Gofman, Schatz, Sternglass, Thürkauf, die Doktoren Levln,
Schnelderman, Templin, die Ärzte Bruker, Drobil, Mansteln, Momm
sen und viele andere? Klelnkarlerte Spießbürger!

Wa• sind die Gelehrten des Wissenschaftlichen Ausschusses der Ver•
einten Nationen? Kleinkarierte Spießbürger!



MITBURGER 

MOHer und Väter! 
Junge Mädchen und junge Männer! 

Wie lange noch wollt ihr dulden, daß eine kleine Minderheit von Ge
schäftemachern euch beschimpft und beleidigt? 

Wie lange noch wollt Ihr tatenlos zusehen, wie eine kleine Minder
heit von gewissenlosen Jobbern und Verrückten durch ihre Machen
schaften eure Gesundheit, die Gesundheit eurer Kinder, Kindeskinder 
und Kindeskindeskinder usf. angreift und euren Heimatraum unbe
wohnbar zu machen versucht? 

Wehrt euch und schließt euch zusammen Im 

Weltbund zum 

Schutze des Lebens 
{gegründet 1960 In Österreich) 

Vertretungen in 34 Staaten, 
Mitglieder in 88 Staaten ·0

i.anc:tHdlrektlon Vorarlberg: Rebberggasse 11, 
PROTECTIO VITAE 

A-6804 Feldkirch-Altenstadt (Dr. med. W. Gächter) 

.Landesverband Baden-WOrttemberg: 0-7993 Kreßbronn/Bodensee 
· (Ing. J. Massag)

Landesverband Bayern: D-8051 München-Eching, Postfach 04

·_(Dr. med. H._ Korff)

Se�n Schweiz mit Uechtenateln: Splügenstraße 3, CH-8002 ZÜRICH 

Sektion Uaterrelch: Postfach 251, A-5010 SALZBURG 

Sektion Bundel�publlk Deutschland: Rüngsdorfer Straße 1 B, A. 
D-532 BONN-BAD GODESBERG "'W-

Sektlon Frankreich (Union Fran�se pour la Protectlon de la Vie): 
18, rue Claude-Bernard, PAfUS 5me 

lntemaUonale Stufe: 26, rue des Bleuets, LUXEMBURG-Weimershof 

lnternaUonales Sekre-.rfat: 25, rue des Colonles, 
F-13 �ARSEILLE Sm� (Univ. Prof. Dr. M. Moslnger) 

·vertangen Sie noch � Aufkllrung Ober die kataatrophale Bedro
hung unseres Daaelnal

Preis dleaea Flugblattes fOr 1000 StOpk öS 160.-, DM 21.60, sfr. 25.
Bestellungen an Orucke�I Hugo Mayer, Schulgaaae 6, A-6850 Dornbirn



12-Fragen
an alle �ürgermaister im Umkreis 

bis zu 100 km eines Atomkraftwerkes· 

. 1. IST IHNEN BEKANNT, daß gemäß § 38 des österr. Strahlenschutzgesetzes
(B.G.BI. Nr. 22.7 vom 8. 7. · 1969) bei Gefahr ·im Verzug auch gegen den Willen
der Betroffenen 'durch unmittelbaren Zwang zu vollziehen sind: 

.• 
· Tötung von Tieren und Beseitigung von Tierkadavern; Verbot des Verlas-

. sens der Häuser: Beschränkung des Personen- und Güterverkehrs; Ver
bot des. Betretens bestimmter Gebiete; Absonderung von Personen, Ge
genständ.en un� Tieren; Beschränkung des Verkehrs mit Lebensmitteln
und landwirtschaftlichen Produkten; Beschränkung der Wasserbenützung?

, 
. . 

2. IST IHNEN BEKANNT, ·daß im Falle einer „friedlichen" Atomkatastrophe we
der das Fernsprechnetz der Bundespost noch die Fernmeldenetze .der Polizei
fur die Verständigung der Bevölkerung und die Lenl<Ung der Maßnahmen aus
·reichen werden und infolgedessen rechtzeitig ein Funkeinsatzplan aufgestellt
werden muß? · 

3. IST IHNEN BEKANNT, daß im Falle einer Reaktorpanne mit auch nur teil
.· weisem. Austritt von Spaltprodukten die Einwohner Ihrer Gemein�e schnell�

'' ·stens auf unbestimmte Zeit evakuiert werqen müssen, wobei die Evakuierung
mit Berücksichtigung der jeweiligen Windrichtung vor sich geh_en muß?

4. HABEN SIE PFLICHTGEMÄSS alle Einwohner Ihrer Gemeinde davon unter-
richtet?

. 5. HABEN SIE DAFÜR GESORGT, daß hinreichend sichere, d. h. genügend weit
entfernte Ausweichquartiere auf mehrere Monate oder Jahre zur Verfügung

. stehen für 

• a) jeden Einwohner Ihrer Gemeinde;
·b) alle Schulen; 
c) lebenswichtige Industrien; 
d) Krankenhäuser, Altersheime und andere Anstalten und deren Betreuer?

6 .. HABEN SIE strahlensichere Lebens- und A�neimittel_depots angelegt, um.
die Einwohner ,Ihrer Gemeinde im Falle, einer Reaktorkatastrophe zu ver
sorgen?

-
' . 

· 7� .HABEN SIE einen „fried_lichen" Atomalar�plan ausgearbeitet und bekannt-
gemacht, so daß jeder Einwohner Ihrer Gemeinde
a) _ sofort verständigt werden kann: 
b) das' nötige 'Alarmgepäck und Lebensmittel für mehrere, Tage griffbereit

hält? .

·a.- HABEN' SIE DAFOR\ .. GESORGT, da'ß jederzeit einsatzfähiger Transportraum
bereitgestellt jst? 

. 
.,



9. HABEN SIE DAFÜR GESORGT, daß jeder Einwohner weiß,
a) wo sein Ausweichquartier liegt;
b) welches öffentliche Transportmittel (Bahn, Bus) oder private Fahrzeug

(PKW, LKW) er zu benutzen hat?

10. HABEN SIE alle Fahrzeugbesitzer angewiesen
a) bei welchen Tankstellen sie im Alarmfall ihre F?hrzeuge zu versorgen

haben;
b) welche Leute und Güter sie mitzunehmen haben;
c) auf welchen Straßen sie den Ort (die Stadt} verlassen sollen, damit keine

Stockungen entstehen?

11: HABEN SIE PFLICHTGEMÄSS alle Einwohner Ihrer Gemeinde davon unter-
- _ richtet, daß weder zurückgelassenes Eigentum der Evakuierten vor Diebsta�
_ , und Plünderung be�ahrt noch etwa zurückbleibende Viehbestände betr9W

werden können? Daß für die enormen Kosten der Evakuierung, für Verdienst-
. · ausfall, Existenz- und Marktverluste, Invalidität, ·Einbußen an Grund- und 

. Hausbesitz, Vieh. und Hausrat. im Rahmen der staatlichen Atomhaftpflicht nur 
ein sehr geringfügiger, wahrscheinlich aber gar kein Ersatz geleistet werden 
wird? 

. 12. HABE.N SIE DAFÜR GESORGT, daß für Bevöl.kerungstei!e, die nicht oder 
nicht rechtzeitig evakuie� werden können, ausreichend ausgestattete und 
versorgte Schutzräume· für Wochen oder Monate zur Verfügung stehen? 

· Wenn Sie al�e diese Fragen mit Ja beantworten können,

so sind Sie ein weitblickender, verantwortungsbewußter und ehrenhafter Bürger
meister. Trotzdem aber und dann erst recht, müssen Sie mit aller Energie gegen

· die Errichtung eines Atomkraftwerkes Stellung beziehen!
Wenn Sie die· vorstehenden Fragen aber mit Nein beantworten müssen, so 
empfehlen wir Ihnen ·dringend und in Ihrem eigenen Interesse, das Versäumte 
schnellstens nachzuholen! Sollten Sie sich dazu nicht entschließen können, so 
würden Sie sich im Falle einer Reaktorkatastrophe der ·strafverfolgung aus-
setzen. i , 

PROTECTIO VITAE 

Weltbund zum Schutze des Lebens (WSL) 
(international, unparteilich, überkonfessionell) 
Gegründet 1960 in Österreich 
2½ Millionen Mitglieder in 88-Staaten 
Vertretungeri in 34 .Staaten 

Bundesrepublik Deutschland:_Postfach 801943 
D-8 München 80

Frankreich: 16, Aue Claude Bernard, Paris 5me 

• 

Luxemburg: 26, Rue des Bleuets, Luxemburg-Weimershof 
Österreich: Postfach 251, A-5010 Salzburg 
Schweiz: Splügenstraße 3, CH-8002 -Zürich 

Dies ·ist ein Flugblatt der biolog�schen Re_volutlon 1

Bestellungen an Druckerei Hugo Mayer, Schulgasse 6, A-6850 Dornbirn 



DIES IS T EIN FLUGBLATT DER BIOLOGISCHEN REVOLUTION! 

Eine Gruppe unabhängiger US-amerikanischer Gelehrter gab die 

Daten der GegenJJJart einem Computer ein. Dann stellte man ihm 

die Frage nach der Zitkunj t. 

Der Computer 
sprach ein· Todesurteil 1· 

IN 20 JAHREN 

wird der Lebensstandard niedriger sein als heute. Für die Menschheit gibt es kaum 
ein Überleben, wenn sie nicht sofort mit einer 

UMFAS SENDEN REVOLUTION 

des Denkens und der Lebensordnung beginnt; und zwar mit einem ungeheuren 
Einsatz ihrer gesamten wirtschaftlichen und geistigen Machtmittel, um den Gefahren 
zu begegnen, clie wie eine Lawine auf sie zukommen. 

IM JAHRE 1977 

wird es keinen Fluß mehr geben, dessen Wasser noch zu irgendwelchen Zwecken 
verwendet werden kann. 

IM JAHRE 1980 

wird es kein natürliches Trinkwasser mehr geben. Eine Erde aber ohne reines 
Wasser ist ein unbewohnbarer Planet! 

IM JAHRE 1990 

werden die Meere infolge Verschmutzung und Vergiftung biologisch tot sein. Von 
der Sauerstofferzeugung der Meere hängt jedoch die Zukunft ab, weil die grüne 
Pflanzendecke der Festländer den hohen Sauerstoffverbrauch nicht mehr zu 
decken vermag. Ohne Atmung kein Leben! 
Die Weltmeere sind das Feld, das nicht bestellt zu werden braucht und trotzdem 
imstande wäre, die ganze Menschheit mit wertvollem Eiweiß zu versorgen. 
Indessen rinnen Dreck und Gift aus allen Flüssen der Erde weiterhin Tag und 
Nacht in die Meere, und die Verantwortlichen plaudern vom „Umweltschutz"! 

IM JAHRE 1995 

werden die meisten uns 'vertrauten Nahrungsmittel ungenießbar geworden sein 
oder fehlen. Es wird nicht mehr möglich sein, genügend künstliches T:rinkwasser 
herzustellen. ·wenn es kurzfristig noch reicht, so nur, weil die Menschenzahl sich 
schon stark verringert haben wird. 



IM JAHRE 2000 

wird das Leben für den Menschen nicht mehr lebenswert sein. Es kommt das Ende 
der Tierwelt und der Vegetation. In Landschaften, die von unwiderruflich ver
seuchten Flüssen durchzogen, auf Böden, die durch Kunstdünger und unzählige 
Giftstoffe unfruchtbar geworden sind, in einer Atmosphäre, die längst nicht mehr 
genug Sauerstoff, dafür aber unvorstellbare Mengen schädlichster Gase enthält, 
wird kein Baum, -kein Strauch, keine Blume mehr gedeihen, kein Tier mehr 
existieren kön('len. 

IM JAHRE 2010 

wird sich das Ende der vom Menschen in Überheblichkeit, Kurzsichtigkeit, Gewinn
sucht und krankhaftem Machtwahn eingeleiteten Entwicklung klar abzeichnen. Die 
Gashülle der Erde wird auch für den spärlichen Rest des Lebens unatembar 
geworden sein. 

DER STAND DER UMWELTZERSTÖRUNG DURCH DEN MENSCHEN HAT � 
EINE KRIEGSSITUATION GESCHAFFEN,-SO KATASTROPHAL UND WELT
WEIT, WIE SIE NOCH NIE WAR. 

Und so wie im Kriege die erforderlichen Maßnahmen ohne Verzug und mit aller 
Strenge getroffen werden müssen, so werden die Völker der Erde die rettenden 
Maßnahmen sofort zu treffen und ihnen mit allen Machtmitteln des Sta·ates Geltung 
zu verschaffen haben. 

W:IR STEHEN AM E"i'DE 

dessen, was wir bisher unseren stolzen „Fortschritt" nannten, und wir müssen 
erkennen, daß wir einen falschen Weg I gegangen sind. 

DIE STUNDE NULL 

ist gekommen, in d�r wir durch einschneidende Sofortmaßnahmen und größte 
Opfer den gegenwärtigen Stand unserer menschlichen, gesellschaftlichen, wirt
schaftlichen und politischen Entwicklung vielleicht noch retten können. Wenn wir. 
abe

1

r kurzsichtig und unbelehrbar auf dem bisherigen Weg weitergehen, so sind 
wir verloren! 

DIE KOSTEN WERDEN GIGANTISCH �EIN., 

Dozent Dr. techn. Carl ABWE�ER hat die Kosten ~für die e_rsten und allerwichtig
sten Rettungsmaßnahmen in Österreich mit mindestens 77 Milliarden Schilling 
berechnet. 

Frage an den Herrn Finanzminister: 
Wieviel Geld haben Sie bisher für die Rettung des Lebens (fälschlich 
,,Umweltschutz" genannt) bereitgestellt? 



DIE POLITIKER UND WIRTSCHAFTSFÜHRER 

aller Länder werden erkennen müssen, daß angesichts der Furchtbarkeit und 
Unmittelbarkeit der uns bedrohenden Gefahren alle sogenannten „großen" Er
eignisse der heutigen Welt (z. B. Lohn- und Preiskämpfe, Revolutions- und Kriegs
wirren, Währungskrisen u. a.) und alle Planungen und Aktionen, die mit Eifer für 
eine „Zukunft" programmiert werden (z. B. EWG, Weltraumfahrt, wirtschaftliche 
und kulturelle Vorhaben usf.) 

ABSOLUT LETZTRANGIG UND LÄCH.ERLICH ERSCHEINEN UND IM 
GRUNDE SINNLOS UND WIRKLICHKEITSFREMD. SIND! 

Ein Politiker, der heute noch bereit ist, Milliarden öffentlichen Geldes für Vorhaben 
zu vergeuden, die nichts mit d-er Rettung des Lebens zu tun haben, handelt 

VERANTWORTUNGSLOS UND ÜBT VERRAT AN DER MENSCHHEIT. 

Erkennen wir das beängstigende Tempo, mit dem wir uns einer Schwelle ohne

Umkehr nähern! Die bislang gültigen Grun_dsätze und Gepflogenheiten des 
politischen und wirtschaftlichen Lebens gehören der Vergangenheit an. Es gibt 
aö nun für alle Völker d·er Erde nur eine gemeinsame Politik: 

DIE RETTUNG DES LEBENS! 

Sie ist nur möglich durch eine weltweite Lebensschutzbewegung, welche die Völker 
über die Situation schonungsl(?S aufklärt und damit auf die harten Gesetze vor
bereitet, die zu· ihrer Rettung und zur Verhütung des Chaos von den Regierungen 
schnellstens verabschiedet _werden müssen; eine Volksbewegung, die aber auch 
imstande ist, durch ihren demokratischen Druck die Massenmedien und die gesetz
gebenden Körperschaften zu beeinflussen und die notwendigen Gesetze zu fordern 
und nötigenfalls zu erzwingen. 

WIR HABEN KEINE ZEIT MEHR, 

J 

zu „diskutieren", Schuldfragen zu· erörtern oder Forschungsinstitute und Kommis
sionen zu schaffen, um herauszufinden, was zu tun sei. 
·Die von Staat und Wirtschaft unabhän-g ige, moderne und fortschrittliche
Wissenschaft hat seit zwei Jahrzehnten nahezu alle Probleme. des Lebensschutzes 
durchleuchtet und die Lösungen erarbeitet. Man braucht nur danach zu greifen. 
Es kann sofort zur rettenden Tat geschritten werden. 

JEDER, DER LEBEN WIL�, 

muß auf seinem Platz und im Rahmen seiner Möglichkeiten mithelfen, das gewal
tigste und dringlichste tettungswerk aller Zeiten zu verwirklkhen. 

DIE JUGEND 

findet hier die Aufgabe, für die es sich einzig und allein noch zu leben und zu 
kämpfen lohnt! Es geht um ihre Zukunft und ,um ihr Schicksal! 

ELTERN! 

Denkt an eure Kinder und entschließt euch sofort zum Handeln! 



DIE BIOLOGISCHE REVOLUTION 

. braucht jedes Hirn, jedes Herz, jede Hand, jede Stimme, und zwar schon heute, 
nicht erst morgen! Alle erkenntnisfähigen. und �erontwortungsbewußten Menschen 
in allen Völkern der Erde, alle auf irgendeinem Gebiet des Menschen-, Natur- oder 
Tierschutzes wirkenden Gruppen, Vereinigungen und Gesellschaften müssen sich 
sofort zusammenschließen in der ältesten unabhängigen Lebensschutzorganisation 

Protectio vitae 

Weltbund zum Schutze 

des Lebens (WSL) 
- International, un·par.tei lieh, überkonfessionell.
Gegründet 1960 zu Salzburg, Österreich.
2,5 Millionen Mitglieder in 88 Staate_n.
Vertretungen in 34 Staaten.

SCHREIBEN SIE NOCH HEUTE AN DEN WSL 

in der Bundesrepublik Deutschland 

in Frankreich 

in Luxemburg 

in Österreich 

in der Schweiz 

Internationales Sekretariat· 

Postfach 801943, D-8 MÜNCHEN 80 

(Union Franc;aise_ pour la Protection de la Vie) 
16, rue Claude Bernard, 
PARIS Sme 

26, rue des Blellets, LUXEMBURG-WEIMERSHOF 

Postfach 251, A-5010 SALZBURG 

Sp,lügenstraße 3, CH-8002 ZÜRICH 

25, rue des Colonies, F-13 MARSEILLE 8me 

Die Arbeit des WSL ist wissenschaftlich untermauert durch die Wissenschnftlichen Beiräte der Sektionen, die 
Internationale Akademie für Lebensschutz, Umwelt und Biopolitik in Lu�emburg, der zur Zeit unter anderem 
36 Nobelpreisträger angehören, die 400 unabhängigen Gelehrten des Wissensch,aftlichen Rates der Inter
nationalen Gesellschaft für die _Erforschung von Zivilisationskrankheiten und Vitalstoffen in 54 Staaten.
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Werdet noch heute Mitglieder des Weltbundes zum Schutze des Lebens! 

DIES. IST E IN FL·UGBLATli• DER 81.OLOGISCHEN R EVOLUTI ON!
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Wir ersticken im Müll! 

Aber der Bundeskanzler wußte es nicht. 

Breschnew fragte Brandt. 

Brandt fragte Ertl. 
Aber der Minister wußte es nicht. Deshalb machte er sich selbst auf den Weg, 
um die Müll-Vererdungsanlage Blaubeuren zu sehen. Und da staunte er, denn 
hier sagte man zu ihm: 

Wir haben Zu wenig Müll! 

M0LLKOMPOST 

ist manchenorts so gefragt, daß die bereits arbeitenden Müllvererdungswerke ein 
Vielfaches ihrer Produktion absetzen könnten, 

ist in den Niederlanden so geschätzt, daß man dort Müllverbrennungsanlagen 
schließt und Müllvererdungsanlagen eröffnet, 

wird von einigen Werken bis nach Afrika geliefert, 
wird in der Schweiz so verlangt, daß man holländischen Müllkompost einführt, 
ist für unsere gesch�ächten Böden zur Aufstockung der Humus-Substanz not-

wendig. 

MÜLLKOMPOST 

ist frei von Krankheitserregern, Wurmeiern, Unkrautsamen und Giften, 
leistet bei Wiederkultivierung von überschwemmten und vermurten Böden wert-

volle Hilfe, 
macht durch Raubbau oder Cherriisierµng geschwächte Böden wieder fruchtbar, 
dient der Hangsicherung und verhütet Erosion (Abtragung durch Wasser und 

Wind) auch in Steillagen, 
ist als gesunde und saugfähige Einstreu für das Stallvieh geschätzt, 
leistet wertvolle Hilfe bei der Ferkelaufzucht im Kampf gegen Anämie und Mangel

erscheinungen. 

MÜLLKOMPOST 

" 

hat ein hohes Wasserhaltevermögen, 
bindet die Feuchtigkeit im Wurzelraum, 
begünstigt die Wurzelbildung, 
schützt Mineraldünger vor Ausschwemmung ins Grund- und Fließwasser, 
schützt vor Pflanzenkrankheiten und Parasitenbefall, 
ist umweltfreundlich gegenüber allen Nützlingen, 
lockert festen Boden auf und bindet sandigen Boden. 



,. 

MÜLLKOMPOST 

erg ibt zusammen mit Klärschlamm ein hochwertiges Bodenverbesserungsmittel.enthält mehr Spurenelemente als Stallmist (Kupfer, Zink, Mangan, Eisen, Bor,Molybdän und v iele andere). 

MÜLLKOMPOST UND DIE SIEBRESTE

können ohne Vorbereitungen und ohne Nachteile für das Grundwasser auch dortabgelagert werden, wo Müllasche nicht gelagert werden darf,werden von Ratten und anderem Ungeziefer gemieden.
1 DIE MÜLLVERERDUNG (Kompostierung)

erzeugt ke ine giftigen Abgase, 
ist staubfrei, geruchlos und billiger als Müllverbrennung, gestattet die Beimengung von Klärschlamm, der auf billige Art hygienisiert wird,erzeugt wertvollen, g�sunden Humus, 
ist ein naturgesetzlicher Aufbauvorgang,
schließt den natürlichen und n�twendigen Kreislauf der lebenden Substanz, beliefert Land- und Forstwirtschaft, Gemüse-_ t:in-d Obstbau, Wein- und Hopfenbaumit nachhaltiger, gesunder Fruchtbarkeit, 
sichert die Ernährungsbasis der Zukunft. } 

DIE MDLLVERBRENNUNG 

verzehrt Sauerstoff, erzeugt giftige Abgase und trägt zur Luftverschmutzung bei,vernichtet wertvolle organische Materie, 
ist ein lebensfremder Zerstörungsvorgang,
unterbricht den natürlichen und notwendigen Kreislauf der lebenden Substanz,ist naturfeindlich und verstößt gegen den Lebensschutz. - ' 

DIE MÜLLVERBRENNUNG 
. 

' 

l • l f t 

läßt das Klärschlammproblem ungelöst,
trägt zur Nebelbildung bei, weil etwa ein Drittel, des Mülls aus Wasser besteht,ist keine Müllbeseitigung, sondern nur eine Verringerung auf etwa 40 Gewichts-prozent, die als Asche und S.chlacke übrigbleiben, ist teurer als die Müllvererdung. Der höhere Preis von 'Müllverbrennungsanlagenbringt zwar für ein�elne Nutznießer Vorteile, nicht aber für die Allgemeinheit, welche die umweltverschmutzende Müllverbrennung auch noch finanzieren soll! 

DIE MÜLLASCHE 
' l 

f, 

enthält 4 bis 7 Prozent wasserlösliche Salze, die durch Niederschläge ausgewaschenwerden und B,oden und Wasser (Grund-, Oberflächen- und Quellwasser)vefseuchen können, 
gefährdet daher die Umwelt ebenso wie der unverbrannt abgelagerte Müll.

,. 
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DIE MÜLLVERB RENNUNG 

würde (wenn der gesamte Müll, verbrannt wird) etwa 25 Prozent der gesamten
Luftverschmutzung verursachen (Industrie und thermische Kraftwerke zu
sammen nur 24 Prozent, Autoverkehr 46 Prozent). Die Verbrennung von
einer Tonne Mül.1 erzeu'gt 7000 Kubikmeter Abgase. 

DIE MÜLLVERBRENNUNG VERUN"EINIGT DIE�ATEMLUFT 

mit Kohlenmonoxid, 
Schwefeldioxid (ergibt mit Regen schw,efelige Säure),.
Schwefeltrioxid (ergibt mit Regen Schwefelsäure), 
Kohlenwasserstoffen (unter anderem dem krebserregenden Benzpyren), 
Stickoxid, Eissigsäure; Formaldehyd, 
,,PCB" = Polychloriertes Biphenyl (h.altbar u,nd giftig wie DDT), 
Chlorwasserstoff (ergibt mit Regen Salzsäure und korrodiert Gebäude, 

technische Anlagen. Kleinste Mengen sind gefährlich!), 
Fluorwasserstoff und anderen giftigen Gbsen . 

.. . 

Autos, 

SCHWEFELDI.OXID 
• <i '

schädigt schon in niedriger Konzentration Kleinkinder, gefährdet ältere und
kranke Menschen, erhöht die Sterblichkeit an Herz- und Gefäßkrankheiten,

zerstört gemeinsam' mit Chlorwasserstoff das Flimmerepithel der Schleimhäute
und verursacht Erkrankunge·n von Bronchien und Lungen (Bronchialasthma),

schädigt Tiere und Pflanzen. 

CHLORWASSERSTOFF UND FLUO1RWASSERSTOFF 

entstehen bei Verbrennung von chlorhältigen Kunststoffen (Plastik). Eine Tonne
Müll kann bis zu 15 kg PVC (Polyvinylchlorid) entha'lten, die bei Verbrennung
7,5 kg reines Chlor ergeben, 

schädigen Vegetation und Insekten (Bienen), 
greifen Metalle und Mauerwerk im Bereich der Abgase an. 

DIE HOHEN SCHORNSTEINE

der Müllverbrennungsanlagen schützen keineswegs vor Luftverpestung, aber sie
verteilen die Verschmutzung auf ein •größeres Gebiet. 

DIE ELEKTROFILTER 

fangen Staubteilchen größte_nteils auf. Al!e Giftg�_se _entweichen 'jedoch restlos in
die Atemluft, sofern die Anlage nicht zusatzhch mit einem Naßwäscher
(Wirkungsgrad bis �0 Prozent) versehen ist, dessen AbV'(ässer aber wiederum
gereinigt werden mussen. 

a • 

DIE MÜLLVERBRENNUNG
_J 

kann daher als ein naturwidriger, asozialer Angriff auf Mensch' und Umwelt
angesehen werden! 



GEMEINDEVERWALTUNGEN 

sind diesbezüglich manchmal leider ungenügend unterrichtet. 

MODERNE, AUFGEKLÄRTE, UND SOZIALVERANTWORTLICHE 
GEMEINDEVÄTER 

treten daher für die Müllvererdung ein! Sie hören auf die Meinung der modernen, 
fortschrittlichen und unabhängigen Wissenschaft. 

DIE IDEALE LÖSUNG 

sehen die Experten in der Verbindung von Kompostierung mit Reste-Veraschung. 
Da die geringe Menge der anfallenden Asche im Kompost verwertet werden 
kann, braucht man keine Deponie mehr. Dadurch werden die Nachteile der 
Müllverbrennung auf ein erträgliches Mindestmaß reduziert. 

DER VERKAUF VON MÜLLKOMPOST 

ist eine Frage der Qualität. Manche „Kornpostwerke" liefern nur einen ange-
rotteten, zerkleinerten Müll, oft von unappetitlichem Aussehen oder Geruch, 

.allit 
den sie aber dennoch als „ Kornpos!" oder gar „Frischkompost" anbieten. � 

Dies ist eine bedauerliche Irreführung. 

DIE NEUESTEN, MODERNSTEN VERFAHREN 

liefern ausgereiften, das heißt vererdeten Kompost. Nur sie werden das Müll
problem im Sinne einer Zurückführung der Abfä_lle in den natürlichen 
Kreislauf zu lösen vermögen. 

Protectio vitae 

Der vorstehende Text wurde wissenschaftlich überprüft v�n 
Herrn Dozenten Dr. H. P. Rusch, La Croix-Yalmer. 

Weltbund zum Schutze_ 
des Lebens (WSL) 
l_�ternational, unparteilich, überkonfessionell. Gegründet 1960 zu Salzburg, 
Osterreich. 2,5 Millionen Mitglieder in 88 Staaten. Vertretungen in 34 Staaten. 

Sektion Bundesrepublik Deutschland 
Sektion Frankreich 

Posifach 801943, D-8 MÜNCHEN 80 
(Union Franc;aise pour la Protection de la Vie) 
16, ·rue Claude Bernard, PARIS 5me 

Sektion Luxemburg 
Sektion Österreich 
Sektion Schweiz 
Internationales Sekretariat 

26, rue des Bleuets, LUXEMBURG-WEIMERSHOF 
Postfach 251, A-5010 SALZBURG 
Splügenstraß7 3, CH-8002 ZÜRICH 
25, rue des Colonies, F-13 MARSEILLE 8me 

Die Arbeit des WSL ist wissenschaftlich untermauert durch die Wissenschaftlichen Beiräte der Sektionen, die
Internationale Akademie für Lebensschutz, Umwelt und Biopolitik in Luxemburg, der zur Zeit unter
anderem 36 Nobelpreisträger angehören, die 400 unabhängigen Gelehrten des Wissenschaftlichen Rates der
Internationalen Gesellschaft für die Erforschung von Zivilisationskrankheiten und Yitalstoffen in 54 Staaten 

' 
. 

Werdet noch heute Mitglieder des Weltbundes zum Schutze des Lebens!
I 

Dies ist ein Flugblatt der Biologischen Revolution! 
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Dies ist ein Flugblatt der biologischen Revolution 

London 
liegt im Dunkeln 

Die Docks sind verlassen. Die Hochöfen · von Pittsburg sind erkaltet. In 
Detroit stehen die Fließbänder still. In Los Angeles beackern einige über
lebende verzweifelt Autobahn-Grünstreifen, Vorgärten und abseits liegende 
Feldstücke. Abgemagert und kraftlos hoffen sie, dort noch etwas Eßbares 
anbauen zu können ... über 

die weiten Felder der Ukraine 

verstreut stehen verrostete Traktoren. Es gibt keinen Treibstoff mehr. 
Alle Gewässer der Welt sind so verseucht, daß sie stinken ... Phantasie? 
Nein. 

Schreckliche und unvermeidliche Tatsache, 

wenn die Menschheit weiterhin den Weg des unbegrenzten Wachstums 
und «Fortschritts» geht. Zu diesem Ergebnis kommt eine sorgfältig aus
gearbeitete Studie mit dem Titel «Grenzen des Wachstums». Die Auftrag
geber sind 

• keine neuzeitlichen biblischen Propheten,

sondern die hochangesehenen Mitglieder des Prestigious Club of Rome, 

einer internationalen Vereinigung von Wirtschafts-Fachleuten. Sie wurde 
1968 mit dem Zweck gegründet, die großen Probleme der modernen Ge
sellschaft zu durchleuchten. Die Volkswagenstiftung gewährte dazu u. a. 
eine Viertelmillion Dollar. Der Club wandte sich an ein von dem Computer
Experten Dennis Meadows geleitetes Team von internationalen Gelehrten 
und beauftragte es, das grundlegendste aller Probleme, 

die Frage des Oberlebens, 

zu untersuchen. Die Erdbevölkerung kann ohne ausreichende Ernährung 
nicht zunehmen. Aber die für die Landwirtschaft geeigneten Flächen sind 
bereits fast völlig genutzt. Deshalb kann die Nahrungsproduktion nur noch 
mit Hilfe der Industrie (Maschinen, Kunstdünger, Landschaftsgifte) gestei-



gert werden. Eine Steigerung der industriellen Produktion aber führt zur 
schnelleren Erschöpfung der Rohstoffreserven und zur größeren Umwelt
verschmutzung. Die Zerstörung der Umwelt hingegen verhindert Bevölke
rungswachstum und Nahrungsproduktion. Das Meadows-Team fütterte den 
Computer mit diesen und vielen anderen Daten, bis zur 

Menschheitsverseuchung durch Atomkraftwerke. 

Die Frage an den Computer lautete: «Wie lange kann das Wachstum der 
Bevölkerung und der Industrie auf unserem begrenzten Planeten fortgesetzt 
werden?» Die Antwort: Das Versiegen der Rohstoffe wird das 

Ende der Zivilisation 

herbeiführen, die der Konsument von heute so bedenkenlos und in vollen 
Zügen genießt. Die Industrialisierung verschlingt immer mehr Rohstoffe, 
zu deren Gewinnung immer mehr Kapital aufgewendet werden muß. Daher 
wird es an Geld für neue Fabriken und industrielle Einrichtungen fehlen. 
Dies führt zu einem kritischen Höhe- und Wendepunkt etwa im Jahre 2020 
(siehe Diagramm, Seite 4!). 

Der Bevölkerungszuwachs überholt die ·Produktion 

von Nahrungsmitteln und Konsumgütern. Der industrielle Apparat veraltetschneller als er erneuert werden kann. 

Der Zusammenbruch der industriellen Basis 

beginnt und reißt alle Zweige des öffentlichen Lebens, der Versorgung und 
der industrieabhängigen Landwirtschaft mit sich. Mit dem Mangel an 
Nahrung und medizinischer Fürsorge setzt 

das große Sterben 

der Erdbevölkerung ein. Sollten neue, noch unbekannte Rohstoffrese · 1· E · II rven entdeckt und neue Matena 1en1 nerg1eque en und Verfahren entwickeltwerden, so würde die darauf folgende Verschmutzungswelle alles L b unmöglich machen. Würde durch neue Erfindungen die Verschmutz
e e

n 
h d .. d . ung unter Kontrolle gebrac t wer en, so wur e die Bevölkerungsexpl . 

d f'"h N h 0s1on unweigerlich zum Hungerto u ren. ac dem das Meadows-Team T _sende solcher Möglichkeiten durch den Computer geschickt hatt k
au 

b . e, am es zu folgendem Erge nis: 

Alle Wachstumsprojekte enden im Zusammenbruch! 



Das Meadows-Team meldet folgende Forderungen an: 

1. Das potentielle Wachstum muß bis spätestens 1975 beendet werden.

2. Die Geburtenrate darf die Sterberate nicht übersteigen.

3. Die Neuanlage verschmutzungsarmer Industrien muß durch Stillegung
alter Anlagen ausgeglichen werden.

4. Die bisherigen Verhaltens- und Denkweisen müssen grundlegend
geändert werden. Statt nach materiellen Gütern zu streben, muß die
Menschheit sich den inneren Werten zuwenden.

5. Rohstoffabfälle und Müll müssen wiederverwendet 'werden. Müllver
brennungsanlagen müssen verschwinden.

6. Industrieprodukte (vor allem auch z. B. Autos und Fernsehgeräte) soweit
sie überhaupt noch herstellbar sind, müssen für langen Gebrauch und
leichte Reparierbarkeit angelegt werden.

Das Ergebnis einer solchen Entwicklung wäre 

keineswegs ein Stillstand des echten Fortschritts! 

Eine von den Problemen und Zwän9J3n des Wachstums befreite Mensch
heit könnte sich zu höchster kultureller Blüte entwickeln. Die von der Last 
der Bevölkerungszunahme befreiten Entwicklungsländer wären nicht mehr 
der Armut und dem Elend preisgegeben. Einer geringeren Menschenzahl 
könnte mehr echter (d. h. geistig-seelischer) Wohlstand geboten werden. 

Ist Meadows Computer ein Schwarzseher? 

Keineswegs. Unabhängig von ihm kommen 33 namhafte britische Gelehrte 
zu ähnlichen Ergebnissen. Sie datieren den Zusammenbruch durch Wachs
tum mit dem Ende des Jahrhunderts. Meadows bemüht sich zur Zeit, 
Kapital aufzutreiben für eine weitere Computerstudie, auf welche Weise 
die Punkte 1 bis 6 verwirklicht werden könr:ten. Aber sowohl 

Politiker wie Wirtschaftsführer weigern sich

bisher hartnäckig, den Tatsachen ins Auge zu sehen und sind bemüht, den 
Ernst der Situation herunterzuspielen. Immer noch glauben viele, daß das 
unbegrenzte Wachstum die Lösung aller Probleme bringe. Das heißt, man 

will 

bis zum Aussterben der menschlichen Rasse weiterwursteln. 

Gegen diese geradezu kriminelle Haltung müssen alle denkenden und 
verantwortungsbewußten Menschen in allen Völkern der Erde aufstehen! 
Wir wollen leben, und wir wollen für unsere Kinder und Kindeskinder ein 

menschenwürdiges Dasein sichern! 



Die biologische Revolution 

PROTECTIO VITAE 

Werdet noch 

heute 

Mitglieder 

des Weltbundes 

zum Schutze 

des Lebens! 

braucht jedes Herz, jedes Hirn, jede Hand, jede Stimme, und zwar schon 
heute, nicht erst morgen! Alle erkenntnisfähigen und verantwortungs
bewußten Menschen in allen Völkern der Erde, alle auf irgendeinem Gebiet 
des Menschen-, Natur- oder Tierschutzes wirkenden Gruppen, Vereinigun-
gen und Gesellschaften müssen sich sofort zusammenschließen in der 
ältesten unabhängigen Lebensschutzorganisation 

WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS (WSL) 
International, unparteilich, überkonfessionell. Gegründet 1960 zu Salzburg, 
Osterreich von dem Forstmann und Schriftsteller Günther Schwab. 
2,5 Millionen Mitglieder in 88 Staaten. Vertretungen in 34 :Staaten. 

Schreiben Sie noch heute an den WSL 

in der B. R. 
Deutschland 
in Frankreich 

in Luxemburg 
in Österreich 
in der Schweiz 
Internationales 
Sekretariat 

Postfach 801943, D-8 MÜNCHEN 80 

(Union Fran<;aise pour la Protection de la Vie) 
16, rue Claude Bernard, PARIS 5me 
26, rue des Bleuets, LUXEMBURG-WEIMERSHOF 
Postfach 251, A-5010 SALZBURG 
Splügenstraße 3, CH-8002 ZÜRICH 
25, rue des Colonies, F-13 MARSEILLE 8me 

Die Arbeit des WSL ist· wissenschaftlich untermauert durch die Wissen
schaftlichen Beiräte der Sektionen, die Internationale Akademie für Lebens
schutz, Umwelt und Biopolitik in Luxemburg, der zur Zeit unter anderem 
36 Nobelpreisträger angehören, die 400 unabhängigen Gelehrten des 
Wissenschaftlichen Rates der Internationalen Gesellschaft für die Erfor
schung von Zivilisationskrankheiten und Vitalstoffen in 54 Staaten. 
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und Massenl"üge 
ist die Taktik der Atomindustrie, um die Völker über die größte 
und furchtbarste aller Gefahren hinwegzutäuschen, die es je 
gab: den Bau und 

Betrieb von Atomreaktoren. 

Entgegen allen neuen Erkenntnissen und Warnungen der unab
hängigen, d. h. von Industrie und Staaten unbeeinflußten Wis
senschaft und gegen den wachsenden demokratischen 

• Widerstand der hellhörig werdenden Opfer des „Atomzeitalters"

haben die Nutznießer dieser teuersten und verhängnisvollsten 
aller Techniken den v'ersuch noch immer nicht aufgegeben, ihre 
Fehlinvestitionen auf Kosten von Gesundheit und Leben der 
Zeitgenossen und kommender Generationen hereinzubringen, 
die Völker für dumm zu verkaufen und das ,große' Geschäft n'lit 
Atomreaktoren zu machen. 

Sie lügen schamlos und hemmungslos, 
�nd unwissende oder gewissenlose Publizisten und Politiker 
fallen ihren kriminellen Machenschaften zum Opfer. Wenn sie 
behaupten: Atomspaltungsenergie sei notwendig, billig, sauber, 
unerschöpflich und umweltfreundlich, 

glauben Sie ihnen nicht! 

• Die unabhängige Wissenschaft beweist hundertfach das Ge
genteil. 

· Was geschieht
bei normalem, störungsfreiem Betrieb eines Atomreaktors? 
• ,,Kein Zweifel, daß Atomkraftwerke der menschlichen Rasse

Schaden zufügen und körperliche und geistige Mißbildungen
verursachen werden!" (Nobelpreisträger Univ. Prof. Dr. Linus
Pauling, USA).

• ,,Zunahme der Krebstoten im Abwind von Atomkraftwerken
bestätigt." (Gesundheitsministerium, New York.)

• _,,Zunahme an Krebstoten urp 3000 bis 15.000 jährlich in USA,
wenn die Bevölkerung di� heute als ,unschädlich' behaup
tete Dosis (Toleranzdosis) von radioaktiver Strahlung aus
A'tomkraftwerken erhält." (US-Akademie der Wissenschaf
ten.)

,· 
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Und alles das 

• f" 
' 

· 

e 
� ·,;:z�·hn Milliarden Dollar jährliche Pflegekosten für unheilbar

Strahlengeschädigte, wenn die Bevölkerung nur 60 Prozent 

der heute als ,zulässig'· behaupteten Strahlung aus Atom
kraftwerken erhält." (Nobelpreisträger J. Lederberg, USA.) 

Und so gehen die Zeugnisse der unabhängigen Wissenschaft 
weiter • Friedliche Atomtechnik bedroht Mensch und Tier mit 
Ausrottung • Kindersterblichkeit steigt im Abwind von Atom
reaktoren • Unverantwortlich, glatter Wahnsinn, Atomkraft
werke in Stadtnähe zu errichten • Atomkraftwerke in dicht be
siedelten Räumen ein Verbrechen • Unübersehbare Zunahme 
der Krebstoten, Mißgeburten, Geisteskranken und Erbgeschä
digten durch Atomkraftwerke • Zunahme aller Zivilisations
krankheiten in kommenden Generationen infolge Schädigung
der Erbmasse durch Atomkraftwerke und die damit verbun
denen Brennstoff-Aufbereitungsanlagen. 

wird aus den Steuergeldern der ahnungslosen, weil irregeführ
ten, Staatsbürger mitfinanziert! 

Was geschieht' 

. ' 

1 

' l 

Fragen Sie 

\· 

im Falle einer Reaktorpanne mit Austritt von radioaktiven Stof
fen? (Die Angaben beziehen sich auf Reaktoren verschiedener 
Größe.) 

• ,,Bis 25 Kilometer 3400 Tote. Bis 64 Kilometer 42.500 unheil
bar Atomkranke. Bis 320 Kilometer 182.000 Strahlengeschä
digte. Bis 500 Kilometer Evakuierung." (Geheim-Information
des Bundes-Kriminalamtes Wiesbaden, BRD.)

• ,,Tödliche Strahlungen bis 80 Kilometer. Schaden bis zu
einer Milliarde Dollar." (Internationale Atomkonferenz, Genf.)

• ,,Tödliche radioaktive Wolke bis 150 Kilometer. Verbot oder
Beschränkung der Landnutzung auf Jahre hinaus bis 760 Ki, 
lometer. Daher sofortiger Bau.- und Betriebsstopp für Atom
kraftwerke gefordert." (Union of Concerned Scientists, Cam
bridge, Mass., gez. Forbes, Ford, Kendall, Mac Kenzie).

den Herausgeber Ihrer Zeitung oder den Intendanten Ihres
Rundfunks, warum über diese alarmierenden Tatsachen nichts
berichtet wird! (Oder denken Sie selber nach, Sie werden es
vielleicht err;aten !) 

. .



Nehmen Sie einen Kugelschreiber

·l 

1 .  

1
und setzen Sie die richtige Bezeichnung hierher, 
damit Sie sie nie vergessen! 

1 
Der Oberste Gerichtshof

in Wien hat mit 5 Cg �;72161 und 5 Cg 2082/64 vom 17. 1 „ 1964
erkannt, daß der Täter, selbst wenn die Folgen seines Tuns für 
ihn nicht vorhersehbar sein würden, verpflichtet ist, sein Tun zu 
unterlassen, wenn er auf eine schädigende Wirkung seines 
Tuns aufmerksam gemacht wird. 

Die Täter sind hiemit aufmerksam gemacht!

Wissende und verantwortungsbewußte Menschenfreunde sind 
darangegangen, eine Kartei der für den 

Weltskandal der Atomkernspaltung

. .

verantwortlichen (KDV) anzulegen. Aus diesem Grunde ergeht 
hiemit der 

APPELL AN ALLE
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dem WSL laufend die Namen aller jener Personen mitzuteilen, 
die trotz Warnung heute noch für den Bau und Betrieb von 
Atomspaltwerken eintreten, verantwortlich oder tätig sind. (Poti-
tiker, Beamte, Industrielle, Geldgeber, ,,Wissenschaftler", ,,Ex-
perten", Physiker, Techniker, Gewerkschaftler, Fürsprecher in 
Presse und Funk, Leiter, Angestellte und Arbeiter der Atomindu
strie, an Versuchs-, Studien- und Leistungsreaktoren sowie Auf
bereitungsanlagen, schließlich verantwortliche Bürgermeister,
in deren Gemeindegebiet Reaktoren errichtet wurden oder wer
den, und der Grundbesitzer, die zu diesem Zwecke Land zur 
Verfügung gestellt haben.) 

' 1 

Tag und Nacht, Stunde um Stunde -1 ,. 
, r 

arbeiten schon jetzt sündteure, unrentable, technisch nicht aus
gereifte und daher unfallgefährdete und kurzlebige Atomreak-
toren an der 
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Betrieb nehmen, später abgelöst durch die noch viel gefährli

cheren· ,,Schnellen Brüter", die mit dem Atombombenspreng

stoff Plutonium arbeiten. 

Eine „friedliche" Reaktorkatastrophe 

wird heute oder morgen eintreten. Sie wird globale A_usmaße 

annehmen und Millionen Menschen und Ungeborenen Leben, 

Gesundheit und Lebensglück kosten. Dann wird allgemein er

kannt werden müssen, daß die Betreiber und Befürworter von 

Atomkraftwerken und ihre Helfer und Helfershe lfer 

das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

gefördert, geduldet, begangen und daran verdient haben, das 

schon nach den heute gültigen Strafgesetzen geahndet werden 

müßte. 

Das Gebot der Stunde 

ist die sofortige Abstellung aller lebensfeindlichen und natur

zerstörenden Praktiken, vor allem das Bau- und Betriebsverbot 

für Atomspaltanlagen und Außerkraftsetzung der verfassungs

widrigen Atomgesetze in allen Staaten der Erde , denn 

die Erde hat keinen Notausgang! Besser kein Strom als Atomstrom! 

PROTECTIO VITAE 

Weltbund zum Schutze 
des Lebens (WS L) 
International, unparteilich, überkonfessionell. Gegründet 1960 zu Salzburg, 
Österreich. 
2,5 Millionen Mitglieder in 88 Staaten. Vertretungen in 34 Staaten. 

Schreiben Sie noch heute an den WSL 

in der B. R. 
Deutschland 
in Frankreich 

in Luxemburg 
in Österreich 
in der· Schweiz 
Internationales 
Sekretariat 

Postfach 801943, D-8 MÜNCHEN 80 
(Union Franc;:aise pbur la Protection de la Vie) 
16, rue Claude Bernard, PARIS 5me 
26, rue des Bleuets, LUXEMBURG-WEIMERSHOF 
Postfach 251, A-5010 SALZBURG 
Splügenstraße 3, CH-8002 ZÜRICH 
25, rue des Colonies, F-13 MARSEILLE 8me 

Die Arbeit des WSL ist wissenschaftlich untermauert durch die Wissen
schaftlichen Beiräte der Sektionen, die Internationale Akademie für Lebens
schutz, Umwelt und Biopolitik in Luxemburg, der zur Zeit unter anderem 
36 Nobelpreisträger angehören, die 400 unabhängigen Gelehrten des 
Wissenschaftlichen Rates der Internationalen Gesellschaft für die Erfor
schung von Zivilisationskrankheiten und Vitalstoffen in 54 Sta·aten. 

Werden Sie noch heute Mitglied im Weltbund zum Schutze des
Lebens! 

Dies ist.. ein Flugblatt der biologischen Revolution 

1. 
> 
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·Alle
Atomkraftwerke
·gestoppt!
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Aber leider nicht bei uns, sondern in Schweden. Wieder einmal, 
wie schon mit dem Verbot des DQT, geht Schweden der Welt 
beispielhaft voraus. Beispielhaf1 besonders für jene Politiker-, 
welche die VoUendung ihres politischen_ Weltbildes in Schwe-

. den erfahren haben., 

Unter Führung des weltweit bekannten Physikers und Nobel-
preisträgers Univ. Prof. Dr.' Hannes A l f  v e n ist es den unab-
hängigen Wissenschaftern Schwedens gelungen, 

\ .. 

die sofortige Einstellung der Vorbereitungsarbeiten 
für den Bau von drei�ehn Atomkraftwerken 

durchzusetzen, obwohl damit die verstaatlichte Atomindustrie
Schwedens schwer getroffen wird. 

Wegen „einzigartiger und beispielloser Gef��rdung 
der mens�hlichen Umwelt für Hunderte von Jahren" 

, 

. .' . 

hat ein US-amerikanisches Appellationsgericht den Bau des 
„Schnellen Atombrüters" untersagt, von .dem bis zum Jahr 2000 
über tausend geplant waren. Alles deutet darauf hin, daß als 
näch�ter Staat 

1 die USA den Bau aller Atomspaltwerke verbi�ten. , 
,, Wir sitzen auf einer ZejtbQmbe" 

' 1 

,. 

schreibt-in diesem ·Zusammenhar,ig die Los Ange·les Times vom 
. -5-. 7. 1;973. In den USA werden'ü�er 50 Bewilligungsverfahren für 

Atomkraftwerke ang�jochten'. 'Der berühmte Rechtsanwalt und 
.VorkämpferrRalph'·N-ader,1·Washington; der im Alleingang die 
mächtige General, M©1tors,besiegte, hat r: ·,

.., 

., 
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bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen die Atomenergiekor:nmission 

erstattet. Die Sympathien und Segenswünsche aller aufgeklär
ten und verantwortungsbewußten Menschen der Welt strömen 
diesem Helden des Lebensschutzes zu. Sie wisse11, daß er auch 
diesmal obsiegen wird. Er fordert 

die sofortige Still-Legung 
von mindestens zwanzig AtQmreaktoren. 

Nach dem dritten s.gtiweren Störfall im Atomkraftwerk Würgas
sen hat die Sicherheitsbehörde des Bundesministeriums für
Forschung und Technik in der Bundesrepublik Deutschland

1 

den Bau von drei Atomspaltwerken gestoppt. 

Dreimal dürfen Sie raten, 
\ 1 

warum Ihre Zeitung und Ihr Rundfunksender über solche
höchst wichtige und die ganze Menschheit entscheidend be
rührende Ereignisse nichts berichteten!_ 

Diese leberisrettende Wende in der 
Entwicklung einer verhängnisvollen Industrie 

stellt die Öffentlichkeit, erneut vor die Frage nach der angeb
lichen und von den Atombefürwortern so eifrig behaupteten

Sicherheit" von Atomreaktor,en. 
,, 

Die u,nabhängige, moderne und fortschrittliche �issenschaft stellt fest:

1. Schon bei Normalbetrieb eines Atomspaltwerkes gelangt _
trotz aller. sogenannten Sicherheitsvorkehrungen _ Radio
aktlv..ität in Luft uod _ asser u□d übe_r; die Napr:ungskette in
den menschlichen Körper, wo sie Strahlungsherde bildet.
Sie verursachen Krankheit, Erbschäden (körperliche und
geistige Mißg'eburten) und Frühtod. Es gibt keinen Vergleich
zur natürlichen Umweltstrahlung! '

2. Auch geringfügige Störungen können sich bei'einem Reaktor
zur ·Katastrophe ausweiten und völlige Evakuierung bis zu
einer Tiefe von 500 (fünfhundert) Kilometern windabwärts auf
Jahre hinau,s e�zwi_�

gen. Mater�alfehler, menschliches Ver
sagen, Erdbeben, Uberschwemmung,_ Sabotage, Kriegsein
wirkung, Entwendung von strahlendem Material durch Ter-

, roristen usf. sind Gefahren; gegen die ein Atomkraftwerk
nicht gesichert we·rden kann. . .�: 

. 
.,,. 

, , ·



, 3. Die tödlich strahlenden Abf�lle eines Reaktors müssen durch 
mindestens 600 (sechshundert) Jahre bewacht, gekühlt und 
umgelagert werden. So lange darf es kein Erdbeben, keine 
Überschwemmung, keinen Generalst_reik, keine Kriege und 
keine Revolutionen geben. 

Haben Sie das gew'ußt? Natürlich nicht, denn die so reklame-
süchtigen Atomantreiber verschweigen geflissentlich alles, 
was dem großen Geschäft abträglich sein könnte. _Dafür 
singen die bezahlten Atom-,,Experten" von „Sicherheit"! 

Durch den Atom-Müll belasten wir Generationen, die noch 
nicht geboren sind, mit einer gefährlichen und kostspieligen 
Hypothek. Hätten unsere Vorfahren im 14. Jahrhundert schon 

=;;:.;;:.;=�===�=="'-----�---A:tomreaktoren gebaut, so müßten wir h -e□te no-ch i •hre ....... =�==
1

Stromrechnungen bezahlen mit Siechtum, Krüppeltum und 
Frühtod, mit der Überwachung und Abschirmung der strah-
lenden ausgedienten Reaktor-Ruinen und des_ Atommülls. 

Zum ersten Mal in der glorreichen Geschichte der mensch
lichen Wirtschaft unterfangen sich die smarten Geschäfts
leute der Atomindustrie, eine Ware (nämlich Strom) zu er
zeugen und als „billigste" Energie zu kalkulieren und anzu
preisen, deren Gestehungskosten, (infolge der jahrhunderte
lang notwendigen Behandlung der Rückstände) zum größten 
Teil in grauer Zukunft liegen. 

Wahnsinn oder Verbrechen?

Schweden, d'ie USA ynd die Bundesrepublik Deutschland be
ginnen, zur Vernunft und damit zu den Realitäten zurückzukeh
ren. In Frankreich, in Österreich und in der Schwe'iz aber ver
baut man weiterhin bedenkenlos und unbelehrbar 

MIiiiarden aus dem Volksvermögen
. 

' 

,-

im Dienste einer lebensfeindlichen Industrie, deren Vertreter 
unter dem verlogenen Vorwand der,- ,,Energiekrise" über Ge
sundheit und Leben der Mit"1,enschen und kommender Gene
�ationen hinweg ihre -Geschäfte' zu machen versuchen: ,,Atom
energie - billig, sauber, umweltfreundlich und unerschöpflich!" 

Wie lange noch, Herr Staatsanwalt?

„ 1 



PROTECTIO VITAE 

• 

Wir fordern 

die sofortige Still-Legung aller Atomreaktoren und ein bedin
gunsloses Halt für alle Bauvorhaben und Be.willigungsverfahren! 

Die vom Volk gewählten Politik�r , sind nicht unsere Zwing
herren, sondern sie sind unsere Diener! Wir warnen sie, sich 
weiterhin dem klaren Willen der Völker zugunsten einer kleinen 
kapitalstarken und daher einflußreichen Gruppe von verblen
deten zu widersetzen und damit die · Demokratie zu verratea ! 

, Die belogenen und betroge·nen Völker werden die Schuldigen· 
zu finden wissen! 

Weltbund zum Schutze 
des Lebens· {WSL) 

. ' 

International, unparteilich, übE;rkonfessionell. Gegründet 1960 zu Salzburg, 
Österreich. 
2,5 Millionen Mitglieder in 88 Staaten. Vertretungen in 34 �taaten. 

Schreiben Sie noch heute an den WSL 

in der B. R. 
Deutschland 
in Frankreich 

in Luxemburg 
in Österreich 
in der Schweiz 
Internationales 
Se_kretariat 

. Postfach :801943, D-8 MÜNCHEN 80 
(Union Fran9aise pour la Protection de la Vie) 
16, rue Claude Bernard, PARIS 5me 
26,, rue des Bleuets, LUXEMBU,RG-WEIMERSHOF 
Postfach 251, A-5010 SALZBURG 
Splügenstraße 3, CH-8002 ZÜRICH 
25, rue l!les Colonies, F-13 MARSEILLE 8me 

Die Arbeit des WSL ist wissenschaftl'ich untermauert durch die Wissen
schaftlichen Beiräte der Sektionen, die Internationale Akademie für Lebens-. 
schutz, Umwelt und Biopolitik in �·uxemburg, der zur Zeit unter anderem 
36' Nobelpreisträger angehören, q,ie 400 unabhängigen Gelehrten des 
Wissenschaftlichen Rates der Internationalen Gesellschaft für die Erfor
schung von Zivilisationsktankheiten u�d Vi.talstoffen in' 54 Staaten. 

Werden Sie noch heute Mitglied.im ,Weltbund zum Schutze des 
Lebens! 

.. • >., \ \ 

Verteilen Sie di�ses Flugblatt an a11e·111nen bekannten

_, , . , Journalisten, Rundfunkleute, VViS!lenschafter, Ärzte, Apothe�er, Lehrer, Pfarrer, Rechts
anwälte, Bürgermeist1:1r, .Gemeinderäte, Abgeordnete, Wirtschaftstreibende, Bank- und· � · · · Sparkassendirektoren, lnhat5er und Leiter, von Fr8mden\ierke'hrsbetrieben, Grundstück-

� . u·i ... . "l) ', n;i�Ier �sf.f ... , . ,., I 

Verlangen Sie die volkstümlichen Atomschriften des WSL, 
wenn Sie erfahren wollen, was die At�,mois,gh�f_µil�J� �d.,,dj�,:,vq� i/:111,�n- �l?Mnglgen-
verschwelgen l , · ;r.,.,-..-"'/ .. ,,,.,..,.,.. ··1•' ,.-, .. J,..,, d,.• - ( "'"'; 

l• -; . 



• 

Dies ist ein Flugblatt der biologischen Revolution 

Wissen Sie, 
was Sie trinken, 
· wenn Sie Milch trinken?

Rohmilch 

Rohmilch 

Das Milchfett 

Milch ist eine der wertvollsten und köstlichsten Gaben der 
Natur, wenn man sie so beläßt, wie die Natur sie gibt. 
Milch baut auf, schützt, heilt. Sie löscht den Durst besser als 
Bier und gewisse Kunstgetränke. 

enthält in harmonischer Zusammensetzung höchstwertiges Ei
weiß • Mineralstoffe • leicht verdauliches Fett • Milchzucker 
mindestens 15 Vitamine• 

macht Zähne und Knochen stark • wirkt gegen Gärung und 
Fäulnis im Darm • nährt Gehirn und Nerven • schützt Herz
kranzgefäße und Leber • stärkt die Augen • vermehrt die Ab
wehrstoffe • ist bester Kalklieferant • ist infolge ihres hohen 

Mineralstoffgehaltes basenüberschüssig und wirkt ausgleichend 
gegenüber der stark übersäuernden Zivilisationskost • steigert 

die Abwehrkraft gegen radioaktive Bestrahlung aus Atomver
suchen und Reaktoren • 

ist das ideale, den physiologischen Bedürfnissen am besten 
angepaßte Fett. In der Rohmilch ist es bekömmlicher als im 
abgesonderten Rahm oder in der Butter. 

Die Qualität der Rohmilch 

hängt von der Fütterung ab. Fremd- und Giftstoffe, die mit dem 
Futter aufgenommen werden, gehen in die Milch über. Silo
futter kann bei Kleinkindern hartnäckige Durchfälle verursachen, 
die verschwinden, wenn Milch von Heukühen verabreicht wird. 



Stickstoffüberdüngtes Futter 

(z. B. von Kunstwiesen) mindert die Fruchtbarkeit der Kühe und 
beeinflußt den biologischen Wert der Milch. Der naturgemäße 
Landbau ohne wasserlösliche Düngesalze (Kunstdünger) und 
ohne chemischen Pflanzen-«Schutz» (Landschaftsgifte) sichert 
die höchstmögliche Milchqualität. 

Jede Bearbeitung der Milch 

bringt eine Qualitätsminderung mit sich. Die Pasteurisierung 
der Milch ist als Schutz vor Tbc, Typhus, Paratyphus und ande
ren Bakterien gedacht. Aber nicht alle Keime können dadurch 
vernichtet werden. 

Pasteurisierte Milch 

Sterilmilch, 

Uperisie_rte Milch 

zeigt nach Dauer- und Hocherhitzungsverfahren größere, bei 
Kurzzeiterhitzung geringere Verluste an Gesundheits- und Nähr
kraft. Neugeborene Kälber, denen man ausschließlich pasteuri
sierte Milch gab, starben nach vier Wochen. Moderne unab

hängige Arzte lehnen die Pasteurisierung von Milch aus ge
sunden und kontrollierten Viehbeständen ab. 

auf 70 Grad vorerhitzt, in Flaschen bis zu 30 Minuten bei 150 
Grad sterilisiert, hat lange Haltbarkeit und hohen Preis, zeigt 
große Qualitätsverluste und wird von modernen unabhängigen

Arzten abgelehnt. 

sogenannte U- oder H-Milch, erhitzt auf 160 Grad, zeigt sehr 
hohe Einbußen an Wert- und Lebensstoffen. , 

Die Erhitzung der Milch 

vermindert oder zerstört lebenswichtige Stoffe umsomehr, je
öfter sie wiederholt wird und je höher die Temperatur ist.
Enzyme (für Leben und Gesundheit notwendige Wirkstoffe) 
werden auf weniger als zehn Prozent verringert. Dadurch wird
die Aufnahme von Kalk, Eis�� und Phosph_or erschwert. Einige
Eiweißarten werden so verandert, daß sie vom Organismus
kaum noch verwertet werden kön�en_- _Fette und ungesättigte
Fettsäuren werden umgebaut. Bei einigen Vitaminen können
Verluste bis zu 80 Prozent eintreten («National Health Bulletin» 
USA; «Health and Happiness», Mai/Juni 1970). Dadurch werde�
die Abwehrkräfte des Menschen gegen jene Bakterien herab
gesetzt, die durch die Erhitzung vernichtet werden sollen. Die
Schäden für den Organismus können durch künstliche Vitamine
nicht, wohl aber durch täglich 50 bis 75 Gramm Vollkornnah
rung einschließlich des Keimlings (Brot, Rohbrei nach Professor
Dr. KOLLA TH) behoben werden. 

•
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Das Kochen der Milch 

macht das Milcheiweiß schwer verdaulich, Kalksalze werden 
ausgefällt, Vitamine und Enzyme werden abermals geschädigt 
oder unwirksam gemacht. Die Bakterien an der Oberfläche blei
ben trotzdem erhalten. Hitzebehandelte Milch (über 45 Grad C) 
führt im Tierversuch zur Degeneration (Veränderungen an Kno
chengerüst und Organen, Zahnverfall). Trockenmilch, im Sprüh
verfahren hergestellt, ist weniger geschädigt als die im Walzen
verfahren hergestellte. 

Erhitzte und manipulierte Milch

Vorzugsmilch

Vorzugsmilch.

Sauermilch 

ist kein Gesundheits- und Heilmittel mehr, sondern lediglich ein 
Nahrungs- und Sättigungsmittel. Sie vermindert die Abwehr
kräfte und begünstigt Krankheiten, z. B. Gebißschäden, Ver
dauungsstörungen, Durchfall, Rachitis, Skorbut u. a. (Nach A. 
de VRIES: «The Elixier of Life»). 

(unbehandelte Rohmilch) aus gesundem Rinderbestand ist ein 
Lebens- und Heilmittel - besonders bei Magen- und Darm
erkrankungen - von höchstem Wert. Sie erhält Vollgesundhei , 
Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit. Die Zukunft ge
hört der 

Der Bundesverband Deutscher Vorzugsmilch-Erzeuger, D-6209 
Bärstadt/Taunus, Rosenstraße 12, beliefert jeden Vorausbestel
ler. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung erhielten im US
Staat Kalifornien viele Molkereien das Recht, naturbelassene, 
d. h. nicht pasteurisierte Milch zu verkaufen.

ist ebenso wertvoll wie Frischmilch, aber für manche Menschen 
leichter verdaulich. Kuhmilch-Yoghurt nach mitteleuropäischem 
Verfahren ist für die Darmflora unbekömmlich (Prof. Dr. ZASEL, 
Doz. Dr. RUSCH, Prof. Dr. BAUMGÄRTEL u. a.). Er hat nicht die 
Qualität des bulgarischen Schafmilch-Yoghurts. 

Sanoghurt, Bioghurt und Biogarde

sind darmfreundlich und setzen einwandfreie Ausgangsmilch 
voraus. Ihre rechtsdrehenden Milchsäuren wirken krebswidrig. 
Durch Antibiotika geschädigte Darmflora wird durch sie schnell 
wiederhergestellt. Sie steigern die Abwehrkräfte gegen Infek

tionen. 



Kefir 

vermag geschädigte Milch zu regenerieren. Er verhindert Fäul

nis im Darm und wirkt dadurch krankheitvorbeugend und leben

verlängernd. Seine Heilkraft bei Erkrankungen der Atmungs-, 

Verdauungs- und weiblichen Organe, von Galle, Leber, Blase, 

Nerven, bei Blutarmut und inneren Geschwüren, ist erwiesen. 

Der gesunde Mensch 

sollte täglich mindest einen halben, höchstens einen Liter kör

perwarme Frischmilch (nicht heiß, nicht eiskalt!) trinken. Kleine 

Schlucke und zögerndes Trinken steigern die Verdaulichkeit. 

Verlangen Sie von Ihrem Milchhändler 

PROTECTIO VITAE 

immer wieder und solange naturbelassene Frischmilch, bis Sie e 
Erfolg haben! Ihr Gaumen, Ihr Körper und Ihre Kinder werden 

es Ihnen danken. 

Die „internationale Erfolgsgeneration" 

bevorzugt Vorzugsmilch! Nur eine gesunde 
Generation wird eine „Erfolgsgeneration" sein! 

Weltbund zum Schutze 
des Lebens (WSL) 
International, unparteilich, überkonfessionell. Gegründet 1960 zu Salzburg, 
Österreich. 
2,5 Millionen Mitglieder in 88 Staaten. Vertretungen in 34 Staaten. 

Schreiben Sie noch heute an den WSL 

in der B. R. 
Deutschiand 
in Frankreich 

in Luxemburg 
in Österreich 
in der Schweiz 
Internationales 
Sekretariat 

Postfach 801943, D-8 MÜNCHEN 80 
(Union Franc;;aise pour la Protection de la Vie) 
16

1 
rue Claude Bernard, PARIS 5me 

26, rue des Bleuets, LUXEMBURG-WEIMERSHOF 
Postfach 251, A-5010 SALZBURG 
Splügenstraße 3, CH-8002 ZÜRICH 
25, rue des Colonies, F-13 MARSEILLE 8me 

Die Arbeit des WSL ist wissenschaftlich untermauert durch die Wissen
schaftlichen Beiräte de_r Se�t�on

_
en, die Internationale Akademie für Lebens

schutz, Umwelt und 81opoht1k in Luxemburg, der zur Zeit unter anderem 
36 Nobelpreisträger angehören, die 400 unabhängigen Gelehrten des 
Wissenschaftlichen Rates der Internationalen Gesellschaft für die Erfor
schung von Zivilisationskrankheiten und Vitalstoffen in 54 Staaten. 

Werden Sie noch heute Mitglied im Weltbund zum Schutze des
Lebens! 
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WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS (WSL) 
Landesdirektion Kärnten 

9o2o Klagenfurt, Getreidegass8 13/2 

BBC plant ZW!SCHENLAGERBECKEN f□ r URAN-BRENNELEMENTE 

Kl . , 2 4. 5 • 7 8 

Aufträge zur Planung von Zwischenlagerbecken für abgebrannte Uran -
Brennelemente aus Kernkraftwerken erhielt die Braun, Boveri & Cie AG (BBC) 
in Mannheim, jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufbereitung 
von Kernbrennstoffen (DKW) in Hannover sowie von der Kernkraftwerks
Planungsgas3llschaft mbH in luien namens der Gemeinschaftskraftwerk Tullner
feld GmbH. In beiden Fällen soll BBC außerdem die Unterlagen für die 
Genehmigungsverfahren erarbeit9n. 

Aufgabe der deutschen Anlage wird es sein, ausgediente Brennelemente auf
zunehmen, solange das geplante Entsorgungszentrum noch nicht einsatzbereit 
ist. In jährlichem Rhythmus werden in Kernkraftwerken ausgediente Elemente 
gegen neue ausgetauscht. In dem geplanten ZWISCHENLAGER werden sie bis zu 
ihrer späteren Weiterbehandlung in dar Wiadaraufbereitungsanlaga unter den 
erforderlichen sicherheitstechnischen Bedingungen gelagert. Das Fassungs
vermögen der Anlage wird für insgesamt 1500 t ausgelegt. Zum Vergleich: 
In einem Kernkraftwerk der 1300-MW-Klassa warden jährlich rund 35 t Brenn
elemente ausgetauscht. 

Obwohl das radiologische G e fäh r d u n g sp o t e n ti a l eines 
Zwischenlagers um Größenordnungen kl ei n e r  ist, wird das rund lo6 m 
lange, etwa 4o m breite und 3o m hoch aus dem Boden ragende Lagergabäuda 
aus massivem Stahlbeton im wesentlichen nach den gleichen sicherheits
technischen Grundsätzen wie ein Kernkraftwerk ausgelegt. Es ist gegen 
äußere Einwirkungan

j wie beispielsweise Flugzeugabsturz, Erdbeben oder 
Ssbotaga gesichert, Meß- und Steuersysteme sind aus Sicharhaitsgründan 
raahrfach vorgasshen� Als geplanter Fertigstellungstermin wird 1982 genannt. 

Einen Planungsauftrag für ein ähnliches Brennelement-Lagerbecken, das �u
ächst für die Entsorgung des Kernkraftwerkes Tullnerfeld vorggsehen ist, 

erhielt BBC auch von dar Kernkraftwerks-Planungsgesellschaft mbH in Wien. 
Mit 530 t Fassungsvermögen wird diese Anlage zwar kleiner, doch ist der 
Planungsumfang größer als bei der deutschen Anlage, weil dieses Lager
becken auch Aufgabsn übernahmen soll, die Teile eines umfassenden Lager
konzeptes sind. So scll unter anderem eine Einlagerung von vergossenen 

rannalamenten ebar.so möglich sein, wie die A u f n a h m e von h c c h -
a k t  l v a n  Ab f ä 1 l e n aus der 8 RENNE L EM E NT -
A U F 8 E R E I T U N G 

·aus :,Forum Städtahygianett 4/78

Abschrift: A.Lorbeer

Ergeht an: 

NR Prim.Dr.Scrinzi 
Doz.Or.Lötsch 
Dr.Pater Weish 
WSL-Landesdirektionen u.Or.Vergsiner/lnnsbruck 

LBIAG Linz (5 Stk.z.Verteilung an Aktivisten in OÖ nach Ermessen) 
!ng.St.Micko, ·verein IÖAG (10 Stk.f.Gruppen in NÖ nach Ermessen)
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Ein Teil von Euch mußte schwerbewaffnet die Uran-Brennstäbe 

für da,s Atomkraftwerk Zwentendorf bewacheno 

• • , • '

. _:·,:. ,,: .,' ' ·.---,:, ··: ... 'i
In Euren 'Lehrsälen wurde Euch sicher nicht gesagt, daß aus diesen 

Brennelementen unweigerlich jener Atommüll entsteht, den kein 

ve:rantwortungsbei:ro.ßter Politiker in seinem ""Land haben will. 

Es wurd,e Euch wahrscheinlich verschwiegen, daß der AtornI!lüll 

nicht sicher e;elagert \-!erden kann, daß Atomkraftwerke keine 

Arbeitsplä-tze sichern, sondern durch die zusätzliche Energie 

Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt werden und d.aß ei Atom

unfall gewal�ige O fer an Menschenl�ben �ordert und unsägliches 

Leid über die Bevölkerung bri�gt� 

Und wenn einmal der Tßufel los ist und ein AtomunfalI passiert, 
a'..lf wen kann man dann am .· chte ten 
Bürger in Uniform! 

Glaubt nieht, daß wir es darau 

Euch und unter die Bevölkerung 

reicher z sehe.no 

r •• _. � I ,,.,... ..,_ ..._ ... lt' 

waltlosigkeib und Uberparteilictl,ei, or.'.' ,., 1,.,_, ....... ,,. t�_,, ..... .,. ,, ,, .•� .,t„nr,

Laß Euch das R cht auf beidse·t· e Informauion 

Unsere Adresse findet Ihr m,Ende des Bl�ttes i 

Denkt über die 

nach, wen_n das näch� e Mifl zu 

im Ra1'.Jnen des 

Österreich ja - Atomkr,ä.ft ne�n 

Impressum: Eigentümer, 
Bürgerini ia ive gegen 
des Lebens (WSL), 4o1o 
Eigenvervielfältieung. Für den 
Dipl o -Ing. Friedrich Wi t:z ny, 

,.;,,; : 1 \ 
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Monatsschrift zur Pflege und Erhaltung gesunder Lebensgrundlagen für Landschaft, Pflanze, Tier u. Mensch 

Herausgegeben vom WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS Bundesverband Deutschland e. V. 

Bücher: Wegweiser fü·r die Zukunft 

W
Zum Ausklang des Jahres: 
Die Knospen sind schon dal 

Ein dramatisches Jahr in der Geschichte der Bewegung für Um
welt und Lebensschutz war 1978 nicht. Keine spektakulären De
monstrationen, keine sichtbare!"\ Erfolge innerhalb der Bundes
republik. Dennoch ist es möglich, daß 1978 einmal als „das Jahr 
des Umschwungs" erkannt wird, der sich in der Stille vollzog: 
Das Pendel, das bisher nach der Seite des industriellen „Wachs-· 
tlims" allzuweit ausschlug, scheint seinen äußersten Punkt er
reicht zu haben, es steht still und schickt sich an, zurückzu
schwingen. Welches sind die Anzeichen dafür? 

· Die Kette der Un- oder Ausfälle. in Atomkraftwerken hat nicht 
nur den Widerstand bestätigt, sondern auch die Betreiber ver
unsichert. Die Frage nach -den technologischen Alternativen zur 
Energiegewinnung ist lautstärker geworden und hat die auf Kon
junktur bedach.te Industrie mobilisiert: ein zuverlässiger Para
meter für das öffentliche Interesse!. Der zuständige Bundes
minister - zwar·immer noch obligatorisch auf Atomenergie ver
pflichtet - schreibt ein Vorwort zu Amory B. Lovins' .,Sanfte 
Energie'.' und verbreitet dieses beachtenswerte wissenschaft- . 
liehe Plädoyer „für eine nichtnukleare Energiezukunft" durch 
eine Sonderausgabe des Bundesministeriums ·für Forschung 

.nd Technologie. Länderminister zeigen Bedenken gegen eine 
Fortschreibung des bisherigen Atomenergie-Programms und 
rangeln si� mit ihren Kollegen um dessen Einschränkung. Und 
schließlich: Das Volk·gibt in Österreich auf eine anders gemeinte 
Frage eine überraschende A_ntwort: in einem lande Europas ist 
die Atomenergie bereits Vergangenheit geworden, bevor· sie 
begann. Wer hätte all dies vor einem Jahr erwartet? Hat das 
Opfer Hartmut Gründlers in der Stille weiter gewirkt? 

Unbeschadet des geringen Erfolges „grüner Listen", ·die bei 
den Landtagswahlen in ihr erstes Manöver zogen, ist. die Le
bensschutzbewegung mächtig gewachsen: sie geht quer durch 
alle politischen Formationen und Strukturen, sie hat. auch vor 
den Türen der großen und kleinen Behörder nicht Halt gemacht, 
und keiner hat Anspruch auf ein grünes Monopol. 

Es liegt in der Erscheinung eines Pendelschlages, .daß• er 
beim Zurüc.ksd]wingen von außen nach innen führt. So ist der 
Protest der Umwelt- und Lebensschützer längst zum „Pro-lest" 
in des Wortes eigentlicher Bedeutung geworden: zum Zeugnis 
f ü r  etwas! Dem „Nein" folgte das „Ja", der lnfragestellung der 
Gegenwart das Bekenntnis zu einer alternativen Zukunft. Das 
heute viel gebrauchte Wort „altemativ" besagt schlicht: .,anders
.artig", .,von anderer Herkunft", uod dieses „andere", die 
.,neuen" Vorstellungen quellen nach der Ab-kehr·vom herkömm·
lichen Konsum-Denken aus der „Ein-kehr", aus der Wende nach 
„innen", aus der Besinnung auf die .eigentlichen Werte des 
Lebens. 

Die Gegenbewegung zur Industriellen Revolution, zu welcher 
das Pendel der 'Geschichte ausholt - in den Zwanziger Jahren 

· als „Revolution der Seele" artikuliert und heute als „emotiona
les Verhalten" geschmäht, dieser Aufwand gegen die· Große 
Maschine, die Kultur und Leben zerstört, kann zu einer echten 
Revolution im Sinne von „Umkehr"·werden, wenn zur Bewegung 

. des Herzens die volle Ausbildung des Bewußtseins hinzugefügt 
wird. Sie. kann in ·der Tat zur Geburt eines neuen Menschseins 
führen. 
Wir erfahren· diesen Pendelschlag in der Akademie für Umwelt 
und Lebensschutz an den immer intensiver werdenden Gesprä
chen, in denen z. 8. die Erörterung der Energie, mit der wir 
wirtschaften, abgelöst Wird 'durch die Frage: wie und wozu wirt· 
schalten wir? Über die Diagnose der gegenwärtigen Situation 
hinaus ist längst das Bemühen auf eine wirksame Therapie ge
richtet. Insbesondere die Jungen sind immer' weniger an der 
Gegenwart als viel mehr an ihrer Zu�unft interessiert. 
.,Schauet die Bäume an, wie sie jetzt schon Knospen tragen!" 
Die Natur zeigt uns alle Jahre wieder dieses Bild der Hoffnung: 
mögen sie kahl in den Himmel starren, so zeigen sie doch schon 
den kommenden Frühling an: aus dem Tod unserer gegenwärti
gen Welt wird aufsteigen eine ·neue Zeit! · 

Werne'r Georg Haverbeck 

Koordinlerungsaussc:huß des Deutschen Umwelt

treffens (Troisdorf) tagte In Kassel 

am 3. Dezember 1978 

Auf Einladung von Roland Vogt, BBU, und Werner G. Haverbeck, 
WSL, kam am 1. Advent der Koordinierungsausschuß ·in Kassel 
zusammen� Am· Vorabend hatten sich Vertreter von AUD, GAZ 
und GLU getroffen, um sich über eine Einheitsliste·für Schles
wig-Holstein zu verständigen. Über diese Einigung wurde von 
Herbert Gruhl (GAZ), August Haußleiter (AUD) und Georg Otto 
(GLU) am Sonntag berichtet. 

Folgende gemeinsame Erklärung wurde verabschiedet: 
Das vom Koordinierungsausschuß einberufene Treffen der Öko
logiebewegung in Kassel am 3. Dezember 197a ·hält die Einheit 
der ökologischen und alternativen Bewegung für notwendig. Es 
begrüßt deshalb die Bemühung von parlamentspolitischen Ini
tiativen der Ökologiebewegung, um gemeinsames Auftreten bei 
Wahlen unter der Bedingung; daß diese Zusammenarbeit offen 
bleibt und alle weiteren Gruppen zum Hinzutritt aufgefordert 
werden, die auch eine parlamentarisch-demokratische Arbeit für 
notwendig halten. 

, Diese Zustimmung darf die weitere ernsthafte Suche n'ach neuen 
Formen politischer Vertretung nicht beeinträchtigen. Die bisher 
erfolgreiche außerparlamentarische Arbeit der Bürgerinitiativen 
und ökologiebewegi.mg ist weiterhin Ausgangsbasis auch der 
parlamentarischen Initiativen. 
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SQzialminister Schnip�oweit bestätigt 
indirekt Zunahme v�n Leukämie 

K.eine Häufung von Blutkrebs gibt es nach Ansicht des nieder
sächsischen Sozialministers Schnlpkoweit, der · sich dies vom· 
Nuklear-Mediziner Professor Hundeshagen - Hannover - und 
dem Kinderarzt Professor Landbeck -:- Hamburg - bestätigen 
ließ.· Auf Befragen hat Minister Schnipkoweit -In der Landes- · 
pressekcinferenz am 8. 11. 78 bekannt .gegeben, daß. seit Inbe
triebnahme des Atomkraftwerkes Lingen vor 10 ·Jahren von 
80 000 Kindern im Emsland-Kreis bisher 30 an Leukämie gestor
ben sind. Nach· Professor Lan·dbeck ist mit etwa · weiteren ·30 
erkrankten Kindern zu rechn'en'. die Dank moderner· Behand
lungsmethoden noch al'fl Leben sind. Damit wären in 10 Jahren 

insgesamt 60 Kinder im Emsland von Leukämie betroffen. 

·Privat-Doze.nt Dr. K. R. Trott vom Strahlenbiologischen Institut
der Universität München hat das Krebsrisiko i ·n der Kindheit -
von der Geburt bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres - .,mit 
einer Zahl zwischen 1 : 3000 und 1 : 5000" angegeben. - Ge--

. meint sind damit sowohl Leukämie wie auch andere bösartige 
Erkrankungen im Kindesalter. Umgerechn1:1t auf 80 000 Kinder im 
Emsland dürften. dort in·10 Jahren nur zwischen 10,66 bis 17,74 

. Erkrankungen bei Kindern an· l,.eukamie und Krebs aufgetreten 

sein. Dr: Trotf ist mir seit 1974 bekannt, als er auf Einladung der 
Preußenelektra 'auf .einer Podi.umsdiskusslon des- Ärztevereins' 
Hameln sich· zur Problematik der Atomkraftwerke geäußert hat. 
Nach seinen jetzigen Angaben läßt die Erkrankung von ca. 60 
Kindern ·1m EmslandaK_reis efne Zunahme von Leukämie :vermu- · 

_ ten. Im benachbarten niedersächsischen Kreis Bentheim hat das 
Sozialministerium nicht recherchiert. Allein aus der Stadt Nord-. 
horn mit. 50 000 Einwohnern wurden am 5. 1·1. 78 mir 7 Fälle 
von kind.licher Leukämie aus den Jah_ren um 1974/75 mitgeteilt. 
Davon,sind 5 Kinder bereit_s verst?rben. 
Jeder Arzt wird von seinen Standesorganisationen· aufgefordert,. 
Nebenwirkungen von Medikamenten sof9rt zu ._meld�n. In .die
sem Sinne Ist mein Artikel Im Nie,dersächsischen Ärzteblatt ge
schrieben. Gegen diese Publikation hat der Rektor der Medizi
nischen Hochschule Professor Dr. Ellen Schmidt; behler Schrift
lei1:uhg protestiert. Darin kann ein Versuch gesehen werden, die 
In ·Artikel· 5 unseres Grund_gesetzes garant!erte .. Pres_sefreih�it 
einzuschränken: 

tiermanrt Kater 

. Literatur zum Thema Lebensschutz 

Wie ·bereit_s angekündigt, können wir unseren Lesern . mit der 
Dezember-Nummer ein von unserem Mitglied Helmut Roehrlg 
sorgfältig zusammengestelltes Literaturverzeichnis vorlegen· • 

. Wir hoffen, daß noch manche Anregung daraus für. ein Weih
nachtsgeschenk gewonnen .wird und'· die Festtage auch · un
_ seren aktiven Mitgliedern die Möglichkeit zum ruhigen lnformle
ren_µnd Lf:lsen geben werden - in der Erinnerung an das auch 
hei:Jte noch gültige Wort:· .,Wiss�n ist M.acht". 
Allen, die an -der Gestaltung und Verbreitung unserer LSI mit� 
ge'-:'irkt hab,en, zum Jahres(!nde den herzlichen Dank der Schrif�
leitung. Allels:, dieser Zus1;1mmenar_beit verdanken wir den lnfor-

. mationswert und die steigende Nachfrage nach ·unserer Zeitung. 
Und n_och einmal der Hinweis, da_ß auch die nicht abgedruckten 
Beiträge innerhalb der Seminararbeit immer wieder gute Ver-
wendung finden. · 

U.H.W. 

AUS DER AR 8 E IT DES WS L. 

l:V Bremen 

Veranstaltungen Im BDrgerhaus Vegesack mit E. O. Cohrs, 
Ro!enburg 
Zu dem :Thema: .,Gärtnern ohne Gift, wie macht ina_n das?" 
sprach vor annähernd 300 Gäste'n - es ware·n größtenteils· Mit
glieder der Kleingartenverbände - E. ·o. Cohrs im Saal des 

, Bürgerhauses in Bremen•Vegesaci<. 
Cohrs ging au� ·von der heutigen Umweltsituation, die das im 
§ 2 des Grundgesetzes verankerte.Recht auf körperliche Unver
sehrtheit nicht mehr gewährleisten könne. lnsbesonde�e die 

· "

Land- · und Ga_rtenwir:tschaft - heutzutage weitgehend indu- · 
strialisiert - könne ihre Rekordernten nur noch durch den. mas- · 
siven Einsatz von mit viel Fremdenergie hergestellten ·oünge- · 
und ,Pflanzenschutzmitteln erzielen. Das bedenkliche Ausmaß 
-die�er Entwicklung veranlaßte die Wochenzeitschrift „Der Spie
gel vom 30. 10. 78 sogar zu einem Artikel mit dem brisanten 
Titel: .. \'.ergiften uns die Bauern?".· 
A�sführlich ging der Referent 'auf die Forschungsergebni�se des 
genialen Chemjkers Justus von Lieblg ein. Sein 1840 erschiene-· 
n-es Werk „Die Chemie in· ihrer Anwendung auf- Agrikultur und'
Physiologie" ·War angesichts der katastrophalen Hungersnöte
um die Wei:ide <!es 18./19. Jahrhunderts eine Zeitnotwendigke1t. 
Es erbrachte den wissenschaftlichen Beweis, daß ohne ausrei
chende Düngung keine guten Ernten zu erzielen seien. Die sich 
rasch entwickelnde Düngemittelindustrie ,lieferte den Bauern 
dann die Mittel, um ihre durch Ungunst der Lage oder falsche 
Bewirtschaftung verarmten Böden wieder zu aktivieren: Leider 
fand dadurch in der Folge die HumiJslehre Albrecht Thaers nicht 
mehr die notwendige Beachtung. Dr. Thaer hatte zu Beginn des 
19. Jahrhunderts m_it gutem Erfolg• einen Fruchtfolgerhythmus
entwickelt und durch organische sowie Kalkmergel .und Pflan
zenaschedüngung die Richtlinien für einen ökologischen Land-
bau gesetzt. · 
Liebig selbst hat stets vor einer f_alschen Auslegu·ng seiner For
schungsergebnisse _gewarnt. Kulturböden in China, Japan und 
lnd,ien, _ die seit' mehr als 4000 Jahren fruchtbar waren, hatten 
_ ihm die Erkenntnisse gebracht, daß seine Theorie des Nährstoff
.ersatzes die komplexen Vorgänge im Boden nur in einem Teil-A bereich erfassen konnte. Nur eine harmonische Düngung k9nne·� 
· eine Dauerfruchtbarkeit erhalten. Diese Harmonie werde letzt-
ilch von de� Natur selbst geschaffen, in deren Gesetzmäßigkei
tei:i si� der Mensch einfügen müsse.
Anhand von Dias gab He'rr Cohrs anschauliche Beispiele einer
naturgemäßen Liindbewirtscl:iaftung; so z. B. in Anlage urid
Pflege eines. Komposthaufens, der mit Kornpoststartern akti
viert, in w�_nigen Monaten reif sein kann. ·Er demonstriete die
Bedeutung der Reg.enwurmarten, der den Luftstickstoff binden
c;len Bodenbakterien, Pilzen und Algen und gab Anleitungen zur.
Herstellung_ und Anwendung von Spritz- und Dürigebrühen a'us
Pflanzenextrakten. 
_Die . Bl!der von Mischkulturengärten widerlegten die. weltläufig 
.verbreitete Auffassung,. ein naturgemäß geführter Garten sei 
immer ein schlampiger Garten. Gerade die Zwischensaat von 
schädtingsabwehrenden Kräutern und Blumen die abWechs
h,mgsr�iche Fruchtfolge zeigien. eine farb·enprächtige Vielfalt. 
Da- trotz der vielen Tips, von denen 'hler nur einlge·erwähnt
werden konnten; no.ch viele Fragen offen blieben, findet am
4. Dez. ein Ausspracheabend zu dem o. a .. Thema statt. 

Apel 

J.. V Schleswig-Holstein 

WSL-Landesvorstand Schleswig-Holstein bestätigt 

_Die ,Landesversammlung des WSL-Landesilerband�s Schleswig
. Holstein nahm auf Ihrer letzten Sitzung einen Bericht des Lan-

' desvorsitzenden Baldur Springmann über die ökopolitische Ent
wicklu,ng in Schleswig-Holstein und die Bestrebungen entgegen, 
di.e Grüne Aktion Zukun_ft (GAZ) und die Grüne Liste zu einem
gell)einsame_n vorgehen. bei der Landtagswahl 1979 zu bewe

gen. Sie nahm die neue Satzung einstimmig an und bestätigte 
den bisherigen Vo,rstand in seinem -Amt. Der engere Vorstand 
besteht aus B_aldur Springmann· als Vorsitzer,idem, Werner Vent 
als'Organisationsleiter und Stellvertreter, Christa Asmussen.als 
_Schatzmeisterin sowie Edith Färber und· Friedrich Ross als Bei- ·
sitzer. · 

Aus dem Inhalt 
1.eukämie. cjurch Radioaktivität •
Aus der Arbeit des WSL • . . .. • • Literaturverzeichnis zum Lebensschutz: 
Atomkraft? - Nein danke!/ Energielücke? _ 

· Phantasielücke! • . ;
l,J�"."elt des Lebendigen - ein.ver�etzies Syst�m: Kritisches Denken - ökologische Chance. 

. Alternativen - neue Wege zum Überleben 
B�wußt werden - Wandel zu neuem Sein . 
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LV Nordrhein-Westfalen 
Am 18. November fand in Bielefeld die erste ordentliche Mit
gliederversammlung des LV Nordrhein-Westfalen seit Mai 1975 

statt. Die weder ord_nungsgemäß. einberufene noch ordnungsge
mäß durchgeführte Versammlung vom 28. März 1976, bei der 
R. Kiefer sich widerrechtlich zum Vorst_and wählen ließ, wurde, 
inzwischen in allen ihren Ergebnissen anulliert. Die Gerichte 
brauchten fedoch ·zweieinhalb Jahre, um eine unrechtmäßige,· 
unter falschen Angaben beim Registergericht trotz Widerspruchs
der Mitglieder zustandegekommene Eintragung wieder löschen
zu lassen. 

Der vom Amtsgericht eingesetzte Notvorstand. Wolfgang Teu
bert konnte im .Beisein der den Verband beratenden Rechts-

. anwälte eine friedl,iche und zügige Mitgliederversammlung 
durchführen, deren Haüptaufgabe die Wahl eines ordnungsge
mäßen Vorstandes war. 

Frau G�rda o'egen wurde zur ersten Vorsitzenden gewählt, 
Schatzmeister ist Wolfgang Teubert. Wir. hoffen und wünschen 
uns allen, daß nun eine gute Arbeit auch in Nordrhein-Westfalen 
beginnen kann. Erste gemeinsame Leistung: durch eine· spon
tane Sammlung kamen.für Kalkar DM 611,- zusammen, die wir 
der ersten Vorsitzenden gleich übergeben konnten. Anschriften: 
Frau Gerda Degen, Zahnstr. 23, 4130 Moera 
Herr �olfgang Teubert sen., Feilenstr. 8, 48 Bielefeld. 

.lne friedliche Demon�tratlon 

Im Rahmen einer Gruppe von Weltbund-Mitgliedern aus dem 
lippisch-westfälischen Raum nahm Burkhard Weeke an' der. 
·Grohnde-Demonstration teil. Wecke, überzeugter Anhänger de_r 
Gewaltfreien Aktion, geriet völlig unschuldig unter die Knüppe! 

· · der Polizei. Er erlitt erhebliche Verletzungen und mußte sich 
die monatelange Beschlagnahme seines ·wagens gefallen las
ser,i, den er dem WSL zur Verfügung gest�llt hatte, .und zwar, in 
der Absicht, für einen ordnungsgemäßen und friedlichen Ablauf 
der Demonstration mitzuwirken. Der .Wagen wurde schwer de
mollert, so daß Weeke erhebliche finanzielle Verluste erlitt, auch 
durch seine lange Arbeitsu�fähigkeit _auf Grund der_ Verletzun• 
gen. , 

Die von ihm und seinem -Anwalt angestr(lbte Gerichtsverhand
lung wurde seitens der Behörden ·urn�angen. Dennoch verlangt
jetzt die Behörde von Weeke.elnen·Anteil von DM 13000,- (1)
,.als Anteil an den durch· die Demonstration verursachten Ko
sten".

Weeke verweigert die Bezahlung - zumal er als Arbeitsloser das: 
Geld auch gar nicht hat.

· · 

�er kann-hier helfen, finanziell und beratend? 

Anschrift: B. Weeke, Mittelstr. 51, 4934 Horn-Bad Meinberg 

LV Rheinland-Pfalz 
Volkawi!1•ch�ftllche HlntergrOnde der EnergledlakuB1lon 
. . 

. 

Bericht übe.r ein Seminar des Landesverbandes Rheinland-Pfalz, 
im Rahmen des „Bürgerdialogs Kernenergie" · 

p·as Seminar fand am 11. November statt und wurde gemeinsam 
lnit der,Heirnvolkshochschule Schloß Dhaun über Kirn/Nahe ver
anstaltet. Von der reizvollen ·umgebung dieser Erwachsenen
l;>lldungsstätte, die auf einer hoch· aufragenden Felskuppe In den 
Mauern einer alten Ritterburg aufgebaut wurde, sahen die etwa· 
30 Teilnehmer wegen des nebligen 1-jer-bstwetters we_nig.'Um so 
mehr konnte man sich auf die beiden einstündigen Vorträge 
konzentrieren. 

· Ober Zusammenhänge zwischen Umf.ang und For.rri der Energie
erzeugung, WlrtschaftswachsttJm, J,.ebensstandard und Arbeits•
platzbeschaffung sprachen aus der Sicht der-Kernforschung bt.
F. Conrad- von der Abteilung tür Angewandte Systemanalyse
des Kernforschungszentrums Karlsruhe und aus der Sicht des :·

·wsL Ing. grad. Richard Wahl, Trier. Die Leitung des Seminars
lang in Händen von Herbert Huff, der bei der Kreisvolkshoch

, schule Mainz-Bingen als pädagogischer Mitarbeiter tätig ist. 

Ober -die beiden umfang- und inhaltsreichen Vorträge kann in 
der gebotenen Kürze riiclit ohne Vergröberungen berichtet wer
den. Dr. Conrad gab eine leicht verständliche und klare Einfüh
rung in Grundbegriffe und grundlegende Zusammenhänge der 
Volkswirtschaft, soweit sie im Hinblick auf die oben skizzierte 
Thematik. von Belang sind. Er machte sodann mit dem Stellen
wert wirtschaftlicher Prognosen bekannt, die als .,_bedingte 
Prognosen" keine Erwartungen ausdrücken, sondern auf vor
gegebenen Prämissen beruhen. 

, 
, 

Der Referent entwarf für das Jahr 1990 eine solche Prognose. Zu 
den Prämissen gehörte es, daß unter Beibehaltung des Lebens
standards die Arbeitslosigkeit auf ein akzeptables Maß zur'ück
gedrängt wird und für die In diesem Zeitraum fns Berufsleben 
eintretenden geburtenstarken Jahrgänge zusätzlich Arbeits
plätze bereitgestellt .werden. Dies sei, so betonte der Vortra
gende, nur mit Hilfe einer Wachstumsstrategie zu erreichen, die 
auch die Bereitstellung ·einer ausreichenden Energiemenge er-
fordert. · 
Die vorn Referenten durchgeführte Modellrechnung, die von· 
einer-differenzierte.n Betrachtung der einzelnen Energieträger 
ausging (Notwendigkeit, den Ölverbrauch zu· drosseln usw.) 
führte zu dem Fazit, daß die Kernenergienutzung weiter aus
gebaut werden müßte und daß eine Steigerung des Anteils 
elektrischer Energie an der Endenergie zu erwarten ist. 
Richard Wahl rnachte durch einen kurzen Rückblick auf die Ent
wicklung seit der Nachkriegszelt deutlich, wie wenig -die Ar, 
beitslosigkelt direkt mit der Energieerzeugung zu tun hat, und 

' welch große Rolle in diesem Zusammenhang Rationalisierungs
maßnahmen, Verlagerungen von Produktionsstätten ins Ausland 
und die Zuwanderung von'Gastarbeitern spielen. 
Breiten Raum widmete er danach alternativen Formen der Ener
·giee·rzeugung und ging ·der Frage nach, inwieweit äiese direkt 
oder -durch indirekt miteinander verbundenen Schwerpunktver� 
lagerungen Kernkraftwer,ke er;,etzen können. Auf aktuelle. Be
richte gestützt, bezweifel1e er, daß Kerntechnqlogie weiterhin
ein lohnender Exportartikel für die Bundesrepublik ii;t.
Angesichts der Tatsache, daß zur Energieerzeugung und zum. Energietransport der Wasserstoff !!O Bedeµtung gewinnt, sei die
Vorrangstellung elektrisch�r Energie -in der End'energienutzung
gar nicht mehr so sicher, wie dies in derzeitigen Prognosen nQch
angenommen wird. 
Den Vorträgen folgte eine Intensive Diskussion.- die von. Herbert 
Huff sehr umsichtig geleitet wurde. Es störte nicht, daß der
volkswirtschaftlich bewanderte Tagungsleiter hin und wieder
·eigene ·Meinungen ins Gespräch einbrachte. Da sich unter de.n 
Teilnehmern engagierte Umweltschützer wie auch Mitarbeiter 
eines Elektrizitätsunternehmens ·�efanden, gab es lebha,fte Kon
troversen, 'die aber nl�dn Anfeindungen ausarteten. Man hatte 
den E.indruck, daß Lernbereitschaft auf beiden Seiten vorhanden
war. Auch ganz grundlegende Fragen wie die, ob die Beibehal
tung · des derzeitigen Lebensstandards überhaupt wünschens
wert oder zu verantworten Ist, .ob .die HinW:endung zu alternetla 
ven Lebensformen schon In absehbarer Zeit ga_nz.neue Prämls� 
sen für die Prognosen schafft, wurden nicht ausgespart .. Hier
wich·en die Standpunkte der Gesprächspartner doch weit von
eina_nder ab. Daß das Kennenlernen gegenteiliger Ansichten als 

· fruchtbar empfunden wurde, läßt sich aus dem mehrfach g&'
.·äußerten Wunsch sphlleßeri, weitere Tagungen ähnlicher TtJeme; 
. tlk folgen zu lassen. . - . . . . . . · ; 

Hans Reichert 

Liebe Leser! 
Sie haben nun wieder einen vollen Jahrgang unserer Zelt
_schrift e;halten. Manche Informationen werden Sie be
grüßt, andere vermißt haben: der Umfang einer solchen 
Publikation wie der unsrigen Ist begrenzt. Andererseits 
werden Sie auch den Wert einer solch13n laufender"j Unter- . ·: 
richtung schätzen gelernt haben und auch anderen diese 

.Möglichkeit wünschen.· Vorschlag: Geben Sie Ihren ße
kannten Anteil durch ein G es 'c h e n k a b  o n n e m e n t 
zu W e Ih n.a c h t e n. Benutzen Sie dazu umsteh(!nden 
-Vordruck mit dem ve;merk „Geschenkabonnement" lind
zu�ätzllch lh�e-m Namen. Wir beliefern•·sodaon ab Januar
1979. Danke und frohe Weihnachten. 

Ihre Schriftleitung • · 
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Ivan lllich: Auruf zur Feier 

Manifest eines Freundeskreises 

Ich und viele andere, die mir-bekannt sind oder auch nicht, rufen 
euch auf: 

zur Feier unserer gemeinsamen Kräfte, damit alle Men
schen die Nahrung, Kleidung und Behausung erhalten, 
d_erer sie bedürfen, um sich des Lebens zu erfreuen; 
zu gemeinsamer Entdeckung dessen, was wir tun müs
sen, damit die unbegrenzte Macht der Menschheit dazu 
benutzt wird, jedem. von un_s Menschlichkeit, Würde und 
Fr-eude zu verschaffe.n; , 
zu verantwortlicher Bewußtheit unserer persönlfchen Fä

. higkeit, unsern Gefühlen Ausdruck zu verleihen und uns 
dabei zusammenzuschließen. 

Wir können diese Veränderungen nur leben; "wir können unsern 
·weg zur Menschlichkeit nicht denken. Jeder einzelne. von uns 
und jede Gruppe, in der wir _leben und arbeiten, muß Zl.lm Mo
dell des Zeitalters werden, das wir zu schaffen begehren. Die 
vielen Modelle, die dabei entstehen, müßten jedem von uns eine 
Umwelt bescheren, in der wir unser Vermögen feiern und den
Weg in eine menschlichere Welt en�decken.können. 

Wir sind her�usgefordert, die überholten gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Ordnungen aufzubrechen, die unsere Welt zwi
schen Oberprivilegierte und Unterprivilegierte aufteilen. Wir.alle 
_ ob Minister oder Protestler, Geschäftsmann oder Arbeiter, Pro
fessor oder Student - sind Mitschuldige. Wir haben es unterlas
sen herauszufinden, .wie die notwendigen Veränderungen un
serer t'deale und unserer. gesellschaftlichen. Strukturen herbei
geführt werden könne_n. Daher verursachen wir alle durch unser 
Unvermögen und durch unsern Mangel an verantwortlichem Be
wußtsein das Leiden ringsum in der Welt. 

Wir sind alle verkrüppelt - manche körperlich, manche geistig, 
manche seelisch. Deshalb müssen wir gemeinsam daran arbei
ten, die neue Welt zu schaffen. Es ist keine Zeit mehr. für Zer
störung, für Haß, fürZorn. Wir müssen aufbauen: in Hoffnung, 
Freude und Feier. Lassen wir ab davon, die Strukturen des
industriellen Zeitalters zu bekämpfen. Suchen wir lieber _nach
dem neuen Zeitalter ·des Überflusses ll)it selbstgewählter Arbeit 
und mit der Freiheit, der Trommel des eigenen Heriens zu fol
gen. Laßt uris erkennen, �aß das Streben nach Selbstverwirk
lichung, nach Poesie und Spiel dem Menschen eigentümlich ist, 
sobald seine Bedürfnisse nach Nahrung, Kleidung und Beh_au
sung befriedigt sind, und ·laßt uns diejenigen Tätigkeitsgebiete 
auswählen, die zu unserer eigenen Entwicklung beitragen und 
für unsere Gesel_lschaft etwas bedeuten._ 

Wir müssen aber auch erkennen, daß unser Vorstoß zur Selbst
verwirklichung grundlegend behindert wird durch überholte 

· Strukturen des industriellen Zeitalters.· Gegenwärtig werden 
wir durch das Gewicht der ständig wachsenden Kräfte des Men
schen zugleich eingeengt und angetrieben. Die bestehenden 
Ordnungen zwingen uns, jedes Waffensystem, •das von der Tech
nik ermöglicht wird, zu entwickeln und hinzunehmen. Unsere ge
genwärtigen Ordnungen zwingen uns, jede Verbesserung von 
Maschinen, Ausrüstung, Material und Zufuhren zu entwickeln 
und hinzunehmen; welche die Produktion steigern und die Ko
sten senken. Unsere gegenwärtigen Ordnungen zwingen uns, 
die Werbung und die Verführung der Konsumenten zu· fördern 
und hinzunehmen. 

Wir �önnen ·diesen entmenschlichenden Ordnungen entrinnen. 
Den Ausweg· werden diejenigen finden, die nicht bereit sind, 
sich von den scheinbar alles bestimmenden Kräften und Struk
turen des industriellen Zeitalters einengen zu lassen. ·unsere 
'Freiheit und unsere Macht hängen von unserer Bereitschaft ab, 
Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. 

Die Zukunft ist ja bereits in die Gegenwart eingebrochen. Jeder 
von uns lebt jn vielen Zeiten. Die Gegenwart des einen ist die 
Vergangenheit eines andern und die Zukunft wieder eines an
dern. Wir sind zu einem Leben aufgerufen, in dem wir wissen 
und zeigen, daß es die Zukunft gibt und daß jed·er von uns, wenn 
wir so wollen, die Zukunft in Anspruch nehmen kann um sie 
gegen die Vergangenheit aufz.uwiegen. 

1 

Wir rufen euch auf, teilzunehmen am Wettlauf des Menschen 
um Reife u_nd mit uns zusammenzuarbeiten an der Erfindung 
der Zukunft. Wir glauben, daß ein großes Abenteuer der Mensch
heit eben anhebt: daß die Menschheit bisher daran gehindert 
wurde, ihre erneuernden und schöpferischen Kräfte zu entwik
keln, weH sie von Mühsal überwältigt wurde. Jetzt steht es uns'
frei, so menschlich_ zu sein, wie wir wollen. 

· Feiern wir des Menschen Menschlichkeit, indem wir uns zu
sammenfinden in der heilenden Gestaltung unserer Beziehun
gen· zu _andern und indem wir mehr und mehr ja sagen zu _un
serer e1ge�en Natur und ihren Bedürfnissen, dann· kommt es 
offensichtlich zu größeren Konfrontationen mit den vorhandenen 
Wertbegriffen u_nd Ordnungen. Die Ausweitung der Würde jedes 
-Menschen und Jeder menschlichen Beziehung muß notwendiger-
weise vorhandene Ordnungen herausfordern. 

Es geht darum, in der Zukunft zu leben. Schließen wir uns freu
dig zusa_mmen, um _unsere Bewußtheit zu feiern, daß wir unserm 
heutigen Leben die Gestaltung ·der morgigen Zukunft geben 
können. 

··········•··········· ----············•··········--- -····················· ··••········································· --·············· 

An die Geschäftsstelle 
des Weltbundes zum ·schutze des Lebens 
Bundesverband Deutschland e. V. 

Bretthorststraße 221 

4973 Vlotho 

Bitte ausschneiden! 

Bestellschein 

Name: 

Wohnort (Postleitzahl) 

genaue Anschrift: . .... 

............ ...................... . . ........................

···········:;
···································· 

D bestellt hiermit die monatlich erscheinenden 
D wünscht ein kostenloses Probeexemplar 

LEBENSSCHUTZ-INFORMATIONEN 

Den Betrag von 15,- DM habe Ich auf das Postscheckkonto 
Hanno_ver 2949-307/Landessparkasse 29 Oldenburg 012-109 005 
überwiesen. 

Datum ............... Unterschrift .... 
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Literatur zumUmwe,lt- und.Lebensschutz 
Sonderbeil-age der ;,Lebensschutz-Informationen" 

Diese Liste der empfehlenswerten Bücher erhebt keinen An
spruch auf Vollständigkl:!it. Sie wird sicher bald ergänzt werden 
müssen. So nehmen wir Hinweise dankbar entgegen .. 

Alle genannten Schriften sind im Buchhandel .oder bei den ge
nannten Verlegern direkt zu beziehen. 

Die Bücher des ökologischen Land- und Gartenbaues finden Sie 
in dem beigefügten Bücherdienst von Ernst-Otto Cohrs, Fach
literatur zu Sonnen- und Windenergie im Verzeichnis der DGS. 

Wir haben mit Absicht nur die Autoren gewählt, die eine ganz
heitliche ökologische Denkweise vertreten und sich nicht scheu
en, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse und praktischen Erfah
rungen offen darzustellen. 

ATOMKRAFT?- NEIN DANKE! 

Dr. med. habil. Bodo Mansteln 
.trahlen 

Gefahren der Radioaktivität und Chemie. Medizin und Wissen
schaft Im Umbruch. - Ein kritisches Handbuch. 

In riesem umfassenden Handbuch hat'Bodo Manstein ·alle seine 
Hoffnung a:uf eine Sicherung unserer Lebensgrundlagen zusam
mengetragen. Er hinterließ uns eine Gesamtdarstellung der zivi
lisatorischen Vorbelastungen ·und_ zusammenhänge . mit der 
Atomenergie, Untersuchungen_ der ökologischen, biologischen 
und erbbiologischen Probleme infolge der großtechnologischen 
Chemie, Medizin und Atomindustrie. 
S. FISCHER VERLAG Frankfurt, 1977, 492 S., Abb., DM 48,-

Arbeltsgemelnschaft gegen Atomkraftwerke am Fachbereich 
Medizin der Unlversltät,Hamburg 

Gesundheit oder Atomkraft 
Medizinische Argumente gegen Atomkraftwerke - .Versuch einer 
verstiindllchen Darstellung 

Die bereits vorliegenden Ergebnisse - ohne Berücksichtigung 
der noch' unbekannten vori der Forschung vernachlässigten Ge
fahren - gebieten dringend einen Stop des Betriebs von Atom-
anlagen. 

.igen�ruck, 4. überarb. Auflage 1978, 68 S., DM 1.�0; 
Ingeborg Möller, Krayenkamp 9, 2000 Hamburg 11 

Dr. Hermann Kater 

Atomkraftwerksgefahren.aus ärztlicher Sicht 
,,Man kann die Menschen- einteilen in solche, die gegen Atom
kraftwerke sind, und in jene, die darüber noch nicht nachgedacht 
haben." 
Diese Dokumentation soll_te Sie und alle Mitbürge·r nachdenklich 
machen und den verantwortlichen Politikern eine Vielzahl unge
löster und unlösbarer Probleme der Atom_kraftwerke aufzeigen. 
C. W. NIEMEYER Verlag, Hameln_ 1978, 4. erweiterte und über-· 
arbeitete Auflage mit umfassendem Literaturverzeichnis, ca. 200 
Seiten, erscheint Ende Dezember 1978. 

· · 

Bürgeraktion Umweltschutz Unterelbe (BUU) Hamb,urg 

Atomkraft? - Nein Danke 
Informationen zur Atomenergie 

·Grundbegriffe der Atomphysik - Der Brennstoffkreislauf - Radio
aktive Belastung bei Normalbetrieb - Unfälle in .Atomkraftwer
ken - ökonomische und politische _Hintergründe der Kernener
gienutzung - Die P·ropaganda der Atomindustrie - Kerntechno
logie und Arbeitsplätze - Alternativen zur Atomenergie - Chro
nik-des Widerstandes gegen das AKW Brockdorf. 
BUU-EIGENDRUCK, Hans Burmeister, Alsterkrugchaussee· 122,
2 Hamburg 60, 144 S., DM 5,-

DiE:l Betreiber von Wirtschaftswachstum und Atomtechnik und 
ihre systemgebundenen fortschrittsfreudigen Befürworter haben 
ja genügend Medien, um ihre Argumente aufwendig zu verbrei- · 
ten: die Wunderwelt des Lebens jedoch wird von ihnen ausge
klammert, da sie dessen Gesetze und Bedürfnisse mit Physik 
und Chemie allein zu erklären suchen. 

In di_esen _Büchern steckt nicht nur Kritik. Schöpferische Kräfte 
konzipieren hier Ansätze für eine lebensfäh!ge Zukunft. 

Nicht darum geht es, alle diese-Schriften zu lesen, alles Wissen 
zu besitzen, sondern mit Hilfe eines neuen Bewußtwerdens sich 

· neu zu yerwirklichen, heute anzufangen, zu den Menschen und 
zur Natur - zu unserer Mutter Erde - ein neues Freundes-Ver
hältnis zu gewinnen: einfach - anders - leben. 

Helmut Fried Roehrlg 

ENERGIELÜCKE?- PHANTASIELÜCKE! 

Hans-Helmut Wüstenhagen 
Bürger gegen Kernkraftwerke 
- Whyl - der Anfang? -
Bei cjer Demonstration der Bürger des Rheintals geht es nicht 
nur um die Gefahr der Atomenergie, es geht auch um die Qua
lität unserer demokratisch abzusichernden Energie- und Indu
strie-Planung. 
ROWOHLT rororo-aktuell Bd. 1949, 110 S., DM 3,80 

Ernst. Otto Cohrsl'A'olfgang _Knigge 
Atomenergie - Das Grundgesetz und die 

. Wirklichkeit -
Tatsachen - Hintergründe und die gezielte Irreführung der
Öfferitllchkelt 
Das unmittelbar geltende Grundrecht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit wkd durch das Atomgesetz - von Laien entschie
den - in verfassungsverletzender Weise mißachtet. Die .ökolo
gische Gesamtsituation läßt eine zunehmende Toxikation un
serer Umwelt erkennen, die schon heute keine weiteren Bela- · 
s\unge_n mehr z�läßt. 
Herausgegeben vom WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS 
Bundesverband Deutschland e. V., Pressestelle, Postfach 1165, 
2130 Rotenburg/Wümme, ·84 S., DM 5,-

Autorengruppe des Projektes SAIU (Schadstoffbelastung am 
Arbeitsplatz und In der lndustrlereglon Unterweser) Prof. Dr. 
Klaus Bätjer, Prof. K. -Begemann, Prof. Dr: Jörn Bleck, Prof. Jens 
Scheer, Prof. Dr. lnge Schmllz-Feuerhake, Pere Carbonell, Wal-
ther Soyka u. a. 

' · 

Zum richtigen Verständnis der Kernindustrie 
Kritik des Reldameheftes „66 Fragen - 66 Antworten 
Zum besseren Verständnis der Kernenergie" 
Zu jeder einzelnen Frage und Antwort geben die Autoren eine 
ausführliche und mit viel Material belegte Erwiderung aus der 
Sicht der Kernenergie-Kritiker. Dies Ist eine· wichtige Kampf
schrift.gegen den Kernenergie-Wahnsinn._ unserer Zeit. 
ÖBERBAUM VERLAG Berlin, 192 S., DM 7,20 

Prof. Dr. Karl Höll , 
Die Wahrheit über Atomkraftwerke 
- sie bedrohen uniere Gesundheit und vergiften unsere Um• 
weit - . 
Der Chemiker, Strahlen- und Wasserfachmann zeigt, wie falsch 
es ist, die Gefahren der radioaktiven Strahlung zu verharmlosen. 
Schon. bei normalem Betrieb eines Atomkraftwerkes ist die 
Strahlungsintensität unzumutbar. Die Auswirkungen auf das 
ökologische Gleichgewicht ur:iserer Flüsse sind tödlich. 
UDO PFRIEMER VERLAG München 1977,.176 S., DM 29,80 
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Ökologiegrupj>e Frankfurt 
Kleines H;mdbuch für Atomkraftwerksgegner 
Leitfaden für den Widerstand 
Eine gründliche Information über Technik der Atomenergie, 
biologische Sch_äden durch Radioaktivität etc. · 
TRIKONT VERLAG München 1978, 2. Aufl., 220 s.; DM 10,-

Bernd Moldenhauer/Haiis-Helmuth Wüstenl)agen · 

Atomindustrie in der BRD-
Bürgerinitiativen gegen Umweltzerstörung 
Hette zu politischen Gegenwartsfragen Nr. 26 
PAHL-RUGENSTEIN VERLAG Köln, 48 S., DM 4,-

Dr. Jur. Ewafd Gaul 
'Atomenergie - oder Ein Weg aus der Krise 
Von der lebensbedrohenden Leichtfertlgkei) der Energleplaner 
Wiss.enschaftliche Warmingen gElgen die „friedliche" Nutzun·g 
der Kernenerg\e. 
Eine Kritik zum' Bonner Atomprogramm. 
Einer Regier�n·g, für die der Mensch im · .. Mittelpunkt" steht,· 
dürfte sich die Frage nach der industriellen Verwendung der 

Atomenergie' g.ar nicht erst stellen. Die Strahlenbelastbarkeit 
· ·des Mi;mschen ist geringer als vorgegeben wur.de. Das Sicher

heitsproblem ist nicht gelöst. Die Lagerung des hochradioakti
· ven Atommülls ist unter humanen und ökologischen Gesichts
punkten überhaupt nicht zu lösen . ... 
ROWOHLT rororo-akt.uell Nr. 1773, 128 S., DM 3:80

Ralph Graeub (Geleitwort von Dr. M. O .. Bruker, WSL) 

Die-sanften Mörder
Atomkraftwerke demaskiert 
L Der Mensch mißachtet die ökologischen Gesetze. 
11. Atomkraftwerke uild ihre Gefahren - wer trägt die Verant-

wortung? 
111. Wie kann der Mensch überleben? 
_ Ein unbequemes Buch, das mit 1'46 Literaturangaben belegt,
daß Wissensc�aft _ und Industrie auf dringende Fragen noch · 
keine Antwort geben. 
FISCHER-T-ASCHENBUCH Nr.' 624.1, 158 S., DM 3,80

Dr. Bodo Manstein, Prof. Dr. Werner Georg Haverbeck (WSL), 
Dr. H_erbert Gruhl, Dr, Ewald Gaul, Holger SJrohm 
Atomares ·Dilemma · · . · · 
Beiträge zu. den me

1

dizinischen, biologischen, umweltpolitischen, 
energiewirtschaftlichen, rechtlichen und ethischen Problemen 
durch Atomenergie. 

. FISCHER-TASCHENBUCH Nr. 1894, 192_ S., DM 5,80 

Jü.rgen Dah·I 
Auf _Gedeih u·nd Verderb -
Kommt Zelt, kommt Unrat 
Zur Metaphysik der Atomenergie-Erzeugung 

z.,.;ei brillani geschriebene Auf�ätze zur Energie-Erzeugung aus 
lebensvernichtender Atomspaltung und zur Hypothek der radio
aktiven Müll-Sorge, die selbst in hunderten von Jahren nicht . 
.,entsorgt" werden kann. .. . 
VERLAG' LANG_EWIESCHE-BRANDT, Ebenhausen 1977, 54 S., 
�4� 

Arbeitsgruppe „Wiederaufarbeitung" (�A) 
· an der Universität Bremen. 
Atommüll - oder
Der Abschied von' einem teuren Traum
Ato�müll �ird längst produziert, cjas Gift wird längst gelagert -
eine Beseitigung ist physikalisch unmöglich. Zu all den gegen- .
w�rtigen Gefah.ren komnit die-von niemandem zu übernehmen-, 
de Verantwortung für die Zukunft: ein unh'eilvoller Traum. 

. ROWOHLT rororo-aktuell Bd. 4117, 218 S., DM 5,80 

Jörg Halierbach (Hrsg.), Andreas Buro·, Klaus Traube, Robert 
Jungk u. a. 
Die eigentliche Kernspaltung 

. Gewerkschaften und Bürgerinitiativen Im Streit um die Atom
macht 
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Die. Konflikte z.;._,ischen neuer Ökologie- und traditioneller Ar
beiterbewegung_ Im Kern geht es um die Qualität des techni
schen Fortschri1ts. 
Die Durchsetzungs-Strategie der Atomwirtschaft, die Arbeitneh
merinteressen und die Technik-Einschätzung der Befürworter 
( .. Was Techniker sich so einbilden-") gegenüber einer neuen le
bensbejahenden Basisdemokratie_ und Technologiekritik der .
Bürgerinitiativen. 
Ein Buch für alle, die das Gespräch fortsetzen wollen. 
SAMMLUNG LUCHTERHAND Nr. 256, 244 S., DM 12,80 

Prof. Ernest J. Sternglass 

· Radioaktive_ ,,Nledrlg"-Strahlung
(Low Level Radiation) 
·- Strahlenschäden bei Kindern und Ungeborenen -

Dieses Buch belegt, daß es keine untere G'renze der Gefährlich
keit von Radioaktivität gibt. Selbst die im Normalbetrieb aus · 
Atomanlagen abgegebenen geringen Strahlungsmengen sind. 
viel gefährlicher, als jemals vermutet wurde. Über Luft un·d Was
ser geraten sie in die Nahrungskette und_ werden im Organis-. 
mus ange'reichert. 
Totgeburten, . Mißbildungen geistige Schäden, Leukämie und 
Krebs sind die zu verantwor�enden Folgen. 
OBER_BAUM VERLAG:Berlin 1977, 142 S., DM 6,80 

Arbeitskreis Umweltschutz an der Universität Freiburg 

Bedrohung der Landwirtschaft durch das KKW Whyl 

Klima-AUS'.f\lirkung des KKW auf Landw1rtschaft - Gefährdung� 
durch Radioaktivität - Folgeindustrie und ihre Auswirkungen -
Die Lage der Landwirtschaft - Weinbau - Tabakbau. 
EIGENDRUCK AKU, Wilhelmstr. 15, 78 Freiburg, 7-8 S., -DM 3,

Holger _Strohm 

Friedlich in die Kaiastrophe 
Eine Dokumentation über Atomkraftwerke 

Dies ist wohl die· umfassendste Zusammenstellung aller Tat
sachen--über den Betrieb und die wirkfichen und möglichen Ge-
fährdungen durch Atomkraftwerke. 
Rei.he „Politische Ökologie" - Materialien zu Umwelt und Ge
sellschaft. 
VERLAG ASSOCIATION Ham�urg, 500 S., Abb., DM 13,-. 

; Prof. Dr. A. R. Tamplin/Prof. D·r. John W. Golman 

Kernspaltung - Ende der Zukunft? 
'.· . 

Wissenschaftler der US ·Atomenergie�Kommission· legen d·as' er-
.. schüt_ternde Ergebnis ihrer Forschung zu Langzeitschäden durch 

Radionuklide vor, das man gerne geheim gehalten hätte. 
SPONHOÜZ VERLAG, Hameln·, 272 S., DM 19,80 

. 
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Roland Bohllnger 

Im Namen des Volkes? 
Wußten Sie, daß sich die Zahl tödlich verlaufen-der Leukämie
fälle bei Kinder· erschreckend häuft, ·vor allem in der Nähe von 
Atomspaltwerken? 
Widerstandspflicht - Strafanzeigen. Dieses Buch ist eine poli
tische und juristische Waffe mit Argumenten und Tatsachen. 
VERLAG FÜR. BIOLOGISCHE SICHERHEIT, 4251 Wobbenbüli, 
3. Auflage, 180 S., DM 7,50 -

Ralph Nader/John Abbots 

· Tödlicher Fortschritt
Atomenergie und ihre Folgen 
Der· wel_tb-ekannte Verbraucher-Anwalt Nader und der Kern
reaktorspezialist Abbots treten dem Mythos atomarer Sicherheit 

. nfcht nur entgegen; sondern widerlegen ihn mit einer Fülle tech
nischer, wirtschaftlicher und politischer Details . 
Aus der �insicht,- daß die, Entwicklung der Atomenergie nicht
mehr_ allem durch Warnungen unabhängiger Experten, sond·ern 
durch einen massiven Bürgerprotest aufzuhalten ist, geben sie
dem kriti�chen �ürger eine verständliche Darstellung der ge
samten Hintergrunde, aber auch die Ansätze für Widerstand und
menschenwürdige Entwicklung .
KINDLER _vERLAG _München 1978, 343 S., DM 38,-



Holger Strohm, Hrsg. mit Beiträgen von international anerkann-
. ten Wi�sl!!nschaftlern wie Gofman, Tamplin, Thürkauf, Wald u. a. 

Schnelle Brüter und Wiederaufbereitungsanlagen 
Reihe „Politische Ökologie" - Materialien zu Umwelt und Ge
,sellschaft, Bd. 7. 
VERLAG ASSOCIATION. Hamburg 1977, 176 S., DM 10,-

.. Prof. Dr. Friedrich. Wagner 

Die Wissenschaft und die gefährdete Welt 
Eine Wissenschaftssoziologie der Atomphysik 
Wer sich mit den unbewältigten Problemen des Atomzeitalters 
auseinandersetzen möchte, sollte unbedingt zu diesem Buch 
greiien. Es ·dürfte kaum eine g.ründlichere Arbeit zur Selbst
gefährdung -durch' Atomenergie geben. Dem gebildeten Laien 
werden Argumente zur Hand gegeben, die in ·ausführlichen. An
merkungen und Literaturangaben nachgewiesen sind. Die grund
_sätz!iche Ablehnung der Atemtechnik durch den verantwörtungs
bewußten Wissenschaftler findet hier ihre .schlüssige Begrün
dung. 
C. H. BECK VERLAG, München. 2. erg .. Aufl. 1964, 582 S., DM 38,
(vergriffen, nur noch-antqu. bei K. Winter, Jägerstr. 4, 4 Düssel
dorf 1, ,zu DM 19,80 erhältlich) 

Hans-Christoph Buchholtz; Lutz Metz, Thomas v. Zabern 

,,Wlderstan.d gegen Atomkraftwerke" 
•Informationen für: Atomkraftwerksgegner. und solche, die es 

werden wollen. · , · 
... es geht um d·ie Forderung des „mündigen" Bürgers nach 
·· Teilhabe an gesellschaftspolitischen Entscheidungsprozessen,

Beiträge zur Strategiefindu
.
ng und Theoriebildurig von Bürger• 

'initiativen sowie für oie Kampfpra�is der Atomkraftwer\sgegner.
HAMMER-VERl,.AG, Wup·pertal, 224 S. , DM 10,- . ' 

. Aktionsgemeinschaft für Umweltschutz Darmstadt. 

KKW�Flbel für Bürgerinitiativen 
Eine zusammenhängende Darstellung de� notwendigen kriti-
schen Wissens - und p�kiische Em(?fehlungen. · 
VSA„ Berlin 1977, DM 12,-

Projektbereich Okologie der vereinigten deutschen Studenten
schaften 
Atomenergie international 
Atomprogramme und Widerstand In 28 Ländern 
·Für eine intensive internationale \(ooperation müssen die Macht

. positionen, die staatlichen Maßnahmen und die Widersprüchlich
. keilen im Atomgeschäft aufgedeckt werden. Die nationalen Be
dingungen des Widerstands sind unterschiedlich -·besonders im 
Ostblock. Auch ·die Erfahrungen aus Japan oder den USA sind 
für uns wichtig. Berichte·, Arbeitsmaterialien. 
PROJEKTBEREICH ÖKOLOGIE, Ruhruniversität Bochum 1978, 

, Postfach 102148, 4630 Bochum,-300 S., DM 13,-

Prof. Dr. D. Günter Altner 
Atomenergie - Herausforderung an die Kirchen
Texte, Kommentare, Analysen. Herausgegeben unter Mitarbeit 
von Günter Richter. 
Gre.nzgespräche.::. Band 7 
NEUKIRCHENER VERLAG, 1977, 312 S., DM 10,-

Prof. Dr. Robert Jungk 
Atomstaat 
Vom 'Fortschritt In die Unmenschlichkeit 
Noch ist es möglich, auf dem Weg ins Plutonium-Zeitalter. in die 
totale Anpassung, haltzumachen. 
Die gese!)schaftlichen Folgen wirtschaitlich-technischen Fort
schritts wurden bi_sher von_ den Politikern vernachlässigt. 
Nach La Hägue und vor Gcirleben bietet sich nur ein Ausblick: 
der" sanfte Weg, das neue Beke(lntnis zu einem bes.9heidenen 
Leben.· 
Mit ausf. Literaturverzeichnis, Glossar u�d Sachregister. 
KINDLE� VERLAG Munchen 1978, 244 S. , DM 19,80 

Dr. Pe\er Welsh/Dr. Eduard Gruber 
,,Radi9aktlvltät und Umwelt" 
Dieses hervorragende: Buch stellt die viels'chichtigen Wechsel-

. wirkungsbeziehungeri zwischen Radioaktivität· und Biosphär.e' 
sehr instruktiv .dar. 
GUSTAV-FISCHER-VERLAG Stuttgart 1975, DM 12,80 Neuauf
lage Herbst 1978 

UMWELT DES LEBENQIGEN EIN VERNETZTES SYST�t-4 

Dr. Markus Frltz/DJeter Teufel 

100x-Umwelt 
In der Reihe „klipp und· klar" DIE NEUE WISSENSBIBLIOTHEK 
mit.einem Vorwort von Herbert Gruhl . . . 

.In hervorragendes. Nachschlagewerk für das unentbehrliche 
, Grundwissen in Umweltfragen, mit übersichtlichen Grafiken, von 
den ökologischen Grundgesetzen bis• zu den notwendigen Fol
gerungen, nicht zuletzt hinsichtlich der . weltweiten Vergiftung 
durch die Atomln?ustrie. · 
BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT/MEYERS LEXIKON VERLAG, 
Mannheim 1978, 208 S._, DM 17,80 

Frederlc Vester, Dr. rer. nat., habil., Privatdozent, Biochemiker 
und Leiter der Studiengruppe für Biologie und Umwelt 

Unsere Welt - ein vernetztes System
Ei'n faszinierender Einblick In einen Bereich; der noch wenig er
forscht ist. In das, ·,,was die Welt im Innersten zusammenhält": · 

- die Gesetzmäßigkeiten von Systemen, die vom Mikrokosmos bis
zum.Mikrokosmos die gleichen sind. Nur wenn wir diese kennen, 
werden wir die Folgen unseres Tuns verstehen und richtig han
deln können. 

·Gleichzeitig der Katalog zu einer internationalen Wanderaus
stellung (1978). 
KLETT-COTTA VERLAG Stuttgart, 192 S., DM 15,-

Prof. Dr. We'rner Nachtlgali 

_Funktionen des Lebens
Physiologie und Bloenergetlk von Mensch, Tier und Pflanze 
•Energiekreisläufe in der Biosphäre unserer Erde: , 
. VERLAG HOFFMANN +· !(AMPE, Hamtiurg 1977, 335 $., DM 34,-

Prof. Dr. Kurt Egger, Dr. Jürgen Bässler, Dieter Teufel 

Die Umwelt des Menschen 
in der Reihe „Wie funktioniert das?" 
Herausgegeben und bearbelfet von der Redaktion· für Natur
wissenschaft und Medizin des Bibliographischen Instituts Mann-· 
heim unter Leitung von ,K.-H. Alilheim·. 
Allgemeinverständliche Und fundierte Erklärungen ·zu ·allen Be
reichen dieses lebenswichtigen Themas von der Atmosphäre bis 
zur Müllverbren·nung, vom- Naturschutz bis zum Atomkraftwer�. 
In der Gegenüberstellung von Text und Bild . werden die Wir
kungszusammenhänge durchsichtig gemacht ,und die notwendi
gen Konsequenzen aufgezeigt. 
Ein sehr zu empfehlendes Nachschlagewerk! 
MEYERS LEXIKON VERLAG, 552 S., DM 29,80 

· Umwelt-Schutz-Report
Ein FREUNDE DER ERDE-Buch 
herausgegeben von Holger Strohm mit, Beltrlgen vori Prof. Dr.
Paul Ehrlich, Prof. Dr. J. W. Forrester, Prof. Dr. Gerhard Kade, 
Dl. Max Otto Bruker, Dr. Bodo··Mansteln ·u •• a. Wissenschaftlern. 
Dieses notwendige Buch entstand·1973 In Zusammenarbeit mit
dem WSL - es vermittelt Informationen, die auch bis heute · noch 
verschwiegen wer.den. Die Betroffenen sind wir alle. 
MELZER-VERLAG' Darmstadt, 380 S;, DM 10,-

' . 

Prof. ·.or. Bernhard Grzlmek, Pr.of. Dr. Joachim ,lllles, Dr, WoH-
gang_ Kla1.1sewltz (Hrsg.)· · .
Grzlmeks Buch der Ökologie

· Unsere. Welt als Lebensraum 
Teil 1: Die Umwelt der Tiere 
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Teil 2: Die Uniwelt des Menschen· 
mit Fac;tibeiträgen von 44 W issenschaftlern zur Lehre von· der 
Einheit des Lebens auf dieser Erde, der Abhäng igkeit aller Le
bewesen voneinander und deren Beziehungen zu. ihrer Umwelt. 
KINDLER VERLAG München 1973, 744 S., DM 112,-

Peter Farb 
Die Ökologie 
Das farbige TIME LIFE Bildsachbuch 
Ökologie - die Wissenschaft, ·d ie sich mit den Lebewesen und 
ihren Beziehungen zueinander und zu ihrer Umwelt befaßt. 
,,Hoffentlich gelingt es den O�ologen, der Mens?hheit �ie Au
gen zu öffnen, nicht nur für das empfindliche �le1chgew1cht der 
Natur, sondern auch für die vielen und unheilbaren Schaden, 
die wir täglich und überafl .unsecem Lebensraum zufügen." 
Prinz Bernhard der N iederlande im Vorwort. 
ROWOHL T rororo-sachbuch LIFE Nr. 63, 192 S., DM 8,80 

Prof Dr. Hans Knodel/Prof. or: Ulrich Kuli 
Ökologie und µmweltschutz 
Stud ienreihe· B iologie Band 4 

· Umwelt';chutz ist letztlich gar kein· technisches, son·dern ein .ge
sellschaftliches Problem. Das wirtsaftliche Wachs!um muß den

· belastungsgrenzen der_ Biosphäre angepaßt werden. · 
Mit Fragen Arbeitsanregungen und Literaturhinweisen als Un-
terrichtsbuch verwertbar.'
J. B. METZLER-VERLAG Stuttgart 1974, 166 S., DM 12,-

Gerharc:i Wlnkel/Rudc;ilf Gürtler/Arnold Becker
Unterricht Umweltschutz
umdenken und Handeln
Herausgegeben von der Projektgruppe ,:Umweltschutz in der
Schule"
Das Buch ist nicht nur eine für den Unterricht unentbehrliche 
Hilfe, es kann jedem Umweltschützer und Lebensschützer- zu
einem wirksamen Instrument seiner Arbeit werden. 
AULIS VERLAG DEUBNER Köln 1978, 322 S., DM 28,-

Juan Senent
Umweltschutz
von der Zersfö'rung der Lebensumwelt zum aktiven Lebens
schutz
Das f�rbige Bi_ldsachbuch zu Themen der Zeit. 
Dieses Buch zeigt neben den _Ursachen auch die Möglichkeiten
auf, die von der Zerstörung der Lebensumwelt zum aktiven Um-
weltschutz führen.
ROWOHL T rororo-sachbuch Bd. 7060, 122 S., DM 6,80

Holger Strohm
Erziehung zum Umweltschutz
Arb�itsmaterialien für Lehrer und Studenten 
1 Bereiche ·der politischen Ökologie 
1i. Erfahrungen anderer Länder mit deni Schulfach Umweltschutz
Einleitung von Prof. Dr. Wilfried Voigt
Reihe „Politische.Ökologie"
Mater ialien zu Umwelt und Gesellschaft Bd. 10
VERLAG ASSOCIATION Hamburg 1977, 138 S., DM 11,-

Prof. Dr. Konrad Buchwald/Prof. Dr. Wolfgang Engelhard (Hrsg.)
Handbuch für Planung, Gestaltung
und Schutz der Umwelt
Das erste .deutschsprachige Hochschul-Lehrbuch· für den Ge
samtbereich, · verfaßt von ü�er 70 Professoren und Wissen-
sdlaftlern.
Zum ersten Mal werden hier Verfahren der Planungsmethodi k, 
der Quantifizierung und Bewertung von Umweltbelastungen dar
gestellt. Dem technologisch-hy_gienischen Teil konnte jedoch
erst voll Rechnung getragen werden nach Vorliegen des Um
welt-Gutachtens 1978 des Rates der Sachverständigen für Um
weltfragen. 
Band 1: Die Umwelt des Menschen, 288 S., DM 86,
Band 2: Die Belastung der Umwelt, 449 S., DM 110,-
Band 3: Die Bewertung und Planung der Umwelt, ca. 500 s.,

DM 110,-
Bl!nd·4: '-'"'W:•ltgolitlk, ca 260 S., DM 78,
BLV-Verlagsgeseilschaft, München 40; Lothstr. 29

• 

Profs. Max Bächer., Alexander Mltcherlich, Horsf Wetterllng und 
weitere 11 Autoren (Sozialwissenschaftler, Architekten, Medlzl
�er, Pädagogen); Dr. Uwe Schultz, Hrsg. 
Umwelt aus J;Jeton 
oder „Unsere unmenschlichen Städte" 
mit Themen wie: Lärm macht krank, Ki n·der haben keine Lobby, 
Alte Menschen - h ilflos?, D ie grüne Großstadt . . .  
ROWOHLT TB rororo-aktuell, Bd. 1497, 142 S., DM 4,80 

Rache) Carson 
Der stumme Frühling 
Dieses -Buch gab 1962 ein Warns ignal, das selbst Kennedy alar
mierte. Ihre Alpträume werden leider wahr: viele Vogelarten 
wurden bereits durch die bedenkenlose Anwendung von Pesti
ziden, Her-biziden, Fungiziden u. a. wirtschaftsfördernden Giften· 
ausgerottet. Das empfindsame Gleichgewicht der Natur wird im 
Interesse ·des Profits weiterhin mit tödlichen Giften belastet. 
Setzen wir _diesen Kampf mutig fort! 
C. H. BECK VERLAG Beck'sche Schwarze Reihe, DM 16,80

Prof. Günter Altner, Dr. Herbert Gruhl, Ernst Weichei, Dr. Frederlc Vester u. a; 

Landbau heute: Nahrung mit Gift 
Referate·e. iner Tagung „LANDWIRTSCHAFT IN DER ÖKOLOGISCHEN KRISE" in der Ev. Akademie Bad Ball 1977 in Zusammenarbeit mit dem Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland
Wenn i�_mand die Rechnung nicht ohne die Natur machen sollte,dann waren es die Bauern. Doch die moderne Industrie-Gesellschaft unternimmt alles, um die Natur der Masch ine und der Agrochemie an_zupassen. Der Konsument ist mit seiner vergifteten Nahrung ein betrogener König. D ie echte Produktivität derLandwirtschaft_ muß wieder entdeckt werden.

. 

FISCHER magazin brennpunkte Bd. 1862,_ 137 S., DM 7,80

Albert von Haller/Wolfgang von Haller 
Die Wurzeln der gesunden Welt
Band 1 : Noiwendigkelt und Möglichkeit angewandter Ökologie222 S., DM 24,-
Bancl 2: Ökologie Im Landbau 

Dokumentalion In Bildern und Berichten224 S., DM 36,-
Gesundheit ist unteilba.r! Landbau - Waldbau - Gartenbau -

. Weinbau - Entwicklungshilfe ökologisch - Pflanzenernähr\ing -
. Boden!eben - Bodenfruchtbarkeit - Wirtschaftlichkeit - Geräte -Vereinigungen und Institute:-- Literaturverzeichn is.
VERLAG BOD,EN UND GESUNDHEIT, 1978, 7183 Langenburg,Postfach 19 

Dr. med'. Herbert und Margot Stlller 
Tierversuch und Tierexperlmentator
In der_ B�ndesrepublik werden täglich etwa 6Q 000 Tiere geopfert. Ein großer Teil ·davon für Versuche mit radioaktivenS!rahlengiften. Diese Versuche haben für den Menschen keinewissenschaftliche Gültigkeit. Sie haben nur Alibifunktionen für Pharmako�zerne und die Atomindustrie.· Diese Tiere leben und sterben bei den Versuchen unter entsetzlichen Qualen. Wer gibt' uns __ das Recht dazu? Auch hier gibt es menschenwürdige Alter-nativen. 

HIRTHAMMER Edition, München 1978, 101 S., DM 8,50 

Hornst Stern/Gerhard Thlelcke/Frederlc Veater/ 
Rud.9lf L. Schreiber 

Rettet die Vögel . . ; �Ir brauchen sie 
Unsere Vogelwelt is_t in Gefahr. Fast 45 Prozent der heimischen 
Vogelarten sind vom Aussterben bedroht. Das darf uns nicht 
gleichgültig sein. Nie zuvor wurde so ausführlich über d ie Zer
störung ihrer Lebensräume in Deutschland berichtet.· 
Täglich fallen in der Bundesrepublik 100 Hektar freie Landschaft 
der Überbauung zum Opfer. In jeder, Minute werden auf der Erde 
20 �a Urwald_ endgült i g abgeschlagen. ,,Was den Tieren ge-
schieht, geschieht bald auch den Menschen." · 

Ein großartiger Bildband, 240 ·s., 450 Farbb., HERBIG VERLAG 
München/Berlin 1978, DM 20,-



KRITISCHES DENKEN - ÖKOLOGISCHE CHANCE 

Dr. Erhard Eppler 

Ende oder Wende 
Von der Machbarkeit des Notwendigen 
Wolle·n wir Strukturen oder Werte bewahren? In ·die 70er Jahre 
fällt eine historische Zäsur: die Menschheit ist auf Grenzen ge
stoßen, von denen sie in den zwei Jahrhunderten zuvor nichts 
wußte· oder wissen wollte. · 
Dieses Buch stellt sich· so kräftig in unseren' Weg, daß man 
wahrnehmen muß, was Eppler sagt. 
dtv - Deutscher Taschenbuch-Verlag, fylünchen 1975, 168 · S.; 
DM 4,80 

Prof. Dr. Harald Stumpf 

Leben und Oberleben 
Eine Einführung in die Zlvillsatlonsökologie 
Diese fesselnd geschriebene strukturelle Analyse umspannt alle 
Bereiche ·der Ökologie, Biologie, Technologie, Psycholog_i·e, 
Ökonomie, Physik, Medizin, Hygiene, Ernährungswissenschaften 

. und Politik. Es weist auf Gefahren, die uns bisher kaum bewußt 
g·eworden sind. 
Wie sollen wir unser persönliches Leben einrichten? Wie kann 
die Menschheit überleben? Es geht um eine Lebensform von 
eminenter Dringlichkeit. 
SEEWALD VERLAG Stuttgart, 292 S., DM 19,80 

Helmut Ostermeyer 

Die Revolution der Vernunft 
Rettung der Zukunft durch _Sanierung der Vergangenheit 
Es zählt nur noch eine Parteinahme: für den Tod oder für das 
Leben. Die Ursache der heutigen Seinskrise liegt Jahrhunderte 
zurück. Die Revolution der Vernunft legt verschüttete Quellen 
des Lebens frei. Sie ist eine Revolution des Mutes und der 

· Liebe.
FISCHER TASCHENB\JCH Bad 6368, DM 6,80 

Andr6 Gorz 

' Ökologie und Politik
Beiträge zur Wachstumskrise 
Gera·dezu beschwörend weist der französische Philosoph und
Publizist nach, daß der Wachstumspakt zwischen Gew_erkschaf
ten, Staat und Unternehmen die Krise nicht löst, sondern ihre ,
Bedingungen nur von Jahr zu Jahr verschärft. Diese Verschwö
rung gegen Umwelt, Ressourcen un� gegen de�·Menschen muß

urchbrochen werden: von jedem Einzelnen. Die Aufgaben der
Arbeiter- und Bürgerbewegungen sind nicht nur gesellschaft
liche, sondern heute insbesondere ökologische.
ROWOHLT roro.ro-aktuell Bd. 4120, 138 S., DM 5,80 

Prof. Günther Schwab (WSL-Ö) 

Der Tanz mit dem Teufel
Ein abenteuerllches Interview (1. �ufl. 1955) 

In Romanform beschreibt Schwab, wie die Menschen„sich und 
ihre lebendige Umwelt vergiften, schädigen und .��rstoren - so 
als ob ·sie die von einer Teufels-Zentrale planma81g gesteuere

Vernichtung betrieben. . ,, . 
Die Chance  ist nicht „an etwas anderes denken , sondern ein-
fach anders crenken und ·1eben. 
SPONHOL TZ VERLAG Hameln, 12. Aufl. 1977, 496 S., DM 24,-

Holger Strohm 

Umwelt-Sch-M-utz 
Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um unsere Welt lebens
fähg zu erhalten. Nicht zu reparierende Schäden werden uns
eventuell das Leben kosten. 
Was kann ich tun? - Ein SO-Punkte-Programm. 
Reihe „Politische Ökologie"·- Materialien zu Umwelt und Gesell-
schaft - Band 11 
Verlag ASSOCIATION Hamburg, 138 S., DM 9,-

Dr. Herbert Gruhl 

Ein Planet wird geplündert 
- Die Schreckensbllanz unserer Politik -

Nicht nur der Mensch bestimmt den Fortgang der G·eschichte, 
sondern die Grenzen dieses Plan�ten Erde legen alle Bedin
gungen fest für das, was hier noch möglich ist . . .  
Die politische Auseinandersetzung wird mehr und mehr· zu 
einem harten Kampf zwisc::hen den Zerstörern dieser Erde und 
ihren Bewahrern werden. 
In der neuen Bewegung treffen sich letzte Häuflein von Chri
sten mit den Ökologen, mit den Freunden der Erde, mit den 
Müttern, die ihre Kinr:iP.r li<>hpn - r1IIA in'der gemeinsamen Ver-
antwortung für das Leben auf dieser Erde. 
FISCHER-Taschenbuch Bd. 4006, 384 S., DM 6,80 

Dr. Klaus Traube 

Müssen wir umschalten? 
- Von de·n politischen !3renzen der Technik -

.Wir werden die Großtechnik nicht abschaffen können, aber wir 
müss.en. sie eindämmen. Da sie im Begriff ist, alle menschen
gerechten Formen des Zusammenlebens zu sprengen, müssen 
die Grenzen des Wachstums durch eine Begrenzung der Groß
technik akzeptiert werden. Eine demokratische Kontrolle der 
wuchernden Technik muß den Atomstaat verhindern. 
ROWOHLT Verlag, Hamburg, 192 S., DM 18,50 

Ivan llllch 

Die sogenannte Energiekrise 
·oder „Die Lähmung der Gesellschaft" 

- Das sozialkritische Quantum der Energie -
ROWOHL T rororo-aktuell Nr. 1763, DM 3,80

Prof. Dr. Max Thürkauf 

Pandorabüchsen der Wissenschaft 
- Das Geschäft mit dem Energiehunger - . 

Energieproduktion und Menschheit wachsen mit zunehmender 
· Geschwindigkeit über alle Grenzen! Ist das eine die Ursache des 
andern? Eine globale biologische Katastrophe droht.
Atomkraftwerke sind keine Alternative.
VERLAG DIE l:<OMMENDEN, Freiburg 1974, 116 S., DM 17,-

Carl Ai:nery · 

Das Ende der Vorsehung
Die gnadenlosen Folgen des Christentums 

Die Vernichtung der Natur durch den Menschen läßt die Mög
lichkeit auftauchen, daß die „Geschichte des Heils" in eine Ge
schichte ·des endgültigen Schreckens umschlägt.
ROWOHLT rororo-sachubch 6874, 256 S., DM 4,80.

Carl Amery

Natur als Politik
Die ökologische Chance des Menschen 

Bisher hat sich der Materialismus damit begnügt, die Welt zu
verändern, jetzt kommt es darauf an, sie zu erhalten. In der ria
turgefährdeten Rücksichtslosigkeit der westlichen und der öst
lichen Industrie-Systeme sieht Amery die realen Gefährdungen
des öko-Systems. Die Lo.gik des Oberlebens der· Menschheit
erfordert raschestmögliche Zerstörung dieser' lndusfrlesysteme
und eine Politik d'0r kleinsten Einheit. Dezentralisierung ist eine
nicht diskutierbare Grundvoraussetz.ung und gibt uns unsere
Kompetenzen zurück.
ROWOHLT rororo-sachbuch Bd. 7146, 222 S., DM 4,80 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Konrad Lorenz 

Die acht Todsünden der Jlvlllsrerten Menschheit

Verwüstung des Lebensraums:- Wettlauf· des Mnschen mit sicil·
selbst - Wärmetod des Gefühls u. a. Themen. 
SERIE PIPER, Nr. 50,112 S., DM 6,-

t-



Prof. Dr. Friedrich Cramer 
Fortschritt durch Verzicht 
Ist das biologische Wesen Mensch seiner Zukunft gewachsen? 
Unsere Umweltprobleme lassen sich nur dan.n lösen, wenn die 
Idee vom ewigen ·Fartschri1t aufgegeben wird. Wir hat;>en die 
Wahl zwischen Katastrophe und Verzicht, wobei wir'lernen müs
sen, zugunsten von Kreativität und symbolischem Spiel auf „Lei-
stung" zu verzichten. 
_FISCHER-Taschenbuch Nr. 3000, 240 S., DM 7,80 

Daniel Bell 
Die Zukunft der westlichen Welt 
- Kultur und Technologie im Widerstreit..:. 
S. FISCHER-VERLAG, Frankfurt .1977, 348 S., DM 22,-

Prof. Barry Commoner 
Energieeinsatz und Wirtschaftskrise 
- Die Grundlagen für den radikalen Wandel .:. 
Der Professor für Umwel tfragen Universität St. Louis und Direk

. tor des Center for the Biology of Natural Systems kommt zu dem 
Ergebni�: wir müssen den Energieeinsatz von •Grund auf neu 

' organisieren. Alle Anstrengungen müssen auf_ die Nutzuhg der· 
Sonnenenergie gerichtet werden. Atomenergie ist kein Ausweg. 
ROWOHLT rororo-aktüell Bd. 4193, 249 S., DM 7,80 

' 

Bo Gunnarson 
Japans ökologisches Harakiri 

. oder Das tödliche Ende des Wachstums 
Eine Warnung an die übe_rindustriaijs)t;irten -Staaten 
Die Quecksilber-.Katastrophe: 15 OOQ Geschädigte· fn Minamata 
_ Umweltvers.chmutzung japanisch -Das Recht auf saubere Luft 
_ Plasti.k-Elend und Abfallberge - Durch Trinkwasser verkrüp
pelte Kinder -Verseuchte Ozeane -sinkende Städte -Cadmiurry 
zerstört .. Knochen und Nerven - Der Wahnsinn des Spritzens. 
Japans Zukunft. ist düster! (Wie sieht unsere aus?) 
ROWOHLT rororo-aktuell Bd. 1712, 140 S., DM 4,80 

Carl Amery, Prof. P. C. Mayer-Tasch,, Prof. K. Meyer-Abich 
Energiepolitik ohne Basis 
- Vom bürgerlichen Ungehorsa)1l zu einer neuen Energlepolltik·
Die demokratischen Institutionen müssen sich neu bewähren. 
Nur so wird es möglich sein, das Vertrauen der Bürger und die 
soziale Legitimation de.r wei1eren technischen Entwick lung zu 
erhalten. · 
Mit sozialer Phantasie ist es durchaus möglich, in diesem Be
reich eine „ legale Revolution" zu verwirklichen. Dei' einzelne 
. Bürger muß sich beteiligen. 
FISCH�R -alternativ -TB Nr. 4007, 110 S., DM 5,80 

Egmond R. Koch/Dr. Fritz Vahrenholt 
Seveso ist überall · 
Die tödlichen Risiken der· Chemie 
Mit einem Vorwort von Erhard Ep"pler 
Gi_ft im G.riff? Chemie - ein Segen für die Menschheit? -Stör-
fä lle. in der chem_ischen Industrie - Die Dauerbelastung mit lang
lebigen Giftstoffen - Das Problem Umweltchemikalien -Unge
löste Probleme bei Transport und Lagerung ..: Beseitigung und 
Vernichtung chemischer Giftstoffe - Der sog .. chemische Fort
-schritt -Wieviele Sevesos·�rauchen wir eigentlich noch? 
Mit ausführlicher Dokumentation, Quellen, Zitate, Anmerkungen, 
Personen- und Stichwortverzeichnis 
VERLAG KIEPENHEÜER & WITSCH, 1978, 439 S., DM 19,80 

Franz Weber 
Die gerettete Landschaft 
Wie ein Einzelner der Zerstörung Einhalt gebieten kann -
Engagierter. Kampf und befspielloses Abenteuer eines Schwei
zer Journalisten, ·der all 9enen ein Dorn im Auge ist, deren Spe-

. ku lationen .das ökologische Gleichgewicht der Erde zerstören. 
,.Hier vermag nur- noch ein heiliger Zorn etwas auszurichten. 
Dieser hat eine solide Grundlage: Das gute Gewissen, nicht für 
sich, sondern für andere, ja für noch gar nicht Gebo_rene zu strei
ten." (Herbert Gruhl im Vorwort dieses begeisternden Buches, 
das uns Mut macht, nicht aufzugeben!) 
NYMPHENBURGER VERLAG, 320 S., DM.19,80 

• 

ALTERNATIVEN - NEUE WEGE ZUM ÜBERLEBEN-

Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e. V. 

Aktlonskatalog 
Ottentlichkeitsarbeit, Sympathiewerbung, Presse�; Rundfunk. und Fernseharbeit. 
Aktionsbasis.- Infrastruktur - Lebensstil - Programm Energi&
s1farkampagne, E;influ

.
ßnahme auf Politiker, Behörden, Unter-

.'nehmen, Verbände; Juristisches Vorgeheri. Nlch.tzusammen
erbeit, Zermürbung des Gegners. Bügerlicher· Ungehorsam und 
gewaltfreie Konfrontation; Verhalten bei Aktionen des Gegners, 
gegenüber Polizei etc. 
UMWEtTWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT des BBUi Schliff-

. kopfweg 31 a,. 75 Karlsruhe 21, 80 S., DM 3,50 

,,Dezentrale"/Schwelz· 

Alternativ-Kataloge 1/2/3 

Eine reich illustrierte 'F.undgrube von Anregungen, Modellen; Er
fahrungen für menschlichere, umweltgerechtere Problemlösun-

. gen. Am· gesellschaftlichen· Gesche_hen Ist Jeder selber mitver• · 
antwortlich. Wir sollten endlich aufhören, Jegliche Kompetenz . 
an Dritt� ·zu delegieren. Se'tber anfangen gibt Mut zum Ober• 
leben! 
1. 

Hausbal.! - Gemeinschaften - Kommunikation - Transport -
·Recycling - 100 S .• DM 12,-
11. 

.Energie -Landbau - Körper - Bewußtsein .- Gemeinschaften --
3.00 S., DM 27,-
111. 

Freiheit,- Wirtschaft und Organisation - Andere Kulturen und 
· Entwicklung - 2�0 s.; DM 25,-

DEZENTRALE, Pdstfach 223, CH-3098 Könlz

•, ' 

-

�rbellsgerilelnschaft Umwelt (AGU) belde_r Hochschulen ZDrich1 

Umdenken - Umschwenken 
Alternativen - Wegweiser aus den Zwingen der groBtechnolo
glschen Zlvlllilatlon. 
Ausführlicher, bebilderter Katalog ·zu der glelchnamige_n Aus
stellung (1977). . 

· · 
öko-Labyrinth: _Energie.-:- Technologie .:. Gesellschaft .:._ Polltlk.A 
Landwirtsch_aft und Ernährung - Hausbau, Siedlungen, � 
Oko-Ener.gie, angepaßte Technik, Kehrricht, Recyc ling, gesell
schaftliche Alternativen, Bildung, Organerfahrung, Wasserquall• 
tät. 
Kreative Ansätze frir ein neues Bewußtsein und erarbeitete Mo
dell _e für.ein überleben Im öko-_soz. Sinn.
ACHBER_GER-VERLAGSANSTALT, 230 S .• DM-15,-· 

Arbeitsgruppe Alternatlven (AGA) 

. Schluß·mlt der ewlggestrlgen Zukunft 
Katalog zur Ausstellung UMDENKEN - UMSCHWENKEN In Wien 
Hier erhalten Sie viele lnter.essarite Anregungen für mögliche· 
A lternativen in d.en Bereichen: · · . · · 

Baueri - Wohne_n - Siedeln :._ Energie -Technik - Arbeit - G&-
. sundheit .!. Heilkunde -Vorsorge - ·Gesellschaft - Erziehung -

Verwaltung - Landbau - Ernährung .:. Lan·dleben 
mit vielen Abbildungen. 

·. Ar:;,A Wien, Führlchgasse 10/104, ca. 250 S., DM 16,-

. Prc;,f. Dr; Hartmut Bossel 

Bürge�lnltlatlven entwerfen die Zukunft 
Neue Leltbllder - Neue Werte 
39 Szenarien. Ein Alte�nativ-Bericht_des Öko-Instituts Freiburg. 
FISCHER Taschenbuch alternativ Nr. 4010, DM 7,80 



D. S. Elgin, Prof. Dr. Günter Altner, E. Goldsmith u. a. 
Die tägliche Rev_�lutiori
Möglichkeiten des alternativen Lebens in unserem Alltag 
mit Beiträgen einer „Rückkehr zum menschlichen Maß" wie es 
auch Dr. E. F. Schumacher in seinem Buch „SMALL I S BEAUTI
FUL" erilpfiehli: Einfachheit als Lebensprinzip, Entindustrieali
sierung - .unsere Überlebenschance, Tips für die Praxis, u. v. a. 
FISCHER-TASGHENBUCH ·Nr. 4005, 176 S., DM 780 

Glsbert Bölllng 
Einfach - Anders ...,. Leben 
Ein Erfahrungsbericht nach acht Jahren harter Arbeit auf dem 
lande in Südfrankreich . Über Kindererziehung, Landbearbei-
tung, die Umwelt, das Licht und Dunkel. . · · 
Mensch sein - einfach - einfach leben . .,Ich bin Teil de·r Schöp
fung und die Erde ist m"eine Mutter, und ·das größte, was ich 

sein kann, ist ihr Diener": 
DER GRÜNE ZWEI_G Nr,. 55, Werner Pieper, 6941 Löhrbach 

. 
(Re<;laktion KOMPOST), 30 S., DM 2,50 

Dr. Frederic Vester 

und die Münchner Studiengruppe für Biologie_+ Umwelt, · 
Das Oberlebens-Programm 

Eine sachliche, herausfordernde Auseinandersetzung mit dem 
Problem Umwelt im Industriezeitalter. Vesters Buch zeig·t einen 

A 
Weg, wie man die unübersehbare Fülle der einzelnen .Problem

�bereiche nach einem plausiblen Schema ordnen kann. 
Endlich der Schritt zur konkreten Behandlung. 
FISCHER-Taschenbuch Bd. 6274, 310 S., DM 9,80 

Günter Altner, Werner Beck, flartmut Bossel u. a. 
Alternativei') 
Anders denken - anders handeln 
Zum Selbstverständnis der Bürgerinitiativ-Bewe·gung 
Grundwerte und Orientierung - Mittlere Technologie statt Groß-· 
technologie - Wissenschaft und Verantwortung - Probleme und 
Aufgaben - Sind Bürgerinitiativen gemeinnütz_ig? - Gu_tachter 

und Genehmigungsverfahren .. _. . 
ÖKO 1 - Texte des Instituts für angewandte Ökologie 
OKO-INSTITUT, Schwaighofstr. 6, Freiburg, 120 S., DM 7:90 

· Hans Erhard Lauer 
Wie können wir überleben?
Die Krise der Zivilisation und der Weg in die Zukunft 
Perspektiven der Humanität · . 
Ein zur Lösung taugliches Konzept läßt sich nur aus der Besin
nung auf die wahren Ursachen diese� "fundamentalen Krise ge-

innen. Es geht um die Ganzheit und Wesensstruktur des Men-
.sehen. 

• ACHBERGER VERLAGSANSTALT, 168 S., DM 12,-
. 

.-

Prof. Dr. Hans-Eckehard Bahr, Prof. Reimer Gronemeyer, Prof. 
Dr. Dieter Senghaas„ Prof. Dr. Robert Jungk u. a.

Anders leben - überleben
Die Grenzen des Wachstums als Chance zur Befreiung. 
mit Themen wie: Alternative Lebensformen in der Ersten Welt -
Aufbau einer neuen politischen Kultur - Wie is� Unterentwick 
lung zu überwinden - Befreiende Erfahrungen von Solidarität -
Partizipation und Selbstverwirklictiung als entscheidende An
triebskräfte sozialen Handelns - Erste Strukturen einer brüder-
lichen Gesellschaft. 
F ISCHER-alternativ TB Nr. 4002, 192_ S., DM 7,80 

Ernst Fritz Schumacher 
Die Rückkehr zum menschlichen "Maß
- Alternativen für•Wirtschalt und Technik.-· 
„Small is beautful". Die Ökonomie als Methode der Ausbeutung 
und Expansion ist an ihre Grenzen geraten. �er britisch-deut
sche Ökonom und ehern. Wirtschaftsmanager gilt schon· heute 
als einer der Klassiker für eine alternative wirtschaftliche D.enk
Weise.-
Mit einem Beitrag „Smäll is posslbJe" - ,,Mittlere Technologie 

In.der Praxis" von G. McRobie. 
ROWOHL T VERLAG HAMBURG: 31 8 S., DM 15,80·

Prof. Dr. H. C. Binswanger, Prof. Paul Blau, Dr. Herbert Gruhl, 
Dr. Ernst Koenig, Hubert Weinzierl, Dr. Hermann Schubnell 
Langzeit-Ökologie 
Die Suche nach einem ökologisch-ökonomischen Gleichgewicht: 
als Überlebenspolitik. 
NATUR_ & UMWELT VERLAG. 8023 Pullach 128 S., DM 5,50 

Prof. Dr. Hans-Christoph Binswanger, Dr. Werner Gelssbergef, 
Dr. Theo Ginsburg 
Der. NA WU-Report 
Wege aus der Wohlstandsfalle 
Untersuchungen der Schweizer Gruppe „Neue Analysen Wirt
schaft Umwelt" {NAWU) 
Unserer Generation bleibt die Chance, durch die politische Ak
tion die _soziale Wirklichkeit mit den ökologischen Vorausset
zungen auf dem Raumschiff Erde in Einklang zu bringen 
Wir müssen unsere Vorstellungen über die industrielle Massen
produktion das Geld.· die Eigentumsformen -· 'und unsere Art, 

. miteinander zu leben - von Grund auf neu überdenken 
S. FISCHER Frankfurt 1978. 336 S., mit Tab., lllustr. und Litera
turhinweisen, DM 28,-

Dipl.-lng. Karl Werner Kieffer - Stiftung Mittlere Technologie -
Stiftung ökologischer Lan.dbau 
Konsequenzen der Krise 
Manager vor alternativen_ Oberlegungen 
Knappheitspreise auf dem Rohstoff-' und Energiesektor. Konse
quenz_: Die Fmderung n;3ch einer tiefgreifenden Umstrukturie
rung unserer Wirtschaft in Richtung au-f hochqualifizierte. aber· 
arbeitsintensive Technologien. Neues Denken in- Kreisläufen. 
Dezentralisierung. Im Mittelpunkt. allen alternativen Denkens 
müssen jedocli mehr als bisher die Menschen und ·die ga�ze 
Biosphäre stehen. Der neue Unternehmer muß diese Fähigkeit 
zur Strukturveränder.ung haben. . 
VERLAG C_. F. MÜLLER, Karlsruhe•1978, ;,Alternative Konzepte" 
Bd. 24, 108 S., DM 18,-

Prof. Dr.. Herbert Bruns 

Wie schütze Ich mein Leben und meine Gesundheit 
400 R·ats_chl_äge für umwelt- und lebens�chutzgerechtes 
Verhalten 

. _Ünsere Lebensgrundlagen sind bedroht i.Jnd vergiftet - Was 
heißt Lebensschutz? - Schutz und Erhaltung der Biosphäre und 
ihrer Lebewesen - Schutz vor oder gegen Umweltschäden und 
Umweltgefahren - ·Lebensführung - Allgem.eine Grundsätze -
Literaturhinweise 
BIOLOGIE VERLAG Wiesbaden, 2. Aufl., 80 S., DM 9,-

. 
' . 

Dr. Dipl.-Ing. Ruedi Müller,Wenk 
Die ökol_oglsche Buchhaltung· 
Ein Informations- und Steuerungsinstrument für umweltkon� 
forme Unternehmenspolitik · 

. Dieses Buch zeigt den ersten praktisch realisierbaren Vorschlag 
· für eine systematische Erfassljng und Steuerung der Umwelt

einwirkungen 'eines Unternehmens. Mit dem Konzepl einer öko
logischen Buchhaltung auf e_inzelwirtschaftlicher Ebene wird ein
Instrument vorg_eschlag·en, vyelches das· Wachstum der Unter
nehmen auf einen Bereich zu beschränken ermöglicht, innerhalb 
desse·n die als zulässig e.rachteten Umweltbelast__ungen noch
nicht überschritten sind. · · . . 

·Herausgegeben von der STIFTUNG GESELLSCHAFT UND l,JN-
TERNEHMEN .(Prof. Dr. Meinolf Dierkes) . · 

CAMPUS VERLAG, Frankfurt 1978, 120 S., DM 2�,-

Amory 8, Lovln, 

Sanfte Energie
(S�ft Energy Paths toward a durable Peace) 

Das Programm für die energie• und lndustrlepolitlsche Um-
rüstung unserer GesellschafJ: 

·t einem Vorwort von Klaus Traube und einer. Resolution der
�� IENDS OF THE EARTH zur Energ_iepolitik__ _- _ 
Lovins bündeft alle sozialen, technischen. okonom1schen, aber 
auch philosophischen Aspekte des nicht „harten" expan�iven 

'energiepolitischen Weges - ähnlich wie E. F. Schumacher. 
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Teil 1: Konzepte - Teil II: Zahlen - Teil III: Wege zu einem 
dauerhaften Frieden in nicht nuklearer Zukunft. 
,.Mit der Kernenergiepolitik erlebt Deutschland seine größte pC>
lilische Katastrophe seit dem 2. Weltkrieg. Die sog. Zivil-Kern
industrie baut gerade die Gesellschaft auf., die ·durch Atomwaf
fen-Abschreckung verhindert werden sollte." 
ROWOHL T VERLAG Hamburg, 1978, 352 S., DM 19,80 

Norbert R. Müllert/Frelmut Duve (Herausgeber) 
Reihe „Technologie und Politik" Band 11 

Sanfte Technik 
Veränderungschancen in der Industriegesellschaft - Was kön

. nen wir tun, was können wir lesen? 
Praxis: Gruppen und Projekte in Selbstdarstellungen - Medien -
Recycling: Altpapier - Die Stiftungen ,,Mittlere Technologie", 
,.ökologischer Landbau" - Gegen-Architektur - Tvind-Wind
Energie - Dezentrale Wärme-Kräfte-Kopplung -. Bastelbogen 
praktischer Alternativen - IPAT entwickelt Windpumpen für die 
Dritt,e Welt - Internationale Bibliographie. 
ROWOHLT roror6 Nr. 4273, 260 S., DM 7,80. 

Enzyklopädie der Zukunft - Bd. 1 
Eine Anstiftung zur prak1Ischen Zukunftsgestaltung 
Herausgegeben von Robert Jungk, Rüdiger Lutz, Norbert R. 
Müller, Bernhard Ziegler 
Was sich bereits als handlungsorientierende Vorstellungen in 
de.r Bürgerinitiativbe.wegung niede.rgeschlagen hat, findet hier 
ebenso seinen Raum, wie auch die län§erfristigen Perspektiven, 
die sich auf dem Wege zu einer freien Welt von-morgen schon 
zeigen. Die Hoffnungen der Menschen können nur durch das 
Handeln selbst eingelöst werden. 

· Ein wichtiges Kompendium. 
IVÄ Initiative Verl�g�anstalt, Tübingen 1978, 310 S., DM 22,80 

Prof. Dr. Wlllls W. Harman 

Gangbare Wege In die Zuk':'nft
zor translndustrlellen Gesellschaft 

Mit einem ·vorwort von Robert Jungk und einem Manifest von
Ivan lllich. 
Der Direktor des Center for Study of Social Policy Stanford ist

ein mutiger Humanist und.Zukunftsforscher. In diesem anregen
den, Buch wendet er die Methoden der Zukunftsforschung an, um 
die gangbaren Wege zu finden, auf denen wir uns selbst und 
unser Bild von der Menschheit verändern können: Strategien 
a'us den. verflochtenen Dilemmas von heute für eine lebenswerte 
Zukunft. Er vermittelt einen erregenden Blick auf ·eine mögliche 
Weltordnung, die auf zwei neuen Ethiken beruht: Ökologie und 
Selbstverwirklichung. 
VERLAG DARMSTÄDTER BLÄTTER, 1978, Haubachweg 5, 6100 
Darmstadt, 236 s., DM 25,- · 

Llndisfarne Assoclation Lang Island 

Antwort der Erde 
Wegweser zu einer planetaren Kultur 

Das Bild der ganzen Erde � vom Weltraum gesehen - und das 
Wiedererwact,en religiöser Suche verwandeln das Bewußtsein -
Wahlge:mejnschaften in der Siad_t und auf dem .Land - Im Über
gang zu erneuerbaren Energiequellen wandelt sich die Architek
tur zu energietransformierenden Hüllen - Dezentralisation und 
Einheit sind kein Widerspruct,. Welche Alternativen d�r Welt
ordnung gibt es jenseits der Nationalstaaten? Die Menschheit 
beginnt, ·ihre Einheit_ und ihren Platz innerhalb der gesamt.en 
lebenden Natur zu erkennen. Statt Ausbeutung wird Ehrfurcht · 
·die Beziehung der Natur bestim[Den. - Die Arbeit an der gesell
schaftlichen Veränderung hat ihre Wurzeln in der inneren Ver� 
än'derung des Einzelnen. 
AHORN VERLAG· München, 1978, 240 S., mit Fotos, DM 24,-

Ernest Callenbach 

ökotopia 
Notizen und Reportag·en von William Weston aus dem Jahr 1999

Seit seiner Unabhängigkeit 1980 hat Ökotopia - die ehemaiigen 
Weststäal'en der USA� in Isolation gelebt. Jetzt kommt der e"rste 
Besuch, der Reporter W. Westen, durch Vereinbarungen auf 
höchster cf.!plomatischer Ebene. 
Callenbach hat hier die in aller Welt erdachten oder versuchten 
Möglichkeiten alternativen L!;!bens zusammengetragen. Das 
Buch ·ist nicht nur hochspannende Science Fiction, sondern Pro
jektion der Realität, denn wir müssen uns bewußt machen, daß 
- aber auch wie - unser Bild von der Zukunft die wichtigen Ent
scheidungen von heute beei_nflußt. 
ROTBÜCH VERLAG Berlin 1976, 224 S., DM 12,-

BEWUSST WERDEN·- WANDEL ZU NEUEM SEIN 

Prof, Dr. Werner Georg Haverbeck, Präsident des WSL-D 

Die andere Schöpfung 
Technik - ein Schicksal von Mensch und Erde 

Es ist lebensnotwendig, nach dem Wesen und Sinn der Technik 
· zu trag'en. Wer das Wesen der Technik verstehen will, muß den

' Menschen zu erkennen suchen. Jeder Bürger, der Anspruch auf 
Mitbestimmung und individuelle Freiheit erhebt, trägt d_ie Ver� 
antwortung für unsere zukünftige Existenz. 
Robert Jungk: ,,Das Werk von Werner Haverbeck hat mich an
geregt zu· neuen Einsichten und zur Auseinandersetzung. Daß 
sich der Autor über die notwendige Kritik· hinaus bemüht, eine 
positive Veränderung der Technik geistig einzuleiten, erscheint 
mir besonders wichtig. Er gehört damit zu den geistigen Vätern 
einer Wende, die herbeizuführen mit jedem Tage dringender 
wird." 
VERLAG URACHHAUS Stuttgart 1976, 400 S., DM 32,-

Johannes Hemleben . 

Das haben wir nicht gewollt .•• 
Sinn und Tragik der Naturwissenschaft 

Der Autor. spannt den Bogen der Betrachtung über die ganze 
Geschichte.der Wissenschaft von Natur und Mensch: von Pytha
·goras über Kopernikus, ·Newton, Goethe, Humboldt bis zu den
Materialisten der Atomphysik und Genetik mit ihren katastro
phalen Folgen. 
VERLAG URACHHAUS, Stuttgart 1978, 314 S., DM 32,:-
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Prof. Dr. Erich Fromm 

Haben oder Sein (To Have or to Be) 
- Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft - . 8 
Zwei Arten der Existenz streiten um die Seele der Menschen: 
der Modus des HABENS, der sich auf materiellen f;!esitz kon
zentriert, auf Gewinnsucht, Macht, Aggression - verursachend 
Gier, Neid ·u·nd Gewalt. 

· · 
Der Modus des SEINS gründet sich auf Liebe, auf die Lust zu 
teilen und sich ·in wesentlicher - nicht verschwenderischer, son
dern schöpferischer - Tätigkeit auszudrücken. 
DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT, Stuttgart, 212 S., DM 24,-

Dr. med. Lothar Vogel 

Die_ Verwirklichung des Menschen Im sozialen 
Organismus 
Sozialr,nthropologische Studien zum Kultur-, Rechts- u_nd Wirt
sch.aftsl eben 
Die soziale Krise wird zur Bewußtseins- und Lebenskrise jedes 
Einzelnen. Einzig auf sein Individuelles Ich gestellt, tritt er von 
neuem den Weg in die Zukunft an. Die Freiheitserfahrung wird 
zur Existenzfrage. Ohne diesen Maßstab sind alle sozialen Re
formen auf Sand gebaut - die drohende Alternative ist dann die 
vollkommene Technokratie. 
FRAGEN DER FREIHEIT, Eckwälden 1973, 378 S., DM 25,-

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe LSI mit Adreß-Büchern, 
Literatur zur Gesundheit, Zeitschriften, Informationsschriften, 
Filme, Schallplatten, Aufkleber u. v. a. 



LE�ENSSC-HUTZBEWEGUNG 

Veranstaltungen und Seminare 
- Erstes Quartal 1979

5.-7. Januar 

„Notwendigkeiten des Umwelt- und 
Lebensschutzes 1979" 
Fazit der Bemühungen um Zusammenarbeit in der 
Ökologiebewegung 

8.-11. Janu_ar / 
,,Alternative Lebensformen" 
Praktische Möglichkeiten für ländliche 
Wohngemeinschaften 

12.-14. Januar 
,,Bürger planen Umwelt" 
Qas Modell Planungszelle von und mit Prof. D1enel, 
Wuppertal 

27.-28. Januar 

,,Entspannung im Alltag" 
_ . Yoga, rhythmische Bewegung und med1tat1ver Tanz 

5.--8. Februar 

Alternative Wirtschaftskonzeption"
;ie löst eine ökologisch orientierte Volkswirts

;
haftslehre 

die heutigen gesellschaftspolitischen Probleme. 
mit Prof. Binn, Düsseldorf 

10.-11. Februar 

,,China-Repo·rt XVI" 

IV/1 

Vil/1

IV/2 

V/1 

IV/3 

Lu Hsün, Schriftsteller und Denker ,zwisch�n d,em alten
und neuen China - Zeuge eines weltgeschichtlichen
Umbruchs · , IV/4 

17.-18. Februar 

,,Entspannung Im Alltag" 
Yoga, rhythmisch·e Beweg!)ng und meditatjver Tanz V/2 

20.-23. Februar 

·Landwirtschaft und Umweltverantwortung XVII"
" 

Qualitätsbestimmungen" - Das Lebensmittel aus der 
Sicht von Produzent, Konsument und Medizin . 111/1 
24.-25. Februar· 

�.Seminar für Kleingärtner" 
Dein Garten - Gesunde Ernährung und Naturverstehen 111/2 

27. Februar bis 1. März 

Macht Euch die Erde untertan ... !" 
" 

Ist das Christentum verantwortlich für Kapitalismus und
Umweltzerstörung? 
16.-18. März 

" Geisteswissenschaftliche Hintergründe

der Atomenergie" XI 

19.-22. März 

,,Ökologie im Unterricht" 
Didaktische Dimension und schulische Aufgabe 

23.-25. März 

,,Alternative Technologie" 
Energieanlagen zum Selbstbau 

30. März bis 1. �prll 

,,Die Jahrhundertfrage: 

zurück oder vorwärts zur Natur?"

Kritische Betrachung der le tzten 50 Jahre

Vll/2 

111/3 

IV/5 

111/4 

IV/6 

. bitte anfordern beim COLLEGIUM HUMANUM
E

m
zeipr

?
gr

�
mm

u
e 

weit und Lebensschutz, 4973 Vlotho-Valdorf,
Akademie fur m 

Ruf O 57 33-26 80. 

D del .ka· Ur Brot Schmackhaft: Die sd1onende westas I le � 
fälisme Backweise (bei nur 95° C) Elnfach:Roggenschrot, Wasser und läßt sogar den nußartigen EigenSalz, das ist die ganze Rezeptur. geschmack des Kornschrotes weitUnd dazu ein Batzen Sauerteig. gehend unversehrt. Das Brot wur

Sauber: Korn aus biologismem An- de zur internationalen Dehkatesse. 
bau, �- h. ohn� Spritzimg und oh!1e 

Und sogar haltbar! Das ist der Bei-chemischen Dunger. Und auchbe1m - . . . 
B ck 'b k · 1 · z -- trag unserer Generat10n: Eme Va-a en g1 t es emer e1 usatze. kuumpackung, die das. Brot so 

B. 1 d® bewahrt, wie es gebacken wurde, 

10 an 
monatelang, ohne Zusätze und Be
handlung. "Frischbrot auf Abruf", 
solange die Verpackung did11 ist. 

Brot I,� rt l tJ # if 1 • J : IN 
nicht bekommen, aus biologischem Anbau: 9x1,90 DM (17,10 DM) 
Wo Sie das Brot 

11111 

Bestellen Sie ein 9-Pfd.-Paket (frei Haus u. Zust.) 

schicken wir es od. aus normalen Anbau: 9x1,40 DM (12,60 DM) 
Ihnen per Post. Modersohn, 4780 Llppstadt/Westf., Südertor 15/17 

Körperliche Arbeit bewahrt vor 
Herzerkrankung 

Regelmäßig hart� körperliche Arbeit halbiert das Risiko von 
Herzerkrankungen .. Das ist das Ergebnis einer 22jährigen· wis
senschaftlichen Beobachtung kalifornischer Hafenarbeiter. Die 
Ursache: Körperliche Arbeit, die Herz und Kreislauf aktiviert, 
verstärkt zugleich die Funktionsfähigkeit dieser und anderer Or
gane. Entscheidend ist dabei die Regelmäßigkeit der körper
lichen Betätigung. Der Versuch ergab; daß Männer mit leich
terer Arbeit ein dreifach höheres Risiko an Herzanfällen laufen 
als Schwerarbeiter. Das Risiko verzwanzigfacht sich, wenn Man
gel an körperlicher Arbeit mit überhöhtem Zigarettenkonsum 
und erhöhtem Blutdruck zusammentreffen. 

In einem V.:eiteren amerikanischen Versuch wurde sogar nach
gewiesen, daß körperliche Tätigkeit schlaffe, kränkliche Men
schen zur vollen Gesundheit zurückbrachte, vor allem durch eine 
Stärkung des Herzmuskels. 

. Quelle: Ärzteblatt Baden-Württemberg, 3/78 
Referat Öflenlll!=hkelt, Diagnosen 15. 8. 78 

Gesundheit und Erholung 

- AUSLAND

Ruhe - Erholung - Genesung 
Im DIii- und knelppunalorlum Dr. Falbenllllf9f 

A-t713 Ondlumfllontafon, • 111, 0.tarralc::h 

Helllaatan. Darmbehandlung nach Dr. F. X. Mayr. 
vegetarladle VollwerternAhrung, ·Kneippkuren. Hall
m�gen (Sch111ltt'1che Atemmuaage, Fullpunktreflex· 
zonanmanaga, Blndeg-ebamaasaga), linn. Sauna. 
naturgemAße Ganzhaltabehandlung_ gepn901e Alm<'
sphäre, Konzerte, Vorträge. Geöffnet von Mitte Dez. 
bis Ende Okt. Tele!. 0043/5558/617, Telex 52145 5anfel a 

-INLAND .... 

9 erhol�ame, schöpferische Fortblldungstage 
mit Wanderungen, moderner Vollwerternährung, autogener 
Entspannung 

5 Kurstage „Modeme Vollwertemlhrung" 
in Theorie und Praxis 

Anfragen: Gesundheitszentrum Dr. D. Geißler 
Postfach 349-3353 Bad Gandersheim-Telefon 053 82/17 28
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Fitness u. Regeneration durch Entschlackung mit Kneipp-
Lehm- und Schlenzbäder 

Diät-, Fasten-, Schroth- .u, Mayr-Kuren. Blutegelbehdlg., lndv. 
Behdlg. d. Wirbelsäulen, Gelenk-, Krampfader-, Geschwulst-, 
Durchblutungs-, Verdauungs- u. Stoffwechselerkrankungen. 
Regenaplex-Zellulartherapie. 

Geschw. Hollingshaus, ·Telefon 0 64 34/89 66 
Kurhelm „Brigitte", Telefon O 64 34/83 84 

Hausprosp. Ltg. Arzt f. Naturheilverf. Kneippheilbad, 
6277 Camberg/Ts. 

Die Freie Kunst-Studienstätte Ottersberg 
nimmt Gäste auf; die für beliebig lange Zeit zu ihrer Freude
oder Erholung malen, zeichnen oder plastizieren möchten. 
Ebenso sind in unserem Therapeutikum noch Gastplätze frei 
{Ärztliche Versorgung möglich). Verlangen Sie biUe Prosp. 

Freie Kunst-Studienstätte, Am Wlestebruch 66-68 
2802 Ottersberg 1, Telefon 0 42 05/5 96 

Erholung-
veg. · Kost. Ruhe 
Waldhaus Lange-Altfeld 
5779 Eslohe-Oberbremscheld H0chsauerl2ndkrels 

Kurpension Haus Gaab 
. D-7744 Königsfeld, Telefon o 77 25ns 34

Ruhige Lage am Waldesrand und Kurpar!<. Christi.. Haus. Ge
pflegte, komfortable Unterbringung. Attraktive Küche mit 
versch. Menüs. _ 
Wir verneinen Evolution, bekennen· Jesus Christus als Herrn 
und einzige Alternative zu allen· Weltproblemen. Tägl. pers. 

· stunde, Seminare. Suchen Sie Antwort auf offene -Fragen? .
Probieren Sie es doch- einmal mit der Bibell Wir haben es 

. gefunden. 
Ihre Farn. Werner un_d Edith Gaab. 

Urlaub In' Vollpension oder komfortabler Ferienwohnung· 
e·AUCKHOF 

212_4 Sottorf-Amellnghausen, Lüneburger'Helde, 
Tel. 0 4132/10 21 
Demeter-Nahrung. aus dem eigenen biologisch-dynamischen 
Hof, neuzeitliche Ernährung-'- veg. Kost_- Diäten - Bäder -
Massag_en. 

Haus auf der_ Wacht 
oberhalb der Felsenpartien des Donaudurchbruches In reiz• 
voller Höhenlandschaft der Schwäb. Alb. Veget. VoHwertkost 
Massagen. u. a. Heilbehandlungen. Ruf Beuron (0 74 66) 3 64. 
Farn. M. Haid, 7201 lrndorf, zwischen Sigmaringen u. Tutt· 
llngen. - Wandern, Ruhen, Erholen, Gesunden_ 

Alpensee-Sanatorium Trumpp 
belhllfefählg - Arzt �ilr Naturheilverfahren 

Individuelle- Betreuung· in familiärer Atmosphäre während·el
·ner Kur, die Herz. u. Kreislauf .stärkt, die Sie mit jeder Diät
verwöhnt, die Ihnen mit gemeinsamen Spaziergängen und 
Fahrten,.mit Vorträgen u. Musikabenden zu dem gewünsch-
ten Kontakt verhilft. . · 
Wir sind besoridei-s eingerichtet, die 7 · Risikofaktoren des
Herzinfarktes abzubauen mit Saft-fasten ; Atem- und Bewe
gungstherapie, biologischer Kost und anderen Therapiemi;ig
lichkeiten (HOT, Akup,unktur etc.). Wir leben in herrlichster 
Voralpen!andstjlaft mit Blick auf den See und'die Berge, mi\ 
se,hr großer Liegewiese und direktem Z,ugang zum Wald und 

'eigenem B_adestrand. ' · · 
Zimmer mit WC, Dusche un-d Tefefon.
Bitte Prospekt anfordern: · -· ·• · . 

·5959·H0pfen ·am Se.e bei Füssen im Allgäu:_,.. 800 m ü. d. M.
Telefon O 83 62/5 11-13 
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Diäthelm Winter, '7744 Königsfeld, Postfach 60 
Modemes, ruhiges Heus mit allem Komfort mr· Erholungs
�uchende, heilklimatische, schöne Lage. Blrcher-Benner
Verpflegung, Demeter-Produkte. Telefon, (0 n �4) 75 04 

KNEIPP-SANATORIUM w. ThDmen/Teutoburger Wald 
Xrztl. gel. blol. Emeuerung1kuren, be1. bei SctillddrOa.• und Band

tchelb.-Erkrank., Skolloaebehandl„ Fulleanlerung., Rheuma, t-terz/
Krelal„ Galle/Leber-, Bronchien-, Schlal1tOrg., ErechOpf., Mlgr&ne, 

. Krampladem, off. Beinen, Dlabetea, Helldllten (Demater-Erz.j Aku
Pllllktur, man. Lymphdrainage " Deuarbrauae - kOnatlerlllche Therapie. Pauschalkuren ab 1 218,- DM, belhllleflhlg. 

C, Detmold 17 - HOIHn-■g 11 - Telefon (D a lt) 1 • 15 

Ferien am Edersee. Ferienwohm,mgen In Bringhausen für 2 
bis 4 Pers., idyll. Lage, beste Ausstattung, Terrasse, Liege
wiese, preisgünstig zu vermieten . Lensch, Hugo-Wolf-Str. 18, 
6700 Ludwigshafen-Oppau, Tel. (06.21) 65 24 86. 

Kurhelm für Naturheilwesen AM VOGELSTOCK 
6741 Vogelstockerhof (über Lan,dal,i/Pfalz) _ _ 

_·Modeme Qanzheitsbehandlung - blol.-veget, VollwertemAh• 
rung - Entgiftung - Entschlackung - Regeneration - Prospekt 
Telefon (0 63 45) 5 53 

' 

Klir Hickethler 

die große Erholung auch fOr Nerven und Augen. 
Veg. Erholungshelm L Depke 
5421 Kemmenau, Telefon O 26 03 / 21 41. 

Gesund· durch makrobiotische Vollkost und Meeresschllck
bAder. Kurpension Dr. W. Henning, 22� BQsum (NordN4!), 
Hummergrund �-

- KURHEIM SONNENBLICK 600 m ü. M. 
Bad Liebenzell-Unterlengenhardt, Joh.-Kepler-Straße 19 
·Telefon o 10 52/5 87 
Ruhe u. Erholung, gesunde Ernährung, Diäten, eigene De
metergärtner'ei, ärztl. Behandlung auf Wunsch, Massagen, 
Inhalationen, Thermal-Badekuren. 

• 

Besitzer: Ludwig Heim und Dr. med. Elisabeth Helm-Will, ,,. Badeärztin u. Fachärztin "für innere Medizin. , 

W a·e_ r I a·n d - S a  n a t o r 1 ·u m 
HAUS FRIEDBORN 

Ober 7880 Säckingen, Postfach 205, Tel. Rlckenbach 
(0 77 65) 2 40 urid _5 70 
25 Ja_hre' Erfahrung In: 

Naturhellverfahren (Naturheilarzt rm Hause) 
Ernährungs- und Fastentherapie (Obst u. Gemüse aus blol. 
Anbau)_ 

· 
· 

A.tem• und Bewegungstheraple.(Grelm'sche Zielübungen In 
würziger und staubfreier Schwa_rzwaldluft) 
Massage-, Bäder-, Dauei'brause-, Kn.eipp-Therapie (gesell. 
Therapeuten) , · . · 

.50 gesundheitsfördernd eingerichtete Komfortzimmer 
Belhllfefähig (staatL anerkannte private Krankenanstalt) 

· Gesundheit und Erholung Im Odenwald
Haus Hasenruh ab 1. Oktober d, J.·Odenwaldlage - nilt an

. geschlossener Naturheilpraxis (alle prjv. Kassen). Regehe
resen n. Prof. D1/ckerhoff,- Akupunktur, Eigenblutbehandlg.,

._. 0Jo.nbehandlg., -physikalische Anwendungen: Prospekt/Aus
kunft: E .. Schwerdtner, 6949 Hartenrod üb. Waldmichelbach/
Odenwald. ·

- l

1 



Geschäftliche Empfehlungen 

SCHACH DEN ZIVIUSATIONSICAANKHEITEN 
Verschaffen auch Sie sich Höhenluft In Ihren RAu-. 
men mit in- �nd auslAndlschen pal Klimaleuchten. 
Nlheres: A. Homlg, Blo-Med-Etectronlc 

8991 Achberg/Duznal! bei Lindau/B. 
Telefon (08380) 558 

LOHELANDSTIFTUNG 

Gymnastikseminar 
Berufsausbildung zur Gymnastiklehrerin (-lehrer) päd'.-k0nst
lerisch-pflegerisch orientiert. 6 Semester, staatl. Abschluß,
Wohnheim Au1nahme ab 18 Jahren. April und Oktober 
Ferlenku� fQr Erwachsene, Jugendliche; Kinder. 

�11 K0nzell 5, Loheland, Telefon (0661) 6909 

Donolh-DollgetreiDe 
iaus biologisch-dynamischer und organlsch�biologlsch&! 

Landkultur von 55 Höfen und Erzeugnisse daraus im 
Reformhaus 

Oonalb-fflllble 

· 8939 Stockheim bei Bad Wörishofen

Privatklinik Staudach 
. 8217 Staudach/Chiemgau, Hardergasse-26, Tel. 0 86 41/20 81 

Frischzellentherapie nach Prof. Niehans (keine Eis- oder 
Trockenzellen)., Biologische Behandlung nach Dr. Feldweg 
u. a. bei Athrosen. Durchblutungsstörungen, Glaukom, De
pressionen, Kreuzschmerzen usw. Steinach'sche Op�ralion 
bei Prostatabeschwerdßn. Qpe_ration b\'li Sehhenverkürzung
·der Handfläche. Bruchbehandlung ohne Operation. Gratis-
Prospekte. Ärztliche· Leitung.

STOFF NATURTEXTILIEN 
. Wir verkaufen Naturtextilien aus Jute, Baumwolle, Leinen 

und Wolle, ohne sythetlsche Beimischungen und ungefär�_t. 
Geeignet für Kleidung, Wandbespannung und -behang_, fur 
Bezüge, Taschen, Tis.cf:ltücher, Vorhänge, Zelte· und vieles 
andere. · . . ·
Prospekt bei Anita Pletsch, Gut Neuhof 36, .6301 Lelhgestern

'Telefon o 64 03/16 5l ,. 

� INSTIJ'UTION GANYMED 6000 FRANKFURT/M-90 
_ t!!!� Ruf 0611nB3970 · Breitlacher Straße 55 
-

· Nutzen· Sie die schöne Möglichkeit unserer SKI FREIZEIT bei·
idealen Schneeverhält(lissen an einem wirklich märchen
haften Platz im Steinberghof zu Werfenweng/Österreich. 

Auch· Langlauf/Schneewandern. Schmackhafte Vollwertkost! 
Zeit: 20. 1.-3. 2. 1979-; DER-Sonderzug -

Dem Ernst des Lebens auch die hejtere. Seife gegenüber
stellen: FASCHINGSTREFFEN mit buntem Programm im. 

· Fritz-Emmel-Haus zu Kronberg bei Frankfurt/Main.
Zeit: 24.-25. 2. 1979. 

GESELLIGE FREliEIT 10.-23. 6. 1979 am Annaberg zu Wie-
nerbruck mit vielerlei Möglichkeiten. ·.
FINNLAND-FREIZEIT zu Luonföle mit FinnjetB.-27. 8. 1979.

Eitle Merkblatt zukommen /a$senl 

•/ 

Cembali 
kunsthandwerklich gearbeitet unter 

Anlehnung an historische Instrumente. 

Fideln - Kantelen 
preisgünstig direkt aus der· 

Werkstätte Rudolf Schüler 
In. der Breite 8, 7801 Umkirch, Telefon 0 76 65/66 68 

- Naturtextilien Schmuck Mineralien 

Verl. Sie bitte unseren Versandkatalog 
CH-4143 Dornach (Schweiz) 
Herzentalstr. 40, Tel. o s1n2 38 28 
Versand auch Ins Ausland! 

Z'lvo1 , . 

e 
Pflanzenfarben für Pädagogik, Kunst . 

. und Tlleraple 
Aquarellfarben, Knetwachs, Wachslasur
s\ifte, Märchenwolle, Farbpflanzen und 
Extrakte 

· · 

Holzveredelungs- und Pflegemittel 
naturreine Wachse, Lacke, öle 
NatDrllche Wandfarben 
aus edlen Substanzen für den Innenraum 

LIVOS GmbH u. Co. KG., Neustädter ·s1raße 23/25 
D-3�23 Bodenteich,-Telefon 058 24/1344

Camphlll Werkstätten GmbH Lehenhof 
(Früher Produktionsbetriebe Lehenhof) 
7774 Deggenhausertal 2 - Wollwäsche Werkstatt 
Wir stellen in un·serer Wollwäsche-Werkstatt Unterwäsche 
und Pullover aus 
100 % reiner, naturbelassener Merino-Schurwolle 
für Babys, Kinder und Erwachsene.her. 
Falls Sie· Interessiert sind, fordern Sie bitte unsere Pral• 
liste an. 

STAHMER-SCHULEN, 8213 Aschau/Obb. 
Wohn- u. Studler:ihelm 
Tel■lon (08052) 449 

1-jaushalfungs• und Kinde;� 
pflegerinnen-Schule -
auch Haushaltungskurzkurae -
Fachakademie 
für Sozialpädagogik 
Sekrelärlnnenschule bis 
Fremdspr.•Europa-Sekretl!rln 
Staall. Zuschüsse 

HANDGEARBEITETE.PUPPEN aus Naturmaterial (Schafwoll
füllung). Bitte Prospekt anfordern. Frauke Bocksch, Wald
straße 18, 2262 Leck-Klintum, Telefon 0 46 62/8 74. 

Bauckhof-Postversand 

jl' 
Schlüssel zum gesunden Leben 

11,'"9
@

!� bietet an: Wurst- und Fl_eis�waren, Mehl ·sie� Grieß. Getreideflocken. Teig- und Back· 
waren, Kaffee, Sirup, Obstsäfte, Gemüse-

. konserven, - Trockengemüse, Kinder.nähr-

" 5il 
mittel, Kosmetika_ uncl Elixiere der Wala.·
Verlangen Sie die Preisliste vom 

· · Bauckhof, 31_11 Kleln-Süstedt 
Telefon (0581) 3435_ 
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VERLAG GRUNDLAGEN UND PRAXIS GMBH & CO. 
Wissenschaftlicher Autorenverlag KG. Bergmannstr. 40, 

Postfach 1507, Tel. 0491 /61886 

F. Asbeck, Naturmedizin in Lebensbildern; 
382 S., mit Bildern, 

K. Kötschau, Naturmedizin - Neue Wege, Mensch 
und Natur sind ein Ganzes, 

0

1978 DM 30,-
1979 DM 35,-

182 S., Einführungspreis DM 17,-
1979 DM 25,-

· BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN, STUTTGART 

Ihre 80cherw0nsche
ertDllen wir postwendend und zuverllaslg. 
Neben einem vollatlndlgen Lager der anthropoaophlldlen Literatur 
f0hren wir ein breltgef6c:hertea Angebot eua den folgenden Gebieten: 
Ardllologle • Aalen • JugendbDchar • Kun•t • Literatur • NaturwtsMft
edlaftan . Mythologie und Mlrchen - Ptllloaophle • Vor- und Fr11hge-
adllcllle - Geographie und Vlilkerkunde. 
Wir lca•Jfen atata gebraudlte und alte BOcher. 

BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN 
7000 Stuttgart 1 

Postfach 728 - Alexanderstr. 11 und Roten
bergstr. 4 -Tel. 0711/240493 
Buchhandlung • Antiquariat • Versand 

„Der Tanz mit dem Teufel" von Günther Schwab ist 
ein zutiefst revolutionäres Buch, weil es alle Probleme 
an der Wurzel faßt, die im Verhalten des einzelnen 
ankert, und weil es keine Lösung sieht als in einer 
Umkehr von Grund auf." 

Der Tanz mit dem Teufel 
492 Seiten. öS 174,-, DM 24,-, sfr. 29,-

· In allen g u t e n  Buchhandlungen,

Der Gemeinnützige Verein für Lebenskunde, 
. Postfach 6, A-5033 Salzburg, Osterreich, 

besorgt Ihnen dieses Buch durch eine Buchhandlung 
mit einem Autogramm des Autors 

Verlag Adolf Sponholtz, Hameln 

Schach dem Krebs, Diabetes, Gallensteine 

Näheres: Martin Bllgerle, 899 Lindau (B.J, Postfach 1106 

Gesundheitsbedarf 
Nach 10 Jährl11er Arbeit In der Natur
heilkunde haben wir mit Freunden 
aus der Jl.rzte• und Hellprakllkar
ac:haft eretmellg ca. 1700 Artikel na
turgemäßerlebenswelse zusammen
gef aBt: Ballwaren • blol. Garten
bedarf • FIizschuhe • Gesundhel)s• 
literatur • Geaundkoet • Kur- und 
Fltnessbedarl · Naturkosmetik 
Naturtextlllen • Reformküchengerste 

Umwelt- und LebenssdluIz 
Gtsundhelltkalalog üb. T 02122-73316 
IILDUNCiS• UND GUUNDHElnZENTRUM 
H1llprakUkaradlul1 N1turb1llpraxll 
o,pl.-Klm. R. Hardt • �•llpr. Ch. Hanlt 
Waldhof KrOd1rah1lda · S&SO Sallnaon 11 .___ 

Abdruck mit Quellenangabe erwünscht. 

Ein gesunder Garten durch 

Wir sagen Ihnen 1 
wie man das macht ■ 

Sie erhalten ausführliche Unterlagen gegen 
Voreinsendung von DM 2,50 in Briefmarken. 

Keine kranken Tomaten 

Möhren ohne Möhrenfliegen 

Äpfel ohne Schorf 

Qualitätskartoffeln 
aus eigenem Garten 

Obst und Gemüse 
von feinstem Aroma 

Rosen ohne Mehltau 

und vi�1es andere mehr 

Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen das hervorragende Fachbuch: 
„Gärtnern, Ackern - ohne GIit" von Prof. Alwin Seifert 
mit vielen Abbildungen. - 210 Seiten DM 12.80 
Unsere Bücherliste .. Biologischer Garten· erhalten Sie gratis. 

Er�st-Otte Ce'4.rs Lebenlördernde Pllegemltlel 
lür Boden, Pflanze und Tier 
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DER PROPHET jAKOB LORBER 

verkündet bevorstehende Katastrophen • 
und das wahre Christentum , 

Die Menschheit wird zunehmend von Unruhe und Sorge ob 
der bedrohlichen Veränderungen in allen Bereichen des 
Daseins und nicht zuletzt auch in der Natur erfüllt. Viele 
denkende Menschen fragen sich, ob in der beunruhigen-
den Entwicklung ein Trend zu einer unheilvollen Zukunft 
liegt. Es gibt eine nachweisbare echte Prophetie, die Auf
schluß· gibt, was „nahezu 2000 Jahre nach dem Erden
leben· Jesu" für die gesamte Menschheit zu erwarten ist 
Der l:'rophet J a k o b L o r b e r  erhielt diese Kenntnis Mit-
te des vo�igen Jahrhunderts durch eine innere Stimme, die 
er 24 Jahre lang täglich vernommen hat. In der oben ge
nannten Schrift legt Kurt Eggenstein umfassendes Be· 
weismaterial, das ins subtilste Detail geht, dafür vor, daß 
Lorber ein supranaturales Charisma besaß und er als ein 
echter Prophet angesehen werden muß. Deshalb sollten 
seine Kundgaben über die bevorstehenden furchtbaren Ka
tastrophen, die auf die Menschheit zukommen werden. 
ebenso ernstgenommen werden wie seine Verkündigung 
der unverfälschten wahren Heilslehre Jesu, worüber sich 
das Werk Lorbers ausführlich verbreitet. 
Das monumentale Werk Lorbers, das 10 000 Druckseiten 
umfaßt, vermittelt nie gekannte- Einsichten und steht - wie 
Theologen versichern - ,.auf göttlichem Grund". Damit alle 
von den für unsere Zeit höchst aktuellen Kundgaben Kennt-
nis ·erhalten können. wurden die wichtigsten Aufzeichnun- � 
gen Lorbers - deren handschriftliche Originale noch vor
liegen und eingesehen werden können - in dem Werk von 
Kurt Eggenstein auf 500 Seiten zusammengefaßt. Das Buch 
kostet DM 19,-. 

Lorber-Verlag 
Postfach 225 • 7120 Bletighelm/W0l'tt. 

Schafwolle 
in den Naturfarben weiß und braun 
ungewaschen 10,- DM/kg 
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_ .. Entweder 

· H a l l o Mäd c h e n 

H a 1 1 o 

. Zwei Wege zur Wahl 
================== 

. . 

Bu r s c he n  

0 d e r 

? ------ in den Tag hineinleben 

? ------ zwischen Leichtsinn 
und Untergang 

? ------ mit der Devise: 11Nach 
mir die Sintflut:" 

-;,- Wissen gewinnen über 
die Gefährdung des 
Lebens 9

E s r uft E u c h 

u M w E L T S C H u T

s A L Z KAM fv1 E R G 

z J 

u T

d i e 

u G E

0intreten für die 
Rettung des Lebens, 

�)� kämpfen für eine 
menschenwürdige 
Zukunftl 

ND 

eine Gemeinschaft, die sich bewußt 

-- neben Sport und Spiel in den Dienst 

d e s L e b en s u n d d e r Z u k u n f t stellte 

Meldungen an: Alois Gruber (21), Pet tenbacher Straße 6, 
4655 Vorchdorf, Tel. o.7614 402 (ab 18.00) 

Helmut Wittmann (19); Mühldorf-168, 
4644 Scharnstein, Tel. 07615 - 550 (9.00-17.00) 

Georg Str�bl (19), Linzerstraße 117c 9

4810 Gmunden 
Leopold Gföllner, Flachbergweg 42, 
4810 Gmunden, Tel. 07612 - 23092 
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Eigentümer, Herausgeber und Verleger: .. AktionsgemE: inschaft 
Umweltschutz_Salzkamrnergut. Für den Inhalt verantwortlich; 
Mag. Helmut Leithner, Traunsteinstr. 129, 4810 Gmunden 
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Vian kann die gegenwärtige Sicht der Zukunft im Ver
gleich zu der Sicht vor 5 Jahren durch ein Bild ver
anschaulichen. Damals standen sich zwei verschiede
ne Auffassungen von der Zukunft grundsätzlich gegen
über. Die einen meinten, der Weg in die Zukunft sei 
-- wie die Jahre vorher -- eine gerade Autobahn, auf 
der man mit Vollgas in der gleichen Richtung wie bis
her weiterfahren könnte; und die anderen meinten, der 
Weg in die Zukunft führe in eine Sackgasse, bei der 
nur ein Einbremsen bis zum völligen Stillstand mög
lich sei. 

Heute haben wir mehr den Eindruck, daß wir weder 
eine gerade Autobahn noch eine Qackgasse ver uns ha-
ben, sondern eine scharfe Kurve, ·vor der wir kräftig • vom Tempo heruntergehen müssen, um.nach der Kurve 
weiterfahren zu können. Würden wir �llerdings diese 
Notwendigkeit des Einbremsens und der Kursänderung 
nicht erkennen, käme es wahrscheinlich auch zu kei-
nem zügigen Weiterfahren, söndern wir würden im 
Straßengraben der Geschichte landen. 

(Zitiert nach :OI ,Pr. Johann Millendorfer, 
¼f�en) 

Was wichtig für unsere Zukunft und für unser überle
ben ist, kann nicht von Wissenschaftlern, Technikern 
und Wirtschaftlern allein entschieden werden. Im 
Gegenteil: eine wichtige Aufgabe besteht darin, 
11 Physikern und Wissenschaftlern überhaupt ein schlech
tes Gewissen zu machen. Soweit sie es noch nicht ha
ben, sind sie Schädlinge" (C.F.v. Weizsäcker). 

(Aus Bodo Manstein, Strahlen, S.Fischer, 
1977) 

Em.P._f'_�plensw_er_t_e _Büche_t _ _;_ 
Amery:Carl, Natur als Politik, rororo aktuell 

Arbeitsgruppe Univ. Bremen, At'ommüll oder der Abschied 
von einem teuren Traum, ro�oro aktuell 

Bossel u.a., Energie richtig genutzt, C.F.Müller Verlag 

BrW<l.s Herbert, Wie schütze ich mein Leben und meine 
rUmwelt?, Wiesbaden 1975 

Fetcher Irving, Uberlebensbedingungen der Menschheit, 
Universitätsverlag Konstanz 

Gruhl Herbert, ßin Planet wird geplündert 
Gunnarsson, Japans ökonomisches Harakiri, rororo aktuell 
Kathol�sche S'ozialakademie Österreichs, Heraus aus der 

Krise, Wien 1977 
Taylor G. R., Das Selbstmordprogramm, S. Fischer TB 
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Gedächtnisprotokoll zur Landesvorstandssitzung, 16.5.1977: 

�ach Feststellung der Beschlußfähi5keit, stellt der Landes
fübrer, Bernhard-Müller, den Antrag, Ulrike ünterbr�ner aus 
der ÖNJ nach §6 der Landesstatuten auszuscbließen, da U.U. 
das Ansehen und die Unabh�ngigkeit der Ö1J durch ihr Verhalten 
innerbal b unc. außert'.al b der Gl�J gefiihrdet. 

:Sernhard Viüller (B.L.) will sofort zur Absti12I!1UDg koi:Jmen, ohne 
vorberge�ende Diskussion. Dann aber werden doch - u.a. durch 
Einspruch von Feter Lovcik (ich war nicht dabei, bin der �einung, 
daß man etwas darüber sagen sollte) - Stellungnahmen der Stimm
berechtigten toleriert. 
(Stiwmberechtigt sind:B.M., Emmerich Riesner, Embacher Günter, 

Uli Fleischer, Peter Helfer, Bernh&upt Feter, 
Lovcik Peter, Blatnik Hans, Ulrike unterbruner) 

U.U.: Kann ich den �6 der Landesstatuten h�ren?

B.h.: nach �6 bat der Landesführer und der Landesvorstand(?) das
Recht, �itglieder auszuschließen. (der 46 wird nicht wBrt

licb genannt, sondern nur sinngemäß.) 

(Vor Beginn der Vorsta.ndssi tzuD§; gab mir B.l'l. auf mein Ersuchen 
hin die Landesstatuten nicht!) 

B.M.: Ich habe es schon 6ffentlich kundgetan, im ORF-Interview,
daß das .A.nse_1en und die Unabhängigkeit der ÖNJ aufs Spiel 
gesetzt werd.en. 
In der örJ sind 10 bis 14/15-.

J

äbrig-e, können sich noch kein 

Bild machen, sind in diesem hlter gut msnipulierbar. Jugend
liebe sind sehr gut dorthin zu führen, wobin man sie haben 
\·,ill. 
Es hat den Anschein, als sei die Unabhängigkeit gefährdet, 
die ttJ mißbraucht; sollte faEt gezwungen werden, in ir
gendeine Richtung hineingezogen werden. Dagegen verwehre 
ich mich ausdrücklich. 

-- . U. : lies:; c.en Passus aus dem Bericht der Landesrundschau vom 
SoDDta6,15.5.1977, vor, wo es heißt: 
"Was aber sagen Eltern, d.ie ihre unmündigen Kinder in einer 
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erklärtermaßen unpolitischen und unabhängigen Organisation 
gut aufgehoben glauben und sie pl�tzlich bei Demonstrationen 
Schulter an Schulter mit Kommunisten marschieren sehen. So 
geschehen vor wenigen Tagen bei einer Protestkundgebung in 
Salzburg, wohin eine Gruppenfübrerin der Naturschutzjugend 
Buben und Ifädchen führte, wo sie sieb dann in Gesellschaft 
verschiedenster Gruppen, darunter aber auch des Kommuni
stischen Bundes fanden." 
Ich m�chte dazu folgendes klarstellen: 1.) falsch sind die 

Ausdrücke 11 Demonstr&tion II und 11marscbi eren 11• 

2.) Ich habe lediglich an die J'li tjiec.er meiner Gru})pe die 

rü tteil ung gemacht, daß um 18Ubr· eine Kundgebung stattfin

det, die von der Öl�J unterstützt wird. In der Heimstunde 

wurce dann über Alkoholgenuß diskutiei"t und ich bin nach

weislich - ich habe dazu 2 Zeugen - allein zur Kundgebung 

gegangen. 3 Burschen (Stüber Wolfgang, Günter Fuchs und 

Christian Reisner) erschienen dann zu meinem Ersta�nen 

auf der Kundgebung. 

Ich erwäge aufgrund dieser Aussagen, gegen die ich mich 

schä.rfstens verwahre, eine Beschwerde beim Intendanten 

gegen Herrn Nück vorzubringen. Außerdem verstehe ich nicht, 

warum das Frimitivste, nämlich mich selbst zu fragen, was 

los war, nicht gemacht wurde. 

E.R.: Ich kann nur bestätigen, was B.M. gesagt hat. Ich befürchte

Tendenzen, streng parteipolitische. Bin ein Mann, der Schü

ler in die ÖNJ bringt und kann mir nicht leisten, daß es 

heißt, ciaß es auch Leute mit dementsprechenden Parolen am 

Nirabellplatz gegeben hat. Des kann ich mir als Lehrer nicht 

leisten. 

B.�.: Unser großes Vorbild, unser Bundeskanzler, sagt sogar:-

(er l�est aus SPÖ-Statuten den Passus vor, der auch im 

Bericbt der Lancesrundscbau erwEibnt wurde, nämlich daß 

es SP0 I·�itgliedern verboten sei, geDeir.sc..m mit J.ngebörigen 

anderer Parteien an Kundgebungen und Lemonstrationen teil

zunehmen, auch bezogen 2uf Planune::sstadium solcher Aktionen.) 

und das sagt eine politische Partei, wes soll erst eine 

unab�ängige sagen:! 

Lovcik: das ORF-Interview war nicht im Sinne des Erfinders. 

, l 
' 1 
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?ortsetzung Lovcik: Las Engagement ist ein�eutig, es stellt sich 

nicht die Frage nach der Realität, sondern wie die CNJ nach 

außen erscheint. Absolut nicbt in unserem Sinne ist Fartei

politik, Gesellschaftspolitik. Dafür gibt es Organisationen, 

die sieb dafür verschrieben haben. Wir sind naturkundlich, 

naturwissenschaftlich, .•. Daneben haben wir geistig und 

charakterlich gesunde Menschen heranzuziehen, dafür sind Ja 

Jugendgruppen gut geeignet. 

Es bat verschiedene politisch engagierte Leute in der ÖNJ 

gegeben, z.B. einen Erzkommunisten als Gruppenleiter in 

Wien, der bat das aber streng getrennt. Jede dieser schein

baren Einflußnahmen (Bezug auf U.u.) muß uns z� Reagtionen 

veranlassen ... 

�.U.: Beißt das, daß du für meinen Ausschluß bist? 

Lovcik: Nein, das heißt es nicht, ich gebe hier nur Grundsätzliches 

zu bedenken. 

-C:. D. : Ich habe mit namhaften (IG-Funktionären aus ve::-·schiedenen

Bundesländern gesprochen, weil ich diec::e Leute unter anderem 

für objektiv halte. :Da.mit ihr wißt, deß icb nicht irr L.lft

leeren Raum schwebe. 

E.R. : Soll das eine Drohung sein? 

U.U.: Rein, ich wollte euch das nur sagen. Ihr habt ja auch eir

Recht darauf, das zu wissen. 

Ul�ich Wacht als Außenstehender schaltet sich ein, nach Ko_f

nicken von Lovcik Peter genehmigt es Bernhard l"!v.ller. 

U.\-J.: Ein Ausscl11uß von u.U. brint:t docl1 nichts .mehr! 

Lovcik: Leider geht es um das Ansehe� der ÖNJ in der Öffentlich� 

keit und eine Klarstellung wird erwartet - oder eine Reaktion. 

U.U.: Zur Initiative Österreichischer Atomkraftwerksgegner (IÖ�G;

m�ctte ich �olgendes sagen: es stimmt, was icb dem Landes

vorstand arn 1a'.April 1977 über die IÖ.A.G berichtet habe. 
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t U l. T-�e IGbG ist?ortse zuL5 • •: �- eine Gerneinsc�aft von Gruppen L�� 

Organisationen, die gegen btom-kraft�erke arbeiten. In de_ 

IÖAG sind keine politische� OrEanisationen als solche (z.�. 

Koml!!unistischer Bund) vertreten. \-Johl aber sind Einzel

personen mit verschiedenster politischer �einung in diesen 

Gruppen - ist ja ihr demokratisches Recht. 

�ls Zeugen dazu kann ich euch Herrn �ed.rat Dr.Tisserand 

Vi zep:ci:;sident des Öl'-ill, und Herrn Baurat Dipl. Ing. \\.i tz&ny 

__ ennen. 

J-ianfrec. l�agl ( ebenfalls als Ficht-Stimmberechtigter): Warum ist

es überhaupt so weit sekom.wen? r�i t einem Ausscbl uß von U. U. 

ist doch nichts erreicht. In 2 Wochen kann man �ieder vor 

so einer Situation stehen. 

Er erwihnt den Bericht vorn 15.5.1977, Landesrundschau. 

Ulrich Wacht:(geht 6arauf ein) Das kann man nicht machen, 5ffent

lich zu sagen, daß eine Gruppenleiterin mit ihren Kindern 

zu ei er verdächtigen Veranstaltung geht. Das gef�hrdet docL 

unser ADseben! 

Eerni1aupt Peter: 'vJir wissen ja, worum es gebt! Uli (Ii'leiscber), 

wir wissen ja, was gespielt wird! 

1.; i Fleischer: Sie (=li.U.) ist ja Eü.ck auf ö.ie Nerven gecangen! 

1:.-er ist den 3 oder 4mal bingerennt':- Sieber war er vor:. rr;::_:c· 

vor�nformi ert. 

3e:;::>nbaupt :Feter: 1li (Fleischer), das kannst du nicbt ria.cben. 

Du ka�nst deineri Freund nictt erzählen, was du willst. 

�Lnliche Sätze werden noch zwisc�en Uli Fleischer und Bernbaupt 

:Fete::..� gewechselt, Bernba�t Peter scheint sict d.s:r;'Spiel "nicht 

a.Dschließen zu wollen. 

Ul i Fleischer: Eück hat nur mit St-i.:ber telefoniert. Ich, Emmeric:.: 

Riesner, Berharc. I-"üller und Weinrieister waren zufällig bei 

Sttiber. SchlieSlicb ist ja sie (=U.U.) hingegangen und bat 

alles in Ganc gebracht. 

U.Fl. erhebt den Vorwurf gegen U.U., weil Manfre� Pu� ge-
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sagt haben soll, daß die ÖEJ und der 0KB in der IÖAG seien. 

u.u.: Wenn Manfred Pum einen Blödsinn sagt, was kann denn da ich

dafür?! 

weist auf Indiskretionen hin, warum weiß ein Außens::ehender 

wie der ORF-Redakteur 1'1ück so vie l, warWJ weiß er über in
timste Letails aus d em Landesvorstand Bescheid? 

:Emmerich Riesner: Warum soll ich das nicht erzählen'? Scblitßlich 

ist das ja mein Recht, und vertraulich ist bisher noch nichts 

behandelt worden! 

Lovcik: Ja, man müßte eventuell den Antrag auf Vertraulichkeit 
stellen. War ja schon einmal der Fall ... 

er problematisiert die Rolle von Journalisten, z.B. 3ericbt 
über die Reise des Jugendbeirates nach lgyl)ten. 

Oft sind 80% dazugernacht, und das zieht dann seine Kreise. 

Verschiedene Leute mußten halt dann weEen dieser 20% -
verdiente Leute - geben (Hinweis auf FurJ.dio:oär im J-ugend
bei:rat) 

Manf:red lfagl: Woher kommen denn eigentlich die 20%, die der Re

porte:r ausgeschlachtet hat? 

l� Love ik: \eiß ich nicht. 

Bernhard l'ii.:ller: Unabb2,ngigkei t, Ansehen, ... 

Ich sehe die Gefahr, durch Sachen, wie sie am Sonntag gesagt 

worden sind (zu Bernhaupt: du hast dich ja dagegen gewehrt) .• 

1.--!enn ein ORF-Reporter dazukommt, wird das ausgescblacht et. 
Es gebt um Grundsätzliches. 

Lovcik: Es handelt sich hier um 2 Paar Schuhe, wob ei wir bier das 

erste Paar diskutieren. Wir sind leider nicht auf Tatsachen 
angewiesen, sondern auf a1e Situation, die entstanden ist, 
daß es den Anschein hat, daß die ÖNJ sieb solidarisiert hat 
mit Gruppen, die - rnan darf nicht alle in einen Topf werfen -
aber in der BRJJ einen schlechten Ruf haben, .. gesehen in 
diesem Sinne extrem liDJ�e Asit2tion. Wenn wir uns dazu-

1. 

1 J 
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.. stellen, werden wir mit diesen in einen Topf

Die Verant11ortung über die eigenen Kinder an jemanden anderen

abgeben, gehört zu den schwersten Dingen, es ist eine Über-

windung. 
Vor dieser Situation stehen wir, darüber haben wir zu be

finden. 

Eanfred Nagl: Ja, ändert sich denn die Situation durch Ausschluß� 

Lovcik: Sehr deutlich. Nicht persönlich nehmen (zu U.u.), aber die 

öNJ bat darauf zu reagieren, zur Diskussion gestellt wurde 

es, jetzt werden die Konsequenzen gezögen. 

U.U.: Wo seht ihr durch mich eine Gefahr der Manipulation? (bezogen 

auf den Vonrnrf des schädigenden Verbal tens· ±.nnerhalb der Cl\J) 

Bernhard I'iüller: Ich brauche dir darauf keine Antwort geben, es 

muß genügen, daß ich diese Gefahr sehe. 

Emmerich Riesner: Ich weiß ja nicbt, was du in deiner Gruppe 

machst, aber ... 

U.U. bietet Bernhard Müller und Emmerich Riesner ihre Protokolle 

von den Gruppentreffen an, Bernhard �üller sagt, das interessiere 

ihn nicht. 

Auf weiteres Drängen von Seiten U.U. erklärt Bernhard �üller dann 

weiter zu den Vorwurf der Nanipulation: 

tNJ-�itglieder waren bei der Kundgebung dabei. 

U.U.: Aber wieso dürfen denn auf eine Kundgebung, c.ie c.ie Ö:KJ 

unterstützt, keine ÖKJ-Eitslieder gehen? 

Emmerich Riesner: Über Grundsätzliches kan_ri man nicht diskutiei�en. 

Entweder man hat Grundsätze, oder man bat keine. 

nennt dann als einen 2.Punkt für die Gefahr der 1'1anipulation, 

daß U.U. Bücher mit Linkstendenz gekauft hätte, Bücher von 

einem ultralinken Verlag. 

U.U. möchte nocb weitere Argumente für den Vorwurf, erfährt aber 

nichts Genaueres mehr. 
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Ulrich Wacht: Aber.beweist denn nicht gerade der Öffentlichkeit
der Ausschluß, daß diese Tendenzen da sind?! 

Manfred Nagl: Was i�t mit der Aussendung der Kundgebung an alle

öNJ-Mitglieder, so wie das vorgeschlagen wurde'? -vgl.Proto-

koll vom 9.5.1977, Punkt 11.3.

Emmerich Riesner: Das war höchstens ein Angebot, Leute einzuladen,

als Privatmenschen dorthin zu gehen, nicht als Vertreter der 

ÖNJ. 

u. u. versucht noch einmal die Anschuldigungen v:egen der Betei
ligung drei ihrer Gruppenmitglieder zu problematisieren, es 
nützt aber nichis. 

Bernhard Müller, Emmerich Riesner und G-c.nter Embacher weisen auf 
das Protokoll hin, wo steht, daß gemeinsam mit der Distanzierung 
von der Kundget.ung auch die Einladung der Mitglieder abgelehnt 
wurde. (Protokoll von der Landesvorstandssitzung am 9.5.1977).

U.U.: Das _war raffiniert. Ich dachte mir gleich beim Durchlesen
des Protokolls, daß das beabsichtigt so formuliert war. 

Es will niemand mehr eine Stellungnahme abgeben, bei cer Abstimmung 

darf U.U. mitstimmen. 

�rgebnis der Abstimmung: 8 Stimmen für den Antrag (B.Nüller, Lovcik 
F., Riesner E., Fleischer U., 
E�bacher G., Eernhaupt P., 
Eelfer P., Blatnik H.) 

1 dagegen (Unterbruner U.) 

U.U. nimmt das Urteil nicht an, wird beim ÖNJ-Schiedsgericht 
Berufung einlegen. 

B.Müller teilt U.U., noch mit, daß sie bis zur Entscheidung des
Schiedsgerichtes vom Dienst suspendiert ist.

Bernhard Müller zum ORF-Interview vom 15.5.1977 (Zeitpunkt der 

Äußerung nicht mehr genau rekonstruierbar): 
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(B.M.:) Ich bin in den ORF beordert worden, habe den Vorspann 

von J'iück auch nicht gekannt, habe ihn mir auch erst am 

Sonntag angehört! 

------ - ---- - ----- ------- ------

Zusatz: Nach Feststellung der Beschlußfähigkeit möchte Ulrike

unterbruner zum letzten Protokoll (vom 9.5.1977) Stellung 

nehmen. Dies wird aber von Bernhard JVri..iller abgelehnt. 

-- - - - -- - - --- - ------- - - - - - --

Dieses Protokoll stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

es gibt jedoch die Diskussion in den wesentlichen Zücen wider. 
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Ulrike Unterbruner 

Georg-von-Nissenstr.25 
5020 Salzburg 

An die Bundesleitung der ÖNJ 

Schiedsgericht der ÖNJ 

Ledererturm 
4600 Wels 

Sehr geehrtes Schiedsgericht! 

Salzburg, 25.5.1977 

Ich ersuche um Behandlung meiner Berufung gegen meinen 

Ausschluß aus .der ÖNJ. 

Meinem Berufungsschreiben lege ich einen Entwurf der 

Arbeitsgruppe Atomenergie bei, sowie ein Ged�chtnisprotokoll 

von der Landesvorstandssitzung vom 16.5.1977. (Las versiegelte 

Original des Gedächtnisprotokolls ist in �einer Verwahrung.) 

Die ProtokolJe zu den Landesvorstandssitzun5en bitte ich Sie 

bei der Landesleitung Salzburg anzufordern. 

Da ich bis Nitte Juni nicht in Salzburg bin, bitte ich 

einen eventuellen Verhandlungstermin nach dieser Zeit festzu

setzen. 

Hochachtungsvoll, 

1 Kopie ergeht auch an die Landeslc�tUL[ Salzburs 
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Am 16.5.1977 \-mrcle ich auf einer Lanclesvorstanclssi tzung der ÖNJ • 

Salzburg auf einen Antrag von Bernhard I';üller aus der (NJ aus-

. geschlossen. 

Der Antrag lautete: 11Da Ulrike Unterbruner das Ansehen und die

Unabhängigkeit der ÖNJ durch ihr 1J erhalten innerhalb und außer

halb der ÖNJ gefährdet, beantrage ich laut �6 der Statuten den

Ausschluß. 11 

Da ich diesen Beschluß nicht akzeptieren kann, lege icb beim 

Schiedsgericht der ÖNJ gegen diesen Eeschluß Berufung ein. 

Vorausschicken möchte ich folgende Er�l�runFen: 

1. Ich gehör-te und gehöre :rnru Zeitpunkt dieser Ausführungen

keiner politischen Fartei oder Organisation an.

Im besonderen lehne ich die politische Konzeption des

Kommunistischen Bundes ab.

2. Ich habe immer im Sinne der ÖNJ gearbeitet - entsprechend

der im §2 (Abs.1-6) der ÖKJ-Satzungen angeführten Ziele.

D.h. ich habe versucht, das Verständnis der Jugendlichen

für die Aufßaben des Natur- und Cmweltschutzes zu för

dern, ihnen Grundzüge ökologischer Zusammenbä.nge zu ver

mitteln und sie zu Selbständigkeit, Kamer8dscbaft und

Verantwortungsbewußtsein zu erziehen.

�-

''
1 

� 

1) 
t 



- 2 -

zum Vorwurf, ich würde das Ansehen und die Unabhängigkeit der 

öNJ gefährden: 

In der Diskussion am 16.5.1977 wurde diese Anschuldigung nicht 

wesentlich präzisiert. Bernhard Ifüll er und Er::rrnerich Riesner 
sagten, sie würden "Gefahren einer l'�anipulation" sehen. Dies 

sei zum Beis:tüel daraus ersichtlich, daß ich für die ÖHJ Bücher 

mit Linkstendenz gekauft hätte. 
Weitere Begründungen wurden•nicht angeführt. 

Diese drei Bücher, die ich mit Erlaubnis des Landesvor

standes für die Bibliothek der ÖNJ. gekauft habe, sind: 

1) Holger Strohm: Friedlich in die Katastrophe. Eine Dokumen-
tation über Kernkraftwerke. Hamburg 1973.

Dieses Buch ist eine ausführliche J·:aterialiensammlung zum 

Thema Atomkraftwerke. Es wird von s�br vielen Bürgerini
tiativen und Umwel tschutz[rix;::;;:en als fundierte Informations
quelle empfohlen. Eolg:er Str-obr.:i wurde übrie;ens auf Grund 
dieses Werkes als Sachversttinfi5er in Fragen der Atomener
cie vor den Deutschen Buncestas gelacen. 

2) Fre;y, Stottele, Weichert: B2ume sterben leise. Schüler kämpfen
gegen den Baumtod. 1vJeinheim/Basel 1976.

Dieses Jugendbuch wurde von Schülern für Schüler geschrie

ben. Es beschreibt die Aktivite.ten einer Schülergruppe, 

die sich mit dem "Grün" ir:i. i::i.:r·er Stadt auseinandersetzen. 
Es enthält die wichtigsten ökolot:iscben Fakten zu .. diesem 

Themenbereich, beschreibt aber auch die Probleme, die in 
einer Gruppe auftauchen, wie auch im Umgang mit Behörden. 

3)·Palmstierna, L.u.H.: Unsere ceplünderte Welt. Weinheim/Basel 1976.

Lieses Jugendbuch informiert ebenfalls in umfassender und 
verständlicher Weise über die Probleme des Umweltschutzes. 

z.B.: Überbevölkerung, Nahrungsbeschaffung, Enerßie und 
Rohstoffe, l"füll, Lärm, Schäö.lingsbe1,;,smpfunc, etc. 
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Diese Anschuldigung der l'fanipulation dürfte sich wahrscheinlich 

auch auf meine ÖNJ-Gruppe 11Bio-fro5s" bezogen haben. 

Mein Angebot (während der Diskussion über meinen AussCJluß), die 

Protokollmappe der "Bio-frogs n - wir fassen j e\·Jeils am Ende 

unseres Treffens das Wesentliche zusammen - als Diskussionunter-
d , H d , · , 11B . f II b ' , 1 lage zu verwen en uno an ,an · o.er von c en io- rogs enanae -

ten Themen die Anschuldigung zu präzisieren, wurde aber vom 
Landesvorstand, im bes. von Bernhard ELlll er abgelehnt. ( vgl. G e
dächtnisprotokoll) 

2. durch mein_Verhalt�n_außerhalb der ÖNJ:

Dieser Anklagepunkt ist ebenfalls unklar, es wurde auch im Lan
desvorstand nicht differenzierter darauf eingegangen. 
Ich m�chte die wesentlichen Ereignisse skizzieren, die mit dem 
Konflikt zusammenhängen dürften. 

13.4.1977: Ich maclte auf einer Fahrt nach Bruck (mit der Landes
leitung) den Vorschlas, daß die Ö1J einen Beobachter 
zur Tagung der Initiative Österreichischer Atomkraft
werksgegner (IÖAG) schicken sollte. Bernhard Müller, 
Er:imerich Riesner, Feter Lovcik und Harald Holl waren 
anwesend. Iiaraufhin 1vurde ich als Beobachter zur IÖAG
Tagung nach Tulln delegiert. 

16.4.1977: Tagung der IÖAG in Tulln 

18.4.1977: Landesvorstandssitzung: 
Ich berichtete - wie vereinbart - über die Ergebnisse 
der IÖAG-Tagung (vgl. Protokoll vom 18.4.1977, 3.1.) 

25.4.1977: Landesvorstandssitzung: 
Ulrich Wacht, Artur Sikora und ich stellten unseren 
Entwurf zur "Arbeits[ru:;:pe .Atomenergie 11 vor. (Entwurf 
qeiliegend) 
Über den Entwurf wurde au.sfül-::.rlich diskutiert, beson
ders auch über den Punkt 3d) - über eine Beteili5ung 
an der IÖAG. 

Auf die Frage, wer in der IÖAG sei, erklärte ich bereits am 18.4. 
daß die IÖAG eine Gemeinschaft von Gruppen und Organisationen 

�ai, die gegen Atomkraftwerke arbeiten. 
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Den Gruppen gehörten Mitglieder mit verschiedensten politischen 

Meinungen an� In der IÖAG seien aber keine politischen Organi
sationen als solche vertreten. 

Herr Med.rat Dr.Tisserand, Vizepräsident des ÖNB und Herr Baurat 

Dipl.Ing.Witzany, Vorsitzender des CKB Oberösterreich, erklären 

sich bereit, die Richtigkeit meiner Aussage über die IÖAG zu be

stätigen. 

Icb setzte mich sehr für ein Engagement der ÖNJ (Arbeitsgruppe 
Atomenergie) in der IÖAG ein, da ich ei�e Koordinierung der 
Bürgerinitiativen und Arbeitsgruppen für einen positiven Schritt 
halte, der eine konstruktivere Arbeit ermöglichen kann - auch 

((ii,_ wenn die IÖAG keine Satzungen oder dgl. besitzt. Außerdem er
scheint es mir günstig, an gesamtösterreichischen Aktionen ge
gen Atomkriftwerke planend und gestaltend mitzuwirken. 

25.4.1977 (Fortsetzung): Der Entwurf der Arbeitsgruppe Atomener
gie wird mit geringfügigen Änderungen mit .2, Stimmen 
dafür und 1 EnthaltunG angenommen. 
Damit wurde die Gründ1inr; der 1:,.rbei tsgruppe Atomenergie 
beschlossen, wie auch die Beteiligung in der IÖAG. 
(vgl. Protokoll vorn 25.4.1977, Funkt 3.1.) 

Anfang Mai bereitete die IC�G in Ea:zburg eine Kundgebung gegen 
den IAEA-Kont;reB vor. A1if c.ieser Kunde;ebung (12.5.1977) sollte 
Prof.Robert Jungk sprechen. 

Ich beteiligte mich als Einzelperson in der IÖAG und nahm an den 
Vorbereitungen zur Kundgebung teil (Flugblattkonzipierung, Ver
teilung der Flugblätter,u.ä.). Ich wurde gebeten, beim ORF die

Kundgebung mit Prof.JunE;k anzugeben. 
Deshalb ginc ich am .Montag, 9.5.1977, ca.17 Uhr, ins ORJ:i'-Studio 
und traf dort auf Herrn Mück, der fUr die Landesrundschau zu
ständig war. Ich teilte ihm mit, da.G die IÖAG eine Kundgebung 
veranstaltete. Er fragte aich, wer in der IC�G sei und ich nannte 
ihm - mehr·oder weniger wahllos herausgecriffen - ein paar Grup
pen wie Wel_tbund zu□ E.chutze c.es iceber:.s (Bürgerinitiative · gegen 
Atomverseuchung), Arbeitskreis Ci�olocie, �ktion EchBneborn und 
sagte, ich selbst sei zum Beispiel �in Y�r-tr·ete::::- c:er· t:r.J in der 
IÖAG. 
Herr Mück wies mich dann zurecht, das sei nicht wahr, �aß die 

' } 
,t 

, ( 

' 

1 

,._ r
1 
I'. 
1 
1 

l 

[, 

� 

f 
r 



- 5 -

Arbeitsgruppe Atomenergie der CNJ in der ItAG sei. Ich verwies 
auf den Beschluß des Landesvorstandes vom 25.4.1977. 

Herr Mück war aber bereits besser infor□iert und wußte bescheid 
über den Beschluß des CNB, niimlich, daß der Passus über die Le

teiligung an der IÖAG in einer Sitzung des LNB wiederum rück

gängig gemacht worden war. 

Die Frage, ob die ÖNJ nun in der ICAG sei oder nicht und meine 

unbeabsichtigt falsche Aussage darüber scheinen aber insofern 

belanglos, als Herr .Mück lediglich h�:i.tte melden sollen, daß die 

IÖAG eine Kundgebung veranstaltet. 

I1einerseits wurden am 9.5.1977 keine Anstalten gemacht, die ÖNJ 

in dieser Rundfun..lmleldung zu nennen. 

Folgende Fragen aber stellen sich: 

- Wieso ist ein Außenstehender wie Eerr Mück so gut über ÖNJ

interne Angelegenheiten unterrichtet?

- Warum weiß Herr I-lück 22_E den Landesvorstandsmitgliedern der ÖNJ

über Beschlüsse des ÖNB bescheid:

9.5.1977: Landesvorstandssitzung: 
I)ie Besc::lüsse des trrn betreffs der Änderunr;en des 
Entwurfes zur Arbeitsgruppe Atomenergie wurden dem 
Landesvorstand mitB�teilt. 
Ich entschuldigte mich, daß ich den Landesvorstands
beschluß vorn 25.4.1977 für verbindlich gehalten hatte, 
wo�urch es zu der �ussa�e 5�k?mmen wa�, die ÖNJ (Ar
beitsgruppe Atomenergie) sei in der IüAG. 

(Inderungen - vgl. Frotol:oll vom 9.5.1977, }'unl<:t 11.1.) 

Ein weiterer Punkt war die Stellung der ÖHJ zur Kund
gebung mit Prof.Jungk. 

Nach lnager Debatte wurde der �ntrag gestellt, die ÖNJ sollte 

sich von der Kundgebung distanzieren. Dieser Antrag wurde mit 

7:5 Stimmen abgelehnt. Es wurde daraus dann folcender Lchluß 

gezogen: Die ÖNJ uriterstülzt die Kundgebung. (vgl.Protokoll 9- ';i. 77 

Punkt 11.3.) 

Es war in der vorangegangenen I)iskussion der Vorschlag gemacht 

worden, alle ÖNJ-Iü tglieder schriftlich von der ICunc.cebung zu 

verst�ndigen. Dieser Vorschla6 wurde dann aber nach der oben ge-

·nannten Abstimmung nicht mehr extra aufgegriffen.
1 
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Im Protokoll vom 9.5.1977 heißt es aber: ( 11. 3.)

"Der Landesführer stellt den Antrag, die OKJ möge 
sich von der Akt'io:c distanzieren, erklärt sich aber 
bereit, die �itglieder durch ein Rundschreiben einzu
laden an dieser Kundgebung teilzunehmen, um möglichst 
viel Publikum zu erhalten. -de□.�bstimmun5! 
I\it 7:5 Stimmen wurde dieser "Vorschla5 abgelehnt. 11 

Diese Kombination entspricht nicht der iatsächlichen Abstimmungs
situation und ist zudem widersinnig (distanziert sich die CNJ, 

lädt sie ein und umgekehrt!) 

Dem Versuch meinerseits, am 16.5.1977 nach Feststellung der Be
·schlußfähigkeit, einige Änderungen ä.es Frotokolls vorzubringen,

wurde nicht stattgegeben. Bernhard hüller stellte nach Abweisen

·((':_ meiner Wortmeldung zuip Protokoll sofort den Antrag auf meinen
Ausschluß. (vgl. Gedächtnisprotokoll) 

10.5.1977: Ich bericbtete(wie vereinbart)Herrn Mück vom Landes
vorstandsbeE;chluß, daß die ÖNJ die Kundgebung üntersti.itzen wür
de. Herr Mück ist bereits wieder über genaue Details der Lanöes
v.orstandssitzung unterrichtet. 
Am 12.5.1977 mußte ich wiederum zu Herrn I''iück - was aber für den 
weiteren Verlauf ohne Belang ist. Ich erwähne es nur der Voll
stänidkeit halber. 
Ich ersuchte ihn, die Presseaussendung der IÖAG zur Kundgebung 
als Grundlage für die Anktindigunc �n der Landesrundschau zu ver
wenden. Es vrar wegen eines Letails in der ;_nkür.digung (am Vortag) 
von seiten tes Weltbundes zum Schutze des Lebens dahingehend er
sucht wo�·den. Den Fassus d.er Rundfun�,:,celdunc, der ·über die l'.;NJ 
und den ONB handelte, habe ich r.i t keinem \fort erw3bnt. 

zu Herrn I"lück: 

Ein möglicher Fehler meinerseits bestand darin, Herrn Mück keine

schriftlichen, sondern nur mündliche Angaben gegeben zu haben. 
Zeugen waren meiner Erinnerung nech während unserer Gespräche 
nicht vorbanden. 
Herr Mück erscheint mir überdies befanscn, da er mit der Presse
referentin des CNB, Uli Fleischer, ens befreundet ist. 

Die Kundgebung mit Prof.Jungk (12.5.1977, 18Uhr, l"iirabellplatz) 
wurde von ca. 300 Fersonen besucht. Frof.Jungk sprach über den 
IAEA-Kongreß, vor allem aber über die gesellschaftlichen Aus
wirkungen der Atomenergiegewinnung (Atomstaat - Polizeistaat). 
Nach seiner Rede entspann sich eine anr�3ende Liskussion, an der

., 
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sich neben vielen Salzburger Atornkraftwerksgegnern auch ein

Teilnehmer am IAEA-Kongreß �u Wort meldete. .. 
Die Kundgebung verlief in ein�=::- ai:genehmen b.tmosph2r�.
Einen kleinen Zwiscb�nfall l:Cil[�ict EE.b es, als� Litgliecler
• Kommunistischen Bundes (t) ein Transparent aurstellen woll-e.es ' · T · 1 b · d "" d b l · ten, dabei aber von einer ei ne�erin an ·er AUD se ung ge11n-
dert wurden. 

15.5.1977: 43 Uhr, Landesrundschau ÖR, Interview mit Bernhara
r:üller, verantwortlicher Redakteur Werner Y.ück: 

Es geht über die Probleme bei der Zusammenarbeit von u�politi
schen und unabhängigen Jugendo�ganisationen - wie die ONJ - mit 
anderen Gruppen, z.B. bei Veranstaltun[en gegen den Bau von 
Atomkraftwerken. 

Unter anderem heißt es dann aber im Vorspann zum Interview: 

11Was aber sagen Eltern, die ihre unmündigen Kinö.er in einer

erklärtermaßen unpolitiscr::.en und unabhängigen Organisation 
gut aufgehoben glauben uns sie plötzlich bei J:;err.onstrationen 
Schulter an Schulter �it �orn�unisten marschierec sehen? 
So geschehen vor wenicen Tasen bei einer rrotestkundßebung 
in Salzburg, wohin eine Gruppenf�brerin der Dat�rscbutz
jugend Buben und Nädc�en führte, �o sie sieb daLn in Ge
sellschaft verschieder:stei' Gr·up:9en, d.arunter auch des Kommu
nistischen Bund.es, b fanden. 11 

Dazu folgenc.e Klarstcllt:ng Deinerseits, wie ich sie b�reits am 

16.5.1977 gegeben habe: (denn mit dieser Gruppenführerin dürfte 
wohl ich gemeint sein. �eines Wissens waren,abgesehen von den 
3 11 ßio-frogs 11 (siehe unten!) ur.c: öltcrcn CllJ-I-J:rrcliede·rn wie 

z.B. Bernhard Müller, keine �itglieder anderer �patzengruppen
auf der Kundgebung.)

Falsch (und überdies polemisch) sind die Ausdrücke 11 Demonstra

. tion 11 und "marschieren". 

Ich machte lediglich an die Nit5lieder meiner Gruppe die Mit

teilung, daß die Kunc.5ebung stattfinc.en Vl·U.rde. l'Jach Beendigung 
unserer Heimstunde ging ich allein (ich habe dafür zwei Zeußen) 
zur Kundgebung auf den I".i.i,rabellplatz. 

3 Burschen meiner Gruppe erschienen dann &uf cler Kundgebung, 
dürften sich aber nur ganz _kurz dort aufgebe.l ten haben. 

f· 
} 

''
1 
1 

, .. 

1 
1 

I: 
·

(· 
\ 

�-
1· 

''

�-
t:· 

. 1 

1 ' 
; 

1: 

- f
"' 

1 

1 
' 

f 

_L,;.j 



- 8 -

Es verwundert mich, daß in einer derartigen Weise gegen mich

vorgegangen wird! 

1) Warum behauptet man, ich hätte meine Gruppe zur Kundgebung

geführt?

Fürs eine ist diese Behauptung falsch und fürs andere ist mir

nicht einsichtig, daß weder von Herrn Mück, noth von Bern

hard :Müller oder anderen <:5NJ-Funktione.ren bei mir selbst

Rückfragen dazu stattfanden!

2) Waru□ sollte.ich als Gruppenleiterin meiner Gruppe von einer

Kundgebung, die von der ÖNJ- unterstützt wird, nichts erzählen?

3) Selbst wenn ich meine Gruppe auf die Kundgebung mit Prof.Jungk

geführt hi::tte - das durchschnittliche Alter meiner "Bio-frogs"
ist 15 bis 16 Jahre - wäre mir ein -Vorwurf deswegen nicht

ganz einsichtig.
'vJas sollte denn eine Unterstützungserklärung durch die_ ÖNJ in
so einem Fall dann bedeuten?

4) Es widerspricht den Prinzipien der Demokratie nicht, wenn sich
auf einer Kundgebung auch l"'.i tgliede_r politischer Parteien oder
Organisationen, wie z.B. lii tglieder des Kommunistischen Bun
des, befinden. Daß die ÖNJ dadurch in Mißkredit in der Öffent

lichkeit Geraten sollte, ist nictt zwingend.
Überdies erscheint es mir sonderbar, wenn ich für eine Situa-·
tion wie diese verantwortlich gemacht werde-(vgl.Gedächtnis

protokoll)

5) Es wurde nicht versucht, di�se �o�flikte (7) auf kollegialer
Basis zu klären, d-h. �um Beispiel du�ch ein Gespräch im Lan
desvorstand oder im privaten Eereich.

6) Es wurde immer wieder vo� 11 dcr Situation 11 gesprochen, in die

ich die ÖNJ. gebracht he,tte. ·,..forde aber diese "Si tuation 11 

durch das Interview vom 15.5.1977 mit den offensichtlich
falschen Aussagen nicht er�t ceschaffen7

Wer ist eigentlich vcrantwor-'-:lich :ür· d.iese falschen Aussagen?
Warum werden nicht der- oder �iejcnicen, die dafür verant
wortlich sind, zur Rechenschaft gezogen�
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Abschließend möchte ich feststellen: 

· Erei�gni·sse mit bestem Wissen und Gewissen darIch habe ehe

gestellt. 

Ich bin mir keines Vergehens bewußt, das meinen Ausschluß

aus der öNJ rechtfertigen würde.

Ich habe immer im Sinne der ÖNJ gehandelt. 

Ich habe mich stets an Beschlüsse des Landesvorstandes 

gehalten. 

Daß ich an "der Situation", fie das Ansehen und die Unab
bängi[keit der ÖNJ gefi:i.br-det C:-) 11 scl':..uld" sein soll, ist 
mir v�llig uneinsichtig, insbesonders auch, weil die ÖNJ 
die Kundgebung mit Irof.00.ngk mit L8ndesvorstands-Beschluß 
vom 9.5.1977 unterstützte. 

Die Gründe meiner Aussage, daß die ÖNJ (Arbeitsgruppe Atom
energie) in ö.er IÖAG sei, habe ich zu erklären versucht. 

Die Vorwürfe, es bestünde eine "Gefahr der I'1anipulation 11
, 

ersichtlich durch den AD�:auf der drei genannten Bücher, 

erscheint mir ebenso haltlos. 
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WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS (WSL) 
Aktionsgemeinschaft zum Schutze von Natur, Landschaft, Tier und Mensch 

G e g r 0 n d e 1 1 960 z u S o I z b u r g, 0, 1 • r r • i c h 

RETTET DIE ERDE! Sektion Österreich 

• 

• 

L __ 

Herrn 

A-6800 Feldkirch, den 29. Juni 1978
Postfach 300

Generaldirektor Dr. Heinz Kienzl 
österreichische Nationalbank 
Otto-Wagner-Platz 3 
1090 Wien --

Sehr geehrter Herr Generaldirektor! 

Dürfen wir Sie darauf aufmerksam machen, daß mit Ihrem 

Angriff, den Sie anläßlich der 28. 11 Schattenburg-Tagung" 

in Feldkirch gegen die größte Vorarlberger Tageszeitung -

die VORARLBERGER NACHRICHTEN - gerichtet haben, nicht nur 

diese schwer und zu unrecht beleidigt wurde, sondern fast 

die gesamte Vorarlberger Bevölkerung, zumindestens über 

neunzig Prozent davon, die sich gegen Atomkraftwerke 

erklärt haben. 

Es würde mich sehr interessieren,über Ihren Standpunkt in 

der Atomenergie-Frage mit Ihnen zu diskutieren. Deshalb 

komme ich auf meine· Aufforderung vom 20. Dezember 1977 

(Anlage) zu einer öffentlichen Konfrontation zwischen 

Ihnen und mir im ORF-Studio Dornbirn zurück. Da Sie bis 

heute keine Stellung dazu genommen haben, wiederhole ich 

meine Einladung und erwarte, daß Sie sich dieser Heraus

forderung nicht entziehen werden. 

1 Anlage

Mit vorzüglicher Hochachtung 

WELTBUND ZUl"l SCHUTZE DES LEBENS 
Landesverband Vorarlberg 

µcJ_A_ 
Robert Par 
Vorsitzender 
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Sektion Österreich 

A-6800 Feldkirch, den 29. Juni. 1978
Postfach 300

Generaldirektor Dr. Heinz Kienzl 
österreichische Nationalbank 
Otto-Wagner-Platz 3 
1090 Wien --

Sehr geehrter Herr Generaldirektor! 
' 

< 
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Dürfen wir Sie darauf aufmerksam machen, daß mit Ihrem 
Angriff, den Sie anläßlich d.er 28. "Schattenburg-Tagung" 
in Feldkirch gegen die größ�e Vorarlberger Tageszeitung -
die VORARLBERGER NACHRICHTEN - gerichtet haben, nicht nur 
diese schwer und zu,unrecht beleidigt wurde, sondern fast 
die gesamte Vorarlberger Bevölkerung, zumindestens über 
neunzig Prozent davon, die sich gegen Atomkraftwerke 
erklärt haben. 

Es würde mich sehr interessieren,über Ihren Standpunkt in 
der Atomenergie-Frage mit Ihnen zu diskutieren. Deshalb 
komme ich auf meine Aufforderung vom 20. Dezember 1977 
(Anlage) zu einer öffentlichen Konfrontation zwischen 
Ihnen und mir im ORF-Studio Dornbirn zurück. Da Sie bis 
heute keine Stellung dazu genommen haben, wiederhole ich 
meine Einladung und erwarte, daß Sie sich dieser Heraus
forderung nicht entziehen werden. 

1 Anlage 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

WELTBUND ZUl"l. SCHUTZE DES LEBENS 
Landesverband Vorarlberg 

µ� 
Robert Par 
Vorsi.t:z0,nder 
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lledaktion 
ARBEIT & WIRTSCßAFT 
Hohenstaufeng. 10 
1010 Wien

Sehr geehrter Herr Redakteur! 

Feldkirch, den 20. UezemLer 1977 

Ich danke für die Veröffentlichung ■einer Entgegnung auf den Artikel 
"Die Gefahren der Kernkraftwerksgegnerschaft" von Nationalbank-General
direktor Dr. Heinz Kienzl. Waa Dr. Kienzls Stellungnahme in der Uezember
Auegabe Ihrer Publikation betrifft, eo wäre es interessant zu erfahren, 
welchen Infor■ation&quellen er aeine Behauptungen entlehnt hat. 

t. Im Zusammenhang ■it seiner Feststellung, die "friedliche" Atom-
kernspaltung habe hisher keine Todesopfer gefordert, verweise ich auf
d�s bei der Vorarlberger Landesregierung aufliegende Fachgutachten
"Uber die Gefährdung von Vorarlberg durch das bei Rüthi/Schweiz geplante
Kernkraftwerk" YO■ 19.8.73, da■ der langjährige Vorsitzende des Aus
schusses für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft i■ Deutschen Rundes
tag, Bonn, UniY.-Prof. DDr. Karl Bechert, erstellt hat. In diesem
Gutachten präziaiert Prof. Bechert die von Leo Godman (Atomtechnik
ausschuß der Gewerk■chaften, AFL-CIO, Washington) zusammengestellte
Liste von Personen, die bei Unfällen in der Atomspaltindustrie ums
Leben gekommen sind.

2. Entgegen Dr. Kienzls Anschauung hält Univ.-Prof. Dr. Bruckmann,
Wien, eine 5�ige Deckung des Energiebedarfs durch Sonnenenergie keines
wegs für utopisch. Das EWG-Forachungsprogram■ (Universum 11/77 Seite 456)
spricht sogar von 5 bia 10�- In der BRD wurden bisher rund 20 Milliarden
DM an Steuergeldern für die Entwicklung der Atomenergiegewinnung aus
gegeben; für die Erschließung anderer Energiequellen dagegen nicht mehr
als 0,15 Milliarden DM. Seibersdorf allein kostet den österreichischen
Steuerzahler jährlich rund 200 Millionen Schilling. Ich bitte Dr.
Kienzl die Beträge zu nennen, die die Atomkernspalter in Österreich
bisher Jahr für Jahr erhalten haben, bzw. jene Summen die der Sonnen
energieforschung bisher zugeführt wurden. - Hier schließt sich in
lo�ischer Folge die Frage an, weshalb Dr. Kienzl als Finanzfachmann
und Generaldirektor der Nationalbank die wirtschaftlichen Aspekte
des Atomspaltwerks Zwentendorf unberührt läßt. Zwentendorf, mit rund
3 Milliarden Schilling veranschlagt, hat bis heute das Doppelte �ckoRtet
und dürfte hie zur Erstellung eines improvisierten Atom•Üll-Zwischen
lagere insgesa■t 9 Milliarden Schilling kosten.

3. Ich bitte Dr. Kienzl u■ Nennung der wissenschaftlichen \rheit,
aue der er ableitet, daß pro Gigawattjahr erzeugter KohlenenerKie
3 000 Menachen sterben. Die von ■ir in der A & W vom Dezember 1977
zitierten Zahlen etammen von Univ.-Prof. Dr. Robert O. Pole, Institut
für Physik an der Cornell Universität, Ithaca, NY, USA. �as ür. Kienzl
ala "Fieberphantasien" bezeichnet. ist übrigens dem Bericht des Bundes
preaaedienstee (Bundeskanzlera■t. �ien) vom April 1977, Nr. 8, Seite 8�,
entnommen.
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4 0 was die Auslandsabhängigkeit betrifft, so betragen nach dem

Bericl,t der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. HRU,

vom Nove■ber 1976 die abbauwürdigen Uranreserven 5, 445 Millionen 

Tonnen, das ergibt 153 Milliarden Tonnen Steinkohleeinheiten (t SK�).

Berücksichtigen wir die Tatsache, daß dae Uran nur zu einem Drittel 

genützt werden kann, reduzieren sich die Uranvorräte auf rund 51 

Milliarden t SKE. Dagegen haben wir an fossilen Brennstoffen immer

noch 886 Milliarden t SKE (Stein- __ und Braunkohle 545 Mrd t SKf, 

Erdöl 141 Mrd t SKE, Ölsande und Olschiefer 104 Mrd t SKE, �rdgas 

96 Mrd t SKE). Wir ■üesen damit rechnen, daß das Uran noch vor dem

Öl zu Ende gehen wird. Der Schnelle Brüter als Alternative ist Bu 
gefährlich, daß sogar die USA die Finger davon lassen wollen. 

5 0 Dr. Kienzl be■üht sich, die sogenannte "friedliche" Ato11kern-
spaltung von der ■ilitärischen zu trennen. Es haben je,loch aner
kannte Fachleute anläßlich der PuS"ash-Konferenz in Baden bei ,.;ien 
1974 (Vorsitzender: Nobelpreisträger und Physiker Univ.-Prof. Ur. 
Hannes A 1 fven) eindeutig erklärt: "Der große Konflikt der Gegen-..·a rt 
besteht nicht zwischen Kapitali•mus und Kommunismus, nicht zwischen 
reich und arm, sondern zwischen der Massenproduktion von Plutonium 
und Ato■reaktoren und uns, die wir überleben wollen ••. Plutonium 
entsteht praktisch in jede■ Reaktor und es ist völlig unmüglich, die 
"friedliche" und militärische Nutzung der Ato111ener!<ie voneinanuer zu 
trennen ••• Uns allen droht der Tod, nur eine kleine Gruppe der �lensch
heit gewinnt Macht und Reichtum aus der Atomenergie •. ," 

Im März 1977 hat der Bundeabezirkerichter James McMillan (North 
Carolina, USA) erklärt, daß die Entschädigung bei Unfällen in Atom
anlagen, die mit 560 Millionen Dollar (rund 9 000 Millionen Schilling) 
begrenzt ist, einer Enteignung von Privateigentum ohne ordentliches 
gerichtlichee Verfahren gleichkomme und deshalb verfassungswidrig sei. 
Für das Ato■epaltwerk Zwentendorf haften die Versicherun�sgesellschaften 
nur bis zu einer Höhe von tJO Millionen Schilling, der Bund schießt aus 
Steuergeldern noch J70 Millionen Schilling zu. Angenommen, es werden 
bei eine■ Unfall in Zwentendorf eine Million Menschen geschädigt, so 
bekommt jeder 500 Schilling! l•t Dr. Kienzl, der sich für Atomspalt
werke derart engagiert, bereit, aus seinem Privatvermögen den Opfern 
eines Unfalls finanzielle Hilfe zu spenden? Ist er bereit, das 
schriftlich mit Nennung der Sum■e zu bestätigen? 

Und abschließend die Frage: Iet Dr. Kienzl zu einer Fernseh-Konfrontation 
mit ■ir i■ O.RPI-Studio Vorarlberg, Dornbirn, bereit, ua über das Thema 
"Atompropaganda und Tataachen" zu diskutieren? 

Ich bitte um Veröffentlichung die&er Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

�ELTRUND ZUM SCHUTZK DES LEß[NS 
Landesverband Vorarlberg 
Postfach 300 A-6800 Feldkirch 

A t1c...-l--L 
Rclt,�i Par 
Vizepräsident 
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Offener Brief 

Herrn Dr. Hans Llatthbfe� 
Bunaesminister fü_r Forschung 

und Technolo5ie 
:Bonn/BRD 

• Sehr geehrter He.r.r Bunaesministe.r!

Für die Zusendllllg de.r Broschüre 11Kernene.r6ie - Eine 
Bii.r ge.r inf o.rCTat i on 11 denken wi.r. Leid e.r gibt die 
B.roschü..re eine einseitige Darstellung von A"l.:.N, indem
sie einen utopischen _i.;o.rmalbetrieb schilde.rt, und muß
deshalb als ureführend abgelehnt werden.

I)ie 11.f.ried,liche 11 Nutzung de.r Atomene.r.g,ie Fißt sich von 
de.r milit3..l'ischen nicLt trennen, da bei äe.r Spaltung 
von Uran ,p lut oniwn anf ::ill t. Rach Di.r. Ke lle.rmar-.u1 
(Institut für :aeaktorsiche.rheit, 'Iüv) steht fe..cne.r 
ein Engpaß bei q_ualifizierten AK,l-A.rbeite.rn bevo.r, da 
die langje.h.rig,en ratarbeite.r m.ittle.rweile eine Dosis 
auf geno.:J.ID.en ha oen, welche ä ie Grenzwerte f ü.r beruf s
n3.ßige 11 Strahlenempfiir�ge.r 11 bei weite.re.r Eelastunß bald 
überschreiten könnte (FAZ v. 5.11.75). 

•
De.r Ve.r�leich z-,siischen de.r St.rahlenbelastung du.rch .AX:fl
und der natürlichen U�6ebun6sstrahlung ist i.rref�end.

' 

:Bei der natürlichen Strahlung handelt es sich vo.r�iegend
um. Strahler.; bei de.r Spaltung von Uran dagegen um
strahlende Substanzen, die inlcorpo.rie.rt und gespeiche.rt
we.räe:i können; die .Anreicherung in der Hah.rungs�ette k:Hlil
ins Vielbuncie.rttausenäfache ßehen. Die von der Atom
indust.rie 2,eschä.tzte Strahlenbel2stung dlll'ch i,Kif von einem.
Milli.rem oro Jahr stellt bestenfalh; einen Eittelwe.rt da.r „ 

Auch beruht uiese An6abe zu einem wesent liehen ·J:eil auf
Berechnung, nicht auf }•Jessu.ng. Bei de.r Schätzung oz·,v.
Be.rechnu.nß kön.nen Fenle.r vorkommen, die an den Fcktor
100 he.raJ..reic.c.en. Bei eine.r Reihe von _v,L'J wurden viel
höhere ·Je.rte semessen (Dresden, Humtxldt-Bay, Shi.9pingpo.rt). 
In Ka.rls.rLh.e w&.r aoga.r die VJe.rl-::sleitung gezwungen zuzugeben, 

WELTBUND ZU:'rl SCHUTZE DES LE:JENS i 
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daß '1973 am Werkszaun 1,5 rem gemessen v10.rden_�l8r�n. Bei
1 5 .reri/a erhöht sich nE.ch Scb.itzung der c:2.eri.Karuschen 
M�adernie del.' ifissenschaften das K.L'ebsrisiko bereits bis zu 
40%; dazu kor!.llllen noch die Erbschädeno_pfe.r. 

Ihre B.roschüxe vermittelt den Eindruck, daß mit der Er:..d
lagerung in Asse II das Atosrnüllproblem völlig gelöst sei. 
Sie werden sich erinne1.1n können, daß Ende Juni 75 in dem 
Kalisalzbergwerk RomH:'nberg bei Hannover nach einem Erd
beben in de.r· DDR in ei nem Kalisalz-Gebirge bei Fulda in 
Hessen derart starke \'/aesereinorüche vorgekom .. :nen sind, daß 
das Bergl'1erk 2ui:3eg,e::ien werden mußt;e. Das Ato.:r-,-:iiii.l-Lager 
Asse II liegt nur 60 1m Ö5�lich von Ronnenberg und gleich 
�eit wie Ronnenberg vom Erdbebenherd in der DDR entfernt 
( etvrn 170 km). 

Ihre Broschüre läßt eine ehrliche Darstellung der Gefahren
kette verr'.lisser�, an8efangen bei der erhöhten Lun�;enkrebsrate 
unter den UrenJerga.rbeitern bis zur unbefriedigend 5elösten 
AtoI!lfilüllar,e.rung. '.hr erlauben uns dt:;shalb, Sie an Ihr hohes 
Amt zu e.rirL�ern, das Ihnen die Pflicht aufe�legt, im Interesse 
der BevöLrnrung für die 'Nahrheit einzutreten und diese ohne 
Retusche der Öffentlichkeit zu vermitteln. 

M
fci

·t vorzüglicher 

l 
/ 1 

l/L,vl/ {_,l/1 -�:-S]
P.r of. Günther Schwab 
NSL-Präsiäent 

Hochachtung 

/L�--
Robe.rt F. Par 
WSL-Vizepräsicent 

WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBrnS 

- Sektion Österreich -

A-5010 SALZBURG, POSTFACH 25i
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OrGan des Bundes für Volkseesundheit / OÖ 
Schriftleitune und Verwaltung: Drille�sse 17, 1238 Wien

Herrn 
Prof. Paul Blau 
Kammer für Arbeiter und Angestellte 

Prinz Eugen Str. 20 
1040 Wien 

Wien, 76 11 22 

Sehr geehrter Herr Professor Blau! 

Ich erlaube mir mitzuteilen, daß ich über ein Tonband verfüge, auf 
dem Augen- und Ohrenzeugenberichte über die Vorgänge am 13. und 
14. November 1976 in und �m die Geschehnisse auf dem AKW-Bauplatz
Brokdorf an der Unterelbe festgehalten sind.

Eingestreut sind Kommentare zum teilweise positiven, telweise 
negativen - Verhalten der Polizei, der Gerichte, der Politiker in

Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und in Bonn. Es wird det Ge
wissenskonflikt jener Atomgegner ganz deutlich, die sich bisher ganz 
strikte an den Rechtsweg gehalten haben, um im Rahmen der Gesetze 
d2,s Recht zu erha.l ten und die eJ:"kennen müssen, daß die Macht sich 
vielfach mit dem Unrecht verbündet, um Atominteressen noch eine kleine 
Weile durchsetzen zu können (Entwicklungekosten des lfoklearwaffenprogrammes 
auf dem Um,:eg über die sog:enannte friedliche Anwendung der A tornenergie 
wenigstens teilweise wieder hereinzubrineen). Gewissenskonflikt, ob 
nicht unter diesen Umständen z.B. das Anzwicken des Nato-Stacheldrahtes 
rund um das Brokdorfer Gelände, also der außergesetzliche Weg, nötig 
sei, um der verbrecherischen Atomkamarilla das Handwerk zu leeen. 

Bin Staat, der in breiten Bevöl<erungsschichten einen solchen Gewissens
konflikt entstehen läßt, wäre gut beraten, den Ursachen nachzugehen und 
nicht mit "ordnender Hand" solches Brodeln zuzudecken. 

Das Tonband ist geeignet, Entscheidungsträgern Information zu diesem 
Thema zu liefern. Da die Laufzeit des Bandes 7 Stunden beträgt, habe ich 
eine lcuswahl getroffen, die in 60 oder 90 Hinu 1.,en abgespielt \,erden 
kann. Auf Wunsch kann natürlich auch das ganze Band geh6rt oder auch 
überspielt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

--�>f-� 
Inri- Stefan �o 

Bund f. frolksgesundheit O.Ö. 
Tfona tszei tschrift "Gesundes Leben" 
in der /Initiative Österr. Atomkraftwerks
e;egner. 
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In ..,anz Oberösterreich ist das Z lsa.m.oemürken der .Bahörden 
e ::,0n 'l'eichhul ter 1nd :Fiedizuch tbetrie be annähernd gleich. 

/ 

Zuerst werden mit widernatürlichen und dil1.etantiochen Regu-
1.i.eri.mt�srnaßnc:thmen ließgew&sser und Grundwasser zerstört und 
abgesenkt und dann ird :11.les versucht, um das einmal Geschehe
ne behördlich :zu kaschieren und Sohadener.satz:.1n$·.1rL.che auf die 
lange Bank zu s,.::hieben. 

· er au.ge.nDlick.1' eh gravieren ste .fall bef.i.ndet Bic in ochal
chen bei Hat ighofen, wo eine }'is hzt1chtanlage, nachdem ihr
der „asserz'..ltri tt durch verschir.:!dene Ma!Znahmen fast versiegt
ist• auch noch Sch;;ieri

c
,kei ten bei der Bewillir�un entspre

chender Not- tmd Ersatza:ain ·htY.e.n gemacht werden.

Die Beispiele lie!3en B · eh beliebi.g vi�rr,iehren und sind nicht 
auf das Innviertel beschränkt, sodaß riie Vermutung nahe liegt,

daß private Ansprü.che - Jie nicht dem Landesfischereiverein 
gehören - ein.fach noriert werden. 

Die zuständigen Behörden, Ämter Lmd sonstige befaßte Personen 
mö en bedenken, daß hier weit ü.ber wirt:;chaftliche Einzelinter
essen hinau.e unser eimsltland unersetzbare ideelle Cchäden er
leidet, für die Zukunft drin.gend erforderliche ', asservorräte 
verliert ttnd ver eudet und die Verantit◊rtung hiefür von nie
mandem getrap;a11 "ird. 

Daß manche Behörden g gen die la.nßfristipen Interessen des 
Landes arbeiten, sei als lronio am Hande vermerkt. 

-
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Herrn 

Magister Lothar Bodingbauer 

Braunauerstr.15 

435 

Lieber Lothar! 

Linz, ,.April 1976 

In der Beilage übermittle ich Dir das Konzept eines Leserbriefes 
in Angelegenheit Fischzuchtanlage Achleitner,Schalchen, und er

suche Dich, mehrere Leserbriefe in ähnlicher Form von verschie� 
denen Personen an verschiedene Zeitungen richten zu lassen. 
Es sollte darin auch zu.m Ausdruck kommen, daß die Behörde sogar 
umliegende Brunnenbesitzer als durch die Fischzuchtanlage ge
schädigt hinstellt, während sie praktisch nicht zu behebende 
Fehler jahrelang aneinandergereiht hat. 

Mit bestem Dank für Deine Mühe und herzlichen Grüßen verbleibe 
ich 

Dein 

/ 

Beilage 
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DR. RUPERT HARTL 
LANDESHAlJPT!\IIANN-STELLVERTRETER 

4020 Unz, im Fe.btw.aJt 1978 
La.nds:tJtaße. 3 6

V,le. zukü.n6ti9e. WVL:t6c..ha.6.llic..he. Entw,lc..k,fong ,l,ot a.u6 Gtwnd 

we1.twmeA Sc..hu;,i_e.Jugkwe.n auch in u.iueJi.e.m Bundula.nd e.ineA 

Ve.tl,6tM.lue.n Be.la..otungJ.iptr.obe. a.Mgue.tzt. ZMuzl,lc..h ,l,o,t du.Jtc..h 

da..o Ei,'Wl.e.te.n ge.buJt.t.e.iu:ta1tke.1t Ja.lwgänge. ,i,11 de.11 Mbe.iuptr.o

ze./3 .ln de.n näc..Mte.n J alwe.n mit e..lne.m J.ita.tr.k. vvune.htr.:te.n Be.

da.Jt6 a.n M.bv.,t:J.,plä;t,ze.n zu. tr.e.c..hn.e.n. 

V-le. Be.wä,e.tigung d,i.,e.J.i eA J.i,lchu n-lc..ht luc..hte.n Ptr.o bleme. ,l,o:t 

nutr. dutr.c_h Zu.M.mme.naJtbW und dutr.c.h ge.mUf1.-Mme. AnJ.i-ttr.e.ngunge.n 

a,.Ue.1t am W.ltr.tJ.Jc..ha.6.tole.be.n Be.te,ilig.te.n - ,i,m bv.ionde.tr.e.n de.tr. 

Sozia.lpaJttne.tr. und d eA  ö66e.ntl,lc..he.n Ha.n.d - mögüc..h. 

EJ.i ,l,o;t mJ.lr. nun ge.lungen, zu. d-<-uem Ptr.oblemfvt.w He.tr.tr.n Bun

dv.ihanzleA Vtr.. Ktr.why, He.tr.tr.n Vize.hanzle.tr. Vh0m. Vtr.. Andtr.oJ.ic.h, 

MWÜ. namha.Me. Ve.tr.:ttr.e.te.tt de.tr. Bu.ndutr.e.g,le.tr.ung zu uneA gtr.oße.n 

Witr.uc..ha0:t..6fuhMJ.iion na.c..h ObuöJ.ite.tr.tr.uc..h zu holen. Ic..h da1t6 

da.he.tr. IIVL In:te.tr.e.Me. a.u6 den 17. Mätr.z '1978 te.nhen und Sie. zu 

d,i.,v.ieA VeAaM:taUu.ng, d,i.,e. we..l:t ii.beJL d,i.,e. Pa,ue..lg,'te.nze.n h,i,na.M

ge.h:t, e..lnla.de.n. S,<..e. ha.be.n bu d,i.,e..oe.tr. Ve.1tans-taUung a.uc..h Ge.le.

ge.nhw, An0Jta.ge.n zu J.i:telle.n und J.iic..h an de.tr. V-<.J.ikU..6J.iion. zu 

b e.:te.il,lg e.n . 

B e.i.e.a. g e. : 

1 Einladung 

Mit be.J.iten Gtr.üße.n 

Ihle. 

ttl� 
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BÜRGERINITIATIVE GEGEN ATOMGEF AiillEN 
im Weltbund zum Schutze des Lebens 
4o1o Linz, Postfach 167 

Sehr geehrte Frau, 
sehr geehrter Herr, 

280 März 1978 

nachdem wir uns längere Zeit nicht mehr gerührt haben, erscheint 
es uns gerade jetzt besonders wichtig, wieder auf diesem Wege 
mit Ihnen in Verbindung zu treten. Wir glauben, daß Sie uns in 
keiner schlechten Erinnerung haben, allein schon wenn wir an 
die hohe Beteiligung bei der Befragung der Gemeindebürger von 
St. PantaJ.eon denken und an die überwältigende Ablehnung des 
Atom.kraftvrerkprojekts 

Sie wissen, daß wir keine politischen Extremisten sind, sondern 
daß wir das Atomkraftwerk aus Sorge um unsere Umwelt und Heimat, 
unsere Gesundheit und die der Kinder und Kindeskinder verhin
dern wollen. 

Im großen und ganzen haben sich unsere Argumente bestätigt. 
Mehr als die Hälfte der Österreicher ist heute gegen Atom
kraftwerke. Im westlichen Ausland ist die Situation nicht 
anderso Heute wissen die Bürger, daß es noch keine Lösung für 
den Atommüll gibt, daß er ein Problem für Tausende von Jahren 
ist, daß das Krebsrisiko rund um Atomanlagen erhöht ist •.. und 
daß der Atomstrom (oder überhaupt immer mehr Energie) keine 
Arbeitsplätze schafft. 

Regierung und Parlament tun sich bei der Atomentscheidung 
recht schwer. Diejenigen, die an oberster Stelle die Atomkraft 
befürworten, begreifen andererseits, daß es überall Widerstand 
geben wird, wo ein atomares Projekt auftaucht. Es ist also 
keine Rede davon, daß die betroffene Bevölkerung mit der Zeit 
einsehen wird, daß jedes Aufmucken gegen die Atombetreiber 
sinn- und erfolglos ist. 
(Denken Sie an die waldviertler Bürgermeister und an die Bür
germeister im Sauwald, an die Affäre rund um Alberndorf, an 
die Bauern im Tullnerfeld, an die starke Anti-Atom-Bewegung 
innerhalb des Gewerkschaftsbundes, an die kritische Haltung 
der Kirche). 

Gerade an dieser Stelle möchten wir einhaken, um Ihnen mitzu
teilen, daß die Planungen für St. Pantaleon abgeschlossen sind 
und der Baubeginn bevorsteht. wer also der Meinung war, das 
Atomkraftwerk ist für viele Jahre aufgeschoben, der ist einer 
gezielten Einschlummerungstaktik zum Opfer gefallen" 

In aller Stille haben die Betreiber einmal einen meteorologi
schen Meßturm aufgestellt. Hätte man Ihnen nicht offiziell 
sagen können, wozu der Turm gut sein soll? Nach dem Anschlag 
ist anzunehmen, daß das Kraftwerksgelände sehr bald eine 
stacheldrahtbewehrte Umzäunung erhalten wirdo 

Wir haben uns nun jahrelang erfolgreich gegen Zwentendorf und 
St. Pantaleon gewehrt. Bei der Demonstration im Juni 1977 
machten u....11.s die Zwentendorfer den Vorwurf: Warum kommt ihr 
erst jetzt, warum seid ihr nicht schon vor sechs Jahren ge
kommen? 



Freilich war damals der Stand der Aufklärung noch ganz anders! 
Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung zweifelte an der Notwen
digkeit und Gefahrlosigkeit eines Atomkraftwerks o 

Aber heute, da die verheerenden Folgen und Zwänge der Atom
energie bereits so gut bekannt und absehbar sind, darf man da 
untätig zusehen, wie in der eigenen Gemeinde ein so schicksal
haftes Projekt verwirklicht werden soll? Am nachhaltigsten 
sind bisher dort Kraftwerksprojekte zu Fall gebracht worden, 
wo der Widerstand von der ortsansässigen Bevölkerung getragen 
wurdeo 

Wir sind davon überzeugt, daß Sie nach wie vor das Atomkraft
werk nicht haben wollen" Trotzdem liegt der Gedanke nahe, 
nichts dagegen zu unternehmen, weil gegen die Macht der Atom
betreiber angeblich ohnehin kein Kraut gewachsen ist o 

Diese Meinung stimmt sicher nichto Das läßt sich durch viele 
Beispiele belegeno Wenn ich aus voller Uberzeugung etwas nicht 
will, dann versuche ich mit allen Mitteln, es nicht zu bekom- • meno Dabei kommen einem oft Dinge zu Hilfe, die man sich nie 
hätte träumen lasseno Glauben Sie nicht, daß an dem Sprich-
wort etwas Wahres dran ist: Hilf dir selbst, dari_n hilft dir 
Gott o 

Nehmen Sie doch Ihr Schicksal in die eigenen Hände! 
Wenn Sie es nicht tun - wer dann? 
Die Zeit drängt" 

_t\.N EINEN HAUSHALT 

Mit freundlichen Grüßen 

Diplo-Ingo Friedrich Witzany e o ho 
für die Bürgerinitiative 

Postgebühr bar bezahlt 

IN DER GEMEINDE STo PANTALEON 

D r u C k s a C h e 

Impressum: Eigentümer, Herausgeber und Verleger:· Bürgerinitiative 
gegen Atomgefahren im Weltbund zum.Schutze des Lebens (WSL) 
4o1o Linz, Postfach 1670 Eigenvervielfältigungo Für den Inhalt 
verantwortlich: Diplo-Ing o Friedrich Witzany, Im Sommerlandl 7
4490 Sto Florian 

•



• 

• 

Entwurf Umfrage Witzany 

Wie beurteilen Sie die wirtschaftlichen Aussichten Europas? 
sehr optiI!listisch ( ) gut ( ) gefährdet ( ) schlecht ( ) 
aussichtslos ( ) 

2) Ist das heutige Wirtschaftssystem Ihrer Meinung nach

konsolidiert ( ) gefährdet ( ) muß zusammenbrachlm ( ) 
3) Was halten Sie v-om Wirtschaftswachstum?

es ist fundiert und gesichert ( ) es ist gefährdet ( )
es ist un.."l.altbar ( )

4) Steht das Wirtschaftswachstum mit der Sich9rung des Aroeit�
platzes in direktem Zusammenhang oder nicht? ja ( ) nein ( )

5) Ständiges Wirtschaftswachstum bedeutet ständige Produktions
steigerung und bedeutet ständig steigenden Verbrauch. Glauban
Sie, daß wir immer mehr verbrauchen müssen, um immer mehr pro
duzieren zu können? ja ( ) nein ( ) 

6) Steigende Produktion und steigender Verbrauch bedingen stei
gende Inflation. Was halten Sie für wichtiger:
Sicherung der Arbeitsplätze ( ) oder
Bekämpfung der Inflation ( )

7) Der Raubbau an Ronstoffen, der durch jedes Wirtschaftswachs
tum bedingt ist, nimmt den kommenden Generationen die Rohstoff
basis weg. Glauben Sie, daß man diese gegenwärtige Lebensauf-
fassung vertreten kann? ja ( ) nein ( )

8) Rohstoffprobleme und Nahrungsmittelversorgung sind weltweite
Probleme, die eine weltweite Lösung erfordern. Die Menschheit
hat sich in den letzten 70 Jahren verdoppelt, sie zählt heute
über 4 ·11iarden. Sind Sie der Meinung, daß diese Entwicklung
une.ufhaltsam ist ( ) gesteuert werden muß ( ) abgebaut werden
muß ( )

9) Wenn diese Entwicklu.�g gesteuert oder abgebaut werden muß, sind
Sie der Ansicht, daß die wirtschaftlich hochentwickelten Natio
nen mit der Geburtenbeschränkung den .P...nfang machen müsser.1."? ( )
daß die unterentwickelten Länder damit beginnen müßten? ( )

daß alle gleichzeitig und gleichartig diese Entwicklung zu
stoppen haben? ( )
daß alles keinen Sinn mehr hat? ( )

10) Sind die Rohstoff- und Nahrungsmittelprobleme Ihrer Meinung
nach friedlich durch den Einsatz der Vernunft zu regeln? ( ) oder
gewaltsam durch den Ausbruch von Wirtschaftskriegen ( )

11) Glauben Sie, daß der Kommunismus die Lösung dieser Probleme
herbeiführen kann? ja ( ) nein ( ) 

12) Glauben Sie, daß der sogenannte freie Westen diese Probleme
lösen wird.? ja ( ) nein ( ) 
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13) Glauben Sie, daß sich Europa zu einem Machtblock zwischen
Ost und West konsolidieren kann, um seine Probleme eines rei

bungslosen Zusammenlebens selber zu lösen? ja ( ) nein ( )

14) Und nun zu Österreich.
Glauben Sie, daß die Oppositionsparteien die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, in denen wir uns befinden, besser meistern
könnten als derzeit die Regierungspartei? ja ( ) nein ( )

15) Wissen Sie schon heute, Vt1elche Partei Sie bei der nächster.
Nationalratswahl wählen werden oder sind Sie noch unschlUstig?

ich weiß es schon ( ) bin unschlüßig ( )

16) Finden Sie, daß unsere Politiker eine offene und ehrliche Po
litik betreiben und den Dialog mit der Bevölkerung suchen?

· ja ( ) nein ( ) 
17) Finden Sie, daß unsere Politiker über die nächste Wahlperiode

hinaus denken oder nur da1-auf aus sind, die laufende Wahlpe
riode zu überleben? Denken weiter ( ) denken nicht weiter ( )

18) Sind unsere Politiker echte Vclksvertreter und arbeiten Sie
auch in diesem Sinne oder brauchen sie die Wählerstimmen, um
ihren Stuhl die nächsten vier J'ahre zu behalten?

19) 

20) 

21) 

echte Volksvertreter ( ) keine echten Volksvertreter ( )
Es stehen uns Entscheidungen bevor, die nicht nur für Genera
tionen, die für Jahrtausende hinaus wirksam werden (Atomkraft-
werke). Wissenschaft und Politik können hier fundie�t oder
fahrlässig en·�scheiden. Die Einführung der Verantwortlichkeit
dieser Entscheidungen gehen weit über das Leben und das Ver

mögen des Wissenschaftlers und Politikers hinaus. Eine Verant
wortung f�r diese Entscheidungen muß es aber geben. Sind Sie
dafür, daß auf fahrlässige Entscheidungen dieser Art die Todes-
strafe steht? ja ( ) nein ( ) 

Hätten Sie gegebenenfalls für unpopuläre 

Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge 

Spitalselbstbehalt 

Wasserschilling 

Maßnahmen Verständnis? 

ja ( ) nein ( ) 

ja ( ) nein ( ) 
ja ( ) nein ( ) 

Sondersteuern ja ( ) nein ( ) 
Würden Sie gegebenenfalls auch eine Partei wählen, die keine 
Steigerung des Wohlstandes und des Lebensstandards mehr ver
spricht, sondern sich für eine Gesundung der menschlichen Um
welt, fiir den Leistungslohn, für eine Besinnung auf die echten 
Lebenswerte einsetzt? 

ja ( ) gegebenenfalls ( ) nur unter bestimmten Umständen ( ) 

eher nicht ( ) bestimmt nicht ( ) 
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22) Würden Sie einer Partei überhaupt eine Chance geben, die sich
in erster Linie für die Schaffung eines gesunden Lebensraumes
einsetzt (statt quantitatives qualitativ-es Wachstum)?

ja, das ,vürde ich ( )

so etwas hat keine Aussichten ( )

23) Wieviel Prozent der Wählerstimmen würde Ihrer Meinung nach
eine solche Partei erhalten können?

5 ( ) 10 ( ) 15 ( ) 20 ( ) 30 ( ) 50 ( ) mehr ( ) 

24) Würden Sie ungeachtet Ihres sonstigen parteipolitischen Be
kenntnisses selbst eine solche Partei wählen?

ganz bestimmt ( ) nur fallweise ( ) vielleicht ja ( )
wahrscheinlich nicht ( ) bestimmt nicht ( )



• 

Vl'nehUäe für eine Meinungsumf'rage in Hinblick auf eine evtuelle 
politische. 6kologiseh orientierte Bewegung 

Die Fragen mit ihren Formulierungen geben led.igl.ich den Umfang 

dea Themenkreises an und bedilrfan einer fachkundigen Modifizierung. 

Waa halten Sie .für wichtiger: Sicherung der Arb itsplätze 
Beklimptung der Inflation 

Glauben Sie. daß zur Sicherung der Arbeitsplätze ein etändigea 

Wirtacllattswachstum notwendig ist? 

Glauben Sie. daß die Oppositiensparte1en die wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten besser meistern könnten als die Regiertu:lgspartei? 

Glauben 81•• da.B das heutige Wirtschaftssystem weltweit einem 

Zuaammellbruch entgegengeht? 

Glauben Sie. daß der Kommunismus kG.mmen wird? 

Glauben Si•• dd weltweit die Probleme mit den Rohstoffen und 

mit der Nabrungamittelversorgung gelöst werden 
a) gewalts-am. durch . ttsbruch von Wirteebdtskriegen

b) triedlich durch den Einsatz der Vernunft

Wissen �i• echon heute. w•2ohe Partei Sie wä.blen werden? 

Sind Sie der inung, daß die Politiker die Wähler als Stimm-

vieh betrachten oder daß sie als echte Volksvertreter entscheiden? 

Finden Sie, daß die Politiker of!en und ehrlich sind und den Dialig 
mit der Bevölkerung suchen? 

e WUrden Sie eine artei wählen, die k•ine Steigerung des Wohl-

stand$:, und Lebensstandards mehr verspricht? 

Haben Sie tü.r unpopuläre Maßnahmen. Verstiindnia? (z.B. Autosond.er
steuar, Waaaeraehilling, Spitalseel'batblthalt. Erhöhung der So

zial vere1cherunga'bei"trlge) 

Geben Sie einer Partei eine Chance. die in erster Linie die Er

haltung eines gesunden Lebensraumes betont (und vom quantitati
ven zum qualitativen Wachstum schwenkt)? 

Wieviel Prozent der Stimmen würde Ihres Erachtens eine solche 
Partei erhalten? 

Wß.rden Sie selbst eine solche Partei wählen? 
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BÜRGERINITIATIVE GEGI_,..'N ATCI•1G�FAHREH 
4o1o Linz, Postfach 167 

Herrn Bundeskanzler 
Dr. Bruno Kreisky 

Ballhausulatz 2 
1o1o Vi i e n 

Seb..r geehrter Herr Bundeskanzler 1 

Tag: 27 • Okt• 1977 

Zeichen: 

Es ist uns bekannt, daß Sie auf offene Briefe nicht re
agieren. Hir stellen lediglich fest, daß Ihre .Äußerungen 
im Zusammenhang mit der gestrigen Demonstration das 
Tischtuch noch mehr zerschnitten haben. Es wird Ihnen 
aber trotzdem nicht gelingen, den Großteil der Atomgegner 
in jenes linke und extreme Eck zu drängen, in dem Sie 
sie gerne sehen \:lü.rden. 

Die Verbitterung darüber ist groß. Dieses überheblic�e 
u..�d ungerechtfertigte Abqualifizieren leistet eher d0m 
'ferrorisous Vorschub, den Durchschnittsösterreicher läßt 
es allerdings vermuten, daß in der Atomfrage ohnehin be
reits alles gelaufen ist. �rifft es also zu, daß die 
�egierung "manövriert 11 ? 

Wenn die von Ihnen angekUndigte Enquete eine Alibifunktion 
erfüllen soll, würden wir das überaus bedauern. 'den.."'.l Sie 
sich mit der Fortsetzung der Diskussion rür die Entschei
dung ein Hintertürl offen lassen wollen, würde das für 
Ihren t�eitblick sprechen. Ihnen wird die tatsächliche 
Stimmung der Bevölkerung zu Atomkraftwerken belmnnt sein, 
und Sie werden sicher daran nicht scheitern wollen. 

Durchschrift an: 

Presse, Rund.funk und 
Atom.gegnergruppen 

Hit vorzüglicher Hochachtung 

(Dipl.-Ing. Friedrich Witzany) 
für die Bürgerinitiative 

Bankverbindungen: Postscheckkonto Wien Nr. 21.321 
Spänglerbank, Salzburg, Konto Nr. 23.248 



Bürgerinitiative gegen Atomgefahren im 
WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS QWSL) 
4010 Linz, Postfach_1_6�7 ________ _ 

An die 
Redaktion 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die österreichische Atomgegnerschaft, die sich aus verschiedenen 
Gruppen, Vereinen, Ini�iativen, Institutionen und nicht zuletzt 

• aus der Vielzahl sonst nicht 11 organisierten 11 Dürger zusammensetzt,
beabsichtigt, am 26.10.1977 in Wien gegen die geplante Inbetrieb
nahme des Atomkraftwerkes Zwentendorf und darüber hinaus überhaupt
gegen die Installierung und c.en 1,reiteren Ausbau der Kernenergie in
Österreich zu demonstriereno

Eben da - auch von den Politikern erkannt - die Frage der Atom-
energie von eminenter staatspolitischer Bedeutung ist, wurden
als Termin der Nationalfeiertag und als Ort der Demonstration die
Bundeshauptstadt gewählt. Dieser Aspekt soll auch Stil und Ablauf
der Demonstration bestimmen.

Die Vielschichtigkeit der Atomenergieproblematik fj_ndet neuerdingc
aucb in Publikationen verschiedener, ideologisch grundsätzlich

• nicht einmütiger Institutionen ihren Niederschlag ( z o B o von der
Katholischen Sozialakademie und der Jungen SPÖ)o

Über die erwähnten Aktio�e11 und Fragen wollen wir in einer Press9-
konferenz inf ormieren o Wi-:' erlau1:>en uns 1 Sie dazu höflich einzu-•
laden.

Ort: Presseclu�_I:,9----11des .. -Kul turzentrum Ursulinenhof 

Zeit:1'1ittwoch, 19010.1977 um 12 Uhr 30 

i o V. Asta Krejci eoh.
für die 

Bürgerinitiiti�e·gagen Atomgefahren 
in WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS 



wesenheitsliste der Linzer Aktionseinheits-Besprechung am 8.7.1978 

Anschrift 

Arbeitskreis gg.Atommüll, Waldviertel 

Name 

neter Kastner 

Wolfgang Maister - 3910 Zwettl 02822/2436
J;, . .,-,7 

' . ( ' 
-:-- -"- '-. 1 /1v -v 'i V

Roland Leicht' \ 4813 Altmünster 357 

Slavik Berta; BIAS Wien 

Müller Rcsa; BIAG Wien 

Dr. Wolfgang E.Katzenberger 
BIAG Wien 

Walter Schauberger 
Jörg Schauberger 

Par Robert, WSL 

Dr. A.Tisserand 

Walter Mayer; BI Weinsberg-Forst 

• Hein� Novak; Init.Gewerkschafter
geg.AKW

Fri�drich Witzany

Alois G. Englander

Alois Horner
Physiker gg.AKW/WOGA/IÖAG

Josef Reichmayr

Thomas Höhne

Ameshofer Hubert

Klaus Peter Herndl; IDÖAG u.
Wr.IÖAG 

• Heinz Stockinger

Harald Probst; Komitee Salzburg 

S.A.G.A. Scharnstein 

Karl Schulz, WSL O.ö. 

Vera G.Heinrich; Schöneborn 

Ch. Pröll, Aktion f.Umweltschutz 
u.gegen Atomgefahren Innsbruck 

Anna Fessler; BI Innsbruck 

Etzmannsdorfer Grete, WSL Sbg. 

Matthias Reichl; Begegnungszentrum 
f.aktive Gewaltlosigkeit

1060 Wien, Grabnerg. 1 ; 57 79 1 4 

11 23 Wien, Postfach 14; 83 73 894 

1060 Wien, Eggerthgasse 7/1/5 
57 68 843 

4821 Lauffen/Bad Ischl-Engleithen 
Tel. Bad Ischl 3262 

6800 Feldkirch, Postfach 300 

4020 Linz, Mozartstr. 19 

3665 Gutenbrunn, Fach 5 
02874/35596 0222/55 85 593 

1160 Wien, Reizenpfenninggasse 4/2 

4490 St.Florian, Im Sommerlandl 7 
ÖNB Landesgruppe o.ö. 

1010 Wien, Graben 27; 52 89 00,52 74 23 

1090 Wien, Säulengasse 18/2 34 45 592 

1060 Wien, Esterhazygasse 23/10 
Zentralkomitee d.Komm.Bundes österreichf 

1030 Wien, Custozzagasse 13/18;73 85 61� 
WOGA/IÖAG 

5083 Gartenau, Eisteichstr. 12 
02646/28 0 95 

1080 Wien, Kupkagasse 6/5 
9020 Klagenfurt, Universitätsstr. 56 

5020 Salzburg,Egger-Lienz-G.23/12 
06222/21 87 35 

4775 Taufkirchen/Pram 64 
07719/610 

5020 Salzburg, Schranneng. 7a/II 

p.Adr.Reinhilde Soyka,
Viechtwang 83, 4644 Scharnstein

4861 Schörfling, Aurach, Kasten 20 

1190 Wien, Boschstr.3/32; 36 28 785 

6020 Innsbruck, Schneeburggasse 49 a 

6020 Innsbruck, Höhenstr. 25a 
Tel.Innsbruck 33 05 22 

Walserberg 64, 5071 Wals; Sbg./36 18 85 

4820 Bad Ischl, Wolfgangstr. 26 
Tel. Sbg.Landesreg.06222/24541-398 



AnNesenheitsliste/2 

Name 

Mayr Rosw.i:tha; Aktion Umwelt 

Aspöck Hubert; Aktion Umwelt 

Georg Pischer; Aktion Umwelt 
A.G.A. Vorchdorf, Adolf Ursprunger 

Anschrift 

5020 Salzburg, G.v.Nissenstr. 25 
II 

II 

4655 Vorchdorf, Postfach 31 
(Lindacherstr. 4) 

Wolfgang Weiß Arbeitskreis gegen Atommüll, Waldviertel 

Günther Pfaffenwin\mer; WOGA Burggasse 12/10, 1070 Wien; 93 40 472 

Hermann Soyka; Bund f.Volksgesundh. 2601 Sollenau, Ulmeng.14; 0222/2610-972 

Stefan Micko; Bund f.Volksgesundh. 1238 Wien,Drillg.17; 0222/88 21 73 

Lauber Walter; Gewerksch.Initiative 3400 Klosterneuburg, Buchkammerl 11 

Hannes Minich; ÖNB Landesgr.W�en 

Lanzl Josef 

Meissner-Blau 

Irmi Tatzber 

Woltsche Johanna 
Karl Manzano; IÖAG (GÖK) 

02243/70 3 64 

1190 Wien, Billrothstr. 1-3/1/7/34 
31 27 094; 42800/2078) 

1050 Wien, Schönbrunnerstr. 36/3/57
. 

Wien 

11 60 Wien, Reizenpfenninggasse 4/2 
72 92 660 od. 94 84 783 

11 50 Wien, Sechshauserstr. 49/1 
1110 Wien, Felsgasse 8/17; 74 67 243 

Herbert Kohout WOGA Gruppe 4/5 

Erich Lendorfer WOGA1 Gruppe 16 

Josef Köberl; AK Linz 

Palmisano Elisabeth; 
Initiativgruppe Klagenfurt 

Wolfgang Schöner, WOGA 

Bernhard Amanshauser, WOGA 
Ingeborg Trummer, WOGA 

Susanne Schermann, IÖAG-WOGA 

Ing. Krejci N.; BIAG Linz 

Karl Sengstschmid, BI WSL 

Madersbacher Fritz 

Glatz Lorenz u. Hedwig 

Liane Micko; Gesundes Leben 

Heinzle Wilfried; IÖAG-Vbg. GÖK 

Bächle Gabi; 11 

Christian Mayr; Arbeitskreis 
Atomkraft u.Umwelt, Ried/Innkr. 
Karl Jetzinger 

Irmgard Wunderer; BIAG Mödling 

Hans Rummel 

4020 Linz, Zibermayrstr. 83 
9020 Klagenfurt, Villacherstr. 16 

1080 Wien, Josefstädterstr. 25/29 
1020 Wien, Glockeng. 13/1/4/7 
1120 Wien, Steinbauergasse 36/19 
1030 1vien, Messenhausergasse 4/8 
4470 Enns, Zieglerstr. 1 3 

4224 Wartberg/Aist, Steinbichl 20 

6130 Schwaz, Karwendelstr. 7 

•

1080 Wien, Josefstädterstr. 29/2/30 

1238 Wien, Drillg. 17 

6340 Götzis, Appenzellerstr. 32 

6845 Hohenems, Goethestr.6; 05576/2672 

4753 Taiskirchen 84; 07764/444 

4971 Aurolzmünster; 07752/47 8 74 

2340 Mödling, Joh.Straußg.23; 
02236/81 18 54 

5020 Salzburg, Schloßstr. 28 
02622/21 54 72 
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Gesamtösterreichische Zusammenkunft lAktionseinhei-'cs
t agu.n g J in �inz 

Samstag, 8. Juli 1978 

Beginn einberufen 9 Ui.1r, tatsächlich 9, 30 Uhr. ::.:�s becrüßt 
Wi tzany. 'l'agung soll infor::Jellem Gedankenaustausch dienen. 
1�ach Iföglich1:ei t gemeinsame Basis finden, auf der die einzelnen 
Gruppen bzw. Z usaTILmens chlüsse von Grup:9en oder :Sir..zelJ:J.nnf er 
aufbauen kön..Den. 
Lianzano: Jeder He::.ner soll ::;ic:1 vorstellen. 
Lauber -ceil t Grü. e von Prof. j m1�k r.üt uncl seine .nmsche: =:::inoe
ziehen der Dt:=völl:enrng rund L��.1 �·,:entenclorf, Abhalten Yon l�lcinen 
Veranstal tw1gen ohne 6roße De1:10nstra tionen. 
Horn.er: St.Pantaleon ist derzeit zurUckgestellt. Forciert uird 
derzeit der Standort :=:lllinc in Iü--irnten (3,;u::1.'/ nach 2.Bloc�� in Zr1.). 
'Quelle ist ein \Jeogra:0i:1, der <lerzei t ;�tand.o�tuntersu.clrnncen für 
kerntechnische Anlacen d�rc�führt. 
Höhne: Der GÖK (Gesamtösterr. Koordinationsausschuß) der IÖ�G 
( lni tiative Österr. A tom}�raftr,er}::sgegner) hat pis 5. 11. 4 ?hasen 
?eranschlagt 1 die er auf dem beiliegenden Arbeitspapier �eschil
dert hat.- ·:rei ters oesteht der Wunsch nach e::..11er ::;e:;1cL1s.::-�r:,en 
Parole, die eine Gescr1lossenhei t der v egnerschaft w1d cies ��iclc!J 
ausdrüc�ct. - Der i-orsclllag eines Prominenten.1:omi tees ,."fird oc .jo.ht 
von der IÖAG - Jie scl1ltgt auch Großveranstaltungen vo; s.�. 
in der 3ndphase ein "'_!_':'iounal" in Wien mit pror.'linenten '.iissen
!Jchaftern aus cler ganzen TTelt. 
Woltsche Die Ein::::elgru9pen !Jollen möglichst autonom bleiben. -
die .iJ1..u1deslJ.n:.:;.ergruppen sind '2.IP.. leider sehr isoliert. 
GeTierfschafter schlngen vor eeseinsame Plu�ate, �1 o�tisch :ur 
die BevöLrnruni ::-iriisent ::::u sein. ;:in :...ii.;rn;.;1, uc.i1..r1 viele ·:,ei!�e 
Fläche zur Gestaltung durc� die verschiedenen °ruppen bei �en 
aktuellen :rnlüssen. - ·.:eitere, sehlaGen (Lie Gewerlrnci�D.:fter 0

10_ ':C 
Werotmg in ä.en ::e „ ic21, .:in:.:;c :10.l tung ir.1 '.'! erbe:fernse:1Gi1. 
:Tött..,_in;::::: Sloz;::m " n to::-:.::rc.i:'t? :;::·ein dan.::e" ist cut. - :�öttli:c10 :1c.t 
zanlreic'1e I 12.::0.te ccr:::::ci.-1t, die ho.nc.lGc:::ncr1t ,:oind u. d -.- 1·1 1..10:1

ei21::::elnen Leuten ,t:J.i:..:1 .::olorie:'t \',crdci1 ::unntcn. _·,nLE'c'ie::·n uei ill.17. 
'l'el. 1:lels 21.67G. - Yorscllla;;: ::.;chaui:asten 2.:-:! ei:;cgen �aus. 
1•1anzano: ::an so_l in dieser Vor2-bsti:.!r:mn;;szei t -'-.-orderL, .. n::;en ar.. 
.0Lmc1.e s- 1..md Lancle sre ieruncen stellen: .\ sutreten aus cl.er Gesell
scha:i't für do.s 2 .':='j::.'., J: 1::iscl"10nlacerung ! �=eine Tciloctriebs[;encl1-
1. i{;m11:; (Yoz-sic:1-'c geboten ,;;cgen Starioachers =äm,eis, daß für ihn
30 i.1:l noc":1 keü:e 'Lcoetriebi10.i:!l.}e' sei. ::.rn:mütze:n, c.o.:3 deT
GemeL.der2.-:; yo::1 :�,;;entencior::: :_:c;;en d:..e =�1·1·iei1t1..m.=; eines '.:.;i·1isci1en
lacerbec:..::ens ist. - :.ans. sci1lügt �\.uf::1arsci:1 i:-:i. '.:.'ullnerfeld vor,
die 'L' ullne rfe lder sollen '2.zu aufrufen, ·-:.1 ,,ndet :3ic i1 ö.abei an ;.:ic=:o
nnd 2ncie::c-e ur:1 .. il.:::·e, clic ·.:.'. ::rn. f;C\'ri::1nen. - a\c:1ts2s Vcrct1.che O.Llf
Frobebohrm1;cn ve:ci'ol,::;en - ,\lles d::i::; seie::1 :_·nterstützun_; f�tr die
"�: ein" -Lar.mi;ane.
\'iitz2.n°:: •.ii:c sollte'., uns jet:::t ::lc:r dar�'.;)er ,:,erden, on Yti--.:: '..J.n:::; 
in je;:1 "iet."i,ßn :Jt2.uiun an die -�egie:r\.Elf; oder an (lie =iev;jl�:e:i__·un;; 
\·1en ·Gn solle:,. • . :aci: ooen ode1· nac:1 LE1ten. 
vr::rn::.·u.n r:;en: -;)ie .• rbei t in ,;anz uster::c-eicr.. Gu13 ;,mbedine,:t _r_;eo:;r2.
�hi:::;ci: =:oo::._Ac:.i::Üe::'.'t ,.-;erden. - 1torde:ct ,_·,eitGrs eiEe ·.re::.AlGi11s-;:;cll0 
für :�il::1e, .:.' onb, .ncter LlS'.r. - . :in0. I.iste von ·,r ortra__;enücn - ...,c ;,L:.:;-c 
einen Ini'o-'.:�uc; voT, z. ·-·. hat er seinen }asten·:18.,:;cn 2.ls cir..en 
solchen :.;uc ·1Grc;eric:�tet. - :ine '.:.'eill1el,.,:•wrin der =2I ;jci1arnstein, 
R.Joy1rn, hal)e c;e:;_order:t, 1Jan sollG vorn o;::r Zeit fi.ir.J3elangsendung
Tordern, da 0ir IntGressen zu vertreten haben Tiie der Gewerk-
schaftsbund. - 2 -
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I.iaver (\laldv.): ·-;alö.viertel nit Ciü '.:rnt 3ic11 tcil·.isi;:,e l:oordinic:r':;.
1'1orde1�t-- österreici1ei11i.1ci tliche � lugzettel.
lCurier hat ,.-ersprocnen, eine )e�mrtarß j e':reils ·oei 0rö.Geren ·I er-�· 
anstal tungen ci t __ ilaern zn brinc;en. 
Chancengleichheit i;-n :-:undfLE1k soll nicht n,.lr :Jor�1er, iicn: 0:sr
folgen. 
Stockinger: Gruppenarbeit sollte jetzt, in der 2, �hase, koordi
niert, ja systematisiert Derden .. Georgraphisch ordnen. 
I.Iicko: Argumentieren j ctzt im :IinbL„ck auf die Stinnab6abe so, ':iie
es 'in der �evöl�·:erung ankorr:1t, nicht abschrecl(en durch zu \'reit 
herbeigehol tc Argumente oder tot2.les Jyste;:i.be2:üopi'cn,
�, .l�., G:raz: '.'!ie niiabt öio 1,,ec;ensei te? Psychologie einsetzen, ni t
Angst sollen auci1. 1.'!ir argumentieren, SchocJ:ti1eT::::.nie, 1'-onl=Te-'c
v1erc1en auf jeden .1:·all,
T2.tzbe:::.': Wir wollen heute ur1sere Hleen aussprechen unc1 findoil,
was nir Gemeinsames haben .
.uas \!ichtigste ist, Inforr:1ation cm die '._,cvull:enmg heranzutra•:_;en.
Sloc;m1s wercien hier '.3U viel :0is'.:"lssion i\.:.lircn.
Der (h F hat 'Jer·ocrecht nur :i'.:'ür Parteien oder IntcressenvertretLmgen
und nir sind weder das noch jenes •
.uie Ci-ev,erkschafter gegen AlC./ ist übereinc;ekormnen, keine Dachorga
nisation gleic:-: \'relcher Couleur oder 1üchtung zu akzeptieren, 

•keinerlei Struktur, seien es nun V or;::;i tzer, rr:.�sidentcn oder 
::3precller. 
Kre"rtc"i: I3evöl1:2nmg richtiz o.nsprecllen, Chancengleichheit fordern. 
Da dies nicht erreici1t \·1ird, den i1„usgang der Vol!:sabsti'lL.,unr; 
schon im voraus nicht aneTkermen, 
·,/oltsche: Fordert bis J,·11 ... seriöse Aktionen', 
�roost: �s cibt taisenderlei ilugblätter. �ine .�rbeitsgrunoe �it 
viel Leuten sollte über ein 0ochenende ein gemei_.saLcs J1:t1.
entwerfen, auch �12.kate. 
llm hat viel gebracht die 'c:ei tschri:ft "!,ebcnssc:rntz 11 ·:r:::;L :i..:.::�), 
die als einzige üoer den lini'o.11 in :Jru..---i.sb-Uttel berichtet ha�; sut 
gemacht sina ctie ,.: lucbL.ttt er der �I .: cinsbcr�; .!' orst. 
:J?faffcmrir.,..r"ler: erLü1tert dci.s ::·.1eii'o.c:1ula tt, ·:ielc:10::; ,:ic IL·J,G- ,_ror-
6ele[;t hat und das 2..lle ··eilne�cner :Jc .. :or:Lrrien iic.jen. 
Lo.uber: SchJ.i,;..'.__;t vor ein ;:oorci.ino.tions�:o,-:1itee uit je einen _·eil
nehmer aus aen �r�pp��. 
Slog�ns: · 1 0ic :1c1�11e i t ;3 !-:2...l -oei ... � � ei�1 ::?iu :3�.·,entcriclor�-" 

11 Sic:ierheits'.10.loer iiein zur ,,to□energie" 
Pl3.katie1'en iri 4 ., ocllen vier:1,ll. e 
Das allc:;eLwine Flakat 111i t viel Infornation versehen, die nechselt. 
= lugblt.tter bunclesrreit anf PlaJ:a te abstj_r';'lnen. 
Rosnitha aus Sal�bu��= Jntscheiden, wo ist zusam□enarbeit Dichtig,
-..·rn nic':1t. - ·:tic"nti; ist sie bei den r.:edien . 
.i.•'inansieru..11e:;splcm ! - ChG.ncensleichhei t fordern. 
hlit zentralen �erbcnitteln vorsichtig sein: Landschaften, 
Scili8i1ten, 1.;ai::;er nollcn versc·tlieden an(;esprochen sein! 
Par: ;:;tinmt zu. ':!ichtig ist die regionale Differenzierunc uer 
Ar6LU:iente. - 2 -"-'inc;en muß r:w.n hieb- una stichfect ·:)egecncn;
a) Ar.bei tsplatzargmi--11t Lmd b) AL':.'-an-den Gren'.3en, 
Stir:mt mit 1,romn übe:rein "Sicherheitshalber ifein zu �·:1entendorf· 1

• 

Ursnnu;�en: \/ie - •:1i • �=lieh dem '. ,.An uen Grenzen' beGegnen·t 
B:t1{;lander: ) .. ppeliert vehement für eine Zusammenschluß oi::; zum 
5,_:ovenbcr und �eiseitestellen aller oonderinteressen . 
• 1 ir oüs sen in den ulU' eindringen! 
Gemeinsame PublL:ationnn und gemcinsai:1 als Zei tschrir't mit :.:inimal-
kosten '.'er senden. - ) -

1 
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Linz, 8.7.73 

!\Tanzano: I.�aa muß GEtr keine neue 'J'aktik suchen, da in, den· vergo.n
genen 1-2 Jahren die Zr,_sammena:rbei t ir;mer wieder gesucht w1d ge
funden \'rurde. Gemeinsamer Sloga::-1 ::::uG so. sei:-:, ci.0.!3 er .,·,i:-kl::,6h 
von allen au.f genor:unen •:rird. 
Das Pla�atieren bei z.3. Ge�ista, �ie vorgeschla3en, i�t 2J2

1:ostengründc11 sinnloJ. 
Die IÜAG hdlt ab sofort halbtass ein Se�retariat offen, bis•5.11. 
Dort soll st2.ttfinden die Vera::.1stal tc.mcsl'.:oordination, dc:s '.''ertei
len von �erbema±erial. �elefon derzeit noch nie .t, vicll�ic�t 
bei Stefan Cazenove. 
Zeitschrift II Ini tia ti v 11 derzeit 4600 Stüc1�, soll verdoppcl t ·:rerö.cn. 
Es sollen noc:'l 4 ;:u..1--:--_"Jern er:::;cheinen. 
L:iclrn: i.Ian r.1uß Yrissen, daß <lie �"orderung "Cr:e.nccncleic:,hei t 11 z,:rar 
bereci1.tigt ist, aber eine to.::tische ::_;ord. im �Iinblick auf die 
Bev�lkerung ist, der 78.11 sagt: Seh�, sie benachteili:en un3, -
Bringt Grüf e der Frau "i):c.�cllrni tz i äie rrnu.te aus . .\.nlo.ß des '.Jadat
und Brandt-�)e::.;ucnes in ','ficn der:10�1strii::rt, und T:Jeldet c1.ie _\bs.:..cht, 
ein riesi6e �ost,:mr:fsendung �i.oer canz Usterreici1 2n vero.nstal ten, 
dies zweite :ii:ilfte September. 
\'f olfgan� fJcLöner: ":?ortschri tt"-Argwnentation benutzen. AK\'/
'.I'ecnnil� ist �:ein Fortschritt, ist Rückschritt. Also Slogan: 
"li'dlrtschri tt j2. - Znentendorf Fein! 11 

:rol tsche:J Pe.tcmscl aften verl:o.ufen ( fü::.' uestiT:1....'7te Vor!1aiJen der 
A. U.i-'i<-1; i rL1 n .--- _._ Lk- - -,� e 

T isserand.: .infache 'l' exte, die das ,.,-olk verste 1:.1;. j,;i tleid ::-:.c i sc hc: 
- 3s uiot il:1 ORJ!' jedoch eine ;:ö,Slichkeit, Hecht auf ob�iel:tiven
Bericht zu erzingen.
Meißner--Glau: llat mit Peter :·:uemer vom alub 2 gesproci1en. c:12.ncen
gleicnhei t ist theo!'etisch do., ist aber de fo.cto von J„oteii�m6s
leiter zu erteilen. J).h. an Chef Ooe:i:han1.Dcr und an ·:reis llI'..d �-:::.-0;_1_:::er 
schrei i)en • 
. Diese 1:·02.·ci.c::.':;,.n; soll i�1 heutic;e ;lesolü�ion iüncin. 
l'o..r: \'ii-:: 112.ttc11 .... 'r��zcc.ic11�i·�1� in -:/o!"'c..�l:Je:r·� : _ _;_11C �10.·:)Q!1 -�-.fo2---; ·c:_2�11:. 

Pfaffen·:ri:."c::1er: .:.,"' Cl.:3t Y:.Lm cr3·:i.tal:::; Lmü 1.'fci terl1in i::r ;er ':,ie · er :3u
sar.1r::en, oi1ne de:.13 �i.ie :Hl�1 ir:,.ner scl1le:1:::-Je11der nnci. zicllo::.;e:::.' ·.:2::.•,_ien,Je 
j)is!�ussion �:o::�:rete '.'..:iele crreici1t.
1) 2.'c.rolen 0ibt es viele, o.oer ::eine Lbe1•einsti:.::.,un6.
2) .:�esolntio:1: ::..:;s ':riTd eine �:lcille Uru:;i?c ;-�nr :.:;i·c.�rbcj_tLm; lie::;ti:,:rt,
die; eillen 2ntwurf vo:tlect, 0.er dis1::L�tiert, c1..0Ge�:.n:lert Lmä. 8c:!:.ie;J
lic�1 beschlossen 1:rirci.
3) Orgamisation eines l'rot1i11entenlrnmi tees. T.'.eii�ner-:�lau, :Lidio..
Jr:rnst:..:. ttGr Lmd -.:�i�nte1' ::._:faff -..·;e1·Ge:1 i::,estinnt. i,i thi_fe 2�lle::.'.
4) '�'ri8LE o.l, ,_tas 2�Lu '''�'ritlm:tl" heiCt, Yrnil die ,.1ei1rheit diese:µ
'.;:'i tel nicl:.t Y1ti..nsch-'c. Tisser2x.ö.: deT Gc'..,O..nke eines solc:rnn ,_;1� 1 s
ist �anz o..us5ezeicilnet .
.:.:is}:ussion -J.oer ::.�1-or.1inc1:te:Lo1. i tGe: J:2-.rL:at:...1.risten ci:::lSIJO.nnen.
�:örme: L omi:ne11'te sollen o.1Jer c12.m1 auch benutzt ·::erden, Eic:rt
nur cL:.3am o..ui' einer Liste stehen. _,ie sollen l.ms persönlic:1
Türen öffnen, z.rl. zu Gel�ern fUr l'la�aten, _·luGbl�ttern, Inseraten,
J..'re s s c 1.Jeric:1 t cm,
: .. ei.' 3ncr-Bl:::w: Reine ::. -oli tE:er in der :t'ro:·.Jinen tenli st:J ! 1 ::.;ies
nirci GTLUld:.:.c.tzL.c�/'J. gut5ehei:�en, aber es gibt 1\. usna112er.., 1.1e1121:
r/0 ist die '.renze? ·.rern1-, do.m1 soll der nic11t!JOli•;;iscr1e 'itel
oä.er :;3ernf Gen.'.lnnt ·:rnr�' en. - Z • .=.. c.len 3auernbLE1dot.:r.10.rn1 ;:i,us
-'-lle1:.tstei_; ·urc.i.;_clle:1 ·iiir u1:.iJcdin6t ! i.�öhne: .si..1.s:_;mrngenheit, •/icl JP! 
')±'c.i'feE'.':ir.,._: er: Die :::iro:;iinenton sollen sicr1 �;cl:Jcr -i:c:c·nelE'eE! 

- l} .. -



Friedrich Witzany 
Im Sommerlandl 7 
ft49o St. Florian 

2. Teil des Pr0tokolls der Konfere".lz vom 8. Juli 78 in Linz
( ca. 11.oo bis 13.oo)

Tagesordnungspunkt: Tritimal 

Tisserand: Tribunal nur dann zielfilhrend, wenn öffentlich, 
Fernsehen 
Lauber und Hovak: Stimmen dem zu. Diese r·leinung wird ·später 
durchwegs vertreten 
Nicke: Internationale (3-sprachige) Ilachrichtenweitergabe
organisation (W!::hf} möchte uns helfen, ev. auch finanziell 
Manzano: 2 Großveranstaltungen mit je 5 bis 10.000 Leuten 
bundesweit wären ang2bracht 
Horner und Pfaffenwimmer: Bei Veranstaltungen Ausländer als 
Referenten miteinbeziehen, Kontakte bestehen 
Stockinger: Bietet seine Engl:i::ch- und Französischkenntnisse 
Schlägt vor, Flugblätter in (Pendler-)züge zu legen. Leute 
haben zum Lesen Zeit. 
Treffen von 300 Kernphysikern Ende August in Sraz . .2inlader 
ist das Institut für theoret. Physik an der Uni Graz 
FPÖ Salzburg würde Säle und Bildungseinrichtungen für Veran
staltungen zur Verfügung stellen. 

an. 

Müller� Ausländische Kapazitäten sollen herumgereicht werden. 
Sie hat Kontakte mit Holger Strohrn und Herbert Gruhl 

• 

Lauber: Spricht sich für eine massive Veranstaltungsreihe • 
erst eine Woche vor der Volksabstimmung aus, mit Einbeziehung 
des ORF. Primär muß aber die Information im Kleinen erfolgen. 
Micko: Großveranstal tur1g soll (nach Vorschlag des GCK) von 
der IÖAG allein organisiert werden. 

Tagesordnungspunkt: Juristenkomitee 

Von mehreren rtednern wurde eine Beratungs- und Anwaltshilfe
stelle angeregt. (Lauber, Englander) •• 
llorner: z.B. findet sich im Tullnerfeld kein Brunnenbesitzer, 
der bereit wäre, �:r;:lage einzubringen bzw. zu berufen, obwohl 
Parteienstellung anerkannt werden müßte und Eingabe mit Sicher
heit erfolgreich wäre. Wer kann einen Brunnenbesitzer ausfin
dig machen? Rücksprache mit Horner oder P�of. Tollmann 



• 

Müller: Zwentendorf steht ohne Baubewilligung. Parteistellung 
der 3 Parteien von Höchstgericht bestätigt. Sie bleibt auch 
aufrecht, wenn eine Betriebsbewilligung gegeben werden sollte. 
Daher ist der Ausgang der Volksabstimmung nicht so wichtig, 
durch die Parteistellung kann jeder weitere Verfahrens- und 
Bewilligungsschritt blockiert werden. 
Dr. Zörnlaib steht zur Verfügung, ist besonders auf dem Ver
waltungssektor bewandert. 
Kastner: Anträge der GKT zu weiteren Bohrungen liegen vor in 
Allentsteig und Zwettl. Rechtsunsicherheit darüber, ob Bohrun
gen bewilligungspflichtig oder nur meldepflichtig sind. Bür-
germeister bestehen auf ersterem. Wer kann beraten? 
Tatzber: Es könnte auch in Anspruch genommen werden: 

Dr. Schaffer 
Rahlgasse 3, 1060 Wien 

Tagesordnungspunkt: Pressedienst und Presseversorgung 

Von mehreren Rednern für unbedingt notwendig erachtet, wobei 
bisherige Kontakte (persönliche) zu den Medien ausgebaut wer
den sollen (Englander, Woltsche ••• ) 
Manzano: Versorgung sowohl zentral als auch dezentral (Lokal
zeitungen) 
Herndl: Fernschreiber sollten benutzt werden, billig, in 
einigen Landeshauptstädten und in Wien (Börseplatz) vorhanden 
Lauber: Gruppen sollen ihre eigenen Aussendungen machen, 

• spezielle Themen werden eigenen Gruppen vorbehalten sein

Tagesordnungspunkt: Gemeinsame Parolen

Micko: "Atomkraft - nein danke" ist zu wenig derzeit
Meissner-Blau: 11 Sicherheitshs.lber nein zum AKW Zwentendorf"
Gewerkschafter-Beschluß für diese Parole steht bereits fest.
1:/itzany: Der Name Zwentendorf gehört in die Parole, ins Kurz
programm
Höhne: "sicherheitshalber" ist zu defensiv und zu minimal
Micko: Viit "sicherheitshalber" können sich auch Randschichten
identifizieren, die angesprochen werden sollen.

Mehrere Wortmeldungen bis 13 Uhr zu "sicherheitshalber",
wobei Pro und Kontra etwa gleichmäßig aufgeteilt. Diskussion
darüber wird nachmittags fortgesetzt.



I 

Witz.::my: T:'Ic�n □üsse versuchen, einen Konc_'.ens zu finden. Keine ce
rroll te Abgrenzvng n:::tch links. 

Soyka: Verweist darauf, a.aß trotz Uneinickei t die erste Volks
abstimmung erreicht ,'mrde. r.Tethode: einer :9re :-, cht vor und 
zieht einige mit sich. ·schläet ein Adressen- lmd Telefon
zentrum vor. Wichtig sei auch eine gemeinsame Flugbls.tt1 ;
sprechung und ein gemeinsamer Plalrn:tentwurf. Bietet sie .L 

selbst dafür als zentrale Stelle an. 
Stockinger: Vorschlae; zu einem gemeinsamen Seminar über zvreieinhalb 

Tage zur Hebung des Informationsstnndes der Aktivisten. 
Termin : 4.-6. August ·1978. 0rganisation:Heinz Stockinger, 
4775 Taufkirchen 64, Tel. 07719/610 

Feblinger:Kritisiert füethoden und mißtrauen von Witzany. Schlägt 
vor, den Widerstand. in der Bevölkerung aufzubauen und sich 

0� ..... --�Y.2_11 auf die Frage der Volksabstimmune; zu konzentrieren. 
Pfaff·ing.ar: Erinnert, daß die Frage der Finanzierung noch offen sei. 
Horner:Gibt zu beden1ren, daß der,Preis von 40,- für die geplante 

Broschüre(etwa 100 Seiten Text und 100 Seiten Graphiken) 
bei der geringen Auflage von 2000 bis 3000 Stüc1c nicht 
zu halten sei. 

, 

Manzano: Vertritt die Meim.mg, daß ein zentraler Ausschuß als 
• Genernlstab(Vorschlag Katzenberger) nicht möglich, da nicht 

gev-.'oll t sei. 
Micko: Zählt einige Finanzierungsvorschläge auf. Stellt zur Dis

kussion, die Prei_se für Plaketten 1.mc1 Abzeichen auf 10,
zu erhöhen 

Tisserand:Ivieint zu der vorangega.11genen Diskussion über Sinn vnd 
Z\·rnc1c fachlicher Publilmtionen, daß eine dera�tige Broschüre 
sehr sinnvoll sei, da man dann in Diskussionen besser be
stehen lcönne 

E-.nglander: stellt nochmals zur Diskussion, warmn es nicht möglich 
sei, eine gemeinsmne Basis zu schaffen sowie einenge
meinsamen Namen. M2.n solle sich außerdem nicht nur auf 
das Tullnerfeld beschränken, sondGrn müsse vielmehr den 

�f -~ .ffesamtösterreichischen Aspekt hervorheben.
x axzmuo:mm:e:i:: 

rflanzano: Wozu ein neuer Name, hinter dem r;ieder nichts steht. Es 
sei doch nicht einmal möglich gewesen, sich auf einen 
gemeinsamen Slogan zu einigen. Es sei das Höchstmaß 2n 
inhaltlicher Koordination erreicht 

• Lauber: Die Konferenz sei posi ti"\r, da ein Erfahrungsaustausch statt
gefunden habe 

�olgende Slogans wurden vorgeschlagen =

Sicherheitshalber - Nein zu �wentendorf 
Sicherheitshalber - Nein zur Atomenergie 
Atomkraftwerk Zwentendorf - Nein am 5. 11 . 
Die üegierung kann die Verantwortung für die Inbetrieb-

nar..me nicht ül:Je:tnehmen. h.önnen �;ie das? Ira Zneifel 1Jein 
Im Zweifel - Nein zu �wentendorf 
1.•·ortschri tt Ja - Z\·1e11tenclorf Hein 
�/er für Zwentendorf stimmt, macht sich mitschuldig 
Ja zu '.6wentendorf heiJ;lt nein zum Leben 
Allen ist schon sorrnenklar, Zv1e1rtendorf ist umstellbar 
Sicherheit zuerst - '.:3nentendorf ?fein 
·unser Kampf n.2.t den '.3wec __ , dns A tomprogramn muß rreg
A�IOU i\ tor:1.energi e ist olcologi scher \ oder usterreichs)

Un'.;ergang 
Fo�tschritt? Sonnenenergie! 
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AT0;-1KRAF'T1\·!ERKSGEG:1JERTREFFEN VOM 1 • 7. 1978 

PROTOKOLL 

1. Allgemei�e Situation nach dem Volksabstimmungsbeschluß -
2. Form und Namen der neuen Organisation und Frage der
Abgrenzung nach links - 3. Finanzierung - 4. Argu�entations
schwerpunkte und Werbeeinsatz

Nach kurzen einleitenden Worten von Micko kommt es zu einer 
kurzen Diskussion über Geheimhaltung oder Offenlegung der zukünf
tigen Treffen und Pläne gegenüber den AKW-Befürwortern. Die Tendenz 
geht in Richtung Geheimhaltung wegen VereiteNlungsgefahr. Aller
dings wird ein späterer Vorschlag, erst im letzten Monat mit 
Aktionen an die Offentlic�keit zu treten (Englander), allgmein 
abgelehnt. 
Schriftlicher Tagesordnungsvorschlag von Roschall wird eingebracht. 
Da kein Gegenvorschlag, bleibt er Diskussionsgrundlage: 

1 • .Allgemeine Situation nach Volksabstimmung;--Beschluß. 
Erfolösaussichten (a) ohne Taus-rtilfe, (b) mit 
Taus-Unterstützung, (c) falls die Vorarlberger 
Aufschub-Wünsche Aussicht auf Erfolg hätten 

2. Voraussetzungen: (a) straffe Organisation, event.
mit Bildung eines eigenen Verbandes, (b) Klärung
des Verhältnisses zu den Linksextremen (klare
Trennung!)

3. Nittel der Propaganda: Flugblätter, Plakate,
Versammlungen und, soweit möglich, Hilfe der
i·lassenmedien

4, Möglichkeiten der 2inanzierung 
5. Hauptargumente unserer Propaganda und Aufklärung
6. Utlgefährer Zeitplan

1. Allgemeine Situation nach dem Volksabstinmungsbeschluß

Jeder der .Anwesenden gibt Stellungnahme ab. Im wesentlichen werden 
folgende Aussagen gemacht (die allerdings nicht im�er ganz mit dem 
obengenannten Diskussionspunkt in Einklang stehen): 

Kreisky hat die Zusage über die Gewährleistung der Sicherheit vor 
der Inbetriebnabme von Zwentendorf gebrochen (Drobil). Die Volks
�im:nung ist ein 3etrug. Sie wird zu einer parteipolitischen 
Abstimmung umfunktioniert ,Lauber;. 

Die Feststellung, daß die Situation für uns ernst, ja ungünsti� 
sei, wird von vielen geteilt. Nan filrcntet die große Propaganda
welle des ÖGB (Neissner-Blau) und mangelnde Unterstützung durch 
die Medien. Die Kronenzeitung, die bei der Sternwarteparkbefragung 
entscheidende Bedeutung erlangte, schweigt (Schmitz) bzw. ist 
durch �owotny eher pro (Lanzl). 
Dennocn sollte man die Volksabstimmung nicht anfecnten, das könnte 
als ?lucht ausgelegt werden (Weish). Man muß aus der Situation das 
Beste machen. Einige sehen doch bestimmte Erfolgschancen (Roschall, 
Weish). Grundsätzlich gilt es aber einfach, einen möglichst hohen 
Prozentsatz an Nein-Stimmen zu erhalten. Auf jeden Fall hängt 

1 
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der Erfolg allein von unser aller Einsatz ab. 
Einheitlich ist die Meinung auch darüber, daß man sich nicht denParteien anbiedern soll und die Atomfrage entnolitisiert werdenmu8. Forderung nach Sachlichkeit der Argumenta�ion �ach ei-enQr Un"äbhän�-:bß_er Darlegung des Problems, ohlle auf die Gegenseit; ��' schielen oder sich auf Contra-Argumente zu beschränken. Indem wir
unpolitisch argumentieren, können wir vielleicht die bestehendenpolitischen Fronten aufbrechen (Lanzl). In Österreich herrsc�tstarke Loyalitätsbindung an die Interessengemeinschaften auch sie muß aufgebrochen werden (Blau). Wir müssen den Autorität� alaubender kleinen Leute anknacken, indem wir ihnen sagen, das die 
Mächtigen nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Da sie sich anFesichts der_vielen Unsti��igkeiten __ bei dieser Sac�e nicht mehr j�zu Zwentenaorf zu sagen �rauen, muße nun das Volx den Mächtigen erklären: im Zweifel nein (Weish). Man muß das Selbstbewußtsein desBürgers heben und ihm klar machen, daß er nicht Vorschlä�e von
Gremien befolgen muß (Nicko). � 

Das bedeutet nach einhelliger Meinung, daß wir uns jetzt direkt 
ans Volk, an die einfachen Leute wenden sollten. Und vor allem auch an die Unentschlossenen. �eine großen Insider-Versammlungen sondernkleine Diskussionsgruppen mit Fremden. Am besten sollte dst�rreich 
aufgeteilt und systematisch bearbeitet werden (Meissner-Blau). Es 
�ollte_sich unsere.Arb�it�me�hod� ti?erhaupt möglich�t von der geld
intensiven und zen�ralistiscnen r.etnode der Gegenseite unterscheiden 
(Blau). �ichtig wäre noch eine intensivere Bearbeitung des Burgen
landes (Reimer). 
In der Frage über die Arbeit mit den Medien eibt es unterschiedliche 
Meinungen: Die Chancen sind gut, es wird gerade eine große Fort
setzungsserie geplant (Tollmann). Die Journalisten haben zu wenia 
Freiheit, um uns wesentlich unterstützen zu können (Glatz). Die� 
Medien werden den großen Institutionen (Gewerkschaft etc.) mehr 
Sendezeit einräumen, mit der Begründung, daß diese die Mehrheit der 
Bevölkerung vertreten (Blau). !11 den Medien werden Informationen 
m.2.ni uuliert ( varnung) . nille brand verweist dabei auf das O,t?-:i:r; ter
view- mit dem deutschen Gewerkschaftsführer Vetter, dessen der 
Richtung des ÖGB zuwiderlaufende Aussagen verschwiegen wurden. 
�ichtig sei es, möglichst viele �riefe an den ORF zu sc�reiben 
(Lötsch: �aschkörbe voll! - die Medien müssen das GefUhl haben, von 
einer wa=chen Bevölkerung kontrolliert zu werden), entweder an die 
Generalintendanz oder an die Intendanten Weis und Kreutzer (Warnu�. 
Chancen�leichheit in der Inforrnationsm�glichkeit der 3evölkerung 
forderten -bereits die "f-lütter 11 und die "Gewerkschafter 11 in einem 
Fernschreiben. 
Auf die hier schon mehrfach aufgetauchte Überlegung, eventuell eir.e 
gemeinsame Plattform ftir die kommenden Monate zu errichten, wird 
später genauer eingegangen ( s. Punkt 2), e b�n_so auf die Finaizierunc5s
frage ( s. ?unkt 3) und die Abgrenzung von l iri�cs ( s. Pun}ct 2). Die 
Haltungen zu diesen Fragen sind jedenfalls recht widersprüchlich. 
An kon�cr"eten Alcti onsvorsc}ü;::i?·en bzw. -oro,2;rac1me:1 tauci1en scnon :etzt 
fol�ende auf Genaue�es un�er Punkt 4: Werbeeinsatz! 

Die "Ärzte" h2_oen ein Flugblatt vorbereitet, das in \·/2rtezimm2rn 
aufliegen soll (Klaar). Aue� die �u�ter-Kind-P�ss-F��uen sollen da -
mit erreicht werden. Kla2.r rordert besonde:!'.'s die "1·1utter" au:, die 
Ärzte zu besuchen. Drobil fordert ein Plakat flir Wartezimmer und 
teilt mit daß er einen Aufsatz in der Österreichischen Ärztezeitung 
geschrieb�n haoe ( "AtomJ;:ernspal tung und ärztliche Ethi;c"). In diesem 
sollte ein Aufruf an die Ärzte enthalten sein, sich zu melden. Diese 
Meldun.s-en wären dann eine Grundl2,ge für eine Kartei von AKW-Gegner
Ärzten: Leider wurde ihm der Aufruf gestrichen. Müller teilt mit, 
daß sie eine Liste aller Ärzte habe. Reimer teilt auf Drobils 
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Plakatforderung mit, daß eine Granhikerin bereit sei, kostenlos 
Plakatentwürfe zu ma6hen. 

Aufruf, persönliche Briefe an Bekannte zu schreiben (KUhne): 
Hul tiplil{atorwirkung ! 
Schr.iitz, die wieder der ÖVP beigetreten ist, wird Volksabstimmungs
gesetz nittels zweier Rechtsanwälte gerichtlich anfechten (auch 
Landeshauptmann Maurer sprach kürzlich von einem solchen Plan). 
Tollmann teilt mit, daß er mit Weish an einem möglichst anschaulich 
gehaltenen Buch über die wissenschaftlichen Argumente gegen Zwenten
dorf arbeitet, daß er eine Wissenschaftlergrunpe bilden will und 
daß er den bereits eingeschlagenen Rechtsweg b�züglich Grundwasser
verseuchung durch das AKW in Zwentendorf weiterverfolgt. Außerdem 
äußert er den Viunsch nach einer Gegenregierungscampagne. 
Müller berichtet von ihren großen Postwurfsendungen, die sie fort
setzen will. Sie ersucht um Mitarbeit. 
Eini�e interessante Bemerkungen: 

Die Junge SPÖ überlegt, sich vielleicht auf einer Landeskonferenz 
öffentlich als AKW-Gegner zu deklarieren (Reimer). 
Die ÖVP habe laut Information von zwei Nationalratsabgeordneten in 
der letzten Phase der Auseinandersetzung mit der SPO bereits intern 
beschlossen gehabt nachzugeben, sei aber dann vom Volksabstimmun�s
beschluß der SPÖ überrascht worden (Soyka). 

0 

Der Vorsitzende der Jungen ÖVP, Höchtl, hat auf langdauerndes Be

treiben der dortigen 3ürgerinitiative in der Klosterneuburier 
Lokalpresse einen Contra-il„KW-Artikel geschrieben (Frau Hillebrand). 
Auf Grund einer neuen !FES-Studie seien 36SS gegen AKW, aber 50% 
fürchten sich vor Arbeitslosigkeit (Englander). 

Nachdrücklich und immer wieder wird der Wunsch geäußert, hier bei 
dieser Besurechung eine einheitliche Linie zu erarbeiten, um bei 
der Linzer-Konferenz am 8.7. mit einem Programm �eschlossen auftreten 
zu können. 

Zum Abschluß dieses Tagesordnungspunktes fasst �licko nochmals eini�e 
der aufgeworfenen Fragen zusammen und weist u.a. noch darauf hin, ·
daß man in die Vorfeld- und Unterorganisationen von Parteien, 
Kirchen etc. eindringen müsse. Zweck: Diese Unterorganisationen 
sollen die Hauptorganisationen beeinflussen. 

Zu Beginn der nachmittägigen Fortsetzung der Sitzung berichtet 
Roschall noch über den Wunsch Vorarlbergs nach einer Hinausschiebung 
der Volksabstimmung und Einschiebung einer DerL�pause. Schallmeiner 
teilt �it, daß auch die Gewerkschafter weiterhin eine zweijährige 
Denkpause fordern. Der Gedanke stößt auf allgemeine Ablehnung. 

2. Form und .Tarnen der neuen Organisation und Frage der Abgrenzung
nach links 

Organisationsform 
Hier herrschen anfangs sehr unterschiedliche Meinungen. 
Eher bejahende ÄuBerunJen: Gemeinsame Aktionsplattfo�m ist notwendig, 
um Dritten gegenüber auftreten zu können (ThalhammerJ. �ir müssen 
uns deklarieren können (�robil). Einheitlicher Name zur Reprisenta
tion nach auSen und um leichter auf sic!"l aufmerksam macnen zu können 
(Soyka). Lose Arbeitsgemeinschaft mit festumrissenem Programm (Eng
lander). Wir müssen uns sofort formieren, da Zeitnot (Schmitz). 
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Ehe� ablehn�nde ÄuBeru�g�n� Niemand_sol� sic��gedrängt und ve�pflichtet fuhlen, dahe� Keine Organisation �l� Abstimmun�en· es ist besser, sie� a��and�konkreter Plärr; zu, ein�gen (Schallmeine;), Keineneuen Organisa-cionsJ..ormen, das le�t ao, wir sollten besser arbeiten arbeiten, arbeiten (Weish). Die IOAG war auch nicht an�emeldc� und ' 
hat doch fun..',üioniert (Micko). Getrennt marschieren, v;rei;t � �chlagen( Wi tzany). 
Allmählich formt sich der Komnromiß zu einem lockeren Zusammenschluß(also kein fester Dachverband). 
Etz, Weish und Micko sollen weiterhin als Einlader fungieren Koordinationsgespräche führen und die Arbeitsgemeinsc11aft nach auß� n vertreten, allerdings nur im Rahmen gemeinsam gefasster Beschlüsse. Essoll keinen offiziellen Sprecher geben. 
Die Autonomie der einzelnen 11 Gruppen 11 soll voll gevmhrt werden. zu den Zusammen."k:ünften werden nur "Personen" eingeladen, sodaß .aar keinefür Gruppen verbindliche Vereinbarungen gefasst werden könne�. Das Erscheinen Nichteingeladener muß von Eingeladenen verantwortet werden(Micko). Man soll andere Gruppen, insbesondere aus den Bundesländern auffordern, sich uns anzuschließen (Micko), sodaß wir 11 �sterreich- ' weit" werden (Schmitz). 

Arbeitsgrundsatz: Sachlichkeit. �ir kommen zusammen, weil das �ausf�brennt - wenn es gelöscht ist, gehen wir wieder auseinander (3lau). Die Arbeitsgemeinschaft darf nicht Spielball parteipolitischer Arrita
tion sein (Schmitz, die diesen Satz auf sich bezieht, wird versi�hert, 
daß das nicht auf sie gemünzt war). Jede Gruppe soll ihre Vorschli7e 
einbrin�en. Zur Ausarbeitung ei�zelner Projekte sollen sich jeweili 
einige Personen zusammensetzen lSoyka). 
Namen der Org2..nisation 
Auch hier gibt es verschiedene Standpunkte. 3in �ame is� Voraus
setzung ftir ein echtes Zur-Kenntnis-Nehmen (Tollmann). Der �ame soll 
zugleich Proaramm sein (Neissner-3lau). Die Organisation sollte inre 
Zielsetzuns �icht auf Zwentendorf einschränken, sondern allge�einer 
blei oen - cianer als Vorschlag "Arbei tsgemeinsc:'1aft ri;egen /,.to<11ger'anrer."
(Lauber, Roschall). Flan soll die Namengebung auf die ieit nac� der 
Linzer Konferenz verschieben, um kein Präjudiz zu schaffen (Schall
�einer) und die Snaltungsgefahr zu verringern (jitzany). Wenn wir 
uns keinen Namen �eben, können wir uns in Linz nicht durchsetzen (Soyka 
Man einigt sich schlieBlich auf den folgenden Hamen, der ab sofortf. 
verwendet werden kann: 

Abgrenzung nach links 

Arbeitsgemeinschaft 
Nein zu Zwentendorf 

Die Meinungen prallen hart aufeinander. Zur gegenw�rtigen Einschätzung 
der Linken meint Micko, daß sie zwar leisertreten werden, daß aber
eine Übereinstimmung wohl kaum zu erreichen sein werde. 

Pro Abgrenzung: Wenn ich den Naturschutzbu�d akt��ie�en soll, ist 
Abgrenzun a zu den Linken unbedingt notwendig (Fritscner). Robert 
Jungk bestätigt bei Vortrag in Linz auf Befragung, daß uns die Linke 
schadet r Roschall). Wir müssen in Linz geschlossen gegen. die Lin.'k:s
extremen' auftreten und die Initiative an uns reißen: wir machen das
und das, machts ihr mit? (Jocher) 

Contra Abgrenzung: Man soll immer wieder mit jedem Obereinstimmung 
suchen (Lauber). Distanzierung bewirkt Spaltung (Lanzl), fördert die 
Politisierung (Weish). Die Frage nach der Abgrenzung tiberhaupt bein
haltet auch die Frage nach dem 11 wie 11 der Abgrenzung: sie sollte daher 
nur 11 in der Sache" erfolgen, gefärbte Initiativen müssen unterdrückt. 
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werden (Weish). Nur feste Dachorganisationen mtissen sich distan
zieren, lockere Gruppierungen nicht (Sc�allmeiner). 

�an einigt sich darauf, daß sich die neue Arbeitsgemeinschaft als 
solcne nicht distanzie�en solle, daß es aber jeder Binzel�ru1Jne 
freistene, dies zu tun. 

3. Finanzierung

Auf allgemeinen 1
:✓unsch wird dieser Punkt vorgezogen. Es gilt, ':fege 

zu finden, um mit wenig Geld möglichst effektiv zu werden. 
Tatzber teilt mit, daß ein ihr bekannter Grafilcer kostenlos E::1twtirfe 
und Druck von Plakaten, Flugblättern, Klebern etc. in beliebiger 
Zahl übernimmt. Papierspenden seien allerdings wilE::ommen. 
Es handelt sich um Erwin Puls 

Schelleingasse 8 
1o1o Wien 
Tel. 65 82 325 

Tatzber stellt noch klar, daß der Grafiker der neuen Arbeitseemein
schaft zur Verfügung stehen will, nicht aber einzelnen Grupp�n. 
Soyka schlägt vor, daß Gruppen in gemeinsame Kassa spenden. Wird 
allgemein abgelehnt. 
Lötsch schlägt Einrichtung eines "Krisenkontos Volksabsti mmung 11 vor. 
Stößt zuerst auf Ablennung, dann Umden.Icen: Krisenkonto, weil wir 
darauf angewiesen sind. Es soll die breite a::i.onyme Hasse ansnrechen. 
Das Geld soll nur für gemeinsame Aktionen (Plakate etc.) verwendet 
werden. Das Konto kann für uns Stimmungsbarometer sein. 
Allgemeine Diskussion über die Trägerschaft über das Konto (Vor
schläge: Österr. 3a turschu tzbund; Die Herren Etz, \veish, lücko). 
Ergebnis: Durch Tatzber und Herrn Hillebrand werden bis zum nächsten 
Mal noch genaue Erkundigungen eingezogen. Wahrscheinlich werden zwei 
Konten eröffnet - bei der Zentralsparkasse und bei der ?ostsna�:(asse. 
Die Spender sollen dann in Adressenlis-ten erfasst u:id pe:csönlici1 
angeschrieben werden. 

Neissner-Blau schlägt StraSensarnmlung vor. 

Roschall legt Finanzierungsplan in zwei Stufen vor: 1. Alle Organi
sationen, die hier beteiligt sind, sollen ihre �itglieder anschreiben. 
2. Mit diesem Geld soll man Anzeigen in Zeitungen finanzieren, die
das KrisenJconto ankündigen.
I-licl:o: Jeder soll zenn Firmen besucnen oder anschreiben und um
Spenden bitten. Lventuell eegen Abgabe einer Bestätigung für die
.A.bschreibung.

i1. Argumentationsscn.werpunkte und �.,ferbeeinsatz 

Argumentationsschwerpunkte 
Tatzber nennt ihr wichtig erscheinende Diskussionsbereiche: �rbeits
platzsicherung - Energiebedarf - Gesundheitsgefährdung - nicntge
löste Entsorgungsfragen - gesellschaftspolitische Aspe�te. 
Roschall sieht zwei große Schwerpunkte, wobei das gröSere Gewicht 
auf ?unkt 2 liegt: 1. Gefährlichkeit - 2. Gesellschaftspolitische 
Aspe�te im Sinne einer 3eeinträchtigung der Menschen und ihrer Um
welt. �r zitiert dabei in diesem Zusammenhang aus seinem auch 
schriftlich vorliegenden Program!n (daß man wabrscheinlich von ihm 
beziehen können mtißte?!). 



i - b -

Laut Etz gibt es vier Pro-Argumente, die am nachhaltiP-sten in der:a��ö�kerung wirken: . 1., ?,ie Tschec�e?. haben auch ein JLK'.-'/ - 2: Das AKf is� � o teuer, wir_�o?nen �s n�cn-i;_�tehe� lassen - 3. Arbeits�latzs1cnerung - 4. Wir: oraucnen aas _:.\.K\.if, wir orauc'.nen elektrischen.:itror.i. 
Micko
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-i;:-u� -i;en: 1 • Das AK.W darf keine �u1n� wer en - :.'i� s1n_ urc_ ulimporte vom Ausland abhängi� _ ). Wir brauchen aie Lnerg1e - 4. Gegen Atombomben Satelli�en �t seid ihr ja gar nicht. ' - l, • e c. 

Lanzl weist auf zwei immer wiederkehrende Politikerargum"'nte h" 
Aroei tsplatzsicherung - Energiesicherung. � ·-1n: 

Nach Reimer ist das häufigste Argument: Das AKW hat schon so vielgeko stet. 

Schr:'Ji tz macht aufmerksam, daß für den Herbst an0P-eblich · 3 r 
, eine , o5oige Arbeitslosigkeit pro gn ostiziert werde. 

f.Iicko meint, daß man sich in der zukünftigen Strategie die Erfa½runge� der üb�ichen �ahl�n zunut�e machen solle� Zuerst setzten diePartei�n Ar?ei-i;:gemeinscnaften �in und_ha�te� tiefschürfende Reden.Zum Scnluß 1comm 1, es dann zu pla-i;ten, eingangigen Vereinfacnun.o-e�t) Seiner Meinung nach brauchen 80% d�r Wähler solch einfache Ar�u�ente. 
Seine Vorschläge für die Volksabstimmung: Die Politiker sind �nsiche·- Atomkraftwerke bringen Krebs - Im Zweifel nein - Wir brauchen kein.AKW. überdies solle man nie sagen, daß nach der Volksabstimmung 
alles aus sei. 

Im 7,uge der Diskussion tauchen immer wieder eingängi_ge Ar&;umente 
auf. Hier eine kurze Zusammenstellung: 
Man soll den Müll dort lagern, wo bei der Volksabstimmung am meisten 
Ja-Stimmen abgegeben werden (Etz ). Das einzig Inländiscne am AKW 
ist das Risiko (Lötsch). Wir müssen mit der Angst der Parteien vor 
Stimmenverlusten arbeiten (Schmitz). Zur Arbeitsplatzsicherung: 
Man muß 3ranchen fördern, die arbeitsintensiv sind, nicht solche 
die Arbeitsplätze wegrationalisieren (Lötsch). Zum Grenzlandatom: 
kraftwerk in der Tscnec�oslowakei: Wer1n an der Grenze Un::reziefer
gefahr droht, muß man sich selber besonders rein halten (Roschall) _
\'/ir können nur dann gegen Grenzlandkraftwerke prote stieren, weUJ.� 
wir selber keine haben (M;�ko) - Zwent�ndo�� ist_noch näher bei 1ifjen 
(Roschall) - Wir sollten c:12.e ersten sein, d.1e umaenken (Roschallt 
und zeigen, daß man auch ohne AKW auskommen kann (Micko) = Beisuiels-
\·ri· -r1ru-,,, � 1 -

-..!\.. .!..l(S .. 

Zum Abschluß schlägt Etz vor, daß jeder bis zum nächsten Mal zu den 
gängigsten Pro-Argumenten Gegenargumente vorschlagen solle. Als 
?undgrube für Pro-Argumente nennt er die 11 Solidarität 11 (Zeitsc?lrift 
der Gewerkschaft). 

Lötsch meint noch, daß Weish und er in Zukunft nicht allzuoft im 
Vorder�rund stehen sollten (neue Gesichter sind nötig, außerdem 
müssen°auch andere Aufgaben des Instituts bewältigt werden), sie 
seien aber zur Argumentationsschulung bereit. 

Werbeeinsatz

(Siehe auch den Absatz über konkrete Aktionsvorschläge, Seite 2f.) 
Etz regt an, daß man den Zeitpunkt des Hervortretens vor die 
Öffentlichkeit mit einem Werbemann beraten solle. 

Prominentenkomitee: 
Der Vorsc�lag kommt von Weish. Das.Komitee soll als M�glichkeit zur 
Entpolitisierung besonders aus politisch unverdächtigen Künstlern 

··=-•---=--- ---=-----=---------111111111111111-
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bestehen. An Namen werden von verschiedenen Anwesenden genannt: 
Brauer, Sobotka, Schneyder, Schratt, Ott, Eybner. Blau will auch 
.Arzte, Schmitz auch Wissenschaftler dabei haben. Kühne teilt auf 
Grund eines Telefongespräches mit Schratt mit, daB kaum viele Schau
spieler zu gewinnen sein werden. 
�eschluß: Blau, Lötsch, Schmitz und Etz sollen sich damit näher 
befassen. 
niroshimatag am 6. oder 7. August: 
Der Vorschlag kommt von Weish. Es sollten Aktionen stattfinden, in 
denen besonders die engen Beziehungen zwischen krieg�rischer und so
genalli.'1.ter friedlicher Atomenergienutzung herausgestellt werden 
(Al?-en: "Siamesische Zwillinge"), natürlich aber auch der Zusammen
hang zu Zwentendorf. Hier bietet sich die Möglichkeit zu zeigen, 
daß wir auch gegen Atomrüstung sind (Blau). 
Plakat- und Flugzettelaktion: 
Kühne meint, wir sollten das schöne Angebot von Erwin Puls (s. 
Seite 5) nützen und große AJ<:tion setzen (jede Woche oder alle 14 
Tage neues Pla.1rnt ! ) . 
Zu der von Schmitz aufgerollten Impressumfrage wird festgelegt: Bei 
allen gemeinsamen Werbemitteln soll zuerst in größerer Schrift 

·11 Arbeitsgemeinschaft Nein zu Zwentendorf 1 1 aufscheinen, dann kann
gegebenenfalls in kleinerer Schrift die jeweilige Bürgerinitiative
genannt werden, die ein �erbemittel in Eigenregie verschicken will
(also Hutation beim Druck!).
Micko fordert auf jedem Werbemittel einen freien Raun, auf dem
einzelne Bürgerinitiativen zu lokalen Veranstaltunten einladen können.
Beschluß: Bildung eines Ausschusses filr die Detailarbeit, bestehend
aus Tatzber, Schmitz, Soyka, �,rowa::-1-::, i·1eissner-illau ( '?). Erste Zu
sammenkunft am 3.7.

Etz fordert Nachdruck des Flugblattes "Wir klagen an"
';/i tzany 0 ibt zu bedenken, daß un3ere Plakate von den Lin.1-cen ·.·ra.ri::-
sc�einlich nicht plakatiert werden (sind aber gute Plakatierer�.
Lötsch: Wir sollten die ?lakate cier Cegensei te 11 mi � dem :?arbtonf"
lächerlich machen, z. :3. 11 Lüge 11 , 11 Konsumvertrottelung 11 

Referentenliste:
Schmitz wird immer wieder zum Mitmachen bei Veranstaltungen aufge
fordert, ihre Kräfte haben Grenzen. Sie fordert Referentenliste als
Hilfe. Micko wird Weish anrufen und Namen erbitten.
Witzany teilt mit, daß Jungk zur Verfügung steht: Dr. Robert Jungk,
SteinstraSe 31, 5o2o Salzburg.

Bezirksveranstaltungen:
Ku'ime fordert solche - die Gruppe in Hauer tut das schon! - !llit
Straßendiskussion und Bücherangebot. Nicko erklärt Anmeldungsformali
täten für Wien: Anmeldung als 11 poli tische Kundgebunts 11 mittels ein
fachen 3riefes an die Bundesuolizeidirektion, Abteilung 1.
Lauber unterstützt den Vorschlag und meint, man solle in Wien
mehrere Zentren schaffen. Er fordert zu diesem Zweck ein Komitee für
kleine Veranstaltungen.
Lanzl hält dabei den persönlichen Kontakt für wichtig, außerdem
brächten kleinere Ver;ammlungen weniger Kräftevergeudung.
Großversammlun�en:
Sie sollten erst in den letzten sechs Wochen stattfinden (Roschall,
Lanzl). Gegen Schluß könnte auch die neue Arbeitsgemeinschaft eine
solche veranstalten (Micko).

Kleber, Plaketten:
Micko fordert aJf, die Plaketten und Kleber mit Sonnensymbol weiter
zuverwenden (sie sind bei ihm erhiltlich!).
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Witzany schlägt Druck eines Klebers 11 Nein zu Zwentendorf bei 
Volksabstimmung" vor. 

Nächste Zusammen.."kcrnft: 

Mittwoch, 12.7., 17 Uhr, am gleichen Ort 

--- ·---- ------ ---
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Ub e r l e g u n g e n  u n d  V o r s c h l ä g e
----------------------------=---====== 

zum Volksentscheid über die Atomenergie
----------------------------------------= 

1.) Wertvolle Chance: Nun wieder die positiven Kräfte entscheidend zu

2. )

aktivieren, die in letzter Zeit mangels wirksamer Aktions�öglichkeiten und

ko:qkret erreichbarer Ziele schon fast zu erlahmen drohten.

Nun besteht das klare Ziel, einen möglichst hohen Prozentsatz von Nein-Stimmen

zu erreichen ! ·

Auf uns a l l e i n  gestellt (d.h. o h n e  event. gleichlautende Empfehlung

einer großen Par·tei) wäre die Erreichung eines Drittels oder wenigstens 30 %

der abgegebenen gültigen Stimmen schon ein Erfolg und jedes Prozent darüber

hinaus wäre geradezu ein ''Sieg".

F a l l s  Taus bei der angedeuteten Partei-Empfehlung für Nein-Stimmen

b 1 e i b t ( - und diese nicht unter dem Druck seiner Parteifreunde sehr ab

schwächt und verwässert, was wahrscheinlich sein dürfte - ) d a n n  könnte

natürlich eine Mehrheit von Nein-Stimmen und damit der volle Abstimmungs -

si�g m�Jh sein. (obwohl von der a�_n Seit€1 manche potentielle Nein

Stimm��urch verlorengehen könnten). Wenn aber dann (bei eindeutiger

offizieller ÖVP-Unterstützung) gleichwohl keine Nein-Stimmen-Mehrheit zu

stande käme - was durchaus möglich wäre - so wäre dies sowohl für uns

• als auch für Taus und seine Partei eine ganz entscheidende Niederlage - was

wahrscheinlich T2.us noch sehr von seinen Freunden vorgehalten wird.

3. ) Auf alle Fälle müssen wir uns primär auf die e i g e n e  Kraft verlassen

und auch im Falle einer Unterstützung von anderer Seite� arbeiten, als ob

wir allein wären.

Die Voraussetzungen für einen höchstmöglichen Erfolg wären m. E.

a) möglichst rasche Aufstellung einer straffen Gesamt-Organisation mit

kleiner, einheitlicher Führungsspitze - eventuell mit Bildung eines eigenen

vereinsrechtlich angemeldeten Verbandes (unbeschadet der zahlreichen

bestehenden Einzelorganisationen) - z.B. etwa: "Verband gegen At9m

energie und f ü r neue Ziele des Wachstums II oder ähnlich,

b) eine eindeutig klare, auch in aller Öffentlichkeit erkennbare Trennung und

Distanzierung von den linksextremen Gruppen, die uns schon bisher
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in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich mehr geschadet als genützt 

haben, beim Abstimmungskampf aber unseren Erfolg schwerstens be

einträchtigen würden! (Diese Distanzierung würde wahrscheinlich durch 

eine eigene Verbandsbildung wesentlich erleichtert.) 

4.) Wichtigste Mittel der Propaganda im Abstimmungskampf: 

a) Flugblätter (häufige und verschiedenartig), b) eventuell {wenige) Plakate,

c) Abstimmungsversammlungen (nach Muster von Wahlversammlungen) nach

einem genauen Terminplan möglichst auch in mittleren und Jtleineren Orten

mit je zwei Rednern und einigen sicheren Syn1pathisanten (Diskussion ! ) ;

Hiefür einige Musterreden als Richtlinie für weniger geübte Redner, die ge

rade noch herangezogen werden können; event. Lichtbildmaterial !

d) Versuch der Wirkung durch Massenmedien, soweit für uns erreichbar.

5.) Finanzierung: Wenn wir auch den zig-Millionen Propagandamittel der

• 

Atom- und Elektroindustrie nichts annähernd Gleiches entgegensetzen können, 

muß doch ein gewisses Minimum als Grundlage erreicht werden: 

a) Zunächst Sperrlenaufruf durch pers. Anschreiben (mit Erlagschein) an alle
bis jetzt bei uns und sämtlichen nahestehenden Vereinen vorhandene Adressen,

b) wenn die Mittel dafür (event. vorschußweise) aufgebracht werden können,
Spendenaufruf durch große - mindest halbseitige - Zeitungsinserate in
den Massenblättern Kronenzeitung, Kurier und den größten Landesblättern,

c) selbstverständlich persönliches Ansprechen uns nahestehender etwas geld
kräftigerer Personen.

6.) Ausarbeitung der wichtigsten Propaganda-Argumente und Gegenargumente 

gegen die Lügen der Atom- und Elektrizitätswirtschafts-Lobby's;-

in erster Linie für Redner, aber auch für sonstige Aktivisten, die uns in die • 

Versammlungen begleiten, um die Diskussi,;m anzuheizen, sowie für diesbe -

zügliche Gespräche · unserer Anhänger in Büros, Betrieben und privaten Kreisen. 

(Siehe auch beiliegende Vorschläge als Beispiel - selbstverständlich ist hie-

bei nicht gedacht, daß das darin auf Grund unserer reichen bisherigen Litera_ 

tur ausgearbeitete relativ vollständige wirtschafts- und gesellschaftspoliti-

sche Programm, etwa in e i n e r  Versammlung vollständig dargelegt werden 

soll, jedoch müssen wir uns bzw. alle unsere Aktivisten und Mitarbeiter sich 

über die zweifellos sehr schwerwiegenden wirtschaftspolitischen Konsequenzen 

und Notwendigkeiten, die eine bewußte Wachstumsbegrenzung und Stabilitäts_ 

politik erfordert, voll im klaren sein, um auf alle Anfragen und Einwände 

entsprechend antworten zu können.) 

28. 6. 78
0, 
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Vurschlä�'ti/.i'r- lf:ixlGT)e¼g� � den Atomkraft-Volksentscheid 

Dt. �tlt3 Rof ctibn 
- J2!J l:in5, flm Stal)(felÖ: 11

Allgemein: Keineswegs a u s  s c h 1 i e ß 1 i c h  auf Gefährlichkeit der Atom
energie (im Normalbetrieb, bei Unfällen oder Terrorakten) hinweisen, diese Ge
fahren vielmehr als selbstverständlich gegeben voraussetzen unter Berufung auf 
die Glaubwürdigkeit je n e r  Wissenschaftler, die wirklich unabhängig und 
nicht als Angestellte, Konsulenten oder geschäftliche Partner der Atomwirtschaft 
befangen sind.�) 

Schwerpunkte der Propa�anda vielmehr auf gesellschafts- und wirtschaftspoliti
sche Argumente legen; Widerlegung der Argumente über Notwendigkeit des Energie
und Wirtschaftswachstums, der Gefährdung der Arbeitsplätze sowie des ttlebens
standards": 

1) Wir brauchen nicht m e h r  EnergieR

Wirtschaftswachstum und damit Energi1�verbrauchssteigerung kann in engsten
Grenzen gehalten werden. weil

a) unsere Bevölkerung fast nicht mehr wächst,

b) zu erwartende Rohrstoffknappheit eine Wachstumsbeschränkung ohnedies er
fordert,

c) eine Begrenzung des Pro-Kopf-Verbrauches k e i n e  Beeinträchtigung
echten Lebensstandards bedeuten muß, vielmehr eine Erhöhung der Lebens
qualität bedingt (siehe Punkt 4).

2) Möglichkeiten der Energieeinsparung:

Für einzelne Landesteile oder Bevölkerungs:3chichten, für die wirklich
echter Nachholbedarf und daher zusätzlich�Energiebedarf besteht, kann die
ser leicht durch Einsparungen vom bisherigen Energiekonsum gedeckt werden:

A) Verminderung_ von_ unnötigen_ oder_ schädlichen __ Produ ktionszweigen _ sowie _Her
stellungsweisen

a) Umstellung der Produktion von kurzlebigen Wegwerfwaren auf Langzeitwaren
(AutGs, Kühlschränke, Textilien, usw., usw.).

b) Einschränkung der energieaufwendigen und teilweise schädlichen Kunst
stofferzeugung auf das wirklich notwendige Maß, desgleichen Kunstdünger,
Pestizide und sonstige chemische Gifte.

c) Umstellung von energie-intensiven auf arbei ts-intensive Pr.oduktionswei
sen (�as in vielen Fällen ohne wesentliche Verteuerung möglich wäre).

d) Durch alle Maßnahmen a) bis c) Verminderung des weiteren Anwachsens der
Mülldsponien.

B) Teilweise Umstellung des motorisierten Individualverkehrs (besonders auch
Cästkraftwagenverkehrs)-äÜf-6ffentliche-Mässenverkehrsmittel, die für glei
che Personen- oder Güter-Bef6rderungsleistungen oft nur einen Bruchteil an
Energie benötigen.

C) Durch technische und bauliche Maßnahmen:
------------------------------

---------
-

a) Wärmedämmung bei Wohnbauten und Industrieanlagen,

b) Abwärmenutzung (als Teil des Recycling),

c) Verstärkung des Wirkungsgrades der Energienutzung,

d) Wahl der geeigneten Energieform für die verschiedenen Energieanwendungen
(für Heizzwecke z.B. keine Elektrizität, sondern Gas oder Koks).

*kiebei besonders betonen, daß nach d er e n übereinstimmender Aussage nicht nur der Katastrqphenfall ganz verheerende
Auswirkungen hätte, sondern auch bei Normal betrieb in der Umgebung die Krebs- und Leukämie-Rate usw. bedeutend erhöht
wird, wie bereits in USA z. T. statistisch erwiesen!
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3) Alternativen für neue Arbeitsplätze:

1'1aßnahmen zur Wiedereingliederung von Arbeitskräften, die durch Vermind 
··t· d h""dl" P · ( 

erung unno iger o er sc a icher roduktionszweige Punkt 2/A) freiwerden, sowie
Schaffung event. nötiger zusätzlicher Arbeitsplätze: 

1) Maßnahmen zur Wasserreinhaltung durch Parallelkanalisation von Flüssen
und Seen und wirksame Kläranlagen, naturnaher Wasserbau;

2) Müllabfuhrtrennung zwecks teilweiser Wiederverwertung, Müllkompostierung
zugunsten der Landwirtschaft;

3) Ausbau und attraktive Gestaltung (dichtes Dargebot) von öffentlichen Ver

kehrsmitteln zur Reduzierung des Individualverkehrs (Punkt 2/B);

4) Abbau von unnützer Ober-Automatisierung (die durch Reparatur- und Inve

stitionserfordernisse und sonstiges Nachteile die Kostenersparnis an Ar

beitskräften z.T. wieder wettmacht);

5) Ausbau des Telefonnetzes, Leistungsverbesserungen im sonstigen Postdienst. �
sowie bei anderen öffentlichen Dienstleistungen;

6) Förderung echter Kleinhandelsbetriebe im Interesse der Nahversorgung, an
statt von "Super- und Maximärkten" sowie sonstige Dezentralisierung auf
allen Gebieten (Verwaltung, Gerichtswesen, Schulwesen, usw.);

7) Wirksame Straßenüberwachung und Verbrechensbekämpfung;

8) Planmäßige Förderung des Kleinwohnungs- und Siedlungsbaues statt von
Wohnsilos;

9) Revitalisierung erhaltungswürdiger Stadtteile und Einzelbauten;

10) Förderung des biologischen Landbaues - entsprechende Forschungsaufträge;

11) Intensive Forschung zur! Entwicklung umweltfreundlicher Produktionsweisen,
einer maßvollen gewaltlosen Kleintechnik, sowie Erschließung neuer zu

kunftsträchtiger Energiequellen (Sonnenenergie, geothermische Energie.
Windkraft, usw. - besonders in Kleinanlagen);

12) Gesellschaftspolitisch8 Erfordernisse:
a) Maßnahmen zu echten Verbesserungen im Erziehungs- und Bildungswesen �

vom Kindergarten bi.s zur Hochschule und Volkshochschule
b) Intensivierung der Alten- und Krankenbetreuung
c) Förderung der nicht nur von Hausfrauen, sondern häufig auch von Spät-

Studierenden und Pensionsnahen gewünschten Teilzeitbeschäftigung.

In den meisten Maßnahmen zur Einschränkung unnötiger und schädlicher Produk
tion liegt bereits die Voraussetzung für sinnvolle Beschäftigung der frei
werdenden Kräfte (z.B. mehr Reparaturarbeiten und entsprechende Werkstätten 
bei Förderung der Langzeitwaren). 

Durch eine derartige umweltfreundliche Wirtschaftspolitik würden wahrschein
lich rn e h r Arbeitsplätze neu geschaffen, als durch Verringerung umwelt
feindlicher Produktionszweige freigesetzt werdenl 

4) Problem Lebensstandard und Lebensqualität:

Unser Lebensstandard wird tatsächlich n i c h t  verringert,

a) durch längere Benützung von entsprechend hochwertigen und haltbaren Gü
tern;

b) wenn wir auf Scheinvorteile oder Scheinbequemlichkeiten verzichten (z.B.
elektr. Brotschneidemaschine statt der mit der Hand bedienten, Schuhputz
maschine, usw.);
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c) wenn durch gut geführte und ausreichende öffentliche VerKehrsmittel
t e i 1 w e i s e  die Benützung des eigenen Autos ersetzt werden kann;

d) wenn man auf Verpackungen, die oft mehr kosten als das Produkt selbst
und dann auf den Müllhalden landen, sowie auf sonstigen Pflanz und Plun-
der verzichtet.

Im Gegenteil: Mit den dadurch ersparten Mitteln können wir uns viel wirk

lich wertvolles und sinnvolles leisten. 

5) Mittel zur Durchsetzung umweltfreundlicher Wirtschaftspol itH.:

(Muß nicht unbedingt - et�<Ja in einer Versammlungsreds - gesagt werden, je
doch in der Oisk�ssion für Anfragen bereit sein.)

1) Aufklärung und Propaganda (Massenmedien)i

2) Steuerpolitik. z.B. anstatt Mehrwertsteuer (nutzlose Arbeit sowohl in
Privatbetrieben wie in den Finanzämtern), sozial abgest;ufe Energiesteuer.
Besteuerung von einzuschränkenden Produktionszweigen und Produktionsme-
thoden.

3) Tarifpolitik (z.B. Spalttarif, höhere Tarife für steigenden Verbr�uch),
Koordination der Tarifpolitik für a 1 1 e Energiearten, abgestuft nach
der Umweltfreundlichkeit;

4) nur ausnahmsweise direkte Verbote und Gebote (z.B. bei schwer gesundheits
schädlichen Produkten);

5) strenge Auflagen für Bewilligungen von Wohnbauten, Industriebetrieben usw.
(z.B. hinsichtlich Wärmedämmung. Abwasser- und AbgasbeseHigung);

6) Subventionspolitik: Arbeitsplatz- statt Produkt-Subventie;nierung, insbe
sondere wo bereits mit Förderungsmitteln gearbeitet wirdi

7) weitgehende Ausschal tL,mg der Reklame und Ersatz durch echt9 Konsumenten
information (gegen Wec:kung von Scheinbedürfnissen. sinnlos':! Verteuerung
der erzeugten Waren bzw. Dienstleistungen, Landschafts- L'nd. Städtever-
schandelung).

Elastische indirekte Wirtschaftslenkung.nach klarem Konzept mit einem Mini
mum von ZwangsmaEnahmen. �erbunden mit entsprechender AufkläPung und Be-
gründung. 2. 'i!, -�. 7ß



Sehr geehrter·Pa'ssant, 

wir demonstrieren gegen AtomkrA.ftwerkeo 
Wenn unsere ·gewählten Volksvertreter wirklich unsere Interessen 
vertreten- tvii.rden ,-- rnüßten wir nicht auf die Straße gehen" 
�Jenn sie aber z.B. ein .Strahlenschutzgesetz gutheißen und 
anwenden lassen, das der Bevölkerung kein r✓ ,i tsprachere�ht 
sichert, dann mussen wir auf die Straße geheno 
Wenn Sie über die Problematik der Atomenergie informiert 
sind, werden Sie unsei Anliegen verstehen, das auch das Ihre 
sein wird" 

Besten Dank 

Impressum: Eigentümer, Heraus-geber, Verleger und Drucker: 

• 

Bürgerinitiative gegen Atomgefahren� 4010 Linz, Postfach 167 
im Verein IJ"el tbund zum '3chutze des Lebens ( 1 f"',L)? 5020 Salzburg 
Rosengasse lL HÜr den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. 

•Friedrich Titzany, 4490 St" Florian, Im 8ommerlandl 7
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WO UNRECHT ZUH HECHT WIRD, vIIRD WIDSRSTA;;D ZUR PFLI Crt'I' 

Wir wollen aus vielen Gründen keine Atomkraftwerke, und wir 
kennen die Gründe, warum wieder andere danach schreien und mit 
dem Kienspan und mit dem Str�mabschalten drohen - und auch uns 
Demonstranten drohen, nämlich mit der Staats- und Polizeigewalto 

Lieber Demonstr�nt, 

daher dieser Aufrufo Wir demonstrieren heute doch nicht wegen 

des Wirbels uni wege11 der Gaudio Dem Anlie;en entsprechend soll 

auch Dein Verhalten sein w

Du bist doch daran interessiert 1 daß die Veranstaltung in Ruhe 

abläuf't o 
1:Jir v;ollen ja zeigen ') daß die Diskussion in der Stadt� 

halle zu unrecht abgesagt ,vurde o 

Würden Schl�gereien und Verhaftungen der Sache dienen? Wozu 

führt die Gewalttätigkeit? 

Laß Dich nicht provozier2n, befoJ_ge die Anordnungen der Polizei o

Polizisten sind Menschen wie wir und erfüllen gerade jetzt 

genauso ihre Pflicht, wie wir sie zu erfüllen glaubenw boWo 



• 

• 

1- Mindest-

■ spende

♦ 

Will� 1!\u mittan?tn ? 
Viele tanzen mit, nur wenige so offen wie 
KP und KSV, die meisten swingen viel de
zenter mit: Die Regierung,wenn sie L�nk�
extf:-emisten Vorschub leistet und marxisti
sche Gesellschat"tspolitik betreibt, die 
Journaille,wenn ste unverschämt rote Pro
paganda betreibt� die Schulen,wenn unsere 
Geschichte dreist gefälscht wird,die Mas
senmedien, die gegen alles Rechte �etzen 
und marxistische Verbrechen verniedlichen; 
aber auch jeder,der aus Faulheit oder aus 
Feigheit kuscht und mitmacht, um "in" zu 
sein .. ... . 

Wohin sie tanzen kann man wenige Meilen 
östlich von Wien

1

genau bewundern.Doch die 
Linksverseuchung Österreichs schreitet 
täglich ·weiter fort. Also TANZ MIT 

ODER WEHR DICH ENDLICH !! 

V X XXII 

KPunbKSV 

berbieten ! 
Die Hochschulgruppe der AN R 
fordert das Verbot der KPö und 
des KSV� Grund dafUr ist der 
bolschewistische Charakter 
dieser .Organisationen,die in 
ihrer Hofberichterstattung 
für die Sowjetverbrecher ih
re menschenrechtsfeindliche 
Gesinnung ausreichend doku
mentieren.Anlaß ist ihre of
fene Sympathieerklärung zu 
kriminellen übergriffen :Als 
eine Horde roter"Soziologen" 
zwei Fl ugb 1 attverteil er Uber
fi el en und damit-wiewohl ver 
geblich {Bericht innen)eine 
ANR-Aktion verhindern woll
ten,ver�ffentliche die KP
Volksstimme folgende KSV-
Äußerung_ Keine A.gitatloru1frelh.elt fflr

Neonazi au! <ler Uni! Der KSV SU!llt 
sich vollinhaltlich hlnter die Akt.Ion 
der Öltonomen und fordert e.l.le Stu
denten aut, weiterhin !iie N�lpro
volretlonen _ zu unterbinden." 

Damit beweisen KPö und KSV 
daß sie eine Gefahr für die 
Rechte und Freiheiten unse
res Vol l<es, im besonderen 
Fall der Studenten darstel
len0Wir fordern wirksame Be
strafung linkskrimineller 
Elemente samt ihrer Hinter
männer sowie Verbot der KPö 
und des KSV ! 



J&ampf ber
Der kriminelle Charakter der Linken ist 
nicht auf "anerkannte Verbrecher" wie die 
Baader-Meinhof-Bande beschränkt_- auch_ da
bei fiel auf,wie lange die LinksJ?urnaille 
und sogenannte Sozialdemokraten diese Le_u
te deckten - sondern ist integraler Be
standteil marxistischer Praxis.Terro�akte 
und Ausschreitungen bei Demonstrationen 
z.B. SP-KP-Spaniendemo Okt.75, Störun$en
von Versammlungen und Oberfä�le �uf ni�ht 
genehme Personen _sind auch in �i en k�rne 
Seltenheit und herkömmliche Burgerli�he 
lassen sich auch als brave Schafe ein
schüchtern. Mit dem Auftreten der NEUEN 
.RECHTEN mußten die Linkskriminellen_ auf
der UNI Wien erstmals ernsthaften Wider
stand zur Kenntnis nehmen : 

18.Mai 76 : Kärnten-Versammlung
Schon zweimal hatten Linksradikale einen 
vom RFS geplanten Scrinzi-Vortrag $ewal�
sam verhindert.Diesmal entschloß sic� d1e 
NEUE RECHTE zur Teilnahme, um den linken 
Terror zu brechen. Die ANR-Abordnung ver
hinderte das Einsickern roter Stör�r. be
reits im Vorraum, im Gegensatz zu Zei tu�gs
mel dungen schritt die Polize� erst �in , 
als der Versuch linker Schlager, einz�
dringen,pereits gescheitert_war und _di� 
roten Rotzer ein Gerangel mit der Polizei 
einem neuerlichen Angriff auf die Ste 11 ung 
der ANR vorzogen. Das konsequente �uftre
ten der ANR und befreundeter Nationaler 
hatte die Durchführung dieser Versammlung 
gesichert,nicht die Poliz�i ! 

16.Juni 76 : Linker Störversuch
Ihre schwere Schlappe vom18.5. wollen„die
Linkskriminellen offenbar durch O�erfa�_le 
auf einzelne F:-lugblattverteiler ubertun
chen : Als die A N  R am 16.6. zum Tag der 
deutschen Einheit (17.6.) RICHTUNG XXVIII 
mit einem Spruchband auf der Rampe ver
teilte, bekundeten während der_Hauptver_
teilzeit zahlreiche Studenten ihre S?li
darität mit der NEUEN RECHTEN. Als spater 
nur mehr zwei Fl ugblattvertei l�r anwe�end 
waren· unternahm eine Horde Linker einen 
feige� Oberfall,wobei sie_eine_Kiste In�?
Material raubten.Doch wenige Minuten spa
ter stellten ANR-Aktivisten wieder Ord
nung auf der Rampe her und die _Aktion wur
de mit Ersatzmaterial erfolgreich abge -
schlossen.Einige Verdächtige konnten von 

. ANR-Aktivisten im UNI-Gebäude gestellt 
werden,doch verhinderte Rektor Seitelber
ger -als braver "nützlicher"- ihre Ober-
gabe an die Polizei ...... . 

, .\ 

JLinkskriminal ität 1
• 

Kärnten - Flugblatt 
erfolgreich verteilt 

Wie kläglich der Versuch der Linken, die 
NEUE RECHTE zum Schweigen zu bringen.ge
scheitert ist, beweist die Verteilaktion 
der ANR zu Kärnten. In ganz ö wurden Ver
teilaktionen mit 100.000 Flugblätternfur 
Deutsch-Kärnten durchgeführt, über 10000 
an Studenten. Doch abgesehen von einzelnen 
-im wesentlichen rasch abgemahnten Provo
kateuren - verlief das ordnungsgemäß und
vor allem Jugendliche - Schüler.Studenten
ebenso wie Lehrlinge-äußerten ihre Befrie
digung darüber,daß der Linksagitation end
lich deutlich begegnet wird.Damit hat die
ANR nicht nur ihren Bekanntheitsgrad und
Profilierung entscheidend beschleunigt,
sie hat insbesonders die Funktionsfähig -
keit ihres Kaders deutlich unter Bewei 
gestellt. 

· Auf zur öH-Wahl 77
Die NEUE RECHTE wird sich an der öH-Wahl
Mai 77 beteiligen,dies trotz der grundlegenden Ablehnung der öH,aber nicht um dieSpesen-öH zu erweitern,sondern um sowohldie Linksagitation wirksam zu bekämpfen ,eine Antikorruptionsalternative zu bietenund den �ationalen Standpunkt profiliert
zu vertreten. 

Wir fordern alle nationalen und antikom -munistischen Studenten auf, aktiv mitzuwirken, zumindest unseren Wahlvorschlagmit ihrer Unterschrift zu unterstützen.
GEGEN DEN EINFLUß ROTER ROTZER UND DER DEKADENTEN NACHWUCHSPFRDNDNER DER MITTE

FOR SAUBERE HOCHSCHULEN !!
KEIN LINKER STINKER WIRD VERHINDERN,DAß DIE NEUE RECHTE_KOMMT !

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx3e1 R I C B T UN G erscheint* monatlich - Probehefte sind 1kostenlos - Jahresbezugs -kostenbeitrag ö8 50 ..- DM 10.-
� SPENDEN : PSK 2371. 696 
� · . Konto R/RICHTUNG

i 
�x::�xxxx�xxxxxxxxx��x�xxxxxx 
*x· �lfentumer, Vervielfaltiger "' 

V 
' x nerausgeber, erleger: Aktion 

1� �:eue Rechte � ANR, für den Inh. f verantw.: Thomas Fellerer , 
i alle 1080 Wien, Lenaugasse 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx�



Ql:lf a� -l.otbringcn 
Während Österreichs Linksjournaille um noch mehr Privi
legien für die Slowenen in Kärnten kämpft,bleibt die La
ge_deutscher Volksgruppen weitgehend unebachtet.Ein Bei
s�i�l _für deren Unterdrückung durch das - angeblich soo
zivilisierte - Frankreich ist die über 1,2 Mio starke dt

Bevölkerung des Elsaß und Lothringens. 

I m Elsaß und großen Teilen Lothringens lebt seit der Völ

kerwanderung eine geramnische Bevölkerung. Die Sprach -

grenze ist seit dem 8.Jh stabil.die völkische .kulturelle 

und wirtschaftliche Zugehörigkeit Elsaß-Lothringens zum

deutsch-oberrheinischen Raum stand nie in Zweifel. Durch

die Ereignisse der franz.Revolution und die napoleon� -

sehen Raubkriege von Frankreich besetzt .kehrte Elsaß-Lo

thringen 1871 in den deutschen Staatsverband zurück,wur

de jedoch 1918 und 1945 neuerlich französisch besetzt. 

Wie in anderen Kolonialgebieten zeigte sich Frankreich 

in Elsaß-Lothringen keineswegs als "Kulturnation" : 1945

a11,urden zahlreiche Deutsche ausgewiesen oder interniert •

C1esentliche Teile der deutschen Bevölkerung wurden i hrer

bürgerlichen Rechte verlustig erklärt.Die Zwangsromani -

sierung - vor allem der Jugend - läuft seither mit vol-

ler Kraft 
- Es gab bis 74 keinerlei Schulunterricht in deutscher

Sprache, seit 1974 gibt es in manchen Orten 1/2 Wochen

stunde a 1 s "Schul versuch" ... 
- Vom 3.Lebensjahr an werden die Kinder in Vorschulhorte

gedrängt.in denen ausschließlich französisch gespro -

chen werden darf, 
- Als Amtssprache ist nur französisch zugelassen. 

- Es gibt gesetzliche Bestimmungen,wonach Oberschriften,

Tages- und Sportmeldungen in französisch erscheinen 

müssen und der deutsche Text einen bestimmten Bruch -

teil des Inhalts nicht überschreiten darf. 

- Auf der Straßburger Universität,einer der tradi tions -

reichsten Städten deutscher Kultur, darf nur in franzö-

sisch gelehrt werden ..... 

och um diese Unterdrückung schert sich keine UNO. Die 

" deutsche" SPD-FDP-Regierung allerdings noch weniger .... 

Während Frankreich bereits eine Kolonie nach der anderen

verloren hat .und Korsen,Bretonen und andere Minderheiten

ihre Rechte allmählich erkämpfen,wird im Elsaß weiter

zwangsromanisiert .... 
- WIR FORDERN VOLLE NATIONALE RECHTE FOR DIE DtUTSCHEN

ELSÄSSER UND LOTHRINGER ! !! 

-=-
-
==--------------===------

---------------------
-----=

Schriftleitung RICHTUNG in eigener Sache 

Diese RICHTUNG erscheint mit einiger V�rspätung.Wir bit

ten unsere Bezieher .dies zu entschuldigen.Grund dafür

war die ANR-Verteilaktion mit 

· 100.000 Kärnten-Flugblättern 

in Wien.Graz,Linz.Salzburg,Hallein,Wels,Krems,St.Pölten,

Wr.Neustadt Klosterneuburg,Korneuburg, Stockerau, Baden,

Tulln ,Mödli�g sowie mehreren w�iteren O�ten . \�ir danken 

gleic�zeitig allen Förderern dieser Aktion. 

. Welche Ver-
fass�ng�femde aus Steuermitteln sub
ve�t10mert werden, geht aus einem Ge
he1merlaß der Bundes-Finanzminister 
he_rvor. . (In Nordrhein-Westfalen bei
sp1elswe1se trägt er das Aktenzeichen 
S 1.292·507· YB2.) Zu den einzeln auf
geführten bevorrechtigten Gruppen ge
horen u.a.: Deutsche Kommunistische 
Partei (DKP), Kommunistische Partei 
Deutschlands (KPD), Kommunistischer 
Bund Westdeutschlands (KBW) So . 1. 

f h , 
, Zt31· 

s isc e Einheitspartei Westberlin (SEW) 
und Komr:nunistische Partei Deutsch
lands/Marx1sten-Lenini6ten (KDP /ML). 
Zur letzten Gruppe gehört b . . I · 

. d 
e1sp1e s-

we1se er Terroranwalt Horst Mahler.

In österreich steht es kaum 
besser: linksextremistische 

und slowenische Organisatio
n�n · �äh l en zu den wohl subven
�i oni ertesten Personen, auch

,�re Unterbringung im öffent 

�ichen Dienst fällt auf, wo 
i e vornehmlich im Lehramt 
und "Jugendsozi alarbeit" als 
wohldotierte Berufsmanipu _ 
lanten werken ... 
�ie Sozia l demokratie erfUllt 
i hre_Rolle als Förderer,Weg-· 
bereiter und Steigbügelhal
ter d�s totalitären Marxis
mus mi t Konsequenz,ihre Tar
nung im freundlichen Kinder
freunderosa vermag ihren wah
ren Charakter nicht zu über
tünchen. 
Die NEUE RECHTE ist zum Kampf 
gegen die Linksverhetzung 
unseres Volkes angetreten. 
Gerade an den Hochschulen tst

�as heute notwendiger denn 
J e . Wenn etwa an der juridi
s�hen Fakultät hunderte " So
z, ologen" in einer Linksmen
tali�ät heranwac·hsen,die so
�a� in offener Kollaboration
,_l r nksschwarzer" öSU-Funkti
onäre mit dem KSV zum Aus
�ruck kommt, ist es Pflicht 

� edes anständigen Menschen, 
1nsbesonders jedes Studenten 
bzw :Akademikers,aktiv einzu
greifen. 

UNTERSTOTZT 
DIE NEUE RECHTE ! 

Wir erh�lten keinen Groschen 
Subvention von diesem Staat. 

Aktivist;n meld;�-;i�h--�:�� 
A N  R: Hochschulgruppe 

A-1080 Wien, Lenaugasse 5



�ktion Jleue l\td)tt -AN a 

Die Aktion Neue Rechte - A N  R ist eine unabhängige gesamtdeutsche nationale und antikolll
munistische Organisation. In österreich und in der BRD bestehen Standorte von ANR-Aktivi
sten. Wir kämpfen gegen die Linksverseuchung und 0berfremdung des öffentlichen Lebens und 
für eine SAUBERE POLITIK F0R UN�ER VOLK. D�e We�tanscha�ung der NEUEN RECHTEN entspricht 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen der B19log1e,Genet1k und Verhaltensforschung. Daraus 
entsteht unsere 0berzeugung,daß nur eine lebensrichtige Weltanschauung aus der Sackgasse, 
in die die lebenswidrigen Ideologien Marxismus und Liberalismus treiben,führen kann. �
Es ist Ziel der NEUEN RECHTEK,die Scheinalternative zwischen liberal-dekadentem und bol
schewistisch-marxistischem System durch aktive Vertretung des nationalen Standpunktes zu 
widerlegen.Die Geschichte der europäischen Völker - d�e spanische,italienische, ungari
sche und kroat_ische ebenso wie unsere deutsche - beweist,daß es Ansätze zLi diesem Weg 
gibt. Die NEUE RECHTE ist nicht bereit, d�e Dog�en �nd Tabus der verlogenen Umerzi.ehungs 
gesellschaft zu respektieren, sondern gewi�lt,fur_e,ne gere�ht: Wertung der Vergangen -
heit, eine klare Sicht der Gegenwart und eine �ationale Bewalt1g�ng der Zukunft zu kämp
fen. Gerade der Fortschritt der NEUEN RE�HT�N i� der Jug:nd bewe1st,daß unsere Bewegung,
der Wille zur nationalen Einheit und Freihe'!t nicht tot ist.sondern lebt. 

WIR SIND NICHT DIE LETZTEN VON GESTERN, SONDERN DIE_ ERSTEN VON MORGEN ! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A K T I O N N E U E R E C H T E - A N R 10 80 W i e n , L e n au g a s s e 5 ( H O f) 
Sprechstunden : jeden' Freitag 19. Uhr 

A N  R - Hochschulgruppe / Aktionsverband fUr MittelschUler _ A v M
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

�idJtung �p_enben ! 
Zuschriften, Bestellungen 
Droh-. und Leserbrfefe 

nur an : 
RICHTUNG 1080 Lenaugasse 5 

Jahrespbstbezugsunkosten : 5O.-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

A N  R in uen .Bunde�ländern 
Meldungen für AN R-Standorte 
Klosterneuburg/Nö,Baden,Kr.ems 
Mödling, Linz/OÖ, Graz /Strnk. 1 Obe�schützen/Bgl,Salzburg und 
München/Oberbayern über die 

Bundesführung der AN R 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jeder Schilling S pende bedeutet eine RICHTUNG mehr in d ie Jugen'd
Auch auf IHRE SPENDE kommt es an!

Psk.: 2371.696 
(Hein rich Brim Konto R/RICKTUNG) xxxxxxxxxxxxxx�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxP.b.b. Erscheinungsort WienVerlagspostamt 1050
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Rünzler Manfred 
Kellaweg 18 
6922 Wolfurt 

Herrn 
Dipl.Ing o Friedrich Witzany 
Im Sornmerlandl 7 
4490 StoFlorian 

Lieber Herr Witzany ! 

Wol·furt, 6. Mai 1978 

Vielen Dank für Ihren letzten Brief mit den interessanten 
Beilagen. Ich entnehme daraus mit Befriedigung, daß Sie als 
Vertreter des Natutschutzbundes am Atomhearing, das am 17. 

ds. Mo stattfinden soll, teilnehmen. 

Überraschenderweise sind auch wir zu dieser zweiten Gesprächs

runde geladen worden (p. Adresse "Präsidiu� des WELTBUNDES ZUM 
SCHUTZE DES LEBENS - Landesgruppe Vorarlberg z. Hd. Herrn Di

rektor Karl Liepert, Meiningen"). Nachdem von Vorarlberg aus 
seinerzeit nur Teilnahmeansuchen für die WSL-Sektion Österreich 

und die Aktion "Mütter gegen Atomkraftwerke im WSL" an den 
Parlamentsunterausschuß gerichtet wurden, stellen wir uns hier 

die Frage, welche taktischen Überlegungen mit der Einladung 
des Landesverbandes verbunden sein könnten und ob wir nicht 
eine Teilnahme unter Hinweis auf die nicht erfolgte Beantwor
tung der von Dr 0 Tisserand für den WSL vorgebrachten 5 For
derungen ablehnen sollten. Daß hier niemand große Lust ver
spürt, eine von vornherein ergebnislose Reise nach Wien zu ma
chen, die auf Grund der großen Entfernung für Berufstätige doch 

mit beträchtlichen Umständen verbunden ist, können Sie sicher 
verstehen o Vielleicht ergeben sich aus Ihrer Sicht gesehen ei
nige Aspekte, die uns die Entscheidung leichter machen könn
ten, wobei wir natürlich wissen, daß alles 2 Seiten hat. 

Ich bitte Sie daher sehr, mir postwendend Ihre Ansicht hiezu 
mitzuteilen. Eventuell ist es Ihnen möglich zu eruieren, wel
che Gruppen und vorallem wieviele zur Anhörung geladen sind. 
Der Parlamentsausschuß wird sich wohl nicht dem Vorwurf aus
setzen wollen, den Großteil der AKW-Gegner-Organisationen nicht 
gehört zu haben! Daher rechnen wir auf jeden Fall mit wesentlich 

. /. 
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mehr Teilnehmern als bei der ersten Runde, wodurch unsere 

Nichtan·wese-nhe.i t wiederum von geringer Bedeutung sein soll

te. 

Ihre geschätzte Nachricht erwartend, verbleibe ich 

mit freundlicben .LGrtißen 

Ihr 

,,,,, . .,-- -� ... :"',. . 

�;, ,.,

I �
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RETTET DIE ERDE! 

Herrn 

Sektion Österreich 

Landesverband Vorarlberg (LVV) 
Postfach 300 - A-6800 Feldkirch

Feldkirch, den 1. Mai 1978 

Dipl.-Ing. Friedrich Witzany 

WSL-Vizepräsident 

Im Sommerlandl 7 

4490 St. Fl D.t' ian 

Lieber Herr Witzany! 

Vielen Dank ffu Ihren Brief •Dm 16. April und ffu die 

Überlassung der Broschüre "Kernenergie und Sicherheit 

Eine Information des Bundesministeriums ffu Gesundheit und 

Umweltschutz, ien 1978". 

Ich war vier Wochen verreist und bin derzeit sehr im 

Rückstand mit der WSL-Arbeit, aber i ch versuche beiliegenden 

.A�tikel in den VOR.ARLBERGER NACHRICHTEN und in der Zeitschrift 

LEBENSSCHUTZ unterzubringen . 

• 
Herzliche Grüße an alle 

Ihr 

Robert Par 

.Anlagen 

Der WSL vertritt die wissenschaftliche Meinung der Internationalen Gesellschaft für die Erforschung von Zivilisationskrankheiten und Vltalstollen e. V. 
gegründet 1953, D-3000 Hannover-Kirchrede. Die Gesellschaft ist sowohl in Ihrer wissenschaftlichen Aussage wie in ihrem Handeln und finanziell unab'. 
hängig von Industrie, Wirtschaft und Staat. Seit der Gründung hat die Gesellschaft In 88 Ländern Fuß gefaßt. Dem Wissenschaftlichen Rat gehören über 
400 Pers!Jnlichkeiten aus aller Welt, darunter Nobelpreisträger, an. 121 akademische und andere Organisationen, die dem Lebensschutz dienen, sind 
korporativ angeschlossene außerordentliche Mitglieder der Gesellschaft. 
Der WSL ist International, unparteilich und überkonfessionell. Alle WSL-Funktionäre sind ehrenamtlich tätig und stehen tagsüber im Beruf. 
Sparkasse der Stadt Feldkirch, Kto.-Nr. 0000021006 - Postsparkassenkonto Nr. 2379234 



Berichterstatter: R. Par 

Redaktion 
VORARLBERGE ACHRICH EN 
Kirchst.r. 35 
6901 Bregenz 

'IRD ITSM.I1 ISTER IUM 

Feldkirch, den 1. Mai 1978 

UNG GERECHT? 

Mit eine.r Atompropaganda-Broschüre, betitelt "Kernener3ie und Sicher
heit", we.rden jetzt vom Gesundheitsministerium "schon entstandene 
Ängste abgebaut" ( 11 Umv.eltschutz 1

' 4/78, S. 77). Die 144 Seiten um
fassende Aussendung, die auf Kosten der Steuerzahler geht, enthält 
zwar im Vorwort die Feststellung, daß das Gesundheitsministerium 
keine Kernk.raftwerksinteressen vertrete; da die Gefahren durch AKW 
aber auch in dieser Broschüre verharmlost oder übergangen werden, 

• frqgt man, in wessen Interesse sonst noch eine solche Be.ruhigungs
sch.rift entstan en sein mag.

Auf Seite 75 steht, daß für Strahlenarbeiter 5 rem/a als höchstzu
l�ssige Dosis erlaubt seien und daß diese Dosis keineswegs eine Grenze
darstelle, bei deren Überschreiten St.rahlenschiden auftreten müssen.
Nach Gofman, Templin et al. ist jedoch bei 5 rem/a bereits mit einer
Erhöhung der Krebs- und Leuk9..Illierate um 300% zu .rechnen und mit einer
Vermehrung der E.rbschs.den um 150 bis 1500%.

Auf Seite ?8 wird angedeutet, daß die mittlere St.rahlenbela3tung im
Umkreis von 3 km von kerntechnischen Anlagen weniger als 0,1 m.rem/a
betrage. Am 7. ai 1977 hat der WSL das Gesundheitsministerium mit

• einschlägigen Unterlagen darauf aufmerksam gemacht, daß die Angaben
der Atomindust�ie über radioaktive Abgaben aus A' # nicht der Wahrheit
entsprechen, daß die tatsächlichen Meßwerte geheimgehalten werden und
daß z.B. beim AK übrigheim Belastungen von 50 bis 250 m.rem/a (ohne
Be.rücksichtigu.nt?, aer inkorporierten Radionuklide) .registriert worden
seien, beim tornmüllager in Karlsruhe sogar 260 bis 1760 mrem/a. Diese
Information wurde vom Gesundheitsministerium bei der Herausgabe de.r
Info.rmationsb.roschü.re übergangen.

Fast gleichzeitig mit dem Erscheinen der Broschüre des österreichischen
Gesundheitsministeriums wurde in der Schweiz eine Erklärung de.r
"Schweizerischen Gesellschaft der Kernf,achleute" (SGK) veröffentlicht.
Diese Veröffentlichung hatte llebhaften._P.rotest seitens 125 unabhängiger
schweizerischer Wissenschafter, darunter 29 Universitätsprofessoren,
zur Folge. In einer von ihnen u.ntersch.riebenen Resolution heißt es
un�e.r anae.rem, daß es nicht statthaft sei, technische Entwicklungen
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Redaktion 
VORARLBERGER ACHRICHTEN 
Kirchstr. 35 
6901 Bregenz 

Feldkirch, den 1. Mai 1978 

'IRD GESUNDHEITSM.Ii ISTEBIUM SEINER VERAN'l'WORTUNG GERbCHT? 

Mit einer .Atompropaganda-Broschüre, betitelt "Kernene.rgie und Sicher
heit", werden jetzt vom Gesundheitsministerium. "schon entstandene 
Ängste abgebaut" ("Umweltschutz" 4/78', S. 77). Die 144 Seiten um
fassende Aussendung, die auf Kosten der Steuerzahler geht, enthält 
zwar im Vorwort die Feststellung, daß das Gesundheitsministerium. 
keine Kernk.raftwerksinteressen vertrete; da die Gefahren durch .AK� 
aber auch in dieser Broschüre verharmlost oder üoergangen werden, 

• frE}.gt man, in wessen Interesse sonst noch eine solche Beruhigungs
schrift entstanden sein mag.

Auf Seite 75 steht, daß für Strahlenarbeiter 5 rem/a als höchstzu
lsssige Dosis erlaubt seien und daß diese Dosis keineswegs eine Grenze
darstelle, bei deren Überschreiten Strahlenschiden auftreten müssen.
Nach Gofman, Tamplin et al. ist jedoch bei 5 rem/a bereits mit einer
Erhöhung der Krebs- und Leukämie.rate Lllll. 300% zu rechnen und mit einer
Vermehrung der Erbschäden um 150 bis 1500%.

Auf Seite 78 wird angedeutet, deß die mittlere St.rahlenbelaatung im
Umkreis von 3 km von ke.rntechnischen Anlagen weniger als 0,1 mrem/a
betrage. Am 7. Mai 1977 hat der WSL das Gesundheitsministerium mit

• einschligigen Unterlagen da.rauf aufmerksam gemacht, daß die Angaben
der .Atomindust.Die über .radioaktive .Abgaben aus AKW nicht der Wahrheit
entsprechen, daß die tatsächlichen Meßwerte geheimgehalten werden und
daß z.B. beim AKV Ob.righeim Belastungen von 50 bis 250 mrem/a (ohne
Ber·ücksichtigune!, äe.r inkorporierten Radionuklide) registriert worden
seien, beim ltommüllager in Karlsruhe sogar 260 bis 17,0 mrem/a. Diese
Information wurde vom Gesundheitsministerium bei der Herausgabe de.r

Inf o.rmati ons b.r oschüre üb ergangen.

Fast 6leichzeitig mit dem Erscheinen der Broschüre des österreichischen
Gesundheitsministeriums wurde in der Schweiz eine Erklärung der
"Schweizer i.schen Gesellschaft der Kernf ,ac hlellte" (SGK) ver öff ent licht.

' 

Diese Veröffentlichung hatte lebhaften __ Protest seitens 125 unabhängiger
schweizerischer Wissenschafter, darunter 29 Universitätsprofessoren,
zur Folge. In einer von ihnen unterschriebenen Resolution heißt es
un1;e.r anderem, daß es nicht s�.� tthaft sei, technische Entwicklungen
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weite�zufüh.re , ohne sich üoer ihre Auswirkun5en auf die Gesell

schaft Rechenschaft 7.U geben. Das sei speziell sültig für die 

Atomindus t.r ie. ··. enn NuKlear ingenie L1I'e in einseitiger Weise ihre 

Technik propagieren, ·seidas ein Ve.c.·such, die öffentliche • einung 

in tine.r Frage zu beeinflussen, die weit über iht' Spe7.ialgebiet 

hinaus.reiche. Dies sei besonders schwerwiegend, wenn die vo.rge

o.rachten Argwnente auf Halbwah.rheiGen beruhen. Die Unterzeichner 

de.r Resolution, i?hysike.r und anue.re Wissenschafter, ->eien nicht 

einseiti6 einer bestimmten Technik verpflichtet. im Bewußtsein, 

auch einen Teil er Ve.rantwortung in der Gesellschaft zu tragen, 

lehnen sie eine unausgewogene und tendenziöse Information ab. Die 

.robleme bei der ·:,iede.rallfbe.reitung des atoma.ren ßrenn.stoffes und 

der Lage.rung der .radioaktiven .Abfälle seien nicLt gelöst. Diese 

schwie.rige Situation werde heute von den 3ehö.rden in de.r Schweiz 

offen eingestanden und sei das selbstve.rschulaete Resultat de.r 

bishe.r forcie.rten Entwicklung. ?iu behaupten, die Risiken •1on 

Atomunfällen seien minimal und deren Konsequenzen tragbar, sei eine 

grobe Entstellun6 des Problems. Unter anäerem werden alle 

politischen und �ozialen Folgen verschwiegen. 

Sehr bedauerlich, daß diese Anklage und Warnung auch suf unse.r 

Gesundheitsministerium un1 seine Einstellung zu.r Atomindustrie 

zutreffen. 

;UaL 
R. Par

, tiL-Vizep.r äs id ent 
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lPriedrichWitzany 
Im Sommerlandl 7
4490 St.Florian 

Herrn 
.Manf'red Rünzler 

Kellaweg 18 
6922 W olf u r t

Lieber Herr Rünzlerl 

Raslah ein paar Zeilen zur Vergewis�e�g·s 

• Wir haben die Stellungnahme des WSL betrefiend die Anhörung vor
dem parlamentarischen Unterausschuß am 28. Feber 19?8 zugleich mit
einem Begleitschreiben am 6.3.19?8 an NatiGD&l.rat Rudolf Staudinger
mit der Bitte um Mitteilung gerichtet, in welcher Form der Dialog
weitergeführt werden soll und inwieweit die Forderungen des WSL da-

18>1Mt,&i Berücksichtigung finden werden. Sich kreuzend haben wir von �
Staudinger einen sehr allgemeinen Briet vom 2.3.19?8 erhalten, wobei
wir vermuten, da.8 auch Sie dieses nichtsagende Schreiben bekommen
haben. Diese Amrort können wir unmöglich als a1n Eingehen auf unsere
J'orderungen betrachten, daher müssen wir in diesem Falle naehstoßen.
Unsere Frage ist nun1 haben Sie inzwischen von Staudinger eine kon
krete Anwort erhalten,· da au.t der Stellungnabm11 des WSL vom 4.3.19?8

• Ihre Adresse 1n J'eldkirch angegeben war. Bitte teilen Sie uns um
gehend mit ob es eine dies•ezügliche Anwort gibt.

Ich war gestern mit einigen Insidern bei der Demlnatration in Wien
und kann Ihnen sagen, daß die Sach·e völlig im alten IPahrwasser ver-

. · läuft und das der 12. Juni 19?7 in Tulln unwiederholbar sein wird. 
Die Veranstaltung verlief lustlos, ohne Höhepunkte und ohne Konse
quenzen. Wir sind froh nicht mehr Leute mobilisiert zu haben. Auf der 
anderen Seite fällt es schwer. beim heutigen Stand der Dinge aus dem 
bürgerlichen Lager konstruktive Alternativen anzubieten. Leider wird 
es bei uns höchst aktuell in dieser Hinsicht alle Hebel in Bewegung 
zu setzen, da uns ein jüngster Brief vom Vorstandsdirektor Bandhauer 
in Schrecken versetzen müßte, die Inbetriebnahme von St.Pantaleon ist 
für frühestens 1986 geplant. Das hei.Bt, und alle .Anzeichen deuten da
rauf hin, daß der Baubeginn unmittelbar bevorsteht. Brief folgt in Ab
lichtung demnächst. 

-
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NATIONALHAT 

DER 

UEPUBLlK ÖSTERREICH 

Abg. Rudolf Staudinger 

Euer Wohlgeboren! 

Wien, 2. März 1978 

Da es mir nicht möglich ist, die Zuschriften betreffend den 
Im Handelsausschuß zur Beratung stehenden Kernenergie-Bericht 
der Bundesre�ierung einzeln zu beantworten, erlaube ich mir, 
zum wesentlichen Inhalt der Zuschriften im Wege dieser 
Sammelbeantwortung Stellung zu nehmen: 

1. Abgesehen von zahlreichen Einzelperscnen,hatten sich ins
gesamt 35 Gruppen von B�rgerinitiativen bzw. Kernkr2ftwerks
gegnern mit dem Wunsch gemeldet, beim Hearing am 28.2. im
Handelsausschuß-Unterausschuß gehört zu werden. Der Unter
ausschuß hörte tats�chlich die Vertreter der nachstehend
genannten Gruppen:

+ Initiative österr. Kernkraftwerksgegner, Wien
(Herr Horner)

+ Katastrophenhilfe österr. Frauen, Wien
(Frau DDr. Elisabeth �chmitz)

+ Umweltschutzzentrum, Osterr. Gesellschaft zur Förderung
von Umweltschutz und Energieforschung, Wien
(Herr Schmutzer)

+ Mlitter gegen Atomenergie, Wien
(Frau Dr. Meißner-Blau)

+ Bürgerinitiative Tullnerfeld, Tarsdorf
(Gemeinderat Mandl)

+ Weltbund zum Schutz des Lebens
(Med.Rat Dr. Tisserand, Linz)

2. Da mehrere Zuschriften erst eintrafen, nachdem der Unter
ausschuß liber die anzuhörenden Gruppen entschieden hatte,
werde ich·an Hand einer Aufstellung über die nicht einge
ladenen Gruppen die Frage eines neuerlichen Hearings bei
der Unterausschuß-Sitzung am 10.3. zur Diskussion stellen.
Es stellt sich dabei freilich die Frage, ob von einer weitere
Anhörung wirklich wesentliche Ergebnisse zu erwarten wären:
So eindrucksvoll die Darlegungen der Sprecher der obgenannten
Gruppen auch waren, so wäre es doch außerordentlich verwunde�
lieh gewesen, wenn dabei ein Argument vorgebracht hätte werde
können, das den Unterausschuß-Mitgliedern - und gerade diese�
- noch nicht bekannt gewesen wäre. Dazu dauert die inter
nationale und auch die innerösterreichische Diskussion über
diesen Gegenstand doch schon zu lange.

3. Aus diesem Grund sind auch die Hinweise darauf, daß ein
Gegenstand von unerhörter ·wichtigkei t, Trag':•ei te -und Komnle:xi
tät in einem Hearinß von 3 Stunden Dauer hätte abgeführt
werden müssen, irreführend: Es ,,,äre grot·esk, ar!zunehmen, d af

avsgerechnet die Mitglieder des Unterausschusses nicht schon
eingehenden I nforml''ltionen über das Für und Wid er__Q_er Kern
energie-. u·tzung ge 315Tna-tten, ehe a ie Beratungen darüber im
PArlament beganrrer1. r 
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Seite 2 / Bf. 2.3. 1 978 
Abg. Staud inp;er 

4. Der Protest darüber, daß mit p;.=i.rl;:imentarischen Beratun�·en erst
zu einem Zeitpunkt bego�nen werde, zu welchem d�s Kernk�aft
werk Zwentendorf bereits erb□ut sei 1 richtet sich, so�·eit er
an das Parlament gerichtet ist, an die falsche Adresee:
D�s Parlament wurde von der Regierunr erst jetzt durch
Zuleitun6 des 11 BerichteE; der Bundesregierung betreffend die
Nutzung der Ke�nener�ie !ür_die ElektrizitijtserzeUßUn�
(III-99 der Beilagen) 11 r:n-c dem Gegenstande befaßt. Dieeer
Bericht wird nun im Handels-Unterausschuß gemeinsam mit dem

1�ntrag 56/A (II-2392 der Beilagen) der Abgeordneten Dk�m. DDr.
König una· Genossen betreffend energiepolitische Maßnahmen"
behandeit.

5. Auf·Grun� des Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalrates
beraten Ausschüsse grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung.
Es war daher aus gesetzlichen Gründen nicht möglich, de.r:1 Hunsc,
zu entsprechen, das Hearing in öffentlicher Sitzung abzuhalten.
Über die Zweckmäßigkeit dieses Anliegens erfolgte daher keine
Beratung. Gleiches gilt von dem Wunsch, Tonb2.ndaufzeic:rnungen
von dem HeAring herzustellen: auch dies verbietet das
Geschäftsordnungsgesetz. Der Unterausschuß hat jedoch - wie
schon bekannt - die Vertraulichkeit seiner Beratungen auf
gehoben, damit die Öffentlichkeit über Fortgang und Inhalt der
Beratungen ständig auf dem Laufenden gehalten werden kann.

6. Ich sehe meine Aufgabe als Ausschuß-Obmann darin, zu gewähr
leisten, daß die beiden Beratungsgegenstände (Kernenergie
Bericht der Bundesregierung und Initiativantrag DDr. König)
mit aller gebotenen Gri..i.ndlichkeit beraten werden und in diesen
Beratungen alle maßgeblichen Gruppen, Einzelpersonen und
Experten die Möglichkeit erhalten, ihre Meinung in irgendeiner
Form - mündlich oder schriftlich - darzulegen. Speziell bei
der Anhörung von Experten ·achtet der Unterausschuß sorgfältig

1auf Ausgewogenheit: Zu jedem bachgebiet wird je ein Experte
; sowohl der Pro= wie auch der Contra-Seite gehört. 

Ich bitte alle Adressaten dieses Briefes, mir zu glAllben, daß 
die Mitglieder des Unterausschusses mit großen Ernst und durch
aus im Bewußtsein der überragenden Bedeutung des Gegenstandes 
ihren Beratungen abliegen. Ich kann nicht im voraus sagen, was 
das Ergebnis der Beratungen sein wird, doch verbürgi ich mich 
dafür: der Unterausschuß wird seine Arbeit nicht �bschließen, 
ohne sich eingehend und grlindlichst mit jedem Argument - mit 
jedem! - befaßt zu haben, das bisher zum Gegenstande vorgebracht 
wurde und/oder noch vorgebracht werden wird. 

In vorz icher Hochachtung 

t 

/ NR Rudolf Staudinger 
Obmann des Handelsausschusses 
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WELTBUND ZUM SCHUTZE DES LEBENS CWSL) 

Sektion Österreich 

Landesverband Vorarlberg (LVV) 

RETTET DIE ERDE! 
Postfach 300 - A-6800 Feldkirch 

Wolfurt, 11. April 1977 

Herrn 
Dipl.Ing. Friedrich Witzany 

Im Sommerlandl 7 Yertravl1ch ! 
4490 St.Florian 

• 
Sehr geehrter Herr Witzany ! 

• 

Frau Gruber äußerte sich am vergangenen Donnerstag sehr be
sorgt über den offensichtlichen Linkstrend in der IÖAG. Sie 
hat Ihnen sicher über das Telefongespräch mittlerweile be
richtet. 

Hiezu folgendes schriftlich: Wir werden an der Konferenz in 
Tulln am 16. April nicht teilnehmen. In einem kurzen Schrei
ben an den .AKAE Wien haben wir ein eventuelles Fernbleiben 
bereits angekündigt. Kopie liegt bei. 

Leider war es uns zeitlich nicht mehr möglich, eine Aussprache . 
mit den Vorstandsmitgliedern der BIAKG Tirol zu fphren. Wir 
hatten jedoch Gelegenheit, am Freitag, den 8. ds. M. mit 
Dipl.Ing. E. Heinzle von der AKKW-ö Graz und einem Mag. Beno 
Heinzle, der an der Universität Innsbruck tätig ist und über 
die Verhältnisse in der Tiroler Bürgerinitiative bestens Be
scheid weiß, zu sprechen • 

Der Vorstand in Graz besteht aus 5 Mitglie dern, wovon eines 
dem KB angehört und ein weiteres (Journalist) als Links-Sym
pathisant eingestuft werden könnte. Schwierigkeiten gab es 
nach Heinzle, der Vorsitzender ist, bisher keine. Im Falle ei
nes zu großen Einflusses der Linkskräfte würde er seine Funk
tion zurücklegen, wobei er eine solche Gefahr derzeit nicht 
sieht. Die Initiative arbeitet überparteilich. 

In Innsbruck kam es vor kurzem zumAusschluß des KB aus der Bür
gerinitiative. Unmittelbarer Anlaß bildete ein Flugblatt, in 
dem der KB im Namen der BI zur Demonstration am 24.3.1977 
aufgerufen hatte. Dies geschah entgegen den Absprachen in den 
vorausgegangenen Sitzungen, wobei selbst der Vorsitzende, Univ. 
Ass. Dr. Vergainer, erst durch die per Post zugestellte Flug
schrift hievon Kenntnis erlangte. Der KB hatte bereits wieder
holt gegen die gemeinsam festgelegten Grundsätze v.erstoßen. 
Die Tiroler haben angeblich den Wunsch, in Hinkunft die Zusam
menarbeit mit Vorarlberg zu inensivieren, wobei ein späterer 

oer WSL vertritt die wissenschaftliche Meinung der Internationalen Gesellschaft für die Erforschung von Zivilisationskrankheiten und Vitalsloffen e. V., 
gegründet 1953, D-3000 Hannover-Kirchrode. Die Gesellschaft ist sowohl in ihrer wissenschaftlichen Aussage wie in ihrem Handeln und finanziell unab
hängig von Industrie, Wirtschaft und Staat. Seit der Gründung hat die Gesellschaft in 88 Ländern Fuß gefaßt. Dem Wissenschaftlichen Rat gehören über 
400 Persönlichkeiten aus aller Welt, darunter Nobelpreisträger, an. 121 akademische und andere Organisationen, die dem Lebensschutz dienen, sind 
korporativ angeschlossene außerordentliche Mitglieder der Gesellschaft. 

oer WSL ist international, unparteilich und überkonfessionell. Alle WSL-Funktionäre sind ehrenamtlich tätig und stehen tagsüber im Beruf. 

Sparkasse der Stadt Feldkirch, Kto.-Nr. 0000021006 - Postsparkassenkonto Nr. 2379234 
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Beitritt zum WSL nicht ausgeschlossen erscheint. 

Der wichtigste Tagesordnungspunkt der Konferenz in Tulln 
wird die Festlegung des Abstimmungsmodus sein. Wir schließen 
nicht aus, daß es diesbezüglich zu keiner Einigung kommt, wo
mit die Konferenz und damit der Weiterbestand der IÖAG in Fra
ge gestellt wäre. Für die eindeutig links orientierten Gruppen 
wird dieser Punkt zu einer Existenzfrage schlechthin, denn die
se brauchen die Plattform der IÖAG dringend zum Unterschied von 
den bürgerlichen bzw. gemäßigten Gruppen. 
Leider stand uns der letzte Vorschlag (Schreiben v. 6.4.1977) 
des AK.AE Wien bei der Besprechung noch nicht zur Verfügung. 
Eine Stimmenverteilung proportional der Zahl der verkauften Bro
schüren unter Mitberücksichtigung des Aktionstages bzw. dem Um
fang der geleisteten Arbeiten in den letzten Monaten müssen wir 
ablehnen. Wir sind der Meinung, daß es keinen stichhältigen 
Grund gibt, die schon seit Jahren im Atomabwehrkampf geleiste
te Aufbau- u. Pionierarbeit außer Betracht zu lassen und hätten 
uns auf die Gefahr hin, als unbescheiden zu gelten, folgenden 
Schlüssel vorgestellt: 
Stimm.berechtigt bei der gegenständlichen Konferenz können nur 
die in der Broschüre (3. Auflage) genannten Bürgerinitiativen, 
Arbeitskreise und Organisationen sein, wobei anstelle der Kon
taktadressen für �ärnten und Vorarlberg der WSL zu stehen hat. 
Inwieweit die Zuerkennung einer Stimme für Hernn Fehlinger 
(AK Linz) gerechtfertigt erscheint, entzieht sich unserer Kennt
nis. Welche Organisation w. Wintersteiner, Klagenfurt hinter 
sich hat bzw. vertritt, ist uns nicht bekannt. Von der Existenz 
eines Arbeitskreises der Kernenergiegegner Vorarlbergs (AKG) 
weiß man hier ebenfalls nichts. Von einer Bürgerinitiative 
Großfeldsiedlung hören wir zum erstenmal, sodaß sie bei der 
Stimmenzuerkennung nicht berücksichtigt werden konnte, was je
doch auf keinen Fall heißen soll, daß damit allfällige Aktivi
täten nicht entsprechend gewürdigt werden. 
Unser Vorschlag also: 
Wien (AKAE + alle anderen Gruppen) 
Oberösterr. (BIAG + evtl. AK Linz) 
Vorarlberg (WSL) 
Niederösterr. (AK Klosterneuburg, BI Mödling) 
Salzburg (AKÖ Salzburg+ ?) 
Steiermark (AKK-ö Graz) 
Tirol (BIAKG Tirol) 
Kärnten (WSL + ?) 

5 Stimmen 
4 II 

4 
2 
2 
2 
2 
2 

"

"

"

"

"

"

zusammen: 23 

Beschlüsse in wichtigen Angelegenheiten, die alle in der IÖAG 
vertretenen Gruppen betreffen, müssen mit einer mindestens 
Dreiviertel-Mehrheit gefaßt werden, um bindend zu sein. 
ITas heißt bei obigem Stimmschlüssel, daß zwei der Bundesländer 
Wien, Oberösterreich und Vorarlberg sowie 4 der übrigen Bundes
länder zusammen einen Beschluß blockieren können. 
Die Mehrheitsverhältnisse müssen bereits für die Konstituierung 
der Konferenz gelten. Kann keine Einigung erzielt werden, dann 
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sollte zwnindest der Versuch unternommen werden zu eruieren,
inwieweit eine intensive Zusammenarbeit zwischen einzelnen 
Bundesländern und Gruppen möglich ist. Es wäre sehr schade, 
wenn das zusammentreffe� der Atomkraftwerksgegner ergebnislos 
bleiben würde. Für die Offentlichkeitsarbeit wäre eine Presse
aussendung mit einem positiven Konferenzergebnis äußerst wich
tigl 
Der WSL-Vorarlberg erklärt sich bereit, mit allen, die sich 
zu den Grundsätzen der Überparteilichkeit, der Gewaltlosigkeit
und der Verbindlichkeit von Mehrheitsbeschlüssen bekennen, zu
sammenzuarbeiten und gemeinsame Aktionen durchzuführen. 

Zur 2. Phase der Aufklärungskampagne haben wir folgende alter
native Vorschläge, nachdem das Handelsministerium auf die Be
schlüsse der Salzburger IÖAG-Konferenz nicht eingegangen ist. 
zweifellos war es ein schwerwiegender Fehler des Arbeitskreises 
Wien, im Namen aller Atomkraftwerksgegner beim Bundesministerium
vorstellig zu werden, ohne sich vorher die schriftliche fustim
mung aller geben zu lassen. Die öffentliche Distanzierung der 

\ÖGEFU von einer "politisch abhängigen" Initiative bzw. eines 
Arbeitskreises kam dem Sektionschef Frank wie gerufen und war 
vorauszusehen. Wenn der Arbeitskreis Wien nunmehr glaubt, die 
ÖGEFU "mit allem Nachdruck" zu einer ihm genehmen Haltung zwin-
gen zu können, so geht dies einfach an jeder Realität vorbei. 
"Als größte und die an Mitgliedern und Förderern zahlreichste 
Organisation n (Selbstbezeichnung) wird die ÖGEFU nur einen Ge
sprächspartner akzeptieren, der sich den Grundsätzen der Gewalt
losigkeit und der Überparteilichkeit nachweislich verpflichtet 
fühlt. 

,-zunächst schließen wir uns der Meinung an, daß die Symposien 
vor den Augen der Öffentlichkeit stattzufinden haben und für je
den Interessierten zugänglich sein müssen. 
Nachdem die Einführung der Kernenergie die fundamentalen Lebens
interessen der Bürger berührt, sind die Veranstaltungen zeit
lich so anzusetzen, daß eine Teilnahme von Arbeitern, Angestell
t�n, Hausfrauen usw. ohne Verdienstentgang möglich ist bzw. durch
berufliche Unabkömmlichkeit nicht verhindert wird. 

,Die Protokolle des 1. Teiles der Kampagne sind sofort zu ver
öffentlichen, spätestens 1 Monat vor Beginn der 2. Phase. 

� 

6 Experten (2 Interessenvertreter und vier Wissenschafter) wer-
\ den von der Bundesregierung und ebensoviele von den Atomgegnern

nominiert. Unter den Wissenschaftern hat sich je ein Atomphysi
ker, ein Arzt und ein Biologe_zu befinden. Die Kosten der gela
denen Experten übernimmt der Veranstalter. 

\Die Veranstaltungen sind in den Massenmedien entsprechend anzu
�kündigen. 
'Zu den Veranstaltungen sind die jeweiligen Volksvertreter der 
Bundesländer zu laden, denen letzlich die Entscheidung über die
Einführung der Kernenergie in Österreich obliegen soll. 
Die Nationalratsabgeordneten haben dabei die Gelegenheit, vor 
den Augen und Ohren derer, die sie zur Vertretung ihrer Interes
sen berufen haben, alle notwenigen Informationen zur Entschei
dungsfindung abzufragen. 
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schließlich halten wir die Aufnahme des Probebetriebes in 

'
Zwentendorf vor Abklärung aller Fragen und inmitten der Auf
klärungskampagne für eine unerhörte Brüskierung der Bürger 
dieses Landes, die einzig und allein die derzeitige Bundes
regierung zu verantworten hätte. 

0 Wir meinen, daß dies in einem Bericht an die Presse nachhal
tigst unterstrichen werden müßte. 
Dies alles ist mit den eingangs genannten Herren besprochen 
worden. Dipl.Ing. Heinzle wird vorbehaltlich der Zustimmung der 
übrigen Ausschußmitglieder, den Abstimmungsmodus-Vorschlag ent
sprechend vertreten. 
Nachdem Sie und Herr Dr. Tisserand lt. Frau Gruber an der Kon
ferenz teilnehmen werden, bitten wir Sie, unsere Vorstellungen 
im dargelegten Sinne den Teilnehmern zur Kenntnis zu bringen, 

.insbesonders was die qualifizierten Mehrheitsbeschlüsse, das 
I Bekenntnis zur Zusammenarbeit unter den festgelegten Voraus

setzungen und unsere Alternativvorschläge zur 2. Phase der Kam
' pagne betrifft. Eine schriftliche Vollmachtserklärung über die 

Vertretungsbefugnis des WSL-Landesverbandes Vorarlberg liegt bei • 

Sicher verfolgen Sie die laufende, groß aufgemachte Artikelse
rie "ATOMKRAFT - Irrweg oder Ausweg" in der "KRONEN-Zeitung". 
Der von Frau Müller im Namen des WSL seinerzeit mit der aufla
genstärksten Zeitung Österreichs verursachte Konf'likt scheint, 
so hoffen wir jedenfalls, keine negativen Auswirkungen mehr zu 
haben. 
Der .Aktion 11 Mütter gegen Atomkraftwerken sollten wir unsere Auf
merksamkeit schenken, da __ sie geeignet erscheint, neue Bevölkerungs
schichten anzusprechen. Uber unsere diesbezüglichen Schritte das 
nächste mal mehr. 
Übrigens trafen wir uns kürzlich mit Dr. Harless (Vorsitsender 
des WSL-Landesverbandes Bayern), Dr. Korf, ehern. Vorsitzender 
und Doz. Manstein zu einem ersten Kontaktgespräch. 

Mit freundlichen Grüßen 
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INFORM.1'.TIONSBLP:TT DER INITIATIVE öSTER.REICHISCHER JlJOMKRAFnJERKSGEGtJER VOM 1.12.1977 

(Ergeht nur an die Gruppen, nicht zur öffentlichen Verteilung besti!TITJt,! 

. . . \· ' . '• . . ' . ·:· : . 

Nach der r-emoris tratfori vom 26 .10. gab es in fast a l Jen Gruppen der IöAG heftige ne
batten und �1einungsverschiedenheitE!'ri über die Durchführung und den Inhalt der nernon
stration, ·aber auch darüber, 11ie wir in Zukunft unseren Kampf ge9en das Atomprogramm 
�eiterführen sr- 11 �n. nazu beigetragen hat auch das Verhalten von Bundeskanzler Kreisky
vor allem _sein ,. , Terroristengerede, des als weiter�r massiver Versuch anzusehen ist; 
unsere Bewegung �u, diffamieren. und zu spalten. Jlls _·weiterer Versuch rlec-:' - 1 . w,; 1 nies 
vnn cl�r Reqierunn und den :Be-tre,ibern· schon iinmer v�rsucht wurde ( z.B.i� · Regierungsver
ansta:!.tung Lfoz, 30. 19, 1976,Lfoz •• f�sie schlossen sich den AKW-Gegnern an, und .über-

. nahmen sof o.r_t mit Lärm und Sprech_chöre11. �as Kommando, ohne s_ich · im geririgs ten um :Argu,
i:nertte zu kümme_rn1

·

1 !Hauptgeschrei:_ ;pa;s Volk will kei�_AKW,dem muß 13ich Kreisky beugen!) 
Damals ist-,.ihnen, da$ nicht gelur;igen und es darf ihnen auch jetzt nicht nelinD�n. -v'ir 
müssen :uns darUb-er klar' sein; 'dtiß ,9iese ·spaltungsversLiche .umso ,!Tlassiver werden, je 
hewuBter und je f2ster unsere Rewegung an ihrem .'Ziel festhält, das ganze Jl.toml<raft
werksprograntn i'.u vifrhindern. oa·zu ist es von größte-r Wichtigkeit, daß \''ir in allen 
Gruppeil 'däH.iber- K-1 arhei t g_evdnrieri, ·,>l;e· wfr unseren Kampf iUhren miissen. 
Im "Beri-ch

{ 

des :GöK: zu .den ·,eäten ·wochen''' de� auf der. Linzer Konferenz ;-den Oel egier
ten vorciciieot wurde< stP.ht am Schluß: 
"Hi r müssen -a111 26 .10. Regieruno. und Pa_rl ament die Entscheidung für die Inbetrfebnahme 
streit1q -machen und werden ·cten Menschen klarmachen, daß' auch·ein' für das Atomkraftwerk
Zwentendorf J auteriqe·r· Par) amentsbeschl�ß. uns.ere' Beweguri"g ni chf atifha lten kahn ;lind daß 
wir a 11 es daransetzen werden, 'di'P. Fertfgs te 11 un·g, :und di P. Inbetriebnahme -zu behindern 
und aufzuhalten." Daraus �dng bereits ,hervor, daß sich diese Demonstration i-n .erster-.· :.- '
Linie. gegen--die Regierung richten wUr.de.:r.iese-r Be;richt wurde V()n der Kqnfer.1:1nz ange
nomm'.!n. · · · · · · · · · · · ·· · -· Ferner'wurde mit 34 Stimmen und einer Enthaltung angen011111en, daß die Delegation zum 
Bundeskanzler einzig und allein die r.ufgabe hätte, Kreisky und die Regierung aufzufor-
der,1, vor den Demonstranten Re,chenschaft abzulegen. · · . ,. - .. -, 
t:s mußce so_jed�m. klar .sein, daß diese Demonstration keine _Vol ksbelusti gun9 und ke-in 
harmloser.Bittgang zum B�näesl<arizler sein \�iirqe, was ja auch ni�r,,afld:'-'fUns·chte, sondern 
eine hoc�·po Ji ti seile Angel e9enhGlt ! _ . . . ; _ · . __ · · · _· . · · · . : · _· , - ,, . - '· · _ · .
Wenn unt�r e�nem. Tci1 der Dei,_,o!l,Stra_nten Unklarheit Uber: f:ii'e Zfolrich'tlmg der Demonstra
tion he.r..rsG.'it�> so trifft. d,i°s·:verschuJden, nicht!deri ·GtlK',' sondern diejenioen:•.5ruppen, ·. 
die e�:-�oriog�n nichtden;.p_�:sc·h�,os:�elien �ufruf zu _ve��nde��- sqnd�rr e-i-9�ne Flugb�ät:
ter rn,t verschwommenem Inhalt und der r.-1ernunr. warcm, auf diese Wois� breiter� ·Sch,ch_. -
ten ansorechen zu könr1�n'. r·'. ., · ; · _., . "·· - . . . . 

!ishat all�rdings in der VorbcrP.itung Fehler gegeben, die _.,.!ird man qenau analysieren 
müssen, um sie das nächstem�d zu vermeiden. . - .. ·
Sicher ist �uch, daß wir ·keine positiven Reaktionen in d0.n Massenmedien zu erwarten 
hatte_n. _n'i e ,nemonst-rati on ,,,1ürde ·von vornherei r. tot�_eschwi:e;91;n.A.uch in .der t-ilrgerli chen
Presse ·der ßnfl'·begann- die G"ieic.hsetzung· der /\KW-Gegner mit Te:�rorist:en un-gefähr Ende:i
t.ugust und erreichte n-ach d�r S·chleyer-Afflire seinen Höhepunkt.� (Bild, -Zeit, SUdd. 
Zeitung). 

· · 

Wi·r haben die Regierung -am 26.10. zur Verantwortung qezogeh un.d ·vo.r a·ller'öffentlich
keit klaro8stcllt, �•1as sie für 'Interessen vertritt und es ist nichts als ein Zeichen 
der Schwäche dieser Regie:rung, \·ienn sfo ·auf Demonstranten ,:

_.
Qiß,·di·e.,lnteressen der . 

Bevölkerung _vertre.ten,.derar:� reagiert und.sie ny_rmehr. massive Soaltungsversuche als 
ÄUSWO') sieht.- Das. wird :aticn in 'den meisten ,Gruppen der "IöA'1 'zo gesehc-n. '._ 
In vielen Gruppen wurde nach der nemonstration die rrbci.t intens'iv·iGrt, m,anche,_Gruppen 
haben sich vergrößtert, der Wiener Arbeitskreis z.B. wird sich ·rnft'allen ·anderen �Jiene ·r
Gr-Jpp·en zusammenschließen. In all diesen Gruppen wird erstens versucht, noch mehr ,in 
die Tiefe zu arbeiten und üb0r offene Fra<7en unseren Widerstand b�treffend, _größere 
!<larheit zu -ge\i1innen und zwL" .. ifons vor all e m  .i.nnderhalb der r,rbeiterschaft und .der G_e
wer!<schaft größere EinbrUchc zu erzielen. Ein guter Anfang" dazu war eine Betriebsver
anstaltung in ��ien; zu diP.SfT VQranstaltung kamen' eb-ia 30 Arbeiter aus einem Wiener 
Betricb,-die sich sehr für cic Demonstration und fUr die Initiativ� interessierten.xt�x
(Siehe auch Zaitung). . · · · 
Auch in Graz 1.,1ird Vr?rsucht, dfo Gcwekkschaftsmitglieder stärker in dfo Arbeit mitein
zubeziehen, die f1rbeitsgrupp Gewerkschaft der BIG!' Graz wird in der nächsten Z�it 
ihre Anstrengunaen dahingehc:id verstärken. 
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Beide Aufgaben hängen aber eng zasanmen, denn man wird die Arbeiterschaft und die 
Gewerkschaft nur dann gewinnen können, wtinn wir unseren Kampf richtia führen und 
dessen Notwendigkeit gerade diesen Menschen noch klarer machen; wenn-wir aus unseren 
Erfahrungen klar aufzeigen, da� wir uns nur auf uns selbst verlassen können. Das Jahr 
1978 - vor allem die erste Hälfte - wird gerade in diesem Punkt sehr entscheidend 
für unseren weiteren Kampf sein. 
In einigen Gruppen gibt es gerade in diesen Fragen viele Unklarheiten und Schwieria
keiten. Der GöK bedauert, den Gruppen mitteilen zu müssen, daß sich ein kleinerer·· 
Teil der "M"Litter gegen AKW" -von der IUAG abgespalten hat. Ein gut entwickelter Teil 
der "Mütter" (etwa 14 Frauen) arbeitet aber weiterhin innerhalb der Iöl',G und ver
stärkt seine Aktivitäten. Von beiden werden Stellungnahmen an die Gruppen er(?ehen. 
Im Waldviertel gibt es ebenfalls Schwierigkeiten. Der GUK sieht es als seine r.ufoab� 
an, den Waldviertlern zu helfen, Uber ihren Widerstand und ihre .frbeit die nötioG 
Klarheit zu gewinnen, um ihre Schwierigkeiten zu bewältigen. Er wird sich in der näch
sten Zeit verstärkt darum bemühen • 

. Gerade 'im Waldviertel hat sich gezeigt, .wie wichtig es ist, sich auf die eigenen 
Kräfte zu verlassen, die Bevölkerung, vor allem die Bauern, zum Widerstand zu er� 
·mutigen und sich auf sie zu stützen. Das 1st seit der Allenst(;iger Der1onstration im
Juni vernachlössigt worden. Die jetzigen Schwi'erigkeiten sind �anz sicher auch darauf 
zurückzuführen. 

·· 

In_sgesamt jedoch haben wir Fortschritte gemacht und es wird verstärkt weiterqearoei
tet. Ge·rüchten und Spaltungsversuchen müssen wir jedoch <?ntschi eden entgegentreten. 
Wir müssen ehrlich und offen sein, sagen wa.s, es für Schwierigkeiten gibt und versucru .. , 
sie·zu bewälti"gen. · - · 
Der Regierung. und den Betreibern aber mlissen wir sagen und dies tun , wi.e wir es in 
der Protestresolut'ion geschrieben.haben:,Die Regierung sagt, am Atomkraftwekksprogramm 
führt kein Weg vorbei - wir sagen, an unserem Widerstand gegen das Atomprogranm führt 
k1i� fUr sie kein Weg vorbei! 
(In den Hauptpunkten vom GöK beschloss�n.,.Fonnulierung CF). 

--�:--------�-

KONFERENZ 
Die nächste Delcgiertenko_nferenz wird voraussichtlich Ende Jä�ner stattfinden: 
Dazu viird·der GöK wie das letztemal ein Diskussions-INFO mit ,..,ichtiaen Fraaen unseren 
Widerstand betreffend .µl)d den Rechenschaftsbericht an die Gruppen ausschicken. In 
diesem Zusanmenhang bitten wir alle Gruppen, sich an der Diskussion zu beteiligen und 
Beiträge an den GöK zu schicken. Insbesondere die Fragen, die in obigem Beitrag ange
schnitten wurden, werden für uns entscheidend sein. Was die Konferenz betrifft, ver
weisen wir auch auf die Zeitung, \'JO ein Beitrag enthalten sein wird. 

ZEITUNG 

Wie schon im. let::ten INFO angekündigt, gibt der GöK diesmal �in Informationsblatt !·11':fr.H,;'�,
das auch _öffentli-ch verkauft werden soll. nie Zeitung wird in der Hoche vorn•· bis 10.

Dezember· fertig. Ver$chickung an die Gruppen erfolgt wie b�im INFO. BITTE /\LLE GRUPPEN 
MöGLICHST SCHNELL ·SlöCKZN-IL BEKANNTGEBEN! 
Umfang der Zeitung ·16 Seiten, Preis S 5,--
liaxxillKx 

Nochmals zu den Brennelementen:. 
Es wird ein neuer und genauerer Organisationsplan ausgearbeitet. Weiters wird ein Pla
kat gedruckt, das in ungefähr zwei Wochen zu haben sein wird. BITTE ALLE rRUPPEN SO 
SCHNELL WIE MöGLICH STÖCKZl'tHL BEK/\.NNTGEBEN!. 

FINANZEN : 
Der GöK fordert alle Gruppen mit Zahlungsrückständen auf, diese DRINGEND zu begleichen" 
nie IUAG muß noch einige Schulden bezahlen. 

-------------

� .. ,· 



. -· 3 -
Br.lief des''Bund :für llol ksgesUndheit" zur Demonstration am 26.J0. an den GöK •

1 

. Der Bund för·Vol'ksgesundheit protestiert energisch gegen gewisse Vorfälle wä!irend der '1 
Demonstration vom 26�.10., die geeignet waren, das Bild der Geschlossenheit und Einheit 
das· die Jl,tomkraftwerksgegner in der öffentlichkett ibsher boten, zu zerstören, Vor-
fälle, die eindeutig -darauf hinausliefen, das Ziel der ·Demonstration � Protest �egen 
das AKW-Programm der österrr.Bundesregierung - umzufälschen in ein a11gemein-politi-
·sches Ziel mit marxistisch-klassenkämpferischer Ausrichtung. 

-- So entllielten z.B. mehrere Transparente, offensichtlich vom KB oder anderen marxi-
•Stischen Gruppen ge·stellt, rein politische Forderungen, ohne in irgendeiner Weise auf
Atomkraftwerke Bezug zu nehmen. riese Transparente hätten, wie vereinbart, sofort
vom Ordnerdienst entfernt werden müssen. · 
- So wurden z.B; auf einem Flugblatt mit der·oberschrlift ''Rt,!fparolen der JöAG und
darUberhinsausgende vorgeschlagene Rufoarolen des· "Kommuni.stischen Bundes Osterreichs"
Paro.len -an. die Ordner und Lautsprechenerbu-Fahrer aus�egeben, die, niemals in der

·· Iö.a.G: oder im GtlK bes,chlossen worden waren und die dennoch mit dem Anschein ·eines ae-
mei11samen Beschl:usses darüber der Demonstration unterschoben wurden. · . . ...

· - Obwohl der Ordnerdienst eindeutig Auftrag hatte, verbale t\n9riffe von ·oemo-Te_il
nehmern gegen andere Gruppen; die im nernonstrationszug mitmachten, sofort zu verhin
dern, wurden immer wieder Parolen wie z.B. "Atomgegnerschaft der FPö ist ein·aufge-

·legter Schmäh" Qetufen. und von den Ordnern stillschw0.igend geduldet.
- Obwohl für dfo Sprecher vor dem Parlament vorher vom GöK einhli!itlich.drei bis fünf
Minuten redezeit vereinbart worden waren, wurden c'em Sprecher ·des KB die clrr:ifache
Rede.'.?eit zugebilligt und ihm außerdem gestattet; ein.e an der Demo· teilnehmende Cruppe
�-Frcihei_tljche gegen 'Atomkraft - in seiner Rede .direkt ai:izugreifen. · ·· 

- Unt�:� d� falschen Vorwand; dfose Anoddnunq sei· von Irig�Mi°cko gegeben worden, forder
te eiri. Ordn�r Fr. Schmitz auf, iherc KöF-Zeichen sofort zu entfernen (obowhl dieses
Verbo.t in den vorangegangenen GöK-Sitzungen nur fUr politische Symbole gemeint war
und'. ·z•;ß. die Ge\'1erkschafter gegen !l.tomkraft sehr wohl als sailctie auftreten durften.
- Hir s�hen in dfosen Ereigniss2n eine sich anbahnende Entwicklung„ die geeignet ist,
d;·e Bewegung der IöS.G von ihren ei0entlichen Zielen -· Verhi'nderung von AKW in österr. 
abzubringen und auf Ziele der marxistischen Gruppen - revolutionäre Lhriformung der Ge-
sellschaft auszuri ch_ten. . · · 

Mit einer siblchen Entwi_cklung sind wir - und mit uns viele andere Gruppen der IöAG -
absolut nicht einverstanden. Wir fordern daher lii11 den GöK auf, sich in 'einer offizi
ellen Stellungnahme von diesen Vorfällen zu distanzieren und diese Stellungnahme 
allen Gruppen, die an der Demonstration teilgenommen haben, .zur Kenntnis Z;U br.ingen. 

----------- .-- . 

STELLUNGNAHt1E DES GöK ZUM BRIEF DES .-BUNDES FOR VOLKSGESUNDHEIT UND ZU EIMIGEN VOR-
rn LLEN AUF DE f': nnmNS TRAT! OM Jl.M 26. 10·. . 
(Diese Stellunqnahme wurde auf ein8r Sitzung des GöK von allen ssinen M.itgliedern ge
meinsam formuliert.) 

Das Bild der f'emonstration am 26.10. \;1ar in der Hauptsache durch unsere gemeinsamen 
Parolen "beugen" und ... " Schmäh" geprägt. Es'warcn diese Parelen, die die heftigen 
P.eaktionen Kreiskys ur.d der Pr8sse hervorgerufen haben. Diese heftigen Reaktionen 
sind angesichts der Verschärfung der AusP.inandersetzung unvermeidlich. Von der PrP.SSP. 
wurden diese Paroli=m zum Teil bewuBt verfälscht (so wenn die Arbeiterzeitung c,ine 
Karikatur mit der Paraile "Mieder mit dem Parlament" - ??ine Parile, die ,,,eder von der 
IöAG noch, etwa vom· KB aufgestellt wurde - bringt). hie Grazer SP-Zeit�ng nann,te die 
Parible "Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht11 eine undemokratische 
Parole. 
FUr die Freiheit der Agitation der einzelnen Gruppen galten dieselben Festlegungen 
wir für den -12.Juni (vgl. Beschluß der Linzer Konferenz). Dfose Festlequngen lauteten
damals: · · 

Es ist Gin Kennzeichen unserer Be1,1egung, daß sich hier Menschen der verschiedensten 
politischen Anschauungen und von verschiedener sozialer Herkunft im Kampf um ein ge
meinsariK!S Ziel zusan111engefunden haben. Das brin9t natur�el!läß manchmal gewisse Schwie-
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rigkeiten mit sich, ab�r unsere �t�rke is_t' es in:"11Cr oewesen, diese Schwieri�kGiten zu 
erfolqreich zu üben-i:inden._ Vora�ssetzung ·dafLlr sind negenseitipe_r Respekt und eine 
klare gC?meinsame Grund1agE! unsP.rer .Arbeit: das sind unsere Forderungen und \•1eiters die 
Beschlüsse der Konferenz ·d�r IöSG;·· D .arül;ler hinaus muß jeder das !:?echt haben, seine ei�e-

:r;;� · ne Anschauunq vertrtten zu können� ·salanqe sie nicht im t,liderso-ruch zu.unserer c:,r->mein-
f. samen Plattform steh�n� Das ist schon allein d�shalb notwendig� WPi.1:�1ir als Initiative 
,s,.· · ja keine 11Alternatiye 11 .anzubieten haben, keine gemeinsamen Vorschläge zur Lösun� der 
"!-.-:--:'. wirtschaftlichen und· poli_tischen Probleme ,_ auf d';e jeder gP.stoßen wird, der sich mit 
;,./ · dem Problem der Atömkraf'f:1.1crke ause,inandersetzt. Deshalb können und_,,,tllen wir niemand 1": 

T 
·verbieten, rund um die D.emonstration für seine eiq.enen, üher die Plattform hinaUsgohcm-
den Anschauungen zu werben:, wohcj wir wiederum-von jedem verlangen, Rücksicht auf das 
Ganze:zu n�hmen Ul"!cLdie·(;:jrlheitliche Aktion in den Vordergrund zu stellen. 

,_. \•: ,: 

.·.•.' 
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{Besch_lossen vom G?K; atnilB.,5.1977). 
· Daß diese am12. Juni .ibewährten Festlegungen am 26.0ktober nicht überall 
'.\"U-r�en, · He9t in. erster Lrilnie in der Verantwortung des GöK. Er hat-diese Festlegunr.en 
-�icht allen· teilnehmenden Gruppen eingehend erHiutert. So widerspricht es eigentlich

-''·auch. di.esen Festlegung�n', wenn die FPlJ Plakate mitträgt, mit der Aufschrift "Wir sind
-.. di� einzig!'.? Pa_rtei .. _ .•.• 11• Die Ordner wurden diesbezi!glich nur obel'.'fl�chlich instruiert 

.und ha�tE;,n ke}ne�-:genauen -Oberbli_ck �iber die zu erwartende politische Zus�mn?ns�tzung 
-.der Derno·nstratiön. Zu den -einzelnen Punkten: · · . . . '.-, '. . 

· -l) Der Bund -für Volksg�sUndhei-t· nen�t auf Aufforderung als konkrf!te Parolen:
... ''_Eine F-ro_nt :mft äer nRiJtcn '�'e l.t, hi's der Imperialismus fä 11 t ! 11 

,>/1Vorwärts im Kamof um dfe Rekhte der .A.rbeiterklasse und des Volkes 11 ! 
. !'Vorwärts 0im· Kiamof ,für. die so.zialistisctie Pevolution!" ·

". .Vo_rwärts im Kampf gegen ·die ·tmp�_rialistischc Energieoolitik11 ! 
Es -gibt '�fne ·R�i he' von Forderui,gqn \,1nd Losungen, die von, einem Teil der /\KW-Gegner als 
A.ltennati ve. bzw. P-ersoekti ve des Kampfes gesehen werden, vqn anderen Teilen der ·Bewe
gung· ab2r at;,.gG_lehnt .\!.rarden. Cazu gel:>ören die g·enannten, Parolen ebenso l-"'fo Forderungen
nacl) einer "alternativen. Energiepolitik" oder ."S,etz auf Sonne st:att auf Kernkraft"! 

. I So_lche Paocileri" dürfen hicht.so''·stat!(im Vorderorurld stehe�, daß sie das Bild beherrschen. 
2)· b6r···GoK·:�ißbflli�t, daß �'�'f''dero Parolen�etiei 'de� KB' ·der na.ch t\.uskunft des KB fi.ir
,. · ·seine eig�n�n t.eµhfgedacht·war, nicht eindeuti9 zwisc'1en den mehrheitlichP.n KB- ·. 
, ; Parolen. u_�d-:ßeh: nac�fo lgenden I_�t.G;_P�r:-o11?n 1,.1,nter�chfoden wi.rd. Er muß. aber. sq_Jpst-
• !. kritiS�h�:feStSt�llen;··dae. di:etMA�-Par'Oleri a�'1 den drei_.:TreffpunJ<ten nicht zur Ver-

.· fügung standen. 
3) · Der GöK'beoaucrt;> wenn es. 'zü .P.useiriandefs�'tzüngeh _i�,,schen t';!ilnehmendcn Gruppen 
' . . t��t .. \:' ✓_-:,: _,. :; >. ·.·,·_, ; ':i,: .. :1 : .· •. ·. · .. ·. . 

4.), .. Der GQK �ed,auer.t, daß die festgelegte· Red_ezeitb'eichränkung von einer gaezen Reihe
''(a1kh ·prominenter)>'Redner nicht respektiert wurde, hat aber davon abgesehen, die 

einzelnen Redner am Weitersprechen zu hindern. .. .··. , ·. .. . -. ··• ·• _, 
_5) Das Köf;;.Zeichcn fällt eiqentlich unt�/ c:l�-s Verbot vqn Orgänisatibtiszefchcn, die 

nicht ein.en Zusallll!enschluß von P.KW-Geqnern: in einem r�gic>na·lcm oder, "Ständisc!1en
Berei eh ausdrücken. · 
. . '·. . . 

Wir hal.ten die bisherigen Festlcgun!len:nach wie'lor fUr geeignet, wir _müssen 
i� Zukunft mehr um ihre fonnalc und stnngemäße Befolgung bemU�en. 

• ,(ßes··th'loss�n vom GöK am 13.11.1977).
• 4. :._--: .' �: 

• 

� · ... -- : . . ,. , .. .

uns ah:::r 

•ß"eittglJ�h-aller St�llungnahmen vom G?JK die die ÖeMonstrationbetreffen, ist festzustel
lcn,; :daß:si_e sehr $Pi\t·er:folgen� nazu ist zu sagen 1 daß es auch innerhalb des GöK (!r.-. naus-o· wie in den--Gruppen nach der nemonstratioh zu n1skussionen ·und -}�useinandersetzunoen 
gekOlt'frien ,ist�· Der Gt:l

°

K hat sich bemüht, llliHHXiEROHU�i,fund wird sich weiter hemUh0n, 
solche· Sah\;tieriokeiten durch G(isoräche und inhaltlfahe Debatten zu lösen. Die qemein
samen'Stellungnahmen (wenn sie auch relativ spät vorliegen) spiegeln diese Bemiihungen
wider..: · · · · - · · · · · 
IMPRESSUM: Eigentümer��erausgeber,Verlegernruck: Christa Frankfurter, Sparbersbachg.40 
8010 Graz. 
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Informationsblatt des Koordinationsausschusses der IÖAG. 
Postanschrift: Postfach 138 . 1071 Wi e n . 

Die Vorarbeiten ftir die Sternfahrt zur Kundgebung in Tulln und in 

Zwentendorf gehen nun zügig voran. Der Koordinationsausschuß der in 

der IOAG versammelten Gruppen ist am 18 .l,iai zm1 dri ttenmal zusa1:1.menge

kommen - und vieder ist es eine Sitzung bis zur Morgenstunde geworden .... 

Es bleibt uns zentralen Organisatoren, aber auch bUCh Mitkämpfern drau
ßen in den Gruppen noch sehr viel zu tun tibrig 5 wenn die Tullnerfelder 
Tage zu einem Erfolg werden sollen. Das wichtigste ist eine gute Form 
und eine Große Teilnehmerzahl! 

Es ist jetzt seh� wichtig, daß alle Aktivisten die folgenden Ausfüh
rungen sehr genau lesen, sich alle Einzelheiten des Programmes und alle 
notwendigen Maßnahmen fest einprägen. 

Die Veranstaltung wurde bei der Bezirkshauptmannschaft in Tulln ange
meldet. 

Die Teilnehmer aus ganz Österreich treffen sich 9 wie bereits auf dem 
zentralen Flugblatt angegeben, am 12.Juni in Tulln. 

Ort: Parkplatz vor dem Hallenbad am Südufer der Donau (neben Donaubrücke 
stromabwärts). 

Zeit: Eintreffen ab 9 Uhr. 

P r o g r a m m 

9.30 Uhr Feldmesse 

i n T u 1 1 n 

10 - 12 Uhr Kundgebung mit Ansprachen und Xulturprogramra 
danach� Zug durch die Stadt Tulln. 

Marsch in Richtung Zwentendorf: Da es sich um eine längere 8trecke han
delt, werden die Teilnehmer durch die vorhandenen Autobusse

5 
die im 

Kreispendelverkehr fahren, nach und nach an Zwentendorf herangebracht. 

(Achtung! Alle Autobusse sollen ftir diesen Transport selbstvsrständlich 
zur Verfügung stehen. Sie werden von der Demo-Leitung dirigiert. Die 
Autobusse sollen auch nach Ende der Demo in Zwentendorf zum Abtransport 
zur Verfügung gehalten werden

9 
vielleicht mit Ausnahme deR Vorarl

berger und der Tiroler). 

In Zwentendorf marschieren wir durch den langgestreckten Ort und zie
hen daraufhin möglichst nah am Kraftwerk vorbei und zurück in den Ort, 
wo die Endkundgebung stattfindet (voraussichtlich 15 Uhr, wenn keine 
Verzögerung eintritt). 

Rückfahrt: Pendelverkehr nach Tulln bzw. zur Bahnstation Moosbierbaum 
( Zr•g· in D.ichtung 'rulln und \Vien) . 

Diese Route ist deshalb gewählt worden, weil dadurch ein Maximum an 
Aufmerksamkeit unter der Bevölkerung erreicht wird und weil sonst 
kaum ein großer öffentlicher Platz zu finden ist, auf dem eine größere 
Zahl von Demonstranten sich versammeln kann. 

E r 1 ä u t e r u n g e n 

Die Demonstrationsleitung wird vom Koordinationsausschuß gestellt. 
Das Rückgrat des Ordnerdienstes, der der Demonstrationsleitung unter
steht, wird von Wien organisiert. Die großen technischen Hilfsmittel 
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(Lautsprecherwägen) werden ebenfalls der Demo-Leitung unterstellt. 

Man muß unbedingt damit rechnen 9 daß von Seiten der Behörden einiges 
versucht werden wird

9 Sternfahrt und Protestmarsch auf die verschie
denste i!eise zu behindern. Dabei muß•man vor allem mit Einschüchterungs
maßnahmen und mit den verschiedensten b�rokratischen Schikanen rechnen. 
Die beste Voraussetzung

9 
mit diesen Behinderungen fertig zu �erden, ist: 

1. ein klaren Bewußtsein, daß die Demonstration am 12, Juni für uns
unbedingt notwendig ist, daß der Probebetrieb verhindert werden muß
und verhindert werden kann, daG ein Nichtzustandekommen der Demo.
eine schwere Niederlage für unsere Bewegung bedeuten würde.

2. eine gute Organisierung der Demonstranten. Ein loser Haufen kann
sehr leicht durcheinandergebracht werden. Deshalb sollte jeder in
der Demonstration einen bestimmten Platz haben - unter seinen I'reun-

_ den und Bekannten, die er kennt 9 auf die er sich verlassen kann. 
Der Zu wird nach ebieten eordnet werden (nach Bundesl�ndern und 
nach Orten , sodaß der ganze Zug eire organisierte Struktur bekommt. 
Eine wichtige Voraussetzung defµr ist die gemeinsame Anfahrt. Die 
Teilnehmer können sich schon im Autobus zusammenfinden und sollten 
dann am besten den ganzen Tag beieinander bleiben. 

Für die gemeinsame Anfahrt sprechen noch andere wichtige Gründe. Die 
Demonstration beginnt nicht erst in Tulln. Schon die 3ternfahrt welbst 
muß für unsere Ziele genutzt werden. Das kann man aber kaum wenn jeder 
einzeln durch die Gegend fährt, wie ein normaler Tourist. 
Schließlich beugt man durch eine organisierte Anfahrt einem möglichen 
Verkehrschaos und einer Versto-pfung durch private Pkws, dj_e von der 
Polizei auch geschickt gefürdert werden könnte, in Tulln/Zwentendorf 
vor. Der organisierte Fahrkartenverkauf ist weiters ein ausgezeichne
tes Agitationsmittel, und die Zahl der voraussichtlichen Teilnehmer 
läßt sich leichter abschätzen. 
Deshalb sollte auch in den kleinen Orten eine gemeinsame Abfahrt or
ganisiert werden, wobei man mit d;m Koordinationsausschuß oder mit den 
11 großen Grupl)en;; im Bundesland in Kontakt treten kann. 

Bei der Vorbereitung der Demonstration müssen wir eng mit allen befreun
deten Organisationen zusam�anarbeiten. Dort, wo noch keine Aktionsein
heitstreffen stattgefunden haben, sollten sehr bald welche stattfinden. 
Z.B. hat sich in �ien eine ganze !leihe von OrLanisationen bereiter
klärt, beim Plakatieren

) 
Flugblattverteilen, Fahrscheinverkauf mit uns 

zusammenzuarbeiten, uns durch Ankündigungen in ihren eigenen Publika
tionen und durch technisches Gerät zu unterstützen. Von großer Bedeu
tung ist es auch, �enn Organisationen, die �ber Fraktionen und Einfluß 
ih der Gewerkschaft, oder auch z.B. in der Osterr.Hochschülerschaft ver
fügen, diesen Einfluß nutzen 9 

um in diesen Organen Beschlüsse in un
serem Sinn herbeizuführen, die bis zur direkten politischen und finan
ziellen Unterstützung der Sternfahrt gehen können. 

Es ist ein Kennzeichen unserer Bewegung 9 daß sich hier Menschen der ver
schiedensten politischen Anschauungen

9 
und von verschiedener sozialer 

Herkunft im Kampf um ein gemeinsames Ziel zusammengefunden haben. Das 
bringt naturgemäß manchmal gewisse Schwierigkeiten mit sich, aber unsere 
Stärke ist- es immer gewesen 9 diese Schwierigkeiten erfolgreich zu über
winden. Voraussetzung dafür ist gegenseitiger Respekt und eine klare 
gemeinsame Grundla�e unserer Arbeit� das sind unsere Forderun�en �ie .J ..... � O 9 sie in der gemeinsamen Broschüre dargelegt werden und weiters die Be-
schlüsse der Konferenz der IÖAG. Darüber hinaus muß jeder das Recht 
habe11 5 seine eigene AnschaUUl'.llß wertreten .zu können, solange sie nicht 
i� Widerspruch zu unserer gemeinsamen Plattform stehen. Das ist schon 
allein deshalb notwendig, weil wir als Initiative ja keine :i.rü terna
ti ve 11 anzubieten haben, keii.1e gemeinsamen Vorschläge zur Lösung der 
wirtschaftlichen und politischen Probleme, auf die jeder gestoßen wird, 
der sich mit dem Problem der Atomkraftwerde auseinandersetzt, Deshalb 
können und wollen wir niemanden verbieten, rund um die Demonstration 
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für seine eigenen, über die Tlattform hinausgehenden Anschauungen zu 
werben, wobei wir wiederum von jedem verlanten, Rüchsicht auf das Ganze 
zu nehmen und die einheitliche Aktion runden Vordergrund zu stellen. 
Diesbezüglich gibt es bereits eine Reihe von positiven Erfahrungen, vor 
allem bei der letzten erfolgreichen Demonstration in 1fien am 24.3. wo
bei es zu einer breiten Aktionseinheit kam. 
Die Form, die dabei gefunden wurde, und die sich bdreits mehrmals be
währt hat, wurde auc_ diesmal von den 78 Organisationen, die bei der 
Wiener Aktionseinheitssitzung am 17.5. ihre Teilnahme an der Sternfahrt 
beschlossen hatten, gemeinsam auch ftir_den 12.Juni vorgeschlagen. 
Der Koordinationsausschuß hat in seiner letzten Sitzung festgelegt, daß 
für den 12.Juni die selben Richtlinien gelten s�llen, wie sie für die 
Demonstration am 14, 3. in Jiec1 festg;elegt wurden. 
Das heißt� Die geP.eins2.Eien Parolen 1 die noch vorn KA festgelegt werden 
müssen) werden schriftlich von den Ordnern 2n alle Demonstranten ausge
geben. Die Lautxprecherwägen werden der De�onstrationsleitung unterstellt 
und die gemeinsamen Parolen verbreiten. 
Darüber.hinaus hat natürlich jeder das Recht, eigene, abgewandelte oder 
über die Plattform hinausgehende Sprechchöre zu rufen, die mit dem Kampf 
gegen die AKW aber in engen Zusammenhang stehen sollen. 
Für Transparente gilt dasselbe: wiederum sollen die gemeinsamen Losun
gen im Vordergrund stehen 9 abgewandelte und über die Plattform hinaus
gehende Parolen sollten sich auf den Kampf gegen AKW beziehen und nicht 
zu der Plattform in Widerspruch stehen. Ilund um die Demonstration hat 
jede unterstützende Gruppe das Recht, ihre Publikationen zu vertreiben, 
Da es sich ja um Organisationen handelt, die unseren Kempf unterstützen, 
wird naturgemäß die T're.ge der AKw in diesen Publikationen einen ent
sprechenden Raum einnehmen, 
Parteiabzeichen, durch die sich einzelne Gruppen in den Vordergrund spie
len könnten, sind auf dem 1.I'ransparent nicht erwünscht . .-rohl sollte man 
aber au� den Transparenten sehen können, daß die Teilnehmer aus allen 
Teilen Osterreichs gekom�en sind. 
Um den christlich orientierten Nienschen das Bewußtsein zu geben, daß die 
Atomfrage gerade auch eine Gewissensfrage für den denkenderi Christen 
ist, wird vor Beginn der Sammlungskundgebung eine kath.J!'eldmesse ( Dauer 
;(J-30 Minuten) auf dem Kundgebun�,sgeHinde gelesen. 112n sollte diese Messe 
als Jerbemi ttel für Unentschlossene venrnnc1.en. 

W e i t e r e M i t t e i 1 u n g e n

DeDo-Leitung: Postfach 138, 1071 Vien. 

1) Lautsprecherwagen bitte der Demo-Leitung bis 3.Juni mit Type, Kenn
zeichen, Besitzer, Fahrer usw. zu nennen.
Und extre,ob die Anmeldung bei der Behörde selbst vorgeno�men wird
oder ob zentral gemeldet werden soll.

2) Wer vermitt�lt für 11./12.6. roße Lauts recheranla e (Oberdeckung
von einigen Tausenden Demonstranten saCTt dazupassendem Versorgungs
gerät? (Ruf �ien 74-67-243)

3) Wer kann LKW ( als Trigüne auf der Kundgebung) beistellen? vfenn ja,
bitte Kenndaten des ! Jagens melden (Fuf '·}ien 74-67-243).

4) Welche Gruppe stellt einen Wagen mit Schreibmasctine, mit Schreibkraft
und mit kleinerer Abziehmaschine zur Verfügung? IffüI Wien 88-21-73)

5) Sprechfunkgerät (�!alkie-Talkie) gesucht! Meldung nach Li�� (R.73-91-43)
6) Zahl der Megaphone soll jede Gruppe der Demo-Leitung melden.
7) Alle Autobusse und sonstige Massentransportmittel mit namentlich ge

nannten Transportführer und Verantwortlichem der Demo-Leitung bitte
bis 3.6. melden.
Die voraussichtliche Teilnehmerzahl jeder Region sollte erfaßbar sein.
Dann kann man erst richtig planen!
A�s Wien geht voraussichtlich ein verstärkter 0BB-Gug ab Franz-Josefs
Bahnhof. Vielleicht kann auch ein Trupp das Donaupassagierschiff für



- 4 -

eine Eroberung von Tulln auch von Jasser her benützen (Abfahrt 7.30) 

8) Traktore und andere Landwirtscheftsfahrzeuge fahren im Z�ge rait!

9) Wer kann einen Rechtsanwalt bewe�en; äie Demonstration zu beglei
ten und notfalls die Interessen der AYJi-Gegner zu vertreten?
Meldung Wien Rui 88-21-73.

10) 

11 ) 

Der Volksmarsch vor, SalzrJurg nach Z11v entendorf ( 21. -30-Nai, g Te.ge
lang) hat bereits begonnen. Es wirbt f1lr den großen Tullnerfelder
Tag am 12.Juni,
Etliche Gruppen unterstützen die 10 Tiroler und 10 Anderen durch
Mitmarschieren, beim Empfang a� den Tagesendorten, �urch Reklame.
Andere 'erbeveranstaltungen fin�en laufend und an vielen Orten
statt

9 so in Klosterneuburg (7.6.), im !aldviertel nahezu jeden
Tag, in 7ien 1 in Tulln (11.6.abends gar zwei).

Besonders gepflegt v1erden die .. :erb-2trommelfahrten durch die Orte
des �ezirkes Tulln. Viele Gruppen und Einzelpersonen haben sich
dafür begeistert. Derzeit werde� vorschlagsweise Routen ausgear
beitet, damit diese rah1ten durch die einzelnen Orte gut koordiniert
werden kön11en.

Bitte u@ Anmeldung solcher Fahrten bei der Demo-Leitung, Route
wird kurzfristig mitgeteilt.

12) Für das kulturelle Programm sil1d die Hennungen noch sehr dürftig
Es fehlen noch Theater, Kabarett, es fehlen gute llusikgruppen und
Kapellen. Eitte eilig melden!

13) Nächtigungen sind für eine große Zahl von Personen möglich auf
Schloß Droß bei Kreus (20 ?\inuten I:'c::.hrt von Zwentendorf). Viitzu
bringen sind Luftmatratze, Schlafsack und/oder Decken, Verpflegung.
Eine Zeltmöglichkeit wird noch erkund.et.

14) Die Demo-Leitung bemüht sich, eine \ 1lürstelbude und einfache Yerpfle
g_�im Zentrum des Geschehens, aber vielleicht auch im Schloß Droß
zu bieten.

15) Plakate: Sind jederzeit abzurufen unter der Rufnummer Wien 96-16-50.

16) Flugblätter� desgleichen.

17) Ansteck-Abzeichen: Die IDAG hat 5000 eigene Abzeichen hergestellt,
sie stehen ab Donnerstag 26.5. zur Verfügung.

Sie enthalten den Text:
,;Sternfahrt nach Zvventend.orf 12 .Juni 1977; 1 

und den bekannten Kleber '<iJ:,_ tom,kraft? Nein danke! 11 ( lach. Gesicht).
Das Abzeichen kostet S 10,- per Stlick, der Betrag soll nach Ab-

. deckung der Unkosten zur Gänze den zentralen Aufwand (�ie Laut
sprecher, llaterial, Organisation, Telefon, Gebühren) decken helfen. 

Diese Anstecker sollen sofort verkauft und sofort getragen Derden, 
als Werbung für den Sternmarsch. JIJatürlich sind sie auch das Ab
zeicihen fur den 12. Juni. 

18) Spendenaufrüf-Hiederhblung
Bereits im letzten INFO haben wir alle Aktivisten aufgefordert, je
S 50,- für den ,;zwentendorf-Tag a e.uf das zentrale Konto zu spenden.
Bisher einziger Eingang: 8 500,- FÖJ Wien.

Das Konto lautet: i;Initiative Österreichischer Atom�raftwersgegner,
1238 Wien, Drillgasse 17'' Österr. Länderbank .'ien, Kt.Nr.
216-100-979/00 . Zahlschein liegt bei, 
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Plakatieren! Flugblätter verteilen! Abzeichen verkaufen! 

Spenden samBeln und einzahlen! 

�e r b e n  fü r d e n  12. J u n i 
. ==========================-------------------

A 1 1 g e m e i n e ö f f e n t 1 i c h e L a g e 

Der Koordinationsausschuß hat die Lage beraten unc1 es nicht für notwen
dig gefunden, Haltung, Pläne und 1�rgumente zu ändern. Gerade jetzt ist 
ein machtvolles Luftreten vor Zwentendorf notwendig! 

Der Arbeitskreis Atomenergie Wien verfaßt ein Flugblatt, indem er die 
Haltung der Gewerkschaft geißelt� er verfaßt ebenfalls einen offenen 
Brief an die Gewerkschaft. ( Sie'rn !\nhang). 
Im übrigen ergießt sich eine Flut von Briefen an die Politiker, aus 
allen Schichten der Bevölkerung. Die 1 'Neue Klasse· 1 der Atomkraftwerks
gegner hebt sich immer deutlicher von der ::chicht der Ewiggestrige,,,_ ab i 

sie wird fast schon parteifähig. 

Letzte ?.1i tteilung g Die zentrale Broschüre 11 Wie ist das mit den Atom
kraftwerken wirklich? 11 wird nachgedruckt und ist in Kürz� wieder er
hältlich. 

Das nächste INFO sollte am 4. Juni erscheinen. 

A n h a n g 

Gewerkschaftg Der Vorstand des 0GB hat vor wenigen Tagen einen Beschluß 
gefaDt, indem er sich für die Inbetriebnahme des AKV:r Zwentendorf ein
setzt. Dieser Beschluß widerspricht den Interessen und dem Willen der 
Arbeiter und Angestellten. Das geht auch deutlich aus e�nem Leserbrief 
c1es Arbeiter-:- und Ang·estell tenbetriebsrates der Firm2. DillJSER in Götzis 
in der Kron�nzeitung vom 7.5. 77 hervor: 
11 Der Koloß OGB .. Es ist noch gar nicht so lange her 9 da hieß es� "Der 
l'langel an Arbeitskräften zvvingt die Industrie und das Gevrnrbe zu immer 
weiterer Rationalisierung und .AutoLJ.atisieru1g, wozu es Eiehr Energie be
darf". Strom 2.lso zu2 Vfegra tionalisieren von ��rbei tsplätzen ! Jetzt, da 
die Arbeitslosenraten überall im Steigen begriffen sind 5 hört man es von 
denselben Leuten anders; 11;� tomkraftwerke brauchen wir, um die .:�rbei ts
plätze zu sichern und neue zu schaffen'', �an hat die Argumente schnell 
an die veränderte �irtschaftslage angepaßt. 
:Snergie wurde im1Jer dazu verwendet, menschliche ."·.rbei t zu ersetzen. l:.K�.Is 
bedeuten daher langfristig gesehen nicht mehr, sondern eindeutig weniger 
Ar bei tsplä tzei1. 
Daß der ÖGB ange�ichts dessen sowie der unbestrittenen Tatsache, daß die 
Atomenergiegewinnung mit großen Risken für die Sicherheit,das Leben und 
die Gesundheit der Menschen verbunden ist, immer noch keine klare Posi
tion bezogen hat, bleibt für die a�beitenden Bürger dieses Landes unver
ständlich. Vielleicht bedarf es auch hier des pruckes von unten, um den, 
wie es scheint, schwerfällig gewordenen Koloß 0GB die entsprechenden 
Schritte tun zu lassen." 

Dazu schreibt der Redakteur der Kronenzeitung� 11Aus vielen Briefen, die bei 
uns taglich einlangen, spricht ähnliche Enttäuschung über die Haltung 
der Gewerkschaftsführung. 11 

Der KA hat dazu folgenden offenen Brief an den Bundesvorstand des 0GB 
und an den ÖGE beschlossen: 
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Dieser Brief wird an den OGB-Vorstand gesandt und tiher Fernschreiber 
an die Presse durchgegeben. Jeder Aktivist sollte sich nach Kräften 
bemühen und dabei alle seine Verbindungen einsetzen, um auf die Basis 
der Gewerkschaftsmitglieder einzuwirken, um diesen Vorstandsbeschluß 
aufzuheben. Dabei ist es besonders wichtig Beschlüsse bei Betriebsver
sammlungen, in Betriebsräten und Gewerkschaftsgruppen zu erreichen, 
die unsere Fordertm::,;en unterstützen. Der KA schlägt den Gruppen vor 1 

ein Flugblatt abzuziehen, auf de� vorne der offene Brief an den ÖGB 
und auf der Rückseite ein Vorschlag für eine im Betrieb zu beschlie
ßende Resolution abgedruckt ist. Dieses Blatt kann man Interessierten 
zur Unterstützung mitgeben. 

-.-.- .. -.-.-.-

Zum 12. Juni .... (Text von Carl Manzano) 

Für die p6litische Vorbereitung der Demonstration ist es besonders 
wichtig, den Menschen, die wir gewinnen wollen, Ziel und Zweck der 
Aktion zu erklären, ihnen genau sagen, warum es jetzt notwendig ist 
nach Zwentendorf zu gehen. 

Die Demonstration am 12. Juni ist 

1. ein wichti er Schritt im Aufbau unserer Bewe un . Durch die Zusammen
fassung a _er lCräfte zeigen wir unsere Stärke? Vor allem können wir
aber hoffen, durch die Vorbereitung und Durchführung des 12.Juni
viele � Menschen aktiv in unsere Bewer,ung einzubeziehen, sie zu
gewinnen, vielleicht das erste hla� für unsere Sache zu demonstrieren.
Vor allem für die Bevölkerung des Tullnerfeldes muß die Sternfahrt
ein großer Ansporn sein (und ist es b�reits, sonst hätten sich nicht
jetzt dort neue Gruppen gebildet) ihre Resignation zu überwinden!
Diese Resignation ist verstä�dlich, wenn man jahrelang mitanseben
mußte, wie der Bau ungehindert weitergeht! P_uch die strene Bewachung
des ATIT{, das „ bhal ten von Polizei- und Bun desheermanövern soll die
lokale Bevölkerung einschüchtern.
Bisher kennt die Bevölkerung fast nur das freche Auftreten der KfTU
leute, von Polizei und Politikern! Am 12.Juni werden sie die andere
Seite sehen; die zahlreichen, disziplinierten und entschlossenen

AKY!-Gegner !

2, Hat die Demonstration ein ganz konkretes Te1lzielg den drohenden 
Probebetrieb aufhalten. Das ist unbedingt notwendig, denn durch das 
Kritischwerdenlassen des Reaktors wollen die AKW-Betreiber vollen
dete Tatsachen schaffen und unsere Position dadurch entscheidend 
schwächen. In der o1presse ii _.vom 18.5. ist wieder zu lesen, daß der 
Probebetrieb im Juni(!) beginnen soll. (Seite 1). Nicht �ur die 
E-Wirtschaft, sondern auch dte Industriellenvereinigung 5 OGBTVor
stand, Handels- und Finanzminister und Nationalratspräsident haben
sich entschieden gegen jede weitere Verzögerung der Inbetriebnahme
ausgesprochen! Das hat Gewicht und muß von uns sehr ernst genommen
werden. Dennoch können wir sagen, das heute gute Bedingungen dafür
vorhanden sind, unser Teilziel zu erreichen. Trifft unsere Demon
stration die verantwortlichen Politiker an einer äußerst empfind
lichen Stelleg Riecht es nicht nach Betrug, wenn man auf der einen
Seite der Bevölkerung erklärt, daß sie auf das Parlament vertrauen
soll, daß die ganze Sache im Interesse des Volkes entschieden wird
und man auf der anderen Seite mit dem Probebetrieb beginnen will.
Allein die Tatsache, daß dieses betrügerische Vorgehen durch eine
starke Demonstratton öffentlich aufgedeckt wird, bedeutet einen
schweren Schlag flir alle derartigen Versuche.
Müssen doch die Politiker fürchten, daß im Volk die Ansicht sich aus
breitet, das Parlament sei kein Instrument zur Durchsetzung der Inter
essen des Volkes

5 sondern ein Mittel, ihre Durchsetzung zu verhindern.
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Schon _in der Aufklärungskampagne wurde von vielen Diskussions
rednern imm-er wieder aufgezeigt I welchEn Interessen die .Abgeordneten ei
gen·i.lich v·erbunden sind, Das Umsichgreifen solcher Anschauungen bedeutet 
ein unkalkulierbares politisches Risiko fi.;ir Regierung und P2.rlamentspar
teien9 das sie zwingen kann, ein vorläufiges Zugeständnis zu machen und 
den Erobebetrieb aufzuschieben, Nir werden dann die Zeit nützen müssen 
unsere Bewegung weiter aufzubauen um endgültig unser Ziel durchzusetzen. 

Aliein die Ankündigung unserer Demonstration hat die Politiker schon in 
große Unruhe versetzt. Die vielen Erklärungen 9 die jetzt a�gegeben werden, 
sind als Antwort auf die Beschlüsse der Tullner Konferenz zu verstehen. 
Von der Aufklärungskampagne ist kaum mehr die Rede! Offensichtlich will 
man die erlittenen �iederlagen vertuschen. Es wird so Getan, als ob jetzt 
die Diskussion beginnen wird. Man lädt wieder ein□al Jissenschaftler 
ein ( übrigens sind Eklund 

9 
Häfele, Heisskopf und \!eizsäcker alte schlimme 

Befürworter). Krampfhaft benüht man sich so zu tun, als o-b die ganze Dis
kussion in den letzten Tagen nicht VJn den J\ktionen der .AK'T-Gegner sondern 
von den Politikern ausgelöst worden sei. 

Die verschiedenen (auch einander widersprechenden Erklärungen) machen den 
Eindruck eines abgekarteten Spiels. Was soll damit erreicht werden? Än
dert �ich doch nichts an der Notwendigkeit, mit aller Kraft den 12.Juni 
vo:r;z..ubereiten. Läßt doch niemand den geringsten Zweif:el daran, daß in 
Zwenten"dOrf f ertiggebaut werden soll. Das Strahlenschutzgesetz, das den 
Bau von AICN gesetzlich sanktioniert, ist weiter in Kraft. Ebenso der Ener
gieplan� Veiß doch heute jeder AID!-Gegner 9 daß man sich nicht auf irgend
welche Versprechungen, sondern nur auf die eigene Kraft verlassen kann. 

Mit den Erklärungen der Politiker soll vor allem verhindert werden, daß 
neu�_Teile der Bevölkerung in die BeTTegung hineingezogen werden! Das 
steckt hint�r allen Erklärungen (auch von Gratz) 
Wir müssen besonders folgendmBehauptungen entgegentreten: 

die Bevölkerung sei in dieser Frage nicht kompetent: 

Staberl 1199% derer die gegen JJ(U protestieren, verstehen nichts von der 
Haterie n , 
Gratz: ;'Die rhtwirlrung der :Bürger findet bei den "fahlen statt, aber dort 
müssen sie mehr als bisher das Gefühl(!) haben, über möglichst viele 
Dinge zu entscheiden, die sie überschauen können. �7o der kleine Bereich 
aber überfordert ist - bei der Standortplanung für Industriebetriebe , bei 
Umweltschutz, beim Strahlenschutz - oüssen die Entscheidungen auf höherer 
Ebene fallen 11• 

. '--' 
�n:ya auf die Frage, bb man die Bevölkerung fragen solle: "S hauen Sie, 
wenn man andere Dinge so gemacht hätte, dann hätte die Menschheit vieles 
nicht, was sie jetzt hat,n 
Immer wieder hört man auch wieder 5 die 11 iüehrhei t der Wissenschafl ter 11 

müsse ausxchlaggebend sein. 

Wir wissen, das die AK\'!-Betrei ber - 'dirtschaftsleute, Pali tiker und Jis
senschaftler - jahrelang den Bau von AKW vorangetrieben haben9 obwohl sie 
über alle Informationen über die Gefahren verfitgten. Diese Gefahren 
werden zynisch als nRestrisiko 1 1 bezeichnet! 
Wir wissen, welchen Repressionen Wissenschaftler ausgesetzt waren und 
sind9 die das .Atomprogramm anprangerten. Wir wissen auch, daß die Be
völkerung begierig ist, sich das nötige Wissen über AKW anzueignen, weil 
sie dieses Wissen braucht; u@ ihre Interessen durchzusetzen, Die instinkt
ive Ablehnung der AKW d'urch breite Teile der Bevölkerung ist keineswegs 
eine npsychose 11 , hervorgerufen durch skrupellose Angstmacher, sondern 
eine Folge der tagtäglichen Erfahrung. 
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Man braucht sich nur die Zahl der Arbeitsunftille anschauen. Jeder Ar
beiter weiß, und spiirt es täglich am eigenen Leib, wie wenig seine 
Gesundheit wert ist im Vergleich zti.m Gewinn des Betriebes. 
Jeder IJensch kann sehen, 1,vie in 3eveso, wie in de1 Nordsee riesige Uri1-
weltkatastrophen, die Ruinierung tausender Existenzen bewußt in Kauf ge
nommen wurde. Soll die GICT �twa mehr Ve!'trauen verdienen als Phillips 
oder HofJann-La Rache? 

Die Erfahrung hat auch ge�eigt, daß nur wenn die Bevölkerung ihre Inter
essen selbst in die �iand nimmt, ·nenn auf dieser ilEbene· 1 die Entscheidung 
erfolgt, die AKV! verhind�:rt werden können. 

2. Behauptungg

Die ITichtinbetriebnahme des AK\½ sei mit großen Lasten für die Bevölkerung 
verbunden. 

TausS ll das wäre sehr, sehr teuer.'' 
Staribach0 r 11 die E-':!irtschaft müsse ft\r ihre Investitionen entsc 11ädigt 
werden' 1 

-

' 

Gratz: iiGesundhei t geht vor Wohlst2.nd ;; 
KienzJ: ndas würde c,en Verlust tausender il.rbei tsplätse bedeuten." 

Wir wissen, da� dur�h eine Inbet�iebnahme nicht nur die gesundheit�iche 
Gefährdung, sondern neue finanzielle Lasten auf die Bevölkerun5 zukommen 
werden. Die Kosten für A tommüllage1·ung, Stillegung, Bews.chuug, sind 
heute noch gar nicht absehbar. Schon bisher haben die kleinen Haushalte 
durch ihre Stromtarife den Strom der industriellen Sondertarifabnehmer 
mitfinanziert, Der Strom aus dem Anr wird hauptsächlich für Rationalisie 
run{ifen verwendet werden, usw. Die I'rognt'.'lt:en der E-Wirtschaft haben sich 
bisher immer als falsch erwiesen. �)er Ausb�u anderer Energiequellen 
wurde bewußt vernachlässigt, ..•.• 

Die jüngsten Äußerungen der Politiker zeigen uns aber auch, daß es inner
halb der Parteien große Unsich9'.1�hei ten und Widersprüche gibt. Denn das 
ganze AK--V:!-Programm ist sowohl e:: n großes finanzielles Abenteuer ( unge
klärte Atommüllagerung, Ausfall des AKPs wie in Würggassen,, ,) als auch 
- aufgrund des zuneh0enden Wide�standes der Bevölkerung - ein großes
politisches Risiko.
Diese Verunsicherung enmutigt uns und zeigt uns, daß wir Chancen haben,
unser Ziel zu erreichen.

Betrifft: 2 Dokumentarfilme zur Atorr-Energie-Problematik 

Diese beiden Filme behandeln unterschiedliche Aspekte dieses Themas 
und ergänzen sich sehr gut, 

Der Film: MEHR ltTÜiiiKRAFT 'ERKE von Per �/IiU'iFrf3TA.EDT, Dänemark, liefert 
sehr viele Informationen über den Bet�ieb von AK�s, Wiederaufbereitungs
anlagen u. schließlich der j\ tommüll-De-ponie in Sasse, Braunschweig, Der 
Film beschränkt sich darauf, Eakten zu referieren und zu zeigen� Der 
Film wurde Anfang des Jahres auf dem F:Llmfestival von Nijon mit dem 
Gold. Preis ausgezeichnet, weil wegen aeiner kühlen Machart die Ab
surdität der Atomenergie umso mehr untor die Haut geht. 

Der Film: LI:CBER HEUTE AK'2IV ALG r!lOHGm· RADIOAKTIV von Hina GLADITZ 
ist schon mit gutem Erfolg in verschieftenen Kinos gelaufen. (Im Bali
Berlin 6 Wochen, in Bremen im Cinema Osteror hatte er innerhalb einer 
�oche weit über tausend Besucher, das gleiche im Savoy in röln, in 
einer Woche 1206 Besucher.) 



- g -

Der Film ist in einer langen Version von 90 i�in. erh�ltlich, 
ab 1. 1•::n�::; auc::i. in einer kürzere;,1 von 62 Lin. 
Diese Version wird auf der Duisburger Filmwoche im �ärz vor
gestellt. 

Sie haben sowohl die I�öglichkeit, �en Film von Nina Gleditz als 
einzelnen Film zu zeigen, sowie beide Fil□e in einem Block -
zusanw.en 11 C ?�in. :Ss empfielt sich, zwischen den Fil1,1en eine 
kurze Pause einzuberechnen. 

Nähere Infornationen und die genauen Bedingungen iUr beide 
Filme erhältlich unter der 'l'elef onnr. ( Gr.11z :11 4- lt- 2 3 

-,-.-
- -

Betrifft: Z vei te Runc:.e der ;,lcufklä.rungsk:2.mpagne'i 
VeranstaltunG in Graz, am Donnerstag den 26. 5. 1977 

Die Bürgerinitiative gegen Ltomkraft7erke Graz wird zu diesem 
11.nlaß keine besonderen Aktionen durchführen. Bs liegt nicht in 
unserem Interesse

9 
die Öffentlichkeit sonders auf diese Ver

anstaltung aufmerksam zu machen, 
\ifir werden aber ao Eittwoch, den 25. �.!.

_1977 die Presse über 
unsere Aktivitäten zur Vor ereitung der Sternfahrt nach Zwen-
tendorf informieren. 

- . -- . - . - . - . - . -

KoordinationsausschuB der IOAG-Initiative 
Österr. Ltomskraftwerks5egner 

Impressum� Eigentli.mer 9 Herausgeber i Verleger, Vervielf'äl
tiger und für den·Inhalt verantwortlich; Karl Ilanzano, 
Felsgasse 8/17,1110 .I i e n .  



' 

.Vorschlag für eine RESOLUTION gegen Atomkraftwerke: 

Weil wir wissen 

daß Atomkraftwerke unsere Gesundheit und unser Leben gefährde:: 

daß Energie irmiler dazu verwendet wird menschliche Arbeit zu 

erse--'Gzeri und Atomkraftwerke daher längerfristig nicht mehr 

sondern weniger Arbeitsplätze bedeuten; 

daß du1�ch die Inbetriebnahme von Atomkraftwerken neue finan

zielle Lasten auf uns zukommen, wie die :Costen der Atommüll

lagerung, Stillegung und Bewachung, Behandlung medizinischer 

Folgeschäden usw., 

lehnen wir Atomkraftwerke unter den heutigen technischen un& 

wirtschaftlichen Bedingungen ab. 

�it dem Einsetzen der Brennet�be im Sommer sinQ die letzten Yor

berei tungen fü1� d.en Probebetrieb abgesch1cssen. Dies alJes ge

schieht, obwohl angeblich erst Regierung und Pa:rlament e11tsc11ei. 

den müssen. 

Die Lagerung des Atommülls ist ungelöst, tro-tzdem ',vcr1en Bohru;::.

gen ün Wale.viertel d.u:rchgefü.hr c � 

Keine Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes ZPentendorf: Kein irui:�

last-, Teillast-
9 

Probe- oder V0llbetriebl 

{ein Atomkraftwerk in St. Pantaleon y Bogenhofen oder anderswo in 

Jsterreich! 

{ein A tomkraftv1erk an Österreichs Grenz:en ! 

{eine Atommüllagerung im Waldviertel� in Tirol 0(1-?.:- ar.deriw·:o L1 

)sterreich! 



Ss�t. Chc� �i7�.-Ine. Dr. tschn. 
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Wien 1015 

77 
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Bs ·:�. : I�!.f or:·2:·. t i o:_-,_,_sJ:2.::1:)�.ß210 1(er11-
=-'Y.:.e��:i �; z· . .r -�i-ts J?1�,_,.se 

Uian, �977-03-"0 

kenQ srh2lten h�bs, �öchte ich folgendes fest�tellen: Bei 
den. '1\:-- gungen cl::;r· '.3'.ici t::n Ph2,.::,c cler L1.fo:r·::-:1�.ti.6�1s2::?.".::lps.gn,2 Kern
e�er;ie solle� in erster �1nie die Berichte der 777��t 0n-

fc.ll,3 ,:�rg�-\.n::;t orlcn� korriGie:rt ':.':::i·c�cn •. Um hi0r ci�1c c,usge·:10-
�iz-.:;he. üoe�-;:i,-.-:;pllll:7 cli 0 s�,� U·ntn-;-nl? a- !��'1 rljr-i �.11sr.}1li1-=-:.80.Y1 ... l 8lC! 
,_,i . -..._ --.·- -- .:.::, __ ...,, ....,_ -- ..__._ -"c.::,-----, . _..,, - .... ) � -- .J_.,......,_..1..,._;. •-'-' 

Gru..J.'1C1l'.J.i;::.,mGat0Tio,_J. r}e,,1 P-J,rlr:'.ncnt. vorgelegt ":rerden sollen, zu 

\

ae11�hi� 0 i·s•�Qh ln��l, c�i� nl·,�a.-=����1·ert1nr �·1� Pl.TIP Gpiln�i1�e
c.:.::, • �-- -- ........... .l...1., -1.......,0 ... _,.__. � ...... v_u�-•:.:J -· . ,.::, �-·L- .., __ . .,, _ _____ ...,.., __ _. 

von· Vr::rtrctern aller S t2.rnlpnnktc, oJ.Go o.uch der :Blel:trj_zi
_l,, .:=i +_,,.,,ri· ��t:� n·�1 'l ft ', ·� •l (.1 f.''Y' T' :1 -c•11,·i 11 r111 r• -1-I'J. n ''")'O P ('"11 : .'r-1·•t Un � ,..., Cl7 -..... u� .. ..i.. 1...;,.,,_J_,., _ v.111_ .t�.,, ..... .. .-... .,,-4 _...,_.J. ., .. 1-..11.,., .• \.::.:, t'J · .J, ... , -•�..( .. • - ..,_._,�,._ ... 

liehe und u:ri1•ichtigc l-i.rgu ... 1:J.ente '.!erde1J. :::;j_ch, vo11 ':Iclcher 

Jeo.eEfo.11s r:1öchte ich 21ochm2ls 'betoncm, c.i.:-.G bei de�: vorgesel ... e-

2.ucD. bei c�e1:1. gcso.mten Prozeß dc:r :SrstelJ.1..mg unc!. Überp:ri.f.f1..1.:1g 
vor;, 3?:.tscheL'i.uncserundl,?.gcm fi.ü.� d,-::i.s ?8rl?.T-1ent, 2.uf d:::.s so:rg
fäl tigste cl.arc.uf ::;:.:,2.::::htet 0.-n�rde!l Hiro. , .. -?.J_len Ecinn11g,2n nn.:: 
S t2.nC. �1...121lcten d.i e gl_ eicl1en C:1.anc2n e i11�L1..r��l1.�e11. ß:.ilf /..}.:t i i_ri tä te!l 
-:;1n�'l Tntny.�q•::!r-.1JV0r'+T��t,U11fl"-�·n c1!':l, ... T.17 .'.J1rt-rj r-,,�i t2:tS11·!i rt::.;c:'12-.ft eQ;::�n-• -�--- -- ...... _...., __ ,_, - _._ ".J- ¼I ---o--- . ,_._ .JO..J_ ...... �. - ··- ·- ' , 

so •.rie 2.uf solche de:r I:eTn.-:�n.ergiel-=rj_ tH:::cn·, '.-·ird von 3":i ten 

Ob ein Atom-Vortr�� �it Lichtbildern als 3eitr�g zu n8n Syo-



2 

ib�chlieSs�� :0chtc ic� Ihrren mitteilen, Qaß die �inladu�s 
st1-� 11·::::Llrrs .. �:""2e 2�1 cl.e1 ... �i:I�:!i te:ri Ph�.Gc 2.n die I:ni ti::::ti-i:rs C·ster-

zu Randen Herrn 2ag. Pf�ffen-
:•r10·,1 be,.·�it"' er,.,.'C'r�,.,,.,., ; c-L• ol v __ , ..,_� ._. 6'-�-..!..G.....,..!.l. _)_)t..,, 

-------------------

8 G \_j1_1_�c1 12 in Qj_,33,3� �i::.1.l2�d11n.z d _2reJ„1_f hir1ge�.-,rieo211, 6.7:_.S f�J.r. i:::i�,.3
2..uf alle 

\�I::2-3:. Pf2.ffen•.-ri�:1er h:;:,,t nJ.me2rn der Ini ti;::1.ti VG 2.ls österr. 
1 ., ..... 

• • , ., 1 • ' • ;:" 1;0��;,.r�I tgegner erklo.rt, CL3.G e:r. aucn Inre 0rg2.nisC?:-cion ver-
trs-:e. 

�·r::.U 

? ... l'Ii.5.ller 
Blirgeriniti�tiva gegen 
L tor.13ef2.1Een 

:'.?ostfs.ch , .:1, 
1 ! 23 ':Ti2n 

I�i t vorzüglicher Eoch2.chtu11g �·· 

• 

,j 



• 

• 

Wien, am 16.3.1977. 

Liebe Frau Gruber ! 

Heute erhielt ich - wie Sie mir telo ankündigten - einen 
sehr frem1dschaftlichen Brief von einem Herrn Unterstab, der 
mich um loo Erlagscheine bat. Ich send.e sie Ihn.en ins Postf2ch o

Wir könn.ten jetzt wirklich Spenden brauchen, denn wir haben lLrlS
in gewaltige Schulden gestürzt. Wir sagten uns nämlich: Was 
hat es für einen Sinn, wenn wir zuwarten, bis wir so viel Geld 
haben, um. eine große Aktion zu starten. Bis es so weit ist, 
arbeitet der Zwentendorfer längst. 
Also griffen wir zu einer anderen Methode. Wir fanden Freunde, 
die LillS Papier und Druck auf Pump geben, da�it wir eine wirk
lich große Aussendung rrachen können. Diese Druckarbeiten .bätten 
wir nicht machen können, es wäre einfach zu viel. Aber die 
Schulden müssen wir ja doch abstatten, das bleibt uns nicht 
erspart ! 
Erfolge haben wir in der letzten Zeit mehr als genug, was uns 
natürlich sehr freut. So haben wir z.B. die Junge FPÖ gewonnen, 
bei denen wir in den nächsten Tagen einen Vortrag halten mit 
Prof • .Afl der Lan. Die jungen Leute waren von unseren Schriften 
so beeindruckt, daß sie auf de[;l Titelblatt ih:rer Zeitschrift 
alle unsere Titel vom Vorti'.ag au.fdruckten. Der Artikel im 
Inneren ist zwar noch unbeholfen, aber man merkt, die Leutchen 
sind auf' dem richtigen Weg! 
Dr. Stix haben wir ebenfalls bearbeitet, der sehr wahrschein
lich im Parlament eine Anfrage einbringen wird. Es geht doch 
nicht an, daß Kreisl{y erklärt, der Real�tor gehe erst in Be
trieb, wenn die Atomm.üllfrai;:;e gelöst ist und gleichzeitig 
brüstet sich Staribacher, daß das Werk im Herbst den Probe
betrieb aufnehmen wird. Mein FS dazu habe ich Ihnen ja geschickt o

Die E-Wirtschaft hat uns daraufhin einen Brandbrief geschrieben, 
aber die erhalt-en jetzt eine Antwort, die sie sich auch nicht 
an den Hut stecken! 
Inzwischen hat uns�- Franl_s: einen Brief geschrieben, den ich 
Ibnen in Ablichtung beilege, da er auch fü:.t· Euch wichtig ist • 
Es geht daraus die Vorgangsweise hervor, wie lrank die zweite 
Runde machen will •. 
Der ,Arbeitskreis in Vlien will nicht daran teilnehmen, ob sie 
sich daran halten, ist eine andere Frage. Pfaffenwimmer nahm 
sich heraus, für uns z11. sprechen

J... 
aü.f meine Frage, wie es nun 

weitergehen soll, e:rklär�e er, er werde nichts mehr machen, er 
denke gar nicht daran, dem Frank irgendwelche Leute namhaft zu 
machen, usw. usw. Lauter dummes Zeug ! Auf diese Leute kann nB n 
nicht bauen, Lwir machen uns vollkorhrrlenselbständig. Außerdem 
besteht dieser Kreis sovneso nur aus Kommunisten. Außer dem Hernd 
der bekanntlich ein Rechtsradikaler ist u..�d daher bei den anderen 
nicht viel zu reden hat. 
Wie geht es bei Euch weiter? Ich glaube, wir sollten als 
echte Bürgerinitiative auftreten und uns von den anderen nicht 
beirren lassen. Wir haben viel zu lange auf die gehört ! Jetzt 

�ist der Weg für uns klar. Wir· wissen bloß nicht recht, ob wir 
!/an der Demonstration teilnehmen sollen, die natürlich in Wien 

/ seh� w�cht�g ist·. Das wird sieh a oer noch entscheiden. Was
/ wurae in Linz beschlossen? 

'liir hätten ru eh gerne gewußt 
1 

?b sich die B�iiG �inz an d�r 
zwe.t te:r; Runde ion Frank beteiligt, las?en_ S?-� mich das w�s�en,
damit ich dem. :Erank entsprechena schreiben Karm. Ihr7 . _;, -- ,-�

Herzliche Grüße.q.r an Alle ! 
1 \. / �.' /,;.: -�1 
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W I C H T I G E

Wilibald Muschka. 
Brunnengasse 4 

MITTEIL U·N. G 

5020 SALZBURG - Itzling 
Ruf 06 222 7 3 4 4 7 

• 

Salzburg, 7. 4. 1977

An die Damen und Herren des WS L- ö und seiner Gliederungen. 

Aus dem mir zulaufenden Unterlagen geht m.E. eindeutig hervor, 
daß politische Gruppen in allernächster Zeit beabsichtigen, die 
Initiative bei der Abwehr der Atom - Gefahr an sich zu reißen, um 
sich und ihre politischen Ziele hernach in den Vordergrund zu 
schieben. Die Leistungen des WSL und der ihm angeschlossenen 
Bürgerinitiativen wollen die o.a. politisch orientierten Leute nicht 
gelten lassen, ja sie zu überspielen trachten. Darüber hinaus 
versuchen dieselben den WSL und seine Bürgerinitiativen in ihr 
rein politisches Fahrwasser abzudrängen und so zu mißbrauchen. 

Eindringlich weise ich auf diese die Lebenschutzarbeit zersetzende 
. Absicht der politischen Gruppen hin, die ja die gesamte Atomproble
matik nur als Aushängeschild für ihre politischen Ziele benutzen. 
Ergeht an: H. Robert PAR, 
H.Dr. TISSERAND, H.Dipl.Ing. WITZANY,
BIAG, BIAV, WSL 6800 PF. 300, 
F. SUMMER, H. RÜNZLER, H. Ing. RUMMEL, 
F. GODEFROY, H._ ING! SC_HULZ, F. LORBEER, H.

Hocr..ach t�_ng svo 11 ! 
.-/��lf� 

DIPL.INg. ANSELM. 



An Frau GRUBER mit de-itte um Weiterleitung an Ver�liche, dann FLAMME, nicht Papierkorb.

seien Sie bitte ALLE sehr vorsichtig. 

Di 29.3.77 Besprechung im Gabler Bräu Sbg. mit IÖAKG (srich KP). 

Nächste Zusammenkunft 13. 4. 77 ebenda. 

Nächste Tagung Gesamt österr. für 15. 16. April 77 geplant, Ort usw. wird noch bekanntgegeben. 

Am 29. 3. 77, sagte ich den DAMEN UND HERREN klar: Entweder Atomabwehr allein, dann ist 

Mitarbeit möglich, oder kombiniert mit Parteipolitik, dann ohne uns, bzw. getrent von uns. 

Genaue Absprache dazu erforderlich. Keine Angriffe auf Parteien oder deren �epresentanten in 

der Öffentlichkeit. Kein Geschrei und Gejole. Keine ROTEN Transparente, weder in Falbe noch 

Inhalt. Ich zitierte Nikita, wegen etwaiger Versprechungen. 

Auf die Dauer gesehen, ist zwar mit einzelnen Exemplaren eine zeitweilige Zusammenarbeit möglich, 

nmcht aber mit dieser ungezügelten Masse mit Brett vorm Kopf. 

Unsere Jüngeren Mitarbeiter die keinerlei Beinflussung XHXM�l«���X�MXXX von Seite der KP 

befürchten lassen versuchen durch Einzelgespräche etwas zu �rreichen. Sie glauben noch an 

diese Möglichkeit, System Berlin und Hamburg 1931/32. Aber diese Vernagelten wollenja gar 

nicht z-uhören. Man muß ja als unbeteiligter diese Szenen beobQ,_chten. 41v: 



BÜRGERINITIATIVE GEGEN ATOMGEFAHREN im 
Weltbund zum Schutze des Lebens (WSL) 
4010 Linz, Postfach 167 

!'.!essemitteilung 

Linz, 24.3.1977 

Die Gründe für die Absage der letzten Diskussionsveranstaltung er
schienen uns mehr als fadenscheinigo Die Angst vor Zusammenstößen 
zwischen Demonstranten und der Polizei wird als Vorwand hergenommen,

�
' 

um die Angst der Veranstalter vor den biologisch-medizinischen Fra-
gen zu verdecken. Man entzieht sich dadurch sehr billig einer Kon-, � 
frontation mit einem der wichtigsten Themen. 

Rückblickend auf die 1. Runde muß festgestellt werden, daß dem 
Handelsministerium und seinem Sektionschef Dr. Frank als Veran-
stalter die Objektivität gefehlt hat und daß die Chancengleich- - �
heit auf der Strecke geblieben ist. Wie wäre das auch bei den hart-

• näckigen Befürwortern Staribacher und Frank anders möglich.

Wie bei der 1. Runde kündigen sich die Strukturschwächen der
2. Runde bereits an, die wieder einen vollen Mißerfolg der aton
freundlichen Veranstalter garantieren wurdeno

Eine Klausurtagung mit den Vertretern der E-VJirtschaft kommt für 
uns nicht in Frage. Wir haben nichts zu verbergen und suchen daher 
die Offentlichkeit. Außerdem hätten wir gerne mit denen gesprochen, 
die unsere Interessen vertreten und für uns entscheiden, nämlich 
die Politikero 

Wie leicht es zu groben Mißverständnissen kommen kann, wenn man 
den Aussendungen der E-Wirtschaft vertraut, zeigt die tendenzi5se 
Berichterstattung über ein Seminar in Puchberg bei Wels, wo angeb-

• lieh für Zwentendorf die Besetzung geprobt wurde. Es wurde zwar
das Recht des Bürgers unterstrichen, sich gegen Ungerechtigkeit
und Gewalt wehren zu dürfen, es gab aber ein eindeutiges Bekennt
nis zu den Methoden der Gewaltlosigkeit.

Und deshalb hoffen wir sehr, daß die heute in Österreich statt
findenden Demonstrationen der AKW-Gegner in Ruhe und ohne gewalt
tätige Ausschreitungen verlaufen. Ubergriffe würden wir bedauern.
Unsere Initiative lehnt jeden Radikalismus ab. Wir sind sicher,
daß sich die Frage Atomenergie mit demokratischen Mitteln und
gewaltfreien �etboden in unserem Sinne lösen läßt.

An der heutigen Demonstration in Linz beteiligen wir uns nicht.

Dr. Wolfgang Aistleitner e.h. 
Ing. Volkmar Baurecker e.h. 
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\Arbei eis der Initiative Österreichischer At�rnkraftwerks�egner 
\Kontakt: Friedrich Fehlinger, Hafnerstraße 14, 4 �3 

C >, :: 

Nur im Aktivistenkreis verbreiten! 
,. 

Liebe Freunde in der Anti-Atömkraftwerksbewegung! 

Der Ar bei tsk!:ei s der: Ini tiati ve_.�e-t-e��9=-:i-c.�her A�W-Gegner hat be:.:...
�chl?ss e_n, .fur Donnerstag, · de� 2 4. �ärz: 1917-,' ·zu ·einer Demonstratiol!ll. 
in Linz aus Anlaß der letzten Jti:rnrl'ä:rttngsverans·tal tung· aer Bundesregie-
rung au;f zurufen. . . · · . - · . · 
Wir sahen uns dazu genötigt., weil: die BIA&-Linz/Ennsc, es trotz uns�rer 
Aufforderung abgeJehnt hat, dies·zu tun. -· - · .· "- · . -. 

�

uf den folgenden Seiten drucken wir den.Briefwechsel zwischen dem Ar
eitskreis un� der BI4G, der diesem Beschluß vorausgegangen ist� ab. 
ir fordern alle Aktivisten in der Bewegung auf, sich darüber eine 
einung zu bilden und. zu entscheiden, ob Ihr eine Demonstration•für 
tchtig haltet·oder nicht. r . - . - · . · ·  _ -

Aus den Briefen gijht klai hervor, daß der Arbeitskreis mit diesem Be-
schluß zur Demonstration sich einreiht in die Gesamtöste�reichische 

.Bewegung, die'-an die9em Tag 0auf ·die Straße gehen wird, und daß die 
BIAG versucht, .. sich den

i
�anstehenden Aufgaben zu entziehen. .::, , . 

Wir haben größtes Interesse qaran, daß . eine einhE?i tliche. und.' geschl�s:
seri.e :Demonstration stattfindet und verstehen unser� Aufforderung an alle 
Aktivisten, den Briefwechsel .und unse:r;en B'i?,schluß .,zu_· dislt:u tieren c1ls 
ein� vricht�� Schritt dazu, d(')Ch noch eine gr0ßtmöslicbe E].nhei tL 
herzustellen. Wii• fordern daher alle Aktivisten auf„ sich eichri,ftlich 
e er. münilich an die BIAG zu wenden und s:i:e-dahing�)1€r+d -zu überzeugen, 
'aaß i:e Zusa�enfa�s�g der Bewegung am 24.März notwendig ist,: um im 
��WP±: gegen das AKW-Progra!Ilm'. ,der Regierung weiterzukommen. Gleichzeitig 
la�en- wir .alle Aktivistr-n ein, am M(')nta,g _den 14. Mijrz. um 1·9 Uhr -ins„ 
Gasthaus 'Zum -La terndl , .. , Linz, Kapuzinerstraße :zu - einer· A-kti vis,tenpe,
sprechung zu kommen, auf der .alle näher.en Vorbereitungsmaßnahmen für die 
Demonstration beraten werden. 
Wir wenden uns mit dieser Dt:'.lkumentati('ln auch an alle be;freundeten AKW
Grup.pen in den anderen Bundesländern mit der Auffqrderung, ihre - Meinung 
zu cr.em anstehenden Pr0blem sowohl uns, als auch der BIAG schriftltch 
mitzuteilen • 

• 
Mit der He•f.fnung,_ daß die V_eröff·entlichung des Briefwechsels und unserer 
Stellungrfi.hm.e dazu bei trägt, alle Ansätze zur Spaltung der :Bewegung· -zu 
beseitigen, grjißt Euch im Namen .des Arbeitskreises 

Friedrich Fehlinger e.h. 
Elisabeth Lengauer e.h. 
Werner _Pamer e.h. 

Ifthalt: 
2
1) Brief des Arbeitskreises vnm 7.2.77

) Brief von F.Witzany vom 18.2.77
· 3) Stellungnahme des Arbeitskreises dazu vem 28;�2. 77



An die 
Bürgerinitiative 
gegen Atomgefahren im WSL
Po·stfach· 1.6T '' 
4o1o Linz 

Liebe Freunde! 

Linz, 7.2.77 

Mit diesem Brief .. woll8n wi.i' zweierlei erreichen: 
1 • Daß �hr möglichst rasch einen Aufruf an alle infrage kommenden··Organisationen unc:. Einzelpersonen erlaßt, zum Zeitpunkt der 

letzten Regierungsveranstaltung in Wien, am 24. März 77 hier am· - , Ort eine Demonstration durchzuführen und · 
2. daß ihr sogleich mit der Vorbereitung dieser Aktion beginnt ufJ.d ·. 

dabei alle miteinbezieht, die sich aktiv am Kampf zur Verhin- ..
derung der Atomkraftwerke beteiligen w0llen. · 

Zum 1 • '"-· 0 

Die "Initiative Österreichischer Atomkraftwerksgegner11 hat.am s:12. 
1976 auf einer Konferenz in Salzburg b�schlnssen, �aß alle Gruppen' 
entsprechend'ih'ren Kräften um den 24.3.77, genau wie vor Beginn 
der Regierungsveranstaltungsrei.he im Oktober 76, an ·deri jeweiligen 41)
Orten Prctestaktiönen gegen das AKW-Ausbauprogramm der Regierung 

--o:rganisieren werden. Einer der Hauptgesichtspunkte dabei soll die 
--Zusammenfassung der Lehren aus den einzelnen Veranstaltungen sein. 

Zum Ausdruck '.soll dabei kommen, · daß es der Regierung nicht· geiun...: · 
gen ist,-die Front der AKW-Gegner zu spalten und zu schwächen, son
dern daß es im Gegenteil uns gelungen ist, diese Front wesentlich 

-zu verbreitern, wobe� he:tv:Jrzustreichen ist, daß sich die Bewegung ·�
auf etliche Gebiete Osterreichs ausgedehnt hat, wo es vorher nichts
gab. Wenn w:i:r die- Sache gut .vorbereiten, kön:rien wir auch zeigen,
daß es in Linz gelungen ist, die Feindschaft gegen das AKW-I:rogranml
der Regierung zu vertiefen. Als Zeitpunkt hielten wir für günstig
einen Tag vor der Veranstaltung in Wien, weil dort dann argumentiert
werden kann, daß in Linz ( und an anderen Orten) soundsoviele Leute ·

--demonstriert haben, was bekanntlich nur dfe Spitze des Eisberga der
Bewegung dar.stellt. Außerdem könnten Interessierte dann auch nach 
Wieri fahren. · �
Für wichtig halten wir es auch, für diese Demonstration einen Ak�
tionsaufruf an" Umweltschutzorganisationen_,, Parteien, deren Jugend:..
organisationen, · Hochschulorganisationen, 0GB ·und Gewerkschaftsju- ' •
gend, kirchennahe Organisationen usw. usf. zu erlassen. Nat-ürlich
auc� an Einzelpersonen. Die Gegenerschaft zur Errichtung von AKWen
in Osterr-eich ist ja nicht nur auf die BIAG begrenzt, sondern reicht
weit darüber hina�s. Deshalb ist es wichtig, der Regierung zu zei
gen, daß es gelung-en ist, andere Organisationen für einen Aufruf zu
dieser Demonstration zu gewinnen_. _ 
zu 2.
Soll die Akt_ü_n staj:'ker werden a·1s „ im Oktober und nehmen wir d�n
Versatz ernst, alles in unseren Kraften stehende zu tun, muß mit
den Vorbereitungen sofort begonnen werden. Am besten geeignet wäre
dafür ein Aktivistentreffen, wie ihr eines im Oktober organisiert
habt, wo den Leuten die Lage klargemacht, und die anstehenden Auf
gaben beraten werden können.
Wie euch über einige Mitglieder �er BIAG bekannt se�n dü�fte, ha
ben wir einen Arbeitskreis der IOAG begonnen, der sich wochentli8h
in Zusammenkünften in die AKW-Problematik einzuarbeiten versucht,
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·:} 

zum Zweck beizutragen, daß die AK.We in Österreich ve�indert wer
den. Nachctem -w±r··aber·nicht nur diskutieren wollen, häben wir --bis
her zweimal einen Informationsstand am Taubenmarkt gemacht und dabei 
sehr gute Erfahrungen in den Gesprächen mit Passanten gemacht; 75 %
der anges�rochenen Leute unterschrieben die Unterschriftenliste der 
ÖIAG, einige kauften auch die Broschüre. Zusätzlich haben wir Flug-
blätter verteilt, die wir euch beilegen. , ·-
Bevor wir diese Inffl rma ti ons stäride selbständig organisi erte.ti_,_ �;t:n.:o.
wir an Euch über Sigi Priglinger herangetreten, ob wir dies nicht 
im Rahmen und als Arbeitskreis der BIAG machen könnten; er hat_ uns 
gesagt, daß Ihr •as �blehnt. Am 27.1 -77 haben wir in Wien das eini
gen Leuten von der IOAG mi�geteil t und die_ waren einverstanden,,. daß 
wir.als . Arbeitskreis der-IOAG ahlftreteri. Sollte es uns bis.zur näch
st·en .Kenferenz der IÖAG nicht. gelingen, ia:ß wir hier in Linz diese 
Infofmatiprisstän�e und die Vnrbereitungsarbeiten für die Demonstra
ti•n __ im März gemeinsam machen, werden wir alle an�esenden Gruppi:;:p, · 
fragen, ob sie etwas gegen den Arbeitskreis der IOAG haben.;Viel...; 
leicht ist es möglich, im Rahmen eines Aktivistentreffens d�� Pro
blem, daß.jetzt nebeL der BIAG ein Arbeitskreis in Linz _auftri-

F
t,_ 

zu ··bereinigen. Wir sind sel bstverständl)ch einverst_a:rrden, __ den Ar-:� 
bei tskreis umgehend in die BIAG zu ihtegrieren. Der:Ze_i t sind es ... ··, 
etw-?,. 12 Leut. e , Schül„er, - Studenten ·und Irtte.llektuelle: 

� ., . . 

Wir sind '-6.erzei t auch dabei, einige kleiner(:; Veranstaltungen· zu ör
ganisie;ren. Ü;ber lie in. der_ Prinz-Eugen-Schule haben wir mit 
Priglinger· bere:its gesprochen. Es wäre erfre-µlich,-wenn dort ein r 

VertTete·r der BIAG sprechen könnte. Darüber hinaus bemühen wir uns 
,_ wieder um den Wyhl:-Film, vielleicht ist auch da etwas Gemeinsames 

möglich.· 
e - -

Wir .bof-fen al;lschließ end -darauf, daß ihr unsere Vorschläge disku:,-

tiert und �hr • entsprechende Schritte ·setzt, daß ·wir geroeinsa:r;n und<"_ 
mit ßer Unterstützung-weiterer Aktivisten dazu beitragen,_daß nicht 
einmal Zwentendorf- in Betrieb gehen kann, gese1.weige denn St. 
Pantaleon gebaut wird. i · 

Mit freui;i.dli,chen Gr;:Ben! 

(Unterze�chnet von 15 Ein�elpersnnen) 
. . -

Ergeht an:_. BIAG-Postfach, D1·. Aist'le_i tner, - Ing. Wi tzany,_ 
Dr. Tisieiand, Dr. Priglinger, Arbeitskreis Kernenergie Wien 

'-· 

0 
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Frie:.rich Witzany 
Im Sommerlandl 7 
-4.490 _.St. Florian

Herrn 
__ Friedrich Fehlingei 

Hafnerstraße 14 
-4o2o Linz

Sehr geehrter Herr Fehlinger, 

18�2.1977 

0 

· wir· hab ·en üb�r Ihr�n �rief. v(-)m 7_._2. na türl�ch wieder diskuti�rt�;- Un�eachte� eines moglichei Gesprachs, d�s in den letzten Ta!en ·
zwisc�en Jeman�em von Ihrer Gruppe und Jemandem von uns §tatt--··gefunden haben könnte, möchte ich Ihnen im Sinne der BIAG ant- •
worten. 
Ge:nauso wie. Sie; sind. wir der Me�nung, daß �ine schlagkräftige 
A:ItW-::Gr_uppe in Linz sinnvoller ware als zwei nebeneinanrrer arbei-. 
tende Grupp,en .. Abe.r um nicht noch einmal die ganze Diskussion 
vöh vorn aufzurollen, die· hinlängli�h ·bekannten Argumente auf 
beicten Seiten: Wir sind der festen Uberzeugung, daß wir uns e·ine ·
direkte Zusamm·enarbei t mit dem KB oder wie imme.r er mehr oder 

• 

weniger gut getarnt ist, einfach nicht leisten können. Das Prin;.. . __ _ 
zip der Uberparteilichkeit geben wir auf keinen Fall auf� Die:Er�-. 
eigniss e der letzten Mon:a te haben uns in dies.er Haltung nur be- · 
stärkt. ·· . . .. 
Daher stehen wir auch dem Ansinnen negativ gegenübei', daß Ihr 
Arbeitskreis in d�e BIAG integriert wird. Leider war von uns 
bei der ietzts:n IOA.G-S.i tzung . in Salzt'.).rg niemand dabei. JJie · ge- ·-. 
meinsame Atomgegner�Plattform hat �- so erfreulich es ist; daß · 
so ·· etwas überha11pt zustande gek(;mmen ist - natürlich bedenkliche 
�trU:kturschwächen. Di� entscheidenden �chlachteri wtl'rd�n ,abe·r .. , :·. 
immer an Ort und Stelle ausgetragen. Wir mußten es leider auch 
erleben, wie eine "Aktien Umweltschutz Europa" (icTI wesentlichen 
At�mgegner vo:1. mehreren europ. Staaten) gescheitert ist. Außer 

··

einem dürftigen Informationsfluß ist nichts übrig geblieben. 
Was nun die JJemonstration am 23. März betrifft, muß man fol
gend.es bedenken. Von einer Veranstaltung zur anderen retten wir 
uns mit einem olauen Auge hinüber .. S.ie waren ja selbJ,t Zeuge 
der "Niederlage 11 am 3i:1.dermichl .. Solche· Veranst_al tungen. können 
wir uns in der jetzigen Phase der Diskussion einfach nicht.mehr
lei�ten. Und Sie wissen nur zu gut, was bei der Demonstration 
vor dem Landhaus los war. Die Leute sind in der Frage AE be-
reits ziemlich fixiert. Das Umfrageergebnis und Ihre Interpre-
tation dazu sagen �hnehin alles. Aber die Gegner kommen auch 
nicht zur Demonstrati�n. Mit 2on bis max. 3�0 Leuten demonstrie-
ren wir die eigene S8hwäche. Glauben Sie, steht sich das Risiko 
wirklich dafür. Und welche andere Organisationen würden sich an 
der Demonstratir.n beteiligen? Der Saal in Le�ben war gestern 
auch bei weitem nicht v�ll, in einer Gegend, die von solchen Ver
anstaltungen noch unbeleckt ist un� daher ein größ�res Interesse 
zu erwarten ist. Sch,'n einmal aus rein taktischen Uberlegungen 
heraus werden wir keine Veranstaltung machen. 
Zu einer Erörterung über die grundsätzliche Strategie in der 
kommenden Phase der Atr.mdiskussion (2. Runde, Parlamententscheid) 
s�llten wir einmal ein paar Gedanken austauschen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Friedrich Wi tzany eh .. 

J 

•



BIS ZUN SIEG ODER .KAPITULATION VOR DEN MANÖVERN DER BUNDESREGIE
__,,.,.,.-�-ER ATOMKRAFTWERKSPOLITIK! 

(Stellungnahme zum Brief von_Fried�ich Wit�any 
Aufforderung durch den Arbeitskreis der IOAG, 
än_zusetzen:) 

(BIAG) als Antwort auff,di� 
eine Demonstration am ·24 3' . .. 

Wir halten es grundsätzlich für positiv, daß von Seiten eines Vertreters 
dar BIAG eine Antwort auf unsere Aufforderung erfolgt ist. und daß an eini.:,;· 
��n in' �em �rief e2-ne Berei ts9ha�t zur_ Diskussiun _ verspürbar ?. sj;. 
Für besnnders wichtig halten wir dabei die Ansicht, daß eine sohlagkraf-� 
tige AKW-ßruppe in Linz sinnvoller ist als zwei nebeneinande-ß: a)':bei tente; 
wir möchten betonen, daß dies eine Notwendigkeit der Stunde._1.st,t 
was wir aber jrundsätz�ich: a.bleJ:men _ müss�n? i�t e�ne Kapi tu;l.ation vor den
Manövern der un erun die die Initiative in der Atumk:taftwerks-
p•· itik bislan� nicht aus_der Ha�d gegeben hat, sundern durch die Ver
·änstal tungsreihe g·erade ein Ventil z ·...i. schaffen versuchte, durch das d-e:it 
angestaute Druck 

1 
· den die Anti-� tom�raft':'erksbe�:egung im letzte�_,Jahr et-

zeugt hat, entweichen sollte. Wir di sku ti eren und Zwentendorf -'.'Yr1rd 8-�� 

tergebaut !Woll�n· 1:'.ir Z_we�tendo�f noch. ver�indern und in d_er· Fo·l ·e alle 
weiteren Akwe in Osterreich, mussen wir die Bewegung auf eine s-elbstän
dige Grundlage stellen und dürfen nicht länger darauf bauen, daß uns 'die ' 
agierung ·ein Forum zur Diskussion als Mobilis"ierungsfeld anbietet. Die 
�Jgierung, die keinen Millimeter von ihrem AKW-Programm bisher gestrichen 
hat,·setzt dGch gerade darauf, daß sich die Bewegung in Regierungs-Dis
kussionsveranstaltungen totläuft und dann, wenn die Regierung die Dis
kussion durch Parlarner-i.tsentscheid für beendet erklärt, in: sich zusammen-
fällt. . 
Wir-sind dei Arisicht, daß große Aufgaben noch ver uns stehen, wenn wir 
ehrlieh verhindern wollen, daß weder Zwentenderf in Betr�eb geht nGch 
andere AXWe gebaut werden. V0n diesem Ziel werden wir uns auch d�rch nichts
ab�ringen lassen. 
Wir sind nicht der Ansicht, daß die AKWe durch Diskussionen verhindert 
werden kt.;nnen. Zu :'.lächtig ist dafür das engagierte Kapital. Wir meinen 
vielmehr, daß alle bisherigen Erfahrungen im Kampf gegen AKWe gezeigt. 
haben, daß nur die M0biliSi�rung der breiten Massen und der konsequente 
Kampf au:t: einheitlicher und überparteilicher Grundlage dies zustandec 
bringen kanl'.11. Es wäre daher keineswe s eine ,;Niederla e wenn · Linz am 
24.3. zwei- bis rei undert Menschen entschlessen demonstrieren, daß sie 
durch kein Manöver d_er R�gierung sich' vun d_er gerechtefll Forderung abbrin
gen lassen, die AKWe in Osterreich zu verhindern, zumal sie nur ein ·Teil 
• Bewegung sein werden, die an diesem Tag in ganz Österreich auf der
S:craße sein wird •. Nehmen wir die Bewegung als Ganzes, _so werden es einige 
Tausend �ejn und damit die größte Manifestation, die es in dieser Frage
bisher in Osterreich gab. Im Gegenteil würde es die Bewegung ziemlich
schwächen, wenn gerade in Linz, als einem der traditiunell wichtigsten
V.entren, an diesem Tag keine Pr�testdemonstration stattfinden würde.
Dide� wird auch noch k�inen Baustein von Z�entendorf abtragen. Jedoch 
sind wir der Ansicht, daß eine inhaltlich gute Demonstration �ine wich
tige V<.,raussetzung dafür ist, 'die Be.weguhg auszubaueri und weiter vcran
zutreihen bis zum Sieg� 
Jeder, der ait offenen Augen die politismhe Landschaft betrachtet, muß 
sehen, daß die Regierung gerade davor Angst hat, daß sie die Knntrvlle 
über die Bewegung verliert. Er muß auch sehen, daß wir dabei im letzten 
halben Jahr ein gutes Stück weitergekummen sind. Die Schaffung der IÖAG 
war ein au�gezeichneter Schritt, den� sie hat die Veraussetzungen dafür 
geschaffen,; daß die Argumentation ( durch die BrL,schüre) vereinheitlicht 
und die Keerdination der Aktionen weitgehend erreicht wurde. Untergeord
net da"bei ist, daß es Strukturschwi?ohen in der Art gibt., daß niemand auf" 
einen Beschluß crganisat0risch verpflichtet werden kann, d.h. -

sich
der Mehrheit unterordnen muß. Wir haben uns dem Beschluß zur Demonstratien 
am 8.12.76 in Salzburg bewußt unterworfen, ebenso wie alle andere� 



anwesenden Gruppen. Aber 1Juc11 w�mn dio BIJ'.\G die Teilnahme an dieser
Ko�f_er�nz irver,schlafen" h<;it, meirnm vnr, dal3 sie nicht als einzige 
'psterreichische Gruppe sich dc,v'Jn ausnohmon sollte. Wir sind ehenfa.11s 
der Ansicht, daß die entsche:i_denden Schläe:hten nn Ort und Stelle ausge
fochten werden, wenn es sich darum handelt, eimm Bauplatz zu basetzen. 
Um dabei aber nicht von ��rnherein Niederlagen zu erleiden mUssen die 
Volksmassen zu P.rote st3lr_tioncm zusemrnc::--;gc schlossen werden {md a ie ent
scheidenden Sch.lachton. politisch vo!'boreJ_ tet werden. Leute, die vor die
ser1 --�ufgabcm-_-kap_i �uliercm; brerr.sc)n. und schädigen damit die Bewegung und . 
hel:Sen nur·.·den AKW-Betr.ci:,ern, 
Was in d_ie,s.em z'usainmenhanc� die Znsammenarboi t mit dem Kommunistischen 
:J:?tmtr _angeht, so stimmen ·.\ür v-all dmili t überein, daß das Prinzip der 
U�erparte i-lichkei t gewahrt b le i bei-: vuß. Dies geschieht sowohl in der 
IOAG -als -auch in vielen .. cmd•:;re:i. J..Ck:::1l��n Anti-AKW-Gruppen. Überall arbei
ten Parteilose Naturschü.tzer Xb���nisten und An ehöri o ·a deror Pa 
c:ri darin mi . Das Gl�iohe gilt fi3..:r unseren Arbeitskreis. Wir stehen allen

enschen· offen egc2 enübi�·r ;',:d i0 .ehrlich gegen d ic AKWe zu Felde ziehen 
w.ölier{�'-·y{fr .mü.ss0n ä11·tj��dirlr-:·s-f�)f.tstellcn, doß dies gerade ]n der BIAG 

.nicht ees·chieht. _Zahlrci chc:i1 Menschen w;.;;.rdn von ihr berc-;its der· Ei ntri t't
in sie verv�ehrt 

1 
weil :si c· angeb1ic)1 "Linko ii sind. Unser Arbeitskreis ist

•auch ke'ine Tarnung 'des ·cB, scmdcr.�1 0:;..n von Friedri cb Fehl j nger, der von 
:Anbe;ünn Bh in der IOAG- ini -Ggearbeit�� G hat "G1.1d µleichzei tig KB-Mitglied •
ist- ·initiierter. und -�sei thcr LJ.co:.· -:c�rt0':iJ_j eh ar"oci t.::nder Arbeitskreis r I 
Der 0rwurf der. Tarnu.nc muß Zf.''Ji: :släu,"i c cuf d:Le BIAG zurUckfallen so 
'Ian e sie immer wieder djrckt una indirdct Wcrbun,g Ur ie lt-PO betreibt 
una niemanden;. auch nie 1 dcU'·'1Arbc-: tskreis, der für siu als "linksvcr-
9i3ächtig11 gilt, •in ihre Rc'i.-hcn cu-"':--1:.mnt, J),I!:Ü t ist ihre Uberparteilich-
'kei tserklärune e · rifach un,<zl�h.tbhG1ft ,,, ,3-,vorc,::;n • · · ·· 

s wäre ·:fü:r die BIAG ein loiol1t,;2; .:)1-i_j�_ici1 diesen Miß�tand zu besci tf en� 
Genauso ic es a:n-. i r, . ondli-J�j_ u�_-:--1,,-; :,:.)h�_i...l/fKr�·f i0 e - -'Or _anisat · in 
Linz „ zustandekommen zu o s cen .. 'il'i:r h2b011 unse.c� Berq_i ts�haft dazu bereits 
im letztbn Bri�f erklärt. · . · . . 
�p.r halten• natürlich am ·Besct.l'i.1.ß ·.c�er 1ÖlG' fest und rufen allo Atom-

t>1{raft·werk-sgegner ·zu einer Derr.onst:::::otion ?i11 ?4. 3 � 77 um 17 Uhr am Schi,1-
� lerplatz. in ;Linz auf. V· r- h:J-ffen auc_h,. daß noch_ ei,ne Einigung in dieser 

.! Frage vo.rher. zustandekcnnmt 1 �d leiden cll(f Aktivisten der. Ant'i-Atom-
" kra:t'twerksbewegung -ein, El':l. i'.1o'htag, . f�- . 3 " 7'/ lJ-.:f.l 19 Uhr·· ins Gast'ha

ü

.s 
"Z-um Laterndl", •Linz, Ka�uz:;.:cicrotroßG, zu oinor i�kti vistenbcsprcchung 
zu komi:nen·, auf der •alle nahe::...., ,:;n .Vc!b"1'Gitun3smaßnahmen für d.ie Demon
stration festgelegt worden. sc:.len. Wjr sind: selbstvcfrständlich jeder- • zci t bereit, _die '\l-t,nmstal +urig der :;Jemonstra�ion und d ereh Leitung an . · 
die BIAG abzutrete'n, soiorn c.tiese nicht den Ku!'s der Kapitulation, son-

\�
dern des konsequentan K��pf�s auf den in der IOAG fasteelegten Ford�
rungen einschlägt: 

.: .. ' 

SOFORTIGE EINSTBLLUNG DER BAUl�RB1�I 1l\�N cnm ':ksrNB INBl-;TRIEBlfaHME Dfü{ Aid/," .
ZWENTENDORF! . . 
ZURÜCKSTELLUNG DER B/\UPLANB FÜR DIE hKvfo ST. Pl'.INTHAL�ON UND BOGENHOFEN 
UND ALLER VIBITBREN AKWe IN ÖSTBE.REICH ! 
KEINE AKWc AN ÖSTBR1IBICHS GR.SNZ11';' v.'I:S z.B. IN RÜTHI"! 

11 

!\ 

-� 

Arbuitskreis der IÖAG, Linz 

�'-
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geehrter. err F�hlin, e� ,. ; � ,·,' "•� 
' .. • �. • • :. • � "· • - • �. • . � - ..... • ... "'{:··. ' .. - 'Z- ' + . . wir haben über I}).r:e�;. Brie.f vom . ?�2 •. natiir1icb.." wi�der 'diskutiert.' � '.' Un. e1;1?,hte�. ein�s m!.5gliC'hep _,ßesprg.cp.�.., _d�s ,in d�,n· le�zt�n · T:aß�nzwise en. Jemano.em von J:l:1r�r. Gru)?pe ,und -Jemande ·•von· uns statt-

e.funden haben könnte,· ·moc}.lt_e,,_;ii·oh. Innen i01 · Sinne der BIAG ·ant.:. . 
... ,,..r4;e ' · · · ·· · · · " · ' · · ·, · · · ·· · · ,. · · 

· · �' V P.• . �· - .. .._ , ,,.7 t.�.. . 
,. 

. ·• .. _'_ 
.. ·;. .. ' f) '\•. • , ., . • r . - .'--ft.• 

Genauso· _.ie. �ie .. sind. �d;;F der Me�nung; ,'daß, �tn� ·.s�b.la kräftige � AK '-Gruppe in L;;i..nz sinnvoller ware- als ·zwe1:, )nebeneinander .a:r-, 
·<<· ,_bei tende Gruppen •. �beT tµn � niqnt- nöoh >�iI?,mal 'die - gatlze· .,Diskussion 

Von vorn aufzuröllen. ;•die hinlä'J:lglicn bekannte·n· Argumente au.f . . · -b�i?,en 'ei:,ten: Wir -��nd._ 1et\.eestep' __ 1be�.z�u�ng:;·. daß �i'.I' 'uns: eizw .
direkte Zusammenarb�i t m1 t nem KB . 9qer t..i1e ·,1mmer.,. er mßhr ode-r . 
w�ni. er_ . t .getarnt .ist:,.- iei;:ffa�;n� �cht!_.1.eis_ten ,können. Das··Prin�::, .. ·., 
zip dei� uberpart. ilie�keit,: }gab�n. ,.;.r, au..: �ille :?all u,t „ Dte· · . , 
•, eigp.isse der letzten Monate. haben uns in äieser rtaltun • nur'� ·-

bestär • . . . . ',,.. ..·· -;:,: ,· -�... , -'t 
. 

,e � ..... .. "' • �· .. .. ... , -�� :· ,., , �- ·,,, i. -
. ·. ' 

'D�er � stehen w-ir a. eh �m - Ausi'nnE:h,'ne�Eiitiv geien.üb-er' d ß. Ihr:· . "'. . 
�bei ts c-,is. in dfe: :r in egrlert .wirö.. e-ider 11.iu- von un · ':' · \ 

· . oei -dei> l�tzten I · AG-si tz.ung -1n ·salwur� n_ieman,d dabei:. .Die �- · 
gemeinsame Atomgegner-Plattform, �at •. so e�i'reµ;t.i�h•. es ist�'--d;aß
so etwas überh�upt zµstant):e gek.pmmen ·ist·_-· mm naiiürlicb be ... ·• ... 
. d.Emkliche Strukturschwäohen." Die\ eri:tsche:j.'denden Scblaehten · : �· � . 
wera.en ber :i,m:mer·, an.:- rt 'und Stelle, _:aus'getra�en •.. Wir. 1nuSten · �$
l!ideit a.uch.-.erlfl;>en, - wie -�-�n.e·, ''_Aktion ,.Umwei�,achtit2:: � .. u�oi:ia"' · �.,,, • .... (!1..m �esent;jJ:;�e� Atomg��n�r ��n· ,_ehr(;)ren �ur�W• �.taate1:; ge- .. ,· . .,: :·,� ·, 
scheitert: 1st. Au er eJ.nem· durft;1.g�.n Informa'tiio,ns:t'lu� -:i,st _ . "'·', ... i: .· }· , 
�ichts übrig .ge�li.eben. . . ,. ... · .. · . .,. ,.. . ',:- i: ,, • • 
_\·as, mm die Demonstration äm 23,. -.}iµr:,{ betr:ff ft, - uß- li,lan .folgen-· 
de _ bedenken "ion einer Ve:rfanstal tung_ ,zl+t" apderen ret:ten wir._. . ··

""f
. • '!: 

uns mt· einem blauen-Auge h:i.nüber. -,,ie _waren ja·,sel'bst ·· euge · ;. •, "!._.,.,
dar 0Niederli/"e 11 am' ]Jindermichl. · . .solch� -�eranstaltungen· können ·_ 

· w�r uns- in der jetzigen· ,Phase d�r Dis�ssion einf'acfü' ni"cht . ; . 1 

._,., · ehr·leist n.un •S.ie wiasennur z�-ß1rt,·,�as'bei,.der Demon.;., ·• ·." ;·:,:·� ·. · . ; ··- · stration·vor dem Landhaus loE> iwar.::>i.e··1:c,eutd' sind 'in·dp_r-.Frage. '.: _'· :· 
, � · ,

t 

-.� ., , AE_ b.ereits· ?lemli�h 1'i:rier1t. -m�,- Um.frage_�rgepn�� und :q1r�. · .,.. .. •·. ·, :: 

. I�terl? •etation dazu,s ge1;1_ohn��11n alle�•·,.ber_ dJ.e G�gne.:r -kom- ,. 
men n1ch't zur Demonstration .• · M1t "2oö. bis max. �300 ·Leuten_ e- , ,. ·

·nion�ftri�r-en wir die e.i�ene . c�wäehe�; G;tauQ�n .. ·sie; s-t.eht · sich·. -·,
\, das" Risiko wir lieb. ß_atür .. ·una wele):ie -andere Organisatj.o an ... - r .� •. 

�Urden si,ch .an d ,r emonstra:ti◊n-,b��e-il,ige11?. 'J)et Saal in Leoben, ��.,' - · -: 
war estern auc/ 'bef•· eitem- "nie-ht. "J'oli�. in e;inex.•. Gege.hd, di'a· . · , ,. 
vo, solchen v· ransta.ltungen'·.x'Jo,6h. unbeleckt ist, und daher� ein, .. " :l ·· 
grö.Seres· Interesse zu ,rwa.rterl ist. '.Schon a'inma'l aus. rei'n . 
taktischen 'r.wi:igungen·: heraµs werd.�O. wir' ein _,Ver<;Ilstaltung 
maohen,. · __ . ·. . .- ·· · - �- · -� ' · . · ,.: . ' · ... '. . · •· · · - · ' 

•• • ""' / .. ,C ... , -. ' • ., ' J � __ •• -

f ' lf' 

zu , ±ner ·Erörter-ungJiber die j:s�ndsät,��icne · Strategie i!} der·�
ommenden nase- der Atomdiskuss� (-..2� Runde_, _.Pa.rlamentent

scheid) so·11ten wir ;einmal. -e-in patir. �<l.ar;iketi ,�stau$chen. _; ::- . · � •� 
t 

� � _... "' • �. � • • ' . {, " . • - � .;_ =i . . ' ... ·. 
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A11 C.:�e 

Bürgerini t iat hre 
gegen Atomgefahren im WSL

Postfaeh 167 
4C510 Linz 

__ Liebe Freunde! 

. .... . -- ·- - .. ';.-... .... \, __ ._ ... 

Linz, 7.2.77 

Mit diesem Brief wollen wir zweierlei erreichen: 
·1. Daß ihr möglichst rasch einen Aufruf an alle infrage

kommenden Organisationen und Einzelpe�sonen erlaßt, 
- zum Zeitpunkt der letzten Regierungsveranstaltung in

Wien, am 240 hlärz 77 hier am Ort eine Demonstration
duxchzufübxen und

2. Daß ibr sogleich mit der Vorbereitung dieser Aktion
beginnt und dabei alle miteinbezieht,. die sioh aktiv
am Kampf zur Verhinderung der Atomkraftwerke betei
ligen wollen o 

.Zum 1. 
Di.e •1 Initiative Österreichischer .t..tomkraft\·1erksgegner 11 

hat am 8.12.76 auf einer Konferen z in Salzburg beschlossen, 
daß a,lle Gruppen entsprechend ihren Kräften um den 24.3.77 
genau wie vor Beginn cler Reg:i.erungsver·anstaltungsreihe 
im Oktober 76 an den jeweiligen Orten Protestaktionen 
gegen das Al(W-Ausbauprogramm der Regierung organisieren 
werden. Einer der Hauptgesichts:punlcte dabei soll d.ie 
Zusammen fassung der Lehren aus den einzelnen Veranstal

tungen sein„ Zum Ausdr'.lck soll d.abei kowmen, daß es der 
Regie:cung nie ht gelungen ist, die Pro nt der .AI(W-Gegner 
zu spalten und zu schv1tlchen, sondern daß es im Gegenteil 
uns gelungen ist, diese Front wesent-lich zu verbreitern, 

·wobei hervorzustreiche n ist, daß sich die Bewegung auf
etliche Gebiete Österreichs ausgedehnt hat, wo es vorher
nichts gab. \'renn wir die Sache gut vor-bereiten können wir
auch ze-:i...g·en, daß es in Linz gelungen ist, die Fei!ldschaft
gegen das AKW-Programm der Regierung zu vertiefen •
Als Zeitpunkt hielten wir für günstig einen Tag vor der
Veranstaltung in Wien, weil dort dann argumentiert werden

-kann, daß in Linz (und an anderen Orten) soundsoviele
Leute demonstriert haben, was bekanntlich nur die .5.pitze
des Eisbergs der -Bewegung darstellt. Außerdem könnten
Interessierte dann auch nach Wien fahren.
Für wichtig halten \·Jir es auch, für diese Demonstration
einen Aktionseinheitsaufruf an Di-.-:.vveltschutzo:rganisatione..l'l.,
Parte�en, deren Jugendorganisationen, Hochschulorganisatio
nen, 0GB und Gev.:erkscbafts jugend, Ei1·chennahe Oreani3 atio
nen usw. usf. zu erlassen. Natürlich auch an Einzelper
sonen. Die Gegnerschaft zur .::;rrichtung von Akwen in öster-
reich ist ·ja nicht nur auf die BIAG begrenzt, sondern.
reicht weit darüber hinaus. Deshalb ist es wichtig, der
R�gierung zu zeigen, daß es gelungen ist, andere Org2n isa
tionen füi" einen Auiruf zu dieser Demons�r;ation zu gewin
nen.

ZU 2o

Soll die Aktion stärker werden aJ.s im Oktober und nebrf,en
wir den Vorsatz ernst, alles in unseren Kr�ften stehe�de
zu ttJ.n, r:,.·Jß mit den VoY.b2.::;.�eitu:,-1gen_;30.fort oeson:ne:1 werde:1 � 
J·r·r. 'oes_.:_� . t .. --- � .cl;�, ... ..... � ")'\ ,,,, 4-- ;"<:,�s-f-o�A4-'"y-\,..., ... ;.

I
-:- e·o. ···1· A 

1. .t! Vt:::!l geeign.e 't',-a.re lld...J...� c-. ..... .:!..-'-� v- ... ..:..� �-IlV.J.'V..J.. "'· ' \:, • V  

ihr ei::1.es im O}::tober orgar..isi�Tt h2.bt, v10 den Le"J.ten d:i. e 

!;i, . 
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Lage klargemacht und die anstehenden Aufgaben beraten vrnr -
den kännenc 
Wie euch über einige Mi tglieo.er der BIAG bekannt sein 
dürfte, haben vii..r einen Arbeitskreis der IÖ.AG begonnen, 
der sich wöchentlich in Zusammenküni'ten in die AICTl-Pro"ble
matik einzuarbeiten versucht, zum Z·Nec](.:, beizutragen, 
daß die AKWe in Österreich verhindert werden. Nachdem wir 
aber nicht nur diskutieren wollen, haben wir bisher zr,ei
mal einen Informationsstand am Taubenmarkt gemacht und 
dabei sehr gute Erfahrungen in den Gesprächen mit Passan
ten gemacht; 75 % der angesprochenen Leute unterschrieben 
die Unterschriftenliste der IÖAG, einige kauften auch die 
Broschüre. Zusätzlich haben wir Flugblätter verteilt,, die 
wir euch beilegeno 
Bevor wir diese Informationsstände selbständig or·gan i-
s ierten, sind wir an euch über Sigi Priglinger herange
treten, ob wir dies nicht im Rahmen und als Arbeitskreis 
der BIA.G machen könnten; er hat uns ee sagt, daß ihr das 

l ablehnt. Am 27 01.77 haben wir in Wien das einigen Leuten 
v�n der IÖAG mitgeteilt und die war�n einverstanden, daß
wir als Arbeitskreis -der IÖAG auftreten.; Sollte es uns
bis zur nächsten Konferenz der IÖAG nicht gelingen, daß
wir hi er in Linz diese Informationsstände und die ·Vorbe

: reitungsarbeit en fü:r die Derr;onstration am Marz gemein-
:! sam machen, werden wir alle anwesenden Gr�.:ppen ·fragen, 
lob sie etwas gegen den Arbeitskreis der IOAG haben. 
Vielleicht is:t es möglich, im Rahmen eines Aktivisten

'f•treffens das Problem, daß jetzt neben der BIAG ein Arbe:i:ts
, kreis in Linz auftri tt zu bereinigen. Wir sind selbst

verständlich einverstanden, den Arbeits�reis umge ena in 
die BI.AG ZU invegrieren:-ne: rz-e-rt sind es etwa 12--ii-eut-e,--

13/cli1J.Ier, Studenten und Intellektuelle. 
Wir sind derzeit auch dabei, einige kleinere Veranstaltun
gen zu organisieren. Über die in der Prinz Eugen-Sch ule 
haben wir mi t Priglinger be�eits gesprochen, es wäre er-

\ freulich, wenn d.ort ein Vertrete:r der BM_Q-_ s-prechen könnte.� 
_ Darüberhinaus bemühen wir uns wieder um den Ylyhl...:.Film, 

vielleicht ist auch da etwas �emeinsames möglich. i,,. ..t;
__,,,

_-
. ...., 

• Wir ho'ffen abschließend darauf, daß ihr unsere Vorschläge
diskutiert und ihr entsprechende Schritte setzt, daß
wir gemeinsam und mit der Unterstützung weiterer Aktivis
ten dazu bei tragen, daß nicht einmal Zwentenä.orf' in
Betrieb gehen kann, ßBSchweige denn St. Pantaleon gebaut
wird. 

Mit freundlichen Grüßen!
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f1. REGIERUNGSVERANSTALTUNG 
11 NIEDERLAGE DER AKW-·BETRE,1$ER 
1 Die Regierung hält zur Zeit eine Informa

tionskampagne mit 10 Veranstaltungen ab. 

Dort soll anp;eblicb das Für und Wider der 
Atomltraftwerke (AKWe) die Diskussion von 
Wissenschaftlerr geklärt werden. In Wirk
lichkeit \>'ill m�n j edocb nur einem längst 
gefaßten Entschluß ein demokratisches 
Mäntelchen umhängen. Bei der letzten Re-
gierungsveranstaltung in Wien ließen sich 
die anwesjrnden 14-00 AKW�egner - denn Be
fürworter waren kaum zu sehen - ·nicht 
mehr auf dieses Diskussiohsspiel ein. 
Ihnen war klar, daß die \Tor-' und Nachtei·le 
nur zum Schein abgewogen werden sollten. 
Zwentendorf steht bereits, der Großteil 
der Bevölkerung wiÜ keine AKJ/e - es kann 
also nur mehr darüber diskutiert werden, 
,j,ie maxi die Inbetriebn_ahme von .zwenten-. 
dorf und alle weiteren Al{We in Österreich 
verhindert. Daher setzte dns Publikum 
schon naeb den ersten EJtpertenstellungs
riab.men durch Sprechchöre und eine Abstim
mung den Disk:usonsleiter Prof. Lintner 
ab. An seine Stelle wurde Prof. Hinz, der 
sic.h klar gegen AKWö aussprach, gewählt. 
Dann debattierte das Publikum ausschließ-. 
lieh darüber) wie man die AK\'/e verhindern 
könne� 
Folgende Ansichten kal:len zum Ausd�uck: 
Die Regierung hat offensichtlich kein In
teresse, die Bevölkerung wirklich aufzu
lären„ sie muß ja die Von der Elektri:::;. c:-üts
wittschaft· und von ä�r Industrie längst be� 
schl.ossenen A.K'iie durchset2:en. Wir müssen 
die Aufklärung selbst in die Eand nehmen, 
uns aktiv dagecen wehren, und uns nicht 
v6n �en Zeitungen (siei� ttstaberi• vom 
29. 1.) _ in Brave und Böse, in ewig Gestrig,e

. . . 

und Berufsprotesti'�/i'er teilen lassen. . •.·' 
Mit wissenschaftlicher.Sachlichkeit wilt 
man die Gefahren··:�?�\; AKWe wegdiskutieren. 
Da das nicht gelingen kann, werden wir

AKW-Gegner mit Lü_gen,·di.ffamiert und unsere

echten Aktivitätirt werden in den Massen

medien totgeschwiegen. 

Für die zweite Diskussionsrunde, die von 
der Regie rung ge1;.;i.a,nt wurde, fordern wir 
die Teilnahme der· ·v,e_rantwortlichen Politi
ker, die es bishe� v�rmieden habeh, sich

in der AKW-Frage:zu verantworten. Das Ge
rede der Experten:'�ii,tder E-Wirtschaft 
kennen wir oh.nelti�: "iiQhon zur Genüge. - -·-·- � ... �:·� ... _.'. � ... -- -
Am Ende der Wie�ff.X-�_rl'lnstal tung wurden 
zwei Res öl utionen :-,a.n1 die Bundesregierung 
beschlossen. Die :e.i�\, 'b.ringt klar zum Aus- <

,. . .... ·,,1_: .. , ..... !:!-:..,. - . • . 

druck, das V.o:Z:k -��'g\(kei_ne AKWe, die andere 
fordert dio sofortir:;� Einstellung der ge• 
richtlichen Verf�hre11 r;e�en zwei AKW-Gegnet-.

Uns,ere nächste Aktivität besteht darin,
daß. wir gegen Enle aier Regierungsveran
staltungen (24. Mäiz) in ganz Österreich 
Demonstrationen durchführen. 
In diesen Demonstrationen müssen_wir durch 
ein geschlossenes Auftreten und zahlreiche 
Beteiligung unsere-;E'.,orderungen allen B�
fürwortern und Gegnern klar aufzeigen •.
SOFORTIGE EINSTELLUNG DER BAU
ARBEIT�N UND KEINE INBETRIEB
NAHME DES AK\vs ZWENTENDORF! 

ZUrtÜCKSTELLUNG DER BAUPLÄNE 
J:i'ÜR DIE AKV-le ST.PANTALEON UND 
BOGENHOFEN UND ALLE WEITEREN 
AKWe IN ÖSTERREICH ! 

KEINE AKWe AN ÖSTERREICHS 
GRENZEN WIE Z.B. IN RÜTHI 

----- ---- ·--- � 

Arbeitskreis der !nitiative österreichischer Atomkraftwerksgegner 

Wir treffen uns ,jeden Montan; um 49h i!n Gasthof "Wilder Mann" in der

Goetbestraße. In diesen Sitzungert diskutieren, planen und beschließen

wir Aktivitäten zum Kampf gegen A1-We ( Flugblätter, Unterschriften

sammeln, lrlformationsstända, Vorträge in Vereinen und Schulen, Ver

anstaltungen, Demonstrationen usw. ). Ebenso diskutieren wir regel

mäßig die aktuelle Si tuat.ion sowie Probleme der Atomenergie. Es kann

jede.i.- mitarbeiten, der die AK'lle 'verhindern will, gan:i. unabhängig da

von, welcher �olitischen Weltansbhauung er zuz�zählen ist. 

Impressum: BigentUmer, Herau��eber, Verleger, 

halt verantwortlioh: Friedrich Fohlinger, 4020 
Drucker und für den In

Linz, Hai'pers traßo 14 . 

i i 

Konto.kttele!�n 7} 91 4} 1 
---'-----l-----------------------�---· 
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Für Österreich sind drei Atomkraftwerke·· 
(AKWe) geplant. Eines davon wird bereits 
in Zwentendorf (bei Tullri, NÖ) gebaut und· 
soll im Frühjahr 1978 in Betrieb geben. 
Die beiden weiteren sind St. Pantaleon 
(nur 20 km von Lihz entfernt) und in Bo
genhofen vorgesehen. Gegenwärtig will uns 
die Elektrizitätswirtschaft mit der Regie-
rung in zahlreichen Werbeaktionen weisma
chen, daa AKWe sicbe�und umweltfreundlich 
sind. Sind sie das wirkl�ch? Greift man 
nur dinen aus der Unzahl der schädlichen 
Umwelteinflüsse vbn AKWe heraus, sieht man, 
daß es in Wirklichkeit ganz anders ist. 
Zum Beispiel de:r-

Atommüll 

der in AKvle entsteht und Jahrtausende 
lang fern von jedem Lebewesen gelagert; 
kontrolliert und bewacht werden muß. Im 
Atommüll ist Plutonium 233 enthalten. Um 
seine �adioaktivität auf die Hälfte zu ver-

. i-.i.n,c;erb., benötigt es 24- 4-00 Jahre. Zusätz
lic� ist es bochgiftig. Geringe Dosen füh
reti� wenn sie in ien m�n�chlichen Körper 
gelangert• zu� Tod. Zur Zeit wird der Atom

·müll auf ·die versGhiedenste Art und Weise

•• 

ULL 

iuchslagerung" ist, sieht man, wenn man 
1ich vor Aup;en führt„ daß: heute bereits 
1underte AKWe Atommüll .produzieren und 

...J.aß der bisher versuchsgelage1·te Müll nicht · 
umgelagert werden krµm, da die Depots nie 
mehr von Menschen _be'treten werden können. 
Den im Meer versenkten Müll kann man kaum 
mehr aus dem Wasser herausfiltern. Bei dem 

so hochgelobten deutschen Lagerplatz Asse, 

(ein aufgelassenes Salzbergwerk) heißt es 

jetzt, Wassereinbr.üc:he können auf lange 
Zeit hin nicht ausgeschlossen werden. Bei 
einem Wassereinbruch· würden die radioakti-· 
ven Stoffe ins .Grundwasser und von dort 

. 

' 

weit.er in das Tririkwusser gelangen. Aber 
auch bei einem Verkehrsunfall - beim un
erläßlichen Transport des Mülls - kann 
dieser in die Umwelt gelangen und alles 
lebensgefährlich v�rseuchen. 
Gekrönt wird die g·anze Problematik dadurch, 
daß die Gewinnung-von Energie aus Uran als 
tlbergangslösung für etwa 30 Jahre geplant 
ist und dann durch andere Energieformen 
abgelöst werden s_oll. Also für 30 Jahre 
Strom wi;:.: :,tommüll für Jahrtausende ein
gehandelt. Ein wohl s�hr einseitiges Ge
schäft. Fieberhaft suchen die Techniker 
zur Zeit nach einem Lagerplatz in Öster
reich (kein Land will uns den Atommüll 
abnehmen). Sie stoßen dabei aber nicht nur 
auf technische Probleme, sondern auch auf 
den Widerstand der Bevölkerung, die •uf 
keinen Fall den billigen Atomstrom für die 

• 

• 

gelage�t, in Wüstengebieten, in a�fgelas
senen ablzberGwerken oder gar im Meer ver
senkt. Jedoch keine dieser Methoden ist -
selbst nach Ansicht der AKW-Betreiber -
ausreichen_d sicher. Deshalb sprechen sie
auch bei all diesen Methoden von Versuchs
lagerungen. Wie frech der Begriff "Ver- .. - Industrie mit der Gefährdung ihrer Ge

sundheit bezahlen will. 

F.ier
1 

mein Sohn, produzieren 
wir für unsere Wirtscha!t 
Atomstrom ••• Ji. 

••• und das, mein 
hört alles einmal· 

ge-



-
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Cekrbnt wird die ganze Proble�atik dadurch, daß 
die Geviinnung von Energie aus Uran als tiberg,mgslösung 
!Ur etwa JO Jahre geplant ist, und d�r.n durch
andere Energieformen abgelö,.;t ,·,erden soll. Also
für 30 Jahre ::itrom wird Atommüll für Jahrtau.eende
eingehandelt. Ein wohl sehr ein:ieitiges Geschaft.
Pieberhaft suchen die Techniker zur Zeit nach
einem Lagerplatz in Österreich ( kein Land will
den Atocnroüll abnehmen). Sie stoßen dabei nicht
nur auf technische Probleme, sondern auch auf den•
Widerstand der Bevölkerunß, die auf keinen Fall den
billigen Atomstrom für die In.dustrie mit der
Gefährdunc; ihrer Gesundheit bezahlen will.

/ 
/ 
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WIR \I\JOLLEN !�EIN AKW! 
Die Regierung h�lt zur Zeit eine Pro-Atomkampagne 
mit insgesamt 10 Veranstaltun6en in den verschiedenen 
Landeshuuptstadten ab. Jeweils sechs Wissenschaftler 
diskutieren am Pod::.= und beantworten Fragen i:.us dem 
Publikum zu einem besti=ten Problemkreis der AK'/le. 
Sie kommen dabei i::1.�er zu dem Schluß ( im Sinne der 
Regien.ng): So gefährlich sind die A.1.'We nicht. 
Doch das anwesende Publikt:.:: war in allen der sechs 
bisher gelaufenen Abende anderer Ansicht. Es besc.hloß 
Jew.:ils mit �ber.-1ältigender ?iiehrheit Resolutio:1en, 
die klar zum Ausdruck bringen, wir wclle::1 }cei:1e r.JrNe. 
In Salzburg wurde z.Bsp. folgende Resolution 
beschlos.::; en, die äie Regierungsveranstal ti:..-,.e;en sehr 
gut schilcert. 

RESOI.UT/0.
V 

_ \11 d1.,• ,,..1,:1 r,:1„ h,,, h: lt11111l .. ·,r,·1.n,·1 n:1,• 1 
l >11.· ,,,11.·rrci..:11"•:h .. · lh11hl,,:,r,·!,'.1�·1 u11L'. ,uhl ll11.'.'. \1\, \V-11":I :H ,,,111,,.·1 l1,1h,.-11 l.111r,1 �ru11J:-,111h,:h (ur Ji.: 

t-;."·111�1h..'IJ!11.· ... 111, .. h1,·1,k•n. \\.'ir,111d uh�r11:ut!,l. U.1U c, bi:1 ,.kr ·1111Urm:11 ion,�.111\N:.11,i:· l1i."r Buruk,r..:�ic• 
run� nil'ht um J1cl·r.,�..- �"·111 .uhi n<"htt:rrc1.:h,\KW\.'.chJut w,:rtkn �oll..:n odi:rnt\.'ht. L>as l1cl,kr J.<i.:g.1�
rung i,t vid mehr .<l.1 rur ,u !\Ori;cn.1..bß hi:rcitsgctrofr.:nc.: F.r,1 s�hcnJun�.:n 1m n.u.:hhi n;,;i n ••on Ua Hc,.·01· 
kcrung befürwortet \A.·cnJcn und dJß Ucr Wit.Jcrs1and gcgcn den Dau von AtomkrJrtwcr�cn &chrochcn 
\lt'i1<l. 

Dafür spri:chi:n fol}:!1.:0d\! Grunde: 
-Das ,\�\.\'-Zw�nta�dorf !,Chi - n:.i�h :\uss:.i�c!n von BuntJi:sk�n1lc!r Krcisl.:y · ..;1ch.:r in ßcuid, 
• Die BJuvorberc.:iwngen für U.1) AKW' St. Plntalcon lau(�n unvcrmmdcr w�11cr. 
- Die Uranlieferung fUr dJs AKW St. Pantaleon wurde berc:its mit der Sowjetunion ;Jb�-:schlossen. 
-Als möi;lich�rStandorl für <in drillcs A1oml.raflwerkwirdBogcnhofcn bei llraunJuin Erwägun�gao· 

,:.:n. 
- Der lür tlii..·h crschic.:nc Enc.:r�1tpbn c.Ji: r Bundesregierung sieht vor. Jaß 19ll5 9.2% des S1 romlh.:Jarfs 

durch AK \V �i:,h.·..:Lt wi:rckn soll. 
-Sllt:hl.! na-.:h EnJl.ii:�r,1:.iucn !Ur .\1ommllhl inö,1�rrci..:h�chl '4·..:i11.:r. 

ll.1n.Jth:r �i,nn,,:11 ., u..:h Ji \.·,,,:h..:i 11�.,c,..-11 / 11�..:�1:111Jni ,,� J,:r Ki:�1..:run� :,n d 11..-KK \l.'.G��11..:rh..:1lkn hts· 
h�rq�"·n lk�1l"ru11�,\L'!.11\\t.1ltu:i1!..,-n 01..-lll h111"'q!t.1u,t..·h1.:n. 

tt..:1 \kn h1,hcr1)-!..,·n \\:r.rn�1.d1uni:,.�·11 hrJl."hl�n Ji� ,\n\\\''.'-cnUc:n 11111 �roLl,.•r �,khrh.::11 ihr� Ahkh11unt:. 
t.h:r ,\K_\\'.f1IJ11"· 1.kr l<L·�11..•ru11!! nin; Au�Urud:. 
A11rh p,·frld1m·n A. ;un,4.r..:jfMTr4.cLJ/'I. wi:iksc1 ni: T;it)Jchc l\l,U.1lld icEncrt:h.'��1,,1, 1nnun� :.iu� 1-,,: 1.;ms1i.1ll un� 
bl!ur, t'.-'-"bCn ...,·Jrt 1�i:n Stand d..,·r T c:�hni l l.11 i.: Gc!lundhi.:11 und du: Lct>cm,bi:Uin�un�cn Ocr UcH.>li-.crung 
&cfahnJct. unJ l"'·ar JUZ�rundt.krl aulcnUcn Abgaben von R.aUioakttvitäl,dcrUnfal li;cfahrunJ dcru n�i:
lös1cn Probleme der Atommüllla,;crung. 

KF.1'-E INllETRIEll�MIME DES AKW ZWENTERNDORF! 
KEIi'> ATO�IKR.·\FTWEHK IN ST. P,\NTALEON! .. 
KEIN AKW IN llO<.iENI IOFDI UNO AL'".]t 1'ICIIT ANDERSWO IN OSTERREICII!" 

Jedoch mit diesen Erfoleen der Bevölker..!.-,.,; sind die 
AJS;.�e noch nicht verhir.jert. Al3 nachDter Schritt dazu 
findet eine...Demonstrution �m 24. �ärz ( Ende der 
Regien;._.,;;sk�pa�e) st:itt, bei der wir ::;eigen wollen�
da0 wir entschlossen sin:i die Alr.'ie zu verlnnae::-r- i....nd 
daß in den �eGierun.3sveranstaltun�en sich die 
Ato�seg:1er vermeh:-t h�ber.. 

/ 
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Wien, am 12.2.1977. 

Liebe Frau Gruber ! 

Über Ihren Anruf habe ich mich sehr gefreut, endlich wieder 
einmal ein Lebensziechen von Ihnen! 
Auch bei uns wird viel über die Kummerln nachgedacht. Der Ar

-beitskreis hatte Ja von Anfang an eine Schlagseite nach links, 
jetzt dominieren eindeutig die Kommunisten. Es wurde ausgemacht, 

.
l

daß bei der letzten Veranstaltung vorerst Prf.An der Lan und 
Dr.Weish sprechen sollen, dann soll wiederum. alles im Tumult 
untergehen. Ob das so plangerecht ablaufen wird, sei dahingestellt 
Wir sind natürlich auch im Zwtespal t. Eine:sei ts ist,. es erfreu
lich, wenn sich endlich etwas rührt und sich die Bürger bemerk
bar machen, andererseits möchte man nicht gerne mit den Kommuniste 
auf einer Ebene stehen.. ·-

Ich persönlich sehe es so: �W=i�r�s�o�-:"-:--........ �-'-":'":������������ihnen eingehen s· aber andererseits · a en der �Stoßtrupp", der die anderen, die friedliebenden 
Bürger mitreißt. Insofern sind sie doch sehr nützlich •. 
So sagt z.B. Faust von Mephistofelesi 11 Er ist der böse Geist, 
der stets verneint, der stets das Böse will und doch das Gute 
schafft." So müssen wir auch die Kommunisten sehen! 
Einen Packt, also eine feste Bindun,g, soll niemand mit dem 
Teuf'el eingehen, das WÜrde,ihn nur hindern und hinunterziehen, 
aber ihn gewissermaßen als, Werkzeug benützen, das würde auch 
der Schöpfer nicht verbieten, sonst hätte er dieses Böse nicht 
zugelassen, oder in die Welt gesetzto 
Beiliegender Artikel einer Münchner Zeitung gibt die Situation 
gut wieder, die überall die gleiche istG Ich glaube, es kommt 
wesentlich darauf an, daß man selbst die Sachlage vollkommen 
richtig sieht, sich also nicht täuschen läßt, dann wird man 
auch richtig handeln. 
Im übri en sind die Rechtsradikale 
ebenfa ls am Tumult in Wien regen Anteil 
folgen letztlich ihre politischen Ziele, 
immer identisch sind. 

· ht erfreulicher, die
hatten. Auch sie ver
die mit dem� nicht 

Dazu gehört auch Her Herndl der neue WSL-Herr von Wien, NÖ 
und Burgenland. Er hat sogar eine eigene Schlägertruppe. 
So taumelt der führerlos gewordene WSL von einem Extrem ins 
andere: Vom extrem linken Hanke bis zum extrem rechten Herndl. 
Mir blufet das Herz, wenn ich an die gute Position denke, die 
der WSL einmal hier hatte! 
Wir sind sehr fleißig dabei, in Wien Aufklärung zu betreiben. 
Denn darauf kommt es letzten Endes einzig und allein an: 
Nur der aufgeklärte Bürger marschiert mit, in jedem anderen Fall 
nütz-en die besten Stoßtrupps nichts. 
Vielleicht können wir uns in nächster Zeit einmal treffen, 
dann könnten wir vielleicht verschiedenes besprechen! 

Mit den besten Grüßen an Sie und die übrigen Freunde! 
Anlage.- Ihre p� 



/ österreichischer Naturschutzbund 
Landesgruppe Oberösterreich 
Ursulinenhof - II. Stock, Tür 206 

4020 LINZ 

(Dr. Fritz Roschall ) 

·Betrifft: Broschüre gegen Atomkraftwerke

Liebe Freunde ! 

Linz, 27. 6. 1976 

Da die für gestern, den 26.6.1976 vorgesehen gewesene neuerliche Zusammen
kunft der Atomkraftgegner in Salzburg laut telefonischer Mitteilung zunächst 
verschoben wurde, übersende ich nun den Vertretern der letztens in Enns 
zusarnmengekommenen Vereinigungen und Gruppen, sowie jenen die außerdem 
zum Erstentv.rurf des Redaktionskomitee; Stellung bezogen bzw. Vorschläge 
gemacht haben (Verteilerliste siehe umseitig) z u n ä c h s t  einen zusammen
fassenden Entwurf, der die Ergänzungs- und Änderungswünsche eines Groß
teils dieser Gruppen möglichst weitgehend berücksichtigt. - Gleichzeitig 
arbeiten jedoch die vorwiegend auf links-marxistischer Idiologie basierenden 
Gruppen (Kommunistischer Bund Linz, Arbeitskreis Ökologie Salzburg, 
Arbeitskreis Atomenergie Wien u. a.) gleichfalls einen zusammenfassenden 
Entwurf aus, den ich nach Eintreffen unverzüglich nachreichen werde, sodaß 
dann z w e i Hauptentwürfe vorliegen werden, die sich allerdings nur in 
den wohl besonders wichtig scheinenden Kapiteln über die Wirtschaftspolitik 
(Energieproblem, Arbeitsplatzsicherung) wesentlich unterscheiden werden. 
Es muß dann versucht werden, einen Kompromiß zwischen den beiden Auf

·cassungen bzw. Entwürfen zu erzielen.

Zur Erläuterung: Diese Vorgangsweise der Erstellung von vorerst zwei
differenzierten Entwürfen schien - um überhaupt vorwärts zu kommen, gleich
zeitig aber die Wünsche möglichst vieler beteiligter Gruppen zu berücksich
tigen - aus folgenden Gründen zweckmäßig und notwendig :

Nach der e r s t e n Redaktionssitzung Ende Mai sandte ich bekanntlich
den aus verschiedenen Teileinsendungen zusammengestellten v o r 1 ä u f i -
g e n Erstentwurf an alle Gruppen und fügte, meinen eigenen ursprünglichen
Entwurf über Energie-und Arbeitsplatzsicherung bei; da mir bei dem vor
läufigen Gesamtentwurf die notwendigen wi rtschaftspoliti sehen Alternativen
zur Sicherung der Arbeitsplätze nicht hinreichend berücksichtigt schienen
und außerdem manche ideologisch bedingt allzu einseitige Formulierungen
über wirtschaftspolitische Fragen enthalten waren.

In den Rücksendungen dieser Erstentwürfe mit den verschi"edenen Stellung
nahmen wurde nun von mehreren starken Landesgruppen sowie von Einzel
personen verlangt, daß hinsichtlich des wirtschaftspolitischen Teiles mein
Entwurf (der großteils auf dem salzburger Manifest des Naturschutztages
1975 beruht) zur Grundlage der weiteren Redaktionsarbeit genommen werden
solle. (Auch hie zu wurden übrigens kleinere Abänderungswünsche vermerkt,
die größtenteils berücksi�htigt sind.)

I)a in der zweiten Redaktionssitzung am 14. Juni hierüber aber keine Einigung
erzielt werden konnte, schlug ich vor, vorerst gesondert zwel Entwürfe zu
erstellen, weil man dann in einer Gesamtsitzung der Atomkraftgegner zwischen

. z w e i Entwürfen leichter entscheiden oder womöglich eine Einheit her -
stellen kann, als bei den bis dahin vorliegenden ca. 14 redaktionellen Vorschlägen .

. /. 
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In diesem Sinne übernahm ich es, die möglichst weitgehende Zusammenfassuncr 
der Vorschläge und Stellungnahmen der nicht von links-marxistischer Ideologi: 
ausgehenden Atomkraftgegnern vorzunehmen. Das Ergebnis liegt nun in der 
Anlage vor. 
Als Hauptgrundlage dieser Zusammenfassung wurden die besonders ausführ
lichen Redaktionsvorschläge aus Vorarlberg und aus Kärnten genommen, durch 
die m. E. viele echte sowohl stilistische als auch inhaltliche V erbesserungen 
des Erstentwurfes erzielt wurden. Ebenso wurden aber auch die Vorschläge 
vieler anderer Einsender von Stellungnahmen möglichst weitgehend berücksich
tigt, wie die Betreffenden bei Durchsicht d er vorli.egenden Zusammenfassuna 
ersehen werden. - Lediglich für die E i n 1 e i t u  n g sind d r e i alte;
nati ve Vorschläge enthalten, da von Vorarlberg eine ganz knapp gefaßte Ein
leitung (kaum eine Seite), von Kärnten hingegen eine ausführliche mit manchen 
wesentlichen Aussagen vorgeschlagen wurde; ·ebenso wurde als dritte Möglich
keit ein Entwurf von Herrn Fehlinger (KB Linz) mit nur geringfügigen Änderun
gen aufgenommen, da in demselben ursprünglich enthaltene ideologisch ein
seitige Betrachtungsweisen bzw. Ausdrücke entfernt und durch allgemein· 
akzeptable ersetzt wurden. Ansonst sind nur an zwei Stellen alternative 
Fassungen enthalten und zwar ein kleiner Satz auf Seite 11, wo ein schärferer 
und ein 11sanftei-er 11 Formulierungsvorschlag einander gegenüber standen, so
wie auf Seite 13 /14, wo für eine von zwei Einsendern als besonders treffend 
angestrichene Formulierung von anderer Seite eine andere zwar nicht so 
prägnante , aber vielleicht weniger Anstoß erregende vorgeschlagen und begrün
det ,vurde. Auch diese alternative Formulierung ist daher samt Begründung 
beigeheftet und würde noch zur Diskussion stehen. 

Bitte nun vielmals, das vorliegende Konzept nochmals zu überprüfen, damit 
bei der nächsten, möglichst bald abzuhaltenden Zusammenkunft über die 
endgültige Fassung d er Broschüre beschlossen werden kann. 

Mit freundlichen Grüssen und guten Wünschen 

30. Juni· 1976
Unmittelbar vor Absendung dieses Schreibens samt Beilage ist nun bereits
aus Wien von Frau Susanne Anderle, "Arbeitskreis Atomenergie", der in
Aus sieht gestandene zusammenfassende Entwurf der Linksgruppen einge -
troffen. Da das übermittelte Exemplar jedoch ziemlich schlecht lesbar war
und sich nicht zur Vervielfältigung eignete, habe ich auch diesen Entwurf nun
vollständig abschreiben und vervielfältigen lassen und kann ihn nun gleich
zeitig zur Beurteilung beilegen.

Persönlich bem e;r-ken möchte ich nach flüchtiger Durchsicht nur, daß in 
diesem Entwurf""lbereits die Einwände gegen bestimmte extr em-marxistische 
Ausdrucksweisen und. ideologische Formulierungen über Wirtschaftskrisen 
udgl. sehr weitgehend berücksichtigt wurden und der Entwurf diesbe züglich 
"entschärft" scheint. 

Es werden also für die nächste Sitzung zur endgültigen Entscheidung z w e i 
geschlossene Entwürfe (mit drei Vorschlägen für die Einleitung) vorliegen. 
Es bestehen somit drei Möglichkeiten: Entweder für den einen o::ier für den 
anderen Entwurf als ganzes sich zu entscheiden oder - was ·vi�lleicht ·. 
nötig sei.n wird - e ine n Kompromiß herzustellen, das heißt, beide zu kombi
nieren. 

x) samt ausführlicher Erläuterung
.. /. 
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Das Hauptproblem scheint dabei vor allem, daß die links-marxistischen 
Gruppen (deren letzter Gesamtvorschlag mir, wie gesagt, in der vorliegenden 
Form größtenteils akzeptabel scheint) hinsichtlich des wirtschaftspolitischen 
Teiles die Ausführung von wirtschaftlichen Alternativen durch neue Ziele 
des '\V'achstums und Vorschläge zur Arbeitsplatzsicherung aus ideologischen 
Gründen unbedingt ablehnen, während andere starke Gruppen gerade d i e s e 
Teile des einen Entwurfes als besonders wesentlich und wichtig für die zu 
erwartende Argumentation ansehen. - Ja,es wurde sogar erklärt, daß ohne 
diese Kapitel die Broschüre keinen Sinn hätte, zumal es ja Broschüren und 
Bücher über die Funktions,veise sowie über die Gefährlichkeit der Atomenergie 
ohnedies bereits zahlreich gäbe. 

Teilnehmer 
Ich führe dies alles ausdrücklich an, damit alle/vor unserer nächsten Zusammen-
kunft über die zu diskutierenden Probleme und eventuelle Kompromißmöglich
keiten orientiert sind und sich schon vorher alles genau überlegen können. Denn 
sicher wäre ein Kompromiß besser, als wenn überhaupt keine einheitliche 
Broschüre zustande käme. - Im übrigen wäre noch zu bemerken , daß in 
b e i d e n Enb.vürfen die ganzseitigen Illustrationen, sowie Ablichtungen von 
Zeitungsausschnitten vorläufig weggelassen sind und außerdem einige kurze 
Sätze als Schlußzusammenfassung noch erforderlich wären. 

Abschließend möchte ich noch alle Gruppen und Interessenten bitten, mitzu
teilen, w a n n sie in den Monaten Juli oder August (bis äußersten Falls 
20. d. M.) einen Vertreter zu einer gemeinsamen Sitzung entsenden könnten,
bzw. innerhalb welcher Zeit ein Termin völlig ausgeschlossen wäre. Bitte
auch, nochmals die tele.fonische Erreichbarkeit - eventuell auch am Urlaubs
ort - bekanntzugeben, da man sich auf diesem Wege vielleicht rascher und
leichter auf einen Termin festlegen kann.

Mit freundlichen G rüs sen und gu�en Wünschen 

Ergelit an:

B ·A U R E C K E R, BIAG Linz Ing. Volkmar 

Mag. Friedrich FEHL I N G ER, KB Linz, 5-fach mit der Bitte um V.feiter
leitung an die ihm nahestehenden Gruppen 
in Salzburg und Wien 

Frau Annemarie L O R B E E R, WSL Kärnten 

Frau Rosa M U L L ER, Bürgerinitiative Wien 

Willibald M U S C H K A ,  WSL Salzburg 

Ing. Karl N O  W A K, Wien 

Dr. Siegmund PR I G  LIN GE R, Mitglied Redaktionskomitee ,Enns 

Prok. Manfred R U N Z L E R, WSL Vorarlberg (2-fach) 

Ing. Kurt S I E G L, BIAG Enns 

Planungsgemeinschaft SCHÖNEBORN, Wien 

Dkfm. Friedrich V O L K, WSL Wien 

Dipl. Ing. Friedrich W I T Z A NY, Naturschutzbund Linz 
'
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Pr o t o k o ll 

der Sitzung der INITIATIVE ÖSTERREICHISCHER ATOMK.RAF'J.1i,VERKSGEGNER 

Zeit: 
Ort : 

Sonntag, 4. 7. 1976, 11 - 21 h 
Restaurant II Zu den J Hackeln", 1.Vien VIII, Piaristeng. 50 

Anwesend: 1. Susanne ANDERLE, AKAE (','!ien) 
2. Dr. Michael GROSSER, AKAE (Wien)
J. Klaus-Peter HERNDL, AKAE (Wien)
4 a Kurt BAIER, Iffi Linz 
5. Dr. Siegmund PRINGNLINGER, Biag Linz (Enns)
6. Burkha11t RUMPF, AKAE (Xlosterncuburg) 

Nicht erschienen ARBEITSKREIS ÖKOLOGIE/Salzburg; telefonische Rück
sprache um 12h ergab, daß sie - baden gegangen sind ...
Ein Brief, am 2o7 ■ abgesandt, kam bis zur Sitzung natürlich nicht an.
Dessen Inhalt - Kritik am �iener Entwurf der österr.Broschtire -
tel. durchgegeben.
Nicht erschien weiters Dr. Fritz ROSCHALL, obwohl er dazu ebenfalls
verpflichtet gewesen wäre und von den Vorarlbergern und Ktirntnern
beauftragt war, sie bei der Schlußredaktion zu vertreten. Stattdessen
kam ein Konvolut von Schriften und Pamphleten, welche er aber nicht
ordnungsgemäß an die ':fiener Sitzung oder an den AKAE sandte, sondern

·nur mittelbar über die erschienenen Linzer uns zur Kenntnis kam.
Tagesordnung: 1. Letzte Erfolge in Wien

2. Situation in Linz
J. Schlußredaktion
4. Offener Brief der Biag/Linz und des AKAE/Wien

an Roschnll

1 ·=Letzte=Enblge=i�=1"lien_

Die Veranstaltung in Klosterneuburp; am 16.6. wurde nicht nur groß
angelegt vorbereitet (500 Plakate, 4000 Flugblätter, 1000 Einladungen 
mit pers.Anschrift), sondern mit 400 Besuchern in der Babenberger 
Halle ein großer :Srfolg. ·Der Lichtbildvortr2.g von r,IedRat DDr. DROBIL 
und 3 Referate des ARBEITSKREIS ATOMENERGIE sehr gut angekorn.r;1en o 

Erg�nis: neugebildeter Ak. in Klosterneuburg, arbeitet wöchentl. 
Unterscru�iftensarnmlung in der Kul tur-"Areno. ''. auf dem ehern. Sch:1e ine
Schlach thof sehr erfolgreich, v,ird wiederholt. 

2.=Situation=in=Linz 

Biag vlill die Ortschaften aktivieren, vrnbei ein Veranh,,ortlicher den 
Kontakt zur Biag aufrechterhält, nach Beispiel Klosterneuburg�Jien. 
Dr. PRii\GLINGER plant, ab Herbst ein� Informationsblc1tt herauszugeben; 
l\fog.PFAFFElf.'/Il\Il\-IER (AKAE Wien-Linz) hat dies ebenfalls vor. 
Dr.ROSCHALL manipulierte den �iener Entwurf, welcher von der Biag 
Linz/2nrn::: bereits prinzipiell akzeptiert worden ist, in einen 
11 :i.'.:ntrmrf der Links-Gruppen" um, bezeichnete seinen 2.l o c inen der 
vielen TISL-Landassruopen, was z.B. für Wien nicht stimnit, da der 
\'/SL-\'/ ien zusammen mit der Biag/I�r .MÜLLER und Biag/In.c;. URACH, der 
Plnn""emeinochaft SCIIÖNBBORN, der Rednktion der "UrJ.-.".2:1'1'" und dem 
i30YKA&NO':IAK-:i.(reis seit e inern Monat den AKAE mit der Schlu.ßredigie
rung beauftre.et hnt! ! 
Dr.TIOSClli�LL verleumdet die �iener und Salzburger Gruppe ZUSQ�nen mit 
clem (maoistischen) KB-Linz u.ls "extrem-marxistisch". Dies wurde von 
der Biag Linz/Enns und dem AK.AE entrüstet als bewußte U�terstellung 
dem ARBEITSKREIS ATmrnNERGIE/Hien und dem ARBEITSiffiZIS üi{OLOGIE/Sbg. 
zurUckgewt�sen. - Siehe Punkt 4 I 
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Aupell der Teilnerimer, derartige Spaltungsversuche zu unterbinden� 
di-solche letztlich dem Gegner - also den Betreibern von A�/e -
nützen. Auch in 1}ien wurde unlängst mehrmals versucht, unter dem 
Vorwand ideologischer Differenzierungen die Aktivl(räfte zu spalten. 
Alle Spaltungsversuche unterbinden!!! 
Da auch die nationalen und konservativen Kräfte der Bi2g Linz/Enns
(Dr. SIEGL u. a.) v.rei terhin größten Wert auf Zusamr:rnarbei t aller 
Gruppen 1.'!ert legen, wird Roscho.11 s Versu eh erf ole;l os bleiben. 

a) Vorbemerkung zur Einleitung der Broschüre vom AKAE 11:Sinige
grundlegende Richtlipien 11 cls Generallinie (ohne Veröffentlichung!
�urde allen Gruppen Osterreichs von Dr.Roschall zugesandt) akzeptiert
b) Eingeh�nde Analy�e der drei vorliegenden Entwürfe der Einleitung:

b1 )Entnurf IUagenfurt: wirr und mißverständlich, keine Ordnung. 
Insgesamt 10 negative Punkte, einige Beispiele: (alle notiert!) 
"Leider is_� auch unsere D.:einung umotri tten" - Eigen0oal; 
"Kreisky11-'Jben:;chrift - Persönlichkeitskult, ebe so II Gruber1 1; 
11Vertreter der Bürgerinitiativen 11 

- Biag stellt nur eine Gruppe dar, 
besser "Initia.tive ••. 11 

"Diski..rnsion vieler Nichtv:isser11 - volksfeindlicher Zynismus; 
.tun En 'e der :Sinlei tung sollten die zentralen A}CV/-Gegner-ForderLrngen 
stehen (kein Bau, keine Inbetriebna�ne) und nicht nur die For
clerLmgen zum 11Aufklärune;sprozeß 11• 

b2)EntDurf Vorarlberg: übersichtlich, doch allzu knapp. 
Kritisiert �urde die Luftachloß-?ormulierun3 ''von Stant und �irt-

schaft völlig unabhtingige Vissenschaftler 11 , da OG diese genau 
genommen nicht gibt. 
Uber die Rolle des 11Aufkltlrt.mgspr0ze sse s II und den Z,;1eck der Brosch. 
steht überhaupt nicht drinnen. Die Tatsachen, die auf die Ent
schlossenenhei t der Betreibe1� zur Inbetriebnahme hinv:eisen, fehlen. 
·.-1egen dieses lfa.ngels als une_;eniigend nicht als GrlJ_ncila.e;e genommen.

bJ) Vorschlag �ien & Linz & Salzhurg daher Grundlage mit wesentlichen 
ÄnderLJ_n6cn, die hier nur kurz erw�i_hnt werden können. 

· Überschrift 11':'ler,1 soll man glauben?" 2ls metaphysisch etb;::;elehnt,
stattdessen - sich� ko�nende Endfassung (Versand von Biag Linz aus)!
Da□ Inhaltsverzeichnis wurde von Dr.Roscha11· vergessen und wurde
nun nachformuliert.
c) Jingeh,3nde Analyse der beiden Entv1Urfe z um lbuptteil.

c1) EntDurf Rocchall (namens welcher Gruppen, ist umstritten, tut aber 
sachlich keinen Abbruch, da jede Meinune; respektiert und berück
sichtigt Dird! ! !): 
Punl-::tuelle Kritik: 
ad 1.) Überschrift ist "Funktion des AK:! 1 ', in 1:.:ir!clichkei t aber ein
Durchein��.nder: Abwiirrne, A tmmmüll, ':!iederaufbere i tung, SUPZR-GAU, 
Erbschäden 
Über die gef tihrlichste Stelle im Re a.kt or wird n:ich t c c;c sae t. 
ad 2.) i(2.to.ctrophul kurrz! Vcrsch 1.-tic;etaktik der Betrciller bleibt 
unerwLlhnt, desc;lcichcn Müllproblem (G Zeilen - in A3itation in�cr 
r;iedcr sehr u�frac:;t ! ! ) ; Energiebilanz u. ':iirt schaft fehl rnn Platz. 
ad J.) Anreicherun6sbeispiel ist zu fabelhaft. 
N2.tUrliche - kUnctl.Ro.dioetktivitdt zu wenig behandelt. 
ad 4.) Brüskierung der Vorarlberger, da keine Kühlturmproblematik! 
Schemazeichnung mißversttindlich, daher nach Erfahrungen der Tiiener 
Broschüre ( 11 Zwentendorf 11 , J.Aufl.) und auf vehemente Empfehlung 
d�r Salzburger gestrichen. 

-=-
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ad 5.) AURAfD'Zitat bezieht sich auf Normalbetrieb! 
VermengunN von GAU und Super-GAU 
Aufzähluni der Z�ischenfälle ist we�er vollst�ndig noch typisch, 
noch allgemeinversttindlich. Besser als Typen, die längst überholt 
sind (�indscale/GB), zu kritisieren ist ein Unfall, aber mit 
Erläuterungen (Bro�ns Ferry). --

Karlsruher Kntnstrophenplan ist im �iener Entwurf enthalt�n. 
Doch: Schutzrtiume gegen GAU allen Ernstes gefordert??? 
ad 6.) Personelle und interessenrnäßige Verbindung von Kernindust ie 
und staatl.Stellen komnt im Wiener Entwurf besser zum Ausdruck. 
ad 7.) umsttndlich. 
Das Kleingedruckte auf S.13 macht die MUhen der Hausfrau lächerlich! 
Über die Fragen der Alternativen zum ungebremsten �irtschafts�achs
zum viird v,ahrscheinlich in der I Ö A kein Konsens erzielt vrnrden 
können; demge�enUber ist ein einheitliches Vorgehen in einer 
gemeinsamen Broschüre höher zu werten. Daher - Minimo.lplattform 
ad 8.) sehr v1ei tschweifig. 
Die diversen Vorschläge sind auch ideologisch gefärbt und wUrden 
aufs pol. Glatteis führen. Finanzierung in unserem System durch wen? 
Lizitation ur jeden Preis ist abzulehnen. Wer soll bewerten, was 
Prioritäten sind?? 
Und darin: Ein . ehr an Polizei - etvva zum Einsatz gegen die Anti
AJ{X/ -Beweeung??? 
Was völlig fehlt, ist ein Schluß. Kein Tiort Uber den �iderstand 
und die Möe;lich,ceit des einzlenen Bürgers, zum Kampf beizutragen!! 

c2) Es blieb daher der Wiener Entwurf Grundlage. 
�ir waren bestrebt, alle irgendwie möglichen EinTTjnde mitzuberLlck
sichtigen. Dazu hatten wir den Roschall-Entwurf, das Salzburger Tel., 
die 2.nwsenden Vertreter (\'/iener Selbsteinwt{nde, KB-Linz-Versuche, 
die �inimalpiattform auszuweiten usw.), sowie schließlich die sicher 
nicht leichte Aufgabe, etwaige Gedanken der Westösterreicher auf
zuspüren und mitzubedenken! 
Es sei darauf hineewiesen, daß bereits sowohl im Wiener Entwurf als 
auch in Roschalls Gegenentnurf sehr viele gegenseitig befruchtende 
Uberna�nen der Vorschläge der Gesprächspartner vorhanden sind. 
Ein Zeichen dafür, daß man sehr· wohl zusammenfindet - wenn man will!! 
d) Kommende Vore;angsvmise:
Die Leser der endgültigen Fassung der projektierten Broschüre 
v1erden dringend gebeten, binnen 14 Tap;en ihre schriftliche Zu
stimmung an Dr. Siegmund PHIGLINGER, LcJ.gerstr. 14-, 4470 Enns 
zuzusenden, damit Ende Juli/Anf.Aug. mit dem Druck begonnen werden 
kann!!!!! 
Eine \'/eitere Redaktionssitzung fiindet darüber nicht mehr statt. 
�ir hoffen, damit allen und unserer gemeinsamen Sache gedient zu 
haben! 

Vorschlag der BIAG Linz/Enns hiefür vom AKAE angenommen, welcher 
einen Zusatz hinzufüct. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß der 
Vertreter des KB-Linz einen mtlßigenden Einfluß ausgeUbt hut, denn 
der AKAE-Formulierer Klaus-Peter fillRI'JDL ist als 11 Nation3.ler 11 von den 
ungerechtfertigten Vorwürfen des "nationalen 11 Roschall besonders ent
rüstet!! Der nach Sitzung hinzLlge zogene Vors. des ARBEITSKREIS ATOM
ENERGIE, l'i ag. Günther PFAFFEN\'ID1MER, bes;t'tätigte die gemeinsnme Fas
sung des Offenen Briefes. Er ist inzwischen von Enns aus versandt. 

Mögen wir alle zusammenfinden und zusammenhalten! Klaus-Peter 
Herndl e.h. 
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Zusammenfassung der EntvJür-fs der 11 Li11ks-G1uppsn 11 

� 

Die vorliegende vorl�ufige Endfaasung der Brosch□re versucht, den eingegangenen 
Vorschlägen und Kritiken gerecht zu werden. 
Bei Entscheidungen Ober Aufbau, Inhalt und Schwerpunkte der Broschüre (8.) sind 
wir von folgenden grundsätzlichen Überlegungen ausgegangen: 

1. Die B. fällt zeitlich und thematisch in die "Aufklärungskampagne" der Regie
rung.

2. Die B. wird nicht das einzige sein, das die Leute Ober AKW zu lesen und zu
hören bekommen. Einer, der die B. liest, \<Jird sich auch die TV-Sendungen und
die Zeitungsberichte ansehen.

3. Insoweit sich die Themen der B. mit den Themen der offiziellen Aufklärungs
kampagne decken (also GEFAHRLICHKEIT und ENERGIEPOLITISCHE FRAGEN), m□ssen
wir daher folgende Gesichtspunkte beachten:

3.1 Die B. muß in diesen Fragen ausführlich genug sein, daß sie nach den TV
Sendungen nicht als oberflächlich und daher nicht aussagekräftig angese
hen wird. 

3.2 Man muß auf die zu erwartenden Standardargumente der Betreiber eingehen, 
damit die betreffenden Teile der BroschDre nach den Sendungen nicht als 
widerlegt a�gesehen werden. 

4. Wissenschaftlich ist nicht gleich wissenschaftlich:

Die B. darf nicht in dem Sinn "wissenschaftlich" sein, daß sie eine unver
ständliche Fachsprache benutzt, wie ein Lehrbuch aufgebaut ist und die Erklä
rungen f□r den "dummen" Leser in Fußnoten oder irn Anhang bringt.

Sie muß aber in dem Sinn wissenschaftlich sein, daß die technischen und wirt
schaftlichen Fragen klar und allgemeinverständlich so\.,reit behandelt werden,
wie es zum Verstgndnis der Gefahrenquellen und der Energiepolitischen Fragen
unbedingt erforderlich ist.

5. Dar□berhinaus allerdings sollte man sich im Zweifelsfall immer f□r die k□rzere
Formulierung entscheiden.

Im besonderen ergibt sich: 

1. Das Schwergewicht der Kampagne wird auf der "Notv-iendigkeit" und der "relati
ven Sicherheit" liegen. Dazu wird es von der Betreiberssite massenhaft (die
□blichen) Argumente geben, die \,,ir in der Brosch□re vorwegnehmen und beant
worten müssen.

2. vJomit läßt sich die Bevölkerung in nächster Zeit am eh.asten mobilisieren?

2.1 Mit der Stunde der Inbetriebnahme beginnt das AKW die Schäden zu verbrei
ten, die der Normalbetrieb mit sich bringt. Daher sind die Gefahren im 
!\Jormalbetrieb ein 1.,1esentlicher Punkt für die Mobilisierung, 

2.2 Mit der Stunde der Inbetriebnahme beginnt die Produktion von Atommüll. 
Wie die Diskussionen mit der Bevölkerung gezeigt haben, erkennen viele ge
rade im ungelöster1 Problem des Atommülls eine große Gefahr. Diese Frage 
darf in der B. daher nicht unter den Tisch fallen. 

Das Inhaltsverzeichnis soll aus den im Text farbig unterstrichenen Überschriften 
bestehen. Eventuelle Untertitel in Schlagworten zu den jeweiligen Überschriften 
können �och hinzugef□gt werden. 

rot Kapitel 
___ grün ___ Unterkapitel _____________________________________________________________ _

übersandt von: 

Susanne Anderle, "Arbeitskreis Atomenergie" 
Stuwerstraße 43/22 
1020 \>Jien 
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1. SSION UM DIE ATOMENERGIE
DIS KU 

WEM SOLL MAN GLAUBEN ?

d -egierung plant für Herbst 1976 einen
Die österreichische Bun esr 
· 

. ten A.ufklärungsprozeß" über die Vor- und Nachteile der
11 bundeswei 

d der Kernenergie, auf dessen Basis angeblich das Parla-
Verwen ung 

"b di' e Einführung von Atomenergie in Österreich entscheiden
ment u er 

soll. 

Tatsächlich aber haben die Regierung, die Behörden, die Energiege

sellschaften und die AKW-Bauunternehmen ihre Entscheidungen längst

getroffen. 

Das AKW Zwentendorf soll 1977 in Betrieb gehen. "In den nächsten

10 Jahren sind weitere 6 AKWe geplant",· sagt Erbacher, der Leiter 

der Verbundgesellschaft in einem Interview mit dem Profil ( 4. 5. 7 6) 

Für das AKW St.Pantaleon wurde bereits ein Vertrag mit der Sowjet

union über Uranlieferungen abgeschlossen. Auch in der Regierungs

erklärung 197 5 heißt es: "Bei steigendem Energiebedarf biete sich 

keine vernünftige kurzfristige Alternative zu einer vermehrten 

Nutzung der Kernenergie an." Grundsätzlich sind sich in dieser Fra

ge auch die beiden Großpartien einig. 

Demgegenüber hat ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung 

in den letzten Jahren durch den Besuch zahlreicher Veranstaltungen 

gegen Atomkraftwerke, in Kundgebungen und Demonstrationen, in Mei

nungsumfragen und durch .fast 100.000 Unterschriften entschieden 

zum Ausdruck gebracht, daß er den Bau und den Betrieb von Atom

kraftwerken in Österreich ablehnt, weil es eine Tatsache ist, daß 

die Energiegewinnung aus Kernspaltung beim gegenwärtigen Stand der 

Technik die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung beeinträch

tigt, und zwar auf Grund der laufenden Abgabe von Radioaktivität, 

der Unfallgefahr und der ungelösten Probleme der Atommüllagerung. 

Wieso finden erst jetzt grundsätzliche Diskussionen über Kern

energie statt? 

Nachdem sowohl die AKW-Betreiber als auch die Gegner bereits grund

sätzlich entschieden haben, kann es heute nur mehr um die Durch

setzung dieser Entscheidungen gehen. Da die Atomindustrie und die

_j 
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dabei auf den breiten Widerstand der Bevölkerung in ei
Reg ierung

Österreichs getroffen sind, müssen sie zu verschiede
nigen Teilen

greifen. Als solches ist auch der geplante "Aufklä
nen Manövern

ß" zu sehen. Die Regierung hat aus dem Beispiel Wyhl
rungsproze 

. telang besetzter AKW-Bauplatz am Oberrhein/BRD) gelernt,
(ein mona 

. d'rektes vorgehen gegen AKW-Gegner deren Einheit im Wider
daß ein i 

d r Verstärkt und das Mißtrauen gegenüber der gewählten Volks
stan nu 

t tung erhöht Das Abhalten großer Podiumsdiskussionen soll
ver re 

einer ähnlichen Entwicklung in Österreich vorbeugen.

Nicht Sicherheitsbedenken veranlaßten die Regierung, eine "demo

kratische" Entscheidung herbeizuführen, sondern die von einem 

deutschen Meinungsforschungsinsti tut ausgetüftelte Taktik: "Der 

beste Weg ein Atomkraftwerk zu bauen ist mit den Gegner zu reden." 

Dabei sucht sich die Regierung die AKW-Gegner auch noch selbst 

aus. Sie kommt dabei allerdings in die Verlegenheit, anerkannte 

Fachwissenschaftler zu finden, die nicht das Lied der Atom

industrie singen, deren Brot sie essen. 

Einen direkten Einfluß des Volkes auf die Schaudiskussionen ver

sucht die Regierung von vornherein auszuschalten. Mit einem Ge

lehrtenstreit über ausgewählte Fragen sollen hauptsächlich "Mei

nungsmultiplikatoren", das sind unter anderem Bürgermeister,

Kammer- und Gewerkschaftsfunktionäre, Bezirkshauptmänner, Polizei

und Militärführer, Universitätsprofessoren, Industrielle und

führende Beamte, darauf vorbereitet werden, wie sie dem Volk die

Einführung der Atomenergie schmackhaft machen sollen.

Man ist der Meinung, daß der "Durchschnittsbürger nicht beurtei

len kann, wie gefährlich Atomkraftwerke sind, wie notwendig wir

die Energie brauchen, ob wir sie nicht woanders finden können.

Wohin soll eine Diskussion so vieler Nichtwisser führen?"
(Salzburger Nachrichten 18. 2. 76)

Damit soll die Grundlage geschaffen werden für die Parlamentsent

scheidung! Nachdem eine vollständige Abschirmung der Umwelt von der
im Reaktor freigesetzten radioaktiven Strahlung so kostspielig
wäre, daß in der Folge keinerlei Gewinn erzielt werden könnte,
bleibt als wesentliche Entscheidung:
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K b kranke und -tote, wieviel mehr Mißgeburten und
Wieviel mehr re s 

.. 11 für wieviel mehr an Gewinn akzeptiert werden,
Erbschaden so en

. d s·cherheit stehen sich hier gegenilber wie Feuer
denn Gewinn un i 

E. Großteil der Bevölker ung hat sich dafür entschie
und Wasser. in 

. •tere Zerstörung der Umwelt und der Gesundheit zuzu-
den keine wei 

Deshalb können wir auch keine andere Entscheidung des Par
lassen. 

laments akzeptieren.

Solche Entscheidung durchzusetzen, milssen sich möglichst
um eine 

viele Menschen ein genaues Bild von der Gefährlichkeit, der Unnö-

tigkeit und den ungelösten Problemen (z.B. der Atommüllagerung)

machen und so für die Unterstützung der Forderungen gewonnen

werden: 

SOFORTIGE EINSTELLUNG DER BAUARBEITEN UND KEINE INBETRIEBNAHME DES

AKW ZWENTENDORF !!

ZURUCKSTELLUNG DER BAUPLÄNE FÜR DAS AKW ST.PANTALEON UND ALLER WEI

TEREN AKW IN ÖSTERREICH !! 

Die INITIATIVE ÖSTERREICHISCHER ATOMKRAFTWERKSGEGNER, zu der sich 

Organisationen und Personen mit unterschiedlichen politischen Auf

fassungen zusammengeschlossen haben, will mit der vorliegenden 

Broschüre jedem einzelnen die Möglichkeit geben, in die Diskussion 

einzugreifen und seine Interessen wahrzunehmen. 

2. WARUM WIR ATOMKRAFTWERKE ABLEHNEN

2.1 D,:!:_�Qefahren bei Normalbetrieb 

Die AKW-Propaganda behauptet: "Kernenergie ist die hygienischste 

Form der Energiegewinnung." (aus dem "Informations"zentrum Zwen

tendorf) 

Ein Atomkraftwerk gibt zwar keinen Staub, Ruß oder Rauch ab, die 

jeder sehen oder riechen kann, dafür werden jedoch laufend radio

aktive Stoffe freigesetzt - auch bei störungsfreiem "normalem" 

Betrieb. 

J 



- 4 -

Radioaktivität aus dem Reaktor an die Außen.
Wie gelangt nun die

welt? 

Dazu ist ein Blick in das Innere des Reaktors notwendig:

(Funktions:rrin� des Siedewasserreaktors (wie in Zwentendorf, 
St.Pantaleon): 

Der Reaktorkern (Core) besteht aus urangefüllten Bren.:2stäE�l2_, die 

zu Brennelementen zusammengefaßt sind. In den Bren:nstäben findet 

die üra,nk�rnspaltung statt. Die dabei entstehende wärme verdampft 

das vorbeiströmende Wasser. Der Dampf treibt über die TurE��� den 

Stromgenerator an und wird anschließend im Wärmeaustaus�_be� wie

der verflüssigt. Das Wasser wird von neuem verwendet.) 

In den Brennstäben entstehen durch die Kernspaltung große Mengen 

an Radioaktivität. Durch die radioaktive Strahlung und die Hitze

einwirkung werden schon im Normalbetrieb eine gewisse Zahl von 

Brennstabhüllen undicht. Die radioaktiven Elemente entweichen dann 

, 
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. d 5 Kühlkreislaufs. Durch undichte Stellen und auch an
ins Wasser e 

. od p mpen tritt die Radioaktivität aus dem Kühlkreis-
Ventilen er u 

.. 
das RPaktorgebäude aus. Teilweise wird sie über das Kuhl-

lauf in -

d Fluß abgegeben, der gasförmige Anteil wird - nur
wasser an en 

.. d. gef ildert - über den Schlot in die Luft geblasen.
unvollstan ig 

. . d die Radioaktivität nicht durch Filter vollständig im
wieso wir 

Reaktor zurückgehalten?

Zum einen Teil ein technisches Problem: Für radioaktiven
Das ist 

Wasserstoff ("Tritium") zum Beispiel existiert noch kein techni-

sches verfahren zum Herausfiltern - was die Betreiber aber nicht

hindert, trotzdem AKWe zu bauen. Zum anderen Teil besteht das

Problem darin, daß die Kraftwerksbetreiber nur auf ihre Konkur

renzfähigkeit schauen und daher vorhandene wirksamere (aber teu

rere) Filter nicht einbauen.

Prof .Aurand, Gutachter für das AKW Wyhl (BRD) schreibt: "Der tech

nische und wirtschaftliche Aufwand, die geringen Restmengen zu 

entfernen ist so groß, daß er nicht gefordert werden kann." 

(Zitat nach Gaul: Atomenergie oder Ein Weg aus der Krise, 

Reinbek 1974, S. 7 5) 

Außerdem ändern durch die im Reaktor herrschende Stahlung alle Ma

terialien mit der Zeit ihre mechanischen Eigenschaften. So be-

kommt Stahl Haarrisse und neigt zu Sprödbrüchen. Im Lauf der Re

aktorbetriebszeit wird daher auch im Normalbetrieb immer mehr Radio

aktivität abgegeben. 

Bei der Turbine führt die Strahlenwirkung zusammen mit Hitze und 

Schwingungen zu Materialermüdung und zur Gefahr vo_n Schaufelbrü

chen. Auch beim Druckgefäß selbst verstärkt sich die Bruchgefahr. 

Beides kann zu schweren Unfällen führen. 

Wärmebelastung der Umwelt 

Auch ein herkömmliches Kraftwerk bringt das Problem der Abwärme 

mit sich. Bei AKW ist es aber aus folgenden Gründen viel größer: 

1) Der Wirkungsgrad eines AKW ist geringer: Nur ca. 30 % der er

zeugten Wärme werden in elektrischen Strom umgewandelt (bei

einem modernen Gasturbinenkraftwerk sind es bis zu 40 %) , der
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2) 

Rest wird über das Kühlwasser an die Umwelt abgegeben.

Atomkraftwerke werden aus Kostengründen nur in riesigen Block-

gebaut und belasten daher die Umwelt örtlich viel stär
größen 

ker. 

In großen Mengen abgegebene Wärme belastet das biologische Gleich-

. ht eines Flusses, indem sie den Sauerstoffgehal� des Wassers
gewic 

und damit die Selbstreinigungskraft des Flusses herabsetzt. Zu

sammen mit anderen Abfallstoffen kann das gefährliche Auswirkungen

haben. 

2. 2 Wirkung der Radi_oaktivität auf Mensch und Umwelt

Die Abgabe von Radioaktivität aus einem AKW wird von den Betrei

bern gar nicht bestritten, jedoch als vernachlässigbar abgetan, da

die Radioaktivität "bis zur Unschädlichkeit verdünnt" würde. Das 

ist aber eine gefährliche Täuschung: Auch geringe Mengen von Radio

aktivität können zu schwersten Schädigungen führen, weil strahlende 

Teilchen über die Atemluft, das Trinkwasser und die Nahrung in den 

menschlichen Körper gelangen und sich in bestimmten Organen abla

gern. Ein Beispiel für eine derartige Nahrungskette: 

Radioaktives 
Teilchen 

radioaktiver 
Niederschlag 

BODEN 

ATMUNG 

TRINKWASSER 

GETREIDE 
GEMÜSE etc. 

GRAS KUH 
(Milch) 

M E N S C H 

In jeder Station dieser Nahrungskette II sammelt" der betreffende 

Organismus die radioaktive Substanz, daher erhöht sich bei jedem 

Schritt die Konzentration. Das nennt man Anreicherung. schließlich 

lagern sich die radioaktiven Elemente im Menschen in bestimmten 

Organen ab. 

Beispiel: Jod: Schilddrüse

Thorium, Radium, Strontium: Knochen 

Yttrium: Keimdrüsen 
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Plutonium: wird eingeatmet (6/1000 mg bewirken 

Lungenkrebs) 

aus nächster Nähe und wirken daher besonders
Diese Stoffe strahlen

AKWen abgegebenen Stoffe können z.B. zu 
schädigend. Diese von

kh ·ten führen:
folgenden Kran ei 

Leukämie, Lungenkrebs, Knochenkrebs; 

Erbschäden - werdendes Leben ist besonders g2fährdet; 

allgemein kann es zu einer erhöhten Anfälligkeit 

gegenüber Krankheiten kommen. 

Gestein und aus dem Weltall Strahlung ausgesandt wird Da auch von

("natürliche Strahlung"), versuchen die AKW-Betreiber die vorn

Kraftwerk abgegebene Radioaktivität zu verharmlosen, inda� sie sie 

als unbedeutend gegenüber der "natürlichen Strahlung" hinstellen. 

Diese Argumentation ist eine große Irreführung: 

0 

0 

Erstens ist die "natürliche Strahlung" keineswegs gesund (wie 

das Wort "natürlich" fälschlicherweise glauben machen könnte), 

sondern für einen Teil der spontan auftretenden Krebserkran

kungen und Erbschäden verantwortlich. 

zweitens ist der Vergleich der künstlichen und natürlichen 

Radioaktivität unzulässig, da die Höhen- und Bodenstrahlung 

von außen auf den Körper auftrifft, während das AKW strahlen

de Elemente abgibt, die sich in Knochen und Organen anrei

chern und dort aus nächster Nähe strahlen und so die Gefähr

lichkeit ihrer Strahlung vervielfachen. 

(Es gibt auch gewisse radioaktive Substanzen, die sich von Natur 

aus im menschlichen Körper befinden (z.B. Kalium-40), aber bei er

höhter Zufuhr dieser Substanz wird ebensoviel wieder ausgeschie

den - ganz im Gegensatz zum Anreicherungseffekt bei der künstli

chen Radioaktivität.) 

Ungemein wichtig ist auch die Frage nach Kombinationswirkung von 

Strahlung und anderen Schadstoffen und Medikamenten. Bisher ist 

nur das Zusammenwirken von Zigarettenrauchen und Strahlenbelastung 

durch Einatmen eines radioaktiven Gases bei Uranbergarbeitern 
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W. k ngen von Rauchen und Radioaktivität addieren
untersucht: Die ir u 

• f h sondern multiplizieren sich!
sich nicht ein ac , 

Abstand zwischen Bestrahlung und Auftreten der Er
Der zeitliche

Jahrzehnte dauern. Es ist daher unsinnig, wenn die
krankung kann

verlangen, man möge "Tote oder Kranke" vorzeigen .
.KKW-Betreiber

Höchstzulässige Dosen:
· 

· d daß jede Bestrahlungsdosis Schäden verursa-
"Da angenommen wir , 

chen kann, i s t e s n i 

heitsstandpunkt aus e i n e  

1 a u b t e II Strahlendosis

C h t mög l i c h , 

a n n e h rn b a r e , 

festzulegen: 

vorn Gesund-
II e r -

Es ist vielmehr notwendig, das Risiko, das bei irgendeiner Dosis

auftritt, gegen die Kos_ten, die notwendig sind um diese zu er

reichen, abzuwägen." (So meint die amerikanische ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCA in dem Entwurf für das amerikanische Strahlen

schutzgesetz). 

Es ist also nicht der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung ent

scheidend - für die Betreiber ist das nur eine Kostenfrage. 

2.3 Unfallsicherh�it vo� Kernkraftwerken 

GAU (der größte anzunehmende Unfall): er wird hervorgerufen durch 

einen Ausfall (z.B. Rohrbruch) des Reaktorkühlsystems. Auch bei 

sofortigem Abschalten der Kettenreaktion werden durch fortgesetzen 

radioaktiven Zerfall gigantische Wärmemengen produziert. Um diese 

abzuleiten, soll ein Notkühlsystem einsetzen. Diese Notkühlsystem.e 

waren noch nie unter realen Bedingungen getestet worden - bis die 

amerikanische Atomenergie-Kommission (US AEC) in Idaho Langver

säurntes nachholte: ALLE TESTVERSUCHE VERLIEFEN NEGATIV. 

(Das Notkühlwasser verhielt sich nämlich nicht so, wie man es von 

ihm erwartet hatte, sondern entwich an denselben Leckstellen wie 

das Kühlwasser!) 

So besteht die Gefahr, daß der Reaktorkern durch das Gebäude hin

durch ins Erdreich hineinschmilzt. Dabei werden unter anderem 

riesige Mengen radioaktiver Substanzen frei und wenn sie ins Grund-
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dieses für Jahrzehnte verseucht. Dieser Vor
wasser gelangen, wird

vorstellbarer Unfall - SQPER GAU - bezeich
gang wird als größter

net. 

den sogar von Befürwortern der Kernenergie als ver-Die Folgen wer 
.. . b n so hält Dr.Lindackers (Techn. Uberwachungsverein 

heerend zugege e 
. 1 d) in ein6n dicht besiedelten Gebiet 1,670.000 (kurzTÜV-Rhein an 

f · tig) Tote für möglich. "Zusammenfassend kann gesagtund lang r1.s 

d ß schwere Schäden an Kernkraftwerken nationale Katawerden, a 

·na 11 (Der von den Befürwortern oft gebrachte Vergleich strophen s1. .
. " o"hnlichen Katastrophen", wie Erdbeben oder Dammbrüchen istmit gew 

f"hrend und nicht stichhaltig: Bei diesen Katastrophen kannirre u 

man sofort mit Hilfsmaßnahmen und dem Wiederaufbau beginnen - bei

atomaren Unfall kann das betroffene einem 

nicht betreten und bewohnt werden.)

Gebiet auf Jahrzehnte 

Die Bef�E��Eter_leu�nen_iedoch,_daß_so_ein_Unfall_jemals_e!�t��t��
----

---

���-=-

So wird im Informationszentrum Zwentendorf behauptet: "Störfälle

können ohne Beeinträchtigung der Sicherheit beherrscht werden. Das 

hochgradig unwahrscheinliche Versagen der Sicherheitseinrichtungen 

ergibt ein Restrisiko, das dem von einem stürzenden Flugzeug ge

troffen zu werden entspricht." 

Um derartige Behauptungen wissenschaftlich abzusichern, werden auf

wendige Studien in Auftrag gegeben. So gibt es in Amerika eine 

Studie ("Rasmussen-Report''), nath der ein schwerer Unfall sehr un

wahrscheinlich ist (bei 100 Reaktoren einmal in 170 Jahren). Diese 

Berechnungen werden von maßgeblichen Wissenschaftlern heftig kri

tisiert: Man verwendete dabei nämlich eine Methode, die völlig 

ungeeignet ist (die NASA hatte diese Methode entwickelt, war aber 

auch bald wieder davon abgekommen, sie zu verwenden!). 

Abgesehen von der "Wahrscheinlichkeit" sagen derartige Berechnun

gen überhaupt nichts über den Zeitpunkt eines Unfalles aus - es 

kann schon heute oder morgen sein. 

Daß es trotz hochkomplizierter Sicherheitseinrichtungen zu unvor

hergesehenen schweren Unfällen kommen kann, zeigt der Vorfall am 

22. März 197 5 im amerikanischen AKW in Browns Ferry (Alabama)
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(nach: Business Week, 17. Nov. 197 5)

rsachte bei einer Routineuntersuchung einen Kabel
Eine Kerze veru 

brand, der ins• Innere des Reaktors vordrang und das Hauptkühlsy-

stem zum Stillstand brachte. Aber auch das Notkühlsystem funktio

nierte nicht!

h l ige Bastelei einiger Arbeiter verhinderte das Ver
Eine wag a s 

schme zenl der Brennstäbe und damit die totale Verseuchung weiter 

. h und die Vernichtung einer großen Anzahl von Menschen
Landstric e 

Es gelang ihnen, mit Pumpen, die ursprünglich ganz anderenleben. 

Zwecken gedient hatten, Wasser in den Reaktor zu pumpen. Einfalls

reichtum und Können der Beschäftigten hatten also die Katastrophe

verhindert.

Kommentar eines Sprechers der Industrie: 

"Die Sicherheitssysteme funktionieren, aber der Mensch ist eben 

ein schwaches Glied in der Kette." 

KEIN KOMMENTAR. 

vorn wirtschaftlichen Gesichtspunkt wäre es wünschenswert, die 

Energiequelle in der Nähe einer großen Zahl von Verbrauchern zu 

errichten. Aus Angst vor den möglichen Folgen eines Unfalles wer

den KKWe aber nicht direkt in Ballungsgebieten gebaut. Dr.Lind

ackers (TUV-Rheinland): "Die Auswahl von Standorten muß auch in 

der Zukunft nach dem Gesichtspunkt erfolgen, wenn immer möglich 

(!) eine geringe Bevölkerungsdichte in der näheren Umgebung zu 

bevorzugen, Risken und wirtschaftliche Nutzen sind sorgfältig 

gegeneinander abzuwägen." 

Dafür werden "wissenschaftliche Berechnungen" angestellt, die die 

wirtschaftlichen Verluste durch längeren Stromtransport gegen die 

Anzahl der Toten aufrechnen. 

Durch eine "Panne" wurde der streng geheimgehaltene KATASTROPHEN

PLAN von Karlsruhe bekannt. Ein ähnlicher Katastrophenp�an ist auch 

für Zwentendorf zu erwarten, nur behaupten die zuständigen Behör

den, es gäbe ihn noch nicht. 
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Nun einige Auszu··ge aus dem Katastrophenplan von Karlsruhe:

Unfall wird das Gebiet um die Reaktoranlage sofort ge
Nach einem 

k Polizeikräfte in Schutzanzügen das Gefah
sperrt. Während star e 

. · d die betroffene Bevölkerung aufgefordert,
rengebiet abriegeln, wir 

·· zu begeben und Fenster und Türen zu
sich sofort in die Hauser

schließen. 

Sollte jemand trotz Straßensperren aus dem verseuchten Gebiet zu

müßte er niedergeschlossen werden.
fliehen versuchen, 

Wer sich im Freien aufgehalten hat, soll Kleidung und Schuhe vor

dem Haus ablegen und sogleich die unbedeckten Körperflächen, wie

. ht und Hände reinigen. Der Genuß von Frischnahrung und WasserGesic 

muß vermieden werden. Unterdessen rücken zwecks Entseuchung Spe-

zialtrupps in das Katastrophengebiet ein, um Brunnen stillzulegen,

verstrahlte Gegenstände sicherzustellen, Häuser und Straßen zu

waschen, verseuchte Erde abzutragen und einzuasphaltieren. Unter

ärztlicher Aufsicht werden die betroffenen Menschen entseucht,

äußerlich durch Titanoxid, innerlich durch medikamentöses Herbei

führen von Erbrechen, Magenspülungen, Gabe von absorbierenden Stof

fen und Abführmitteln. 

Aber was im Einzelfall wirklich zu tun ist, wissen die Angehörigen 

der Strahlenschutzorganisationen bis heute nicht. Sie sind für 

einen Katastrophenfall weder geschult noch ausgerüstet. 

Die amerikanische Atomenergie-Kommission fordert für ein AKW:

3 km RADIUS um den Reaktor müssen völlig siedlungsfrei sein
3 8 , 8 km RADIUS im Umkreis dürfen nicht mehr als 25.000 Menschen

wohnen 

51, 2 km im RADIUS darf keine größere Siedlung sein. 

Zum Vergleich die Situation in Österreich: 

Zwentendorf St. Pantaleon 
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2.4 t ffkreislauf und Atommüll Brenns o · 

Kernkraftwerke können · t· n Sie benötigen eineallein nicht exis iere : 

Herstellung der Brennelemente und zur Verar-Reihe von Anlagen zur 

d . der abgebrannten Brennelemente un sonsti-. t ng bzw. Lagerung 

. 
II -

bei u 

Alle Stationen dieses sogenannten Brenn-. aktiven Abfalls.

. . . 

gen radio 

. h gefährlich: so gibt zum Beispiel eine. 1 f s II sind se r stoffkreis au 

1 mehr als tausend mal so viel Radioakti-·tungsan ageWiederaufberei 
. lt ab als vität an die umwe ' 

. 
. beliebte Taktik Es ist eine 

. " .. 1- hkeit auf den Brennstoffkreislauf zu vergesüber die Gefahr ic 

alle von ihr betreuten KKWs zusarnmen.
der KKW-Befürworter, bei Diskussionen

h wesentliche Gefahrenmomente unter den Tischsen" und hierdurc 

fallen zu lassen.

Der Brennstoffkreislauf beginnt mit dem URANBERGBAU. Beim Abbaudes Urans entweichen radioaktive Substanzen (z.B. das Edelgas Radon) in die Atmosphäre. Die Folge davon ist, daß die Bergarbeiter an Lungenkrebs erkranken. Die Uranproduktion führt zu einemständigen Anwachsen der Abfallerzhalden. Der Regen wäscht die löslichen radioaktiven Verbindungen in den Boden, das Grundwasser

,J 
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und die Oberflächenwässer.

· d en werden aus dem Erz herausgelöst.
Die ewünschten uranverbin ung 

g 
. Prozentsatz des natürlichen Urans ist zur Kern-

Nur ein kleiner

. •· lieh das uran U-23 5. Der Rest besteht aus
spaltung geeignet, nam 

U 238 In den ANREICHERUNGSANLAGEN wird der
dem nicht spaltbaren - . 

0_235 gegenüber dem von U-238 erhöht. Aus diesem ange-

die Reaktorbrennstäbe hergestellt.
Anteil von 

reicherten Uran werden 

• KERNI<RAFTWERK ein Viertel des verbrauchten
Jährlich wird in einem

. . 
f „hrend einer zwe1monat1gen Pause herausgeholt und

Brennstof es wa · 
setzt Nach einer Lagerfrist von etwa einem halben

durch neuen er 

•t die größte Radioaktivität etwas abklingt) transpor
Jahr (dami 

die verbrauchten Brennstäbe zu WIEDERAUFBEREITUNGSAN
tiert man 

D·eser Transport ist sehr gefährtlich (Verkehrsunfälle,
LAGEN. i 

t e Erpressung, usw.). Wiederaufbereitungsanlagen dienen
Sabo ag , 

der Gewinnung der verwertbaren Stoffe aus dem abgebrannten Brenn-

elementen. Sie belasten die Umwelt durch Abgase und Abwässer mit

�esentlich höheren Strahlungsaktivitäten als der eigentliche Atom

reaktor unter normalen Bedingungen. Hier fällt auch der hochradio

aktive flüssige Abfall in riesigen Mengen an. Aus dem g�wonnenen

Plutonium können ohne große Schwierigkeiten {!) Atomwaffen herge

stellt werden. An allen Stationen des Brennstoffkreislaufes fällt

radioaktiver Abfall an. Da sich diese Radioaktivität mit keinem

Mittel der Welt vernichten läßt, bleiben zwei Möglichkeiten, sie

zu "beseitigen": 

1) Stoffe, die nicht "wirtschaftlich" isöliert werden können, wer

den mit behördlicher Genehmigung (!) verdünnt an die Umwelt ab

gegeben.

2) Höheraktive Abfälle werden soweit wie "vertretbar" konzentriert

gelagert.

Allgemein muß man sagen, daß es noch keine Methode gibt, den Ab

fall sicher zu lagern, d.h. DAS ATOMMÜLLPROBLEM IST NICHT GELÖST. 

Aufgrund der langen Lebensdauer und der chemischen Giftigkeit vie

ler radioaktiver Elemente müssen die Abfälle über JAHRTAUSENDE von 

Boden, Wasserkreislauf und Atmosphäre ferngehalten werden (die 

Halbwertszeit des höchst gefährlichen Plutonium-239 beispiels

weise beträgt 24.000 Jahre, erst nach dieser ungeheuren Zeit hat 

�, 
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. . t··t auf die Hälfte abgenommen) •
die Strahlungsaktivi a 

. d" Lagerung des hochaktiven Atommülls 
Am schwierigsten ist ie

. .  flußsaure Lösungen); bis Jetzt lagert 
saloetersaure oder

. .. . (meist • 

. d 1 tahltanks. Durch die Saure-, Strahlen-
sie in den USA in E e s  

man 
rden diese Tanks sehr

d Hitzeeinwirkung we 

niedrigaktive

Erdoberfläche

un 
h t) ho··chstens 30 Jahre 

über aup 
bleiben (wenn

d f d Abfälle wurden bisher ins Meer versenkt o er au er 

stark angegriffen und 

dicht. Mittel- und 

) der in Salzbergwerken (z.B. BRD - ASSE 2 bei(USA o 

Braunschweig) gelagert.

kten Stahlfässer liegen unkontrolliert am Mee. ins Meer versen Die 
den langsam undicht. Amerikanische Wissenschaft-boden und wer res 

:B dem Grund des atlantischen Ozeans vor Maryland undler haben au . 
. . h Ozeans vor San Francosco freigesetztes Plutoniumdes pazifisc en
. funden d.h. diese Fässer sind bereits undicht!und Cäsium ge ' 

(Kurier 22.5-76> •

Die versuche, den radioaktiven Abfall in Salzbergwerken zu lagern,

werden bis in die 80-er Jahre dauern. Bis dahin muß er auf jeden

Fall auf den Reaktorgeländen gelagert werden. Allerdings hat es

h •n derartigen Bergwerken Wassereinbrüche gegeben; trdbebenauc i 

bilden eine weitere Gefahr. Wenn die geplanten AKW in Österreich

in Betrieb gingen, müßte auch bei uns eine Lösung gefunden werden.
Im KURIER vom 17.5.1976 konnte man lesen, daß der Abfall eventuell
in Preinitz/Heiligenkreuz bzw. in St.Georgen an der Gusen gelagert
werden soll. Weiters sucht man nach Lagerstätten in Tirol und im
Waldviertel. Das bedingt ein erhöhtes Verseuchungsrisiko und die
Notwendigkeit der Bewachung für die nächsten Tausende von Jahren.

Ein AKW ist nach 20 - 30 Jahren unbrauchbar geworden und muß durch
ein neues ersetzt werden, wenn es nicht schon vorher von der tech
nischen Entwicklung überrollt wird: In Niederaichbach in Bayern
wurde ein AKW (Baukosten 1,7 Mrd Schilling) schon nach kurzer
Z�it stillgelegt, weil es unrentabel war - gleich daneben wird ein
neues, doppelt so teures AKW gebaut. Niemand kann die strahlende
Ruine wegräumen! Allein die Beleuchtung und Bewachung des still
gelegten Kraftwerks verschlingt jährlich 7 Mill. Schilling an
Steuergeldern. 
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. d' Kostenkalkulation eine einfache 'b scheint ie Für die Betrei er 

11 . die Kosten von Bau und Betrieb . Sie berechnen a ein
Sache zu sein: 

. . der obengannten Probleme. Das ohne Berücksichtigung
des Reaktors 

die Forschung, die Reaktorstillegung, die Atom-
sind die Kosten für

„11 gerung und die k für Transport und Unfälle.Haftung und Ris'en 
mu a 

der Bevölkerung. 
All dies geht zu Lasten

3. DIE HALTUNG DER BEHÖRDEN

der Kernkraftwerke steht dem Interesse der Bevölke-
rn der Frage

h··ft · t d K ft 'en Umwelt das Gesc a sin eresse er ra -an einer gesuna 
rung 

··b d -betreiber gegenu er. 
werkserbauer un 

h .. d ? 5 ·te stehen die Be or en. 
Auf welcher ei 

d Tatsachen geben zu denken:
Folgen e 

. .  k die über den Bau von AKWs entscheiden, sind oftDie Politi er,

. �svorsitzende der Elektrizitätsgesellschaften, welcheAufsichtsrac.. 

•1 betreiben (z.B. Landeshauptmann Maurer in der NEWAG unddie AKtvS 

Landeshauptmann wenzl in der OKA).

In Österreich sind die Behörden gleichzeitig Auftraggeber und
Kontrollorgan. Das sogenannte "Beweissicherungsverfahren", das
feststellen soll, ob sich während des Betriebes des KKW die Strah
lenbelastung der Umgebung erhöht hat, wird von Bediensteten der
Kraftwerksgesellschaft durchgeführt.

zwischen den AKW-Betreibern und dem zuständigen Ministerium
herrscht · (nach Aussage eines hohen Beamten) "ein sehr freund
schaftliches Verhältnis".

Trotz ernster Bedenken von Wissenschaftlern und Bevölkerung ist
die Regierung weiter entschlossen, KKWs zu bauen: "Bei steigendem Energieverbrauch biete sich keine vernünftige Alternative zu einer vermehrten Nutzung der Kernenergie an." (aus der Regierungserklärung) 

Beim angekündigten Aufklärungsprozeß der Bundesregierung geht esalso nicht um die Frage "sollen KKWs gebaut werden?", sondern umdie Frage: "Wie können wir der Bevölkerung den Bau von KKWsschmackhaft machen?"
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hat klar gesagt, daß die Entscheidung

Bundeskanzler Dr. Kreisky
. p rlament bei den Politikern liegt.

nicht beim Volk, sondern beim a ' 

4. BRAUCHEN WIR ATOMKRAFTWERKE ?

d Kernkraftwerke nicht beweisen,

.. d. Ungefährlichkeit er
llw. konnen ie d k ?'' (V ir b h anders ec en. er 

. nseren Energiever raue -

aber wie sollen wir u 
. 

. Erbacher im Profil).

bunddirektor

1 A gument von Elektrizitätswerken und Bundes

das zentra e r 
Das iSt

d Eindruck erwecken, daß durch einen unauf-

. Es soll en 
regierung. 

. E ergiebedarf die bisherigen Energieträger
steigenden n 

haltsam 

(Kohle,

und nur

•• M erkraft) in kurzer Zeit erschöpft sein werden
Erdol, vvass 

h. r unerschöpfliche Kernenergie diesen Energienot
die sc ie 

d beheben könne.
stan 

T .1 der Bevölkerung müsse die Gefahren der AKWs auf sich neh

Ein ei 
11 ·t die Wirtschaft unseres Landes konkurrenzfähig bleibt,

men, darni 

. . unsere Arbeitsplätze erhalten, die Zukunft unserer Kin-
damit wir

. h rn und den hohen Stand unserer Zivilisation nicht aufs
der sie e 

Spiel setzen" (aus einem Flugblatt der österr. Elektrizitätswerke)

�.1 Der "Energienotstand": 

"Es ist eine Tatsache, daß sich der Stromverbrauch in Österreich 

alle 10 Jahre verdoppelt und danach müssen wir uns richten" 

(Ingrid Leodolter, dzt. Minister für Gesundheit und Umweltschutz). 

Die zehnjährige Verdopplung beruht auf der Annahme eines jährli-

chen Verbrauchszuwachses von etwa 7 %. 

ooch diese 7%ige Steigerung ist kein Naturgesetz, wie es uns die 

AKW-Propaganda und die Frau Minister weismachen wollen. 

So ging während der letzten Wirtschaftskrise der Verbrauchszu

wachs drastisch zurück. Er stieg nicht um 7 %, sondern der gesamt

österreichische Inladnsstromverbrauch sank in den ersten 9 Monaten 

1975 gegenüber dem Vergleichszeitraum 1974 um o,2 %. Der Strom

konsum ist also vom Wirtschaftswachstum abhängig. Dieses läßt sich 

in unserem Wirtschaftssystem aber nicht vorausplanen. 
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Woourch wird der Stromverbrauch bestimmt?

1 " (Anknipsen eines
·dung "j edes einze nen 

Nicht von der Entschei 
d Ab des Wirtschaftswachstums,

ndern vom Auf un 
Lichtschalters), so 

d kann Denn von Kon-
. . ht beeinflußt wer en . 

das vom einzelnen nie 
. hängt es ab, ob die indu-

d Gewinnchancen
junktur, Marktlage un 

. den Großteil der österreichischen
t bn<=>hmer, die 

striellen Haup a � 
. . hre Produktion erweitern und somit

. konsum ieren, i 
Stromproduk� io� 

Strombedarf erhöhen.
den österreichischen

• zelne Einfluß darauf nehmen, was mit
. kann der ein 

Genausowenig . t ird Große Energiemengen werden ver-
ie produzier w 

dieser Energ 
. d kti·on nicht auf die Bedürfnisse der Be-

weil die Pro u 
schwendet,

f den Gewinn des einzelnen Unternehmens aus-
.. sondern au 

volkerung, 
k t es zur Produktion von Gütern, die verrot-

. htet ist. so omm 
geric . . niemand kaufen kann und zur Produktion von
ten müssen, weil sie 

. . . 
.. Dazu nur ein Beispiel:

verschleißgutern. 

.. (Porsche Entwicklungszentrum, Stuttgart, Mitarbeiter
R Schaefer • 

. Langzeitauto): " ... daß wir in der BRD im Jahre 1972
der studie 

Mio PKW plus Kombi gebaut haben, und wenn man davon ausgeht,
3,5 
daß die Produktion eines Wagens etwa 10. 000 kWh kostet, - dann wer-

1 0 für eine derartige Jahresproduktion 35 Mrd. kWh benötigt.
den a s 

di. e Autos aber doppelt so lange halten, ist der Energieverwenn 

brauch nur halb so groß. 35 Mrd. kWh sind z.B. jene Energie, die

man in einem Jahr benötigt, um 6 Millionen Menschen zu versorgen.

Das wäre also der Energieverbrauch von Hamburg, München, Köln, 

Düsseldorf, Essen und Stuttgart zusammengerechnet (auf diese Art 

und Weise könnte mehr Energie eingespart werden, als Österreich 

im ganzen Jahr 1973 verbrauchte, das wären ungefähr 30 Milliarden 

kWh, aus: österreichische Zeitschrift für Elektrizitätswirt

schaft 1974/11, S. 3 - d.Verf.)". 

(Zitat aus: Produzieren ohne Müll in: Bild der Wissenschaft 1974/ 

10, s. 110)

Und da haben die Betreiber die Unverschämtheit zu sagen: "Die 

Kernenergiegegner sollen zuerst bei sich daheim mit dem Strom

sparen beginnen" (so sprach Dipl.Ing. Nentwich, Direktor des AKW 

Zwentendorf). 
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d. ei·nzige Alternative zur
Kernenergie - ie 

d f ? 

klin_ftigen Energiebe ar es'.. 
De<=:kung �es 

.. (E döl Kohle, Wasserkraft) sind
ietrager r ' 

Die herkömmlichen Energ 
. d B d4e abbauwürdigen Kohle-

.. ft So sin z. . _,._ 
heute keineswegs erschop · 

• heutigen Energiebedarf
ß daß sie beim

vorräte der Erde so gro , 

h ausreichen.
noch einige hundert Ja re 

·
(' "Gemeinwirtschaft"), daß 

N ntwich schreibt in 
Selbst Dip l . Ing· e 

„ d Erde das mehr als Tausendfache
.. Kohlevorra.te er 

die geschatzten
. b ches betragen. Die Wasserkraft ist

. en Weltenergiever rau 
des heutig 

f'"h. gh ausbau a i 
in Österreich noc 

. werden bereits jetzt Häuser geheizt. Zur Anwen-

Mit Sonnenenergie 
. ·m großen Maßstab wäre Entwicklungsarbeit

Sonnenenergie i 
dung der

n Sonnenkollektoren in großen Mengen nötig .
. Herstellung vo 

für die 
·n Island, Japan, USA und Italien die Erd-

. d jetzt schon i 
Es wir 

ugung genützt. Im Osten Österreichs wäre ihre .. zur Stromerze 
warme 

Thermenlinie mit relativ geringem Forschungsauf-
Nutzung an der

wand möglich •

. F rschungsaufwendungen von 0,7 Mio Schilling für Erdwärme
Aber mit o 

_ für Sonnenenergie konnte der Aufwand gar nicht angegeben werden -

ist dies natürlich nicht möglich. (Stand von 1973). Zum Vergleich:

Für Atomkraftw�rksforschung wurden rund 40 Mio Schilling ausgege

ben (ohne Seibersdorf); ähnlich ist es in der BRD: von 7,6 Mrd DM

des Energieforschungsetats werden 6,1 Mrd. für die AKW-Forschung

ausgegeben (4. Atomprogramm). Für die Forschung nach anderen Ener

gieformen bleibt nahezu kein Geld. 

Nach dem heutigen Stand der Technik werden die Weltvorräte an 

preiswertem Uran 235 um das Jahr 1990 zur Neige gehen (Uran-235 

ist der Brennstoff der heutigen Reaktoren). Werden bis dahin nicht 

ganz neue Reaktortypen (z.B. der noch gefährlichere "schnelle 

Brüter") entwickelt, ist es vorbei mit der dauerhaften Stromver

sorgung aus Kernspaltung. 
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4.3 
d - gebaut?

Warum werden A�ws· trotz em - -

f f'" die KKW-Erbauer
. . n besseres Geschä t ur 

In erster Linie sind sie ei 
. 1 Kraftwerke, weil die Ent-

1 konventionel e 
(Siemens, KWU, • • ·) , a s 

„ ßten Teil aus Steuergeldern
un skosten zum gro 

. . -
wicklungs- und Forsch g 

daher massivste Mittel ein,
. e Hersteller setzen

. 
. 1·· ) gezahlt werden. Di . (sprich: ihre Profi tp ane 

.. für die Kernenergie
um die Ausbauplane

auch Wi.rklich durchzusetzen.

auf der anderen Seite müssen der
„ esellschaften

Die Elektrizitatsg 
. deologie des unbegrenzten Wachstums

. Sinne einer I 
Industrie im 

Verfügung stellen - daß das Wachstum
iemengen zur

steigende Energ 
llen sie nicht wahrhaben. AKWs sind

eraten kann, wo 
ins stocken g 

Zeit kostenmäßig günstig, da ihnen
ellschaften zur

für die E-Ges 
. 11 • tandspreise" gewähren (bei dem zu er-

iedrige Eins 
. die Erbauer n 

··ft zahlt sich das für die Hersteller auf Je-
den Riesengescha 

warten 
) Und schließlich kann durch die enorme Größe der

den Fall aus · 
werden. Weiters strebt die österrei-

1" ke Personal eingesprat
AKW-B oc 

·erung (Energieplan), die Erdölimporte aus den
. ehe Bundesreg i 

chl.S · 
0 ·tten Welt zu reduzieren. Aber das Uran für die AKW

ändern der ri 
L 

us dem Ausland, vor allem aus der USA, der SowJet-
muß genauso a 

. 
. .. . . d S"dafrika importiert werden. Von einer unabhang1.gen

union un u 

Energieversorgung Österreichs kann also keine Rede sein.

4.4 "OHNE_AKW's keine ge�icherten Arbeitsplätze" 

behaupten die AKW-Befürworter und versuchen so, die Arbeiterschaft 

gegen die übrige Bevölkerung auszuspielen. Doch damit stellen sie 

den wirklichen Zusammenhang von Energiebedarf und Arbeitsmarktlage 

auf den Kopf. Allein ein Blick auf die Wirtschaft der westlichen 

Industriestaaten zeigt, daß gerade jene Staaten mit dem höchsten 

Energieverbrauch pro Kopf, allen voran die USA (3,5 mal so hoch 

wie in Österreich - 9 % Arbeitslose; aus "Solidarität", April 1975), 

hohe Arbeitslosen- und Kurzarbeiterquoten haben. Die Arbeitslosig

keit muß also andere Ursachen haben als einen Mangel an Energie. 

Tatsächlich werden diese Staaten von stets wiederkehrenden Wirt

schaftskrisen heimgesucht. In diesen Krisen wird aufgrund von 

Absatzschwierigkeiten die Produktion eingeschränkt und schließ-
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lieh v.·erde 

tige 

rbeiter auf Kurzarbeit gesetzt und entlassen. Gewal

öglichkeiten zur Produktion liegen dadurch brach, werden 

e nichtet, 

Tatsächlich ist auch kein Betrieb bekannt, der Arbeiter entlassen

hätte, weil er nicht genügend Strom bekommen hat. Anfang 1976 wa:

ren in ös erreich fast 100.000 offiziell arbeitslos (ohne Gast

arbeiter und Schulabgänger) und dies, obwohl gleichzeitig Ver

bunddirektor Bandhauer in der "Presse" vom 6.9.1975 vor einer

drohenden Uberproduktion (!) an Strom warnte.

ie 1aschinen verrotten.

4.5 Auch für Rationalisierungen braucht man Energie

ourch die rationellere Gestaltung der Produktion, die meist einen

höheren Energieeinsatz pro Arbeitsplatz mit sich bringt, und die 

.Arbeitsintensität steigert, werden Arbeitskräfte freigesetzt. In

den ersten beiden Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg konnten

diese Arbeitskräfte durch die ständige Ausweitung der p d ro ukt1.on 

aufgesogen werden. Mit der Vertiefung der Wirtschaftskrise ist

diese Möglichkeit vorbei. 

Nach einer Schätzung Heinz Kienzls (Nationalbank-Direktor) in der

öGB-Zeitschrift "Arbeit und Wirtschaft" gehen durch Rationalisie-

rungen in österreich pro Jahr ca. 20.000 A b  •t 

. . . . 

r e1. splatze verloren 

01e Arbeitslosigkeit ist also keine Frage d . 

.. , 

es Energieangebotes 

dern bangt ab von aer Art und weise der p d . . 

' son-

ro UKt1.on. Gerade a· 

momentane Krise zeigt, daß das Wirtschaft 

ie 

swachstum und darn·t 

das Wachstum des Energieverbrauches 1 

1 auch 

n unserer Gesellschaft nicht 

planbar sind.

5. , DERSTAND ZUR PFLICHT 
WO UNRECHT ZU RECHT WIRD WIRD WI 

5. 1

5. 2·

Das B e1.spiel Wyhl 

Was können w1.· r t un? 




