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VOLKSBEGEHREN GEGEN ATOMKRAFTWERKE
Umweltschutz ist die Forderung an Regierung, Wissenschaft und Technik 

die Lebensmöglichkeiten in unserer Welt zu erhalten • 
und nicht das Ende der Erde vorzubereiten.

An Herrn

Professor Dr. E. Broda 
p ~A.Institut für Physikalische Chemie 

der Universität Wien

Währingerstraße 42 
1090 Wi e n

Wien, am 25.April 1977

Sehr geehrter Herr Professor,

bitte verzeihen Sie vor allem die falsche Adressierung und die fehlende Unterschrift unseres letzten 
Schreibens. Unser Sekretär, ein sonst braver Mann, hat die, für die Ablage bestimmte Kopie des Briefes 
aus Versehen kuvertiert und Versand.
Wir danken vielmals für Ihr Antwortschreiben vom 29.März 1977, in welchem Sie uns mitteilten, daß 
Sie unsere Sorge um die zunehmend schwieriger werdende Energieversorgungslage teilen.
Nach unserer, und in zunehmendem Maß auch nach Ansicht der Öffentlichkeit, läßt sich das Energie
problem auf die Dauer, bis zur Erschließung, oder Entdeckung neuer Energiequellen, überhaupt nur 
durch Sparsamkeit auf dem Energiesektor, welche von den Regierungen gelenkt und kontrolliert 
werden muß, lösen.
Kernkraftwerke sind nicht in der Lage, die Energieprobleme auch nur wesentlich zu verbessern, da 
man sie, um einen nennenswerten Pimärenergiegewinn zu erzielen, in Mengen einsetzen müßte, die 
voraussichtlich kaum zu erstellen, jedenfalls aber nicht zu verantworten sind.
Die Produktion von elektrischem Strom ist ein ganz selbstständiges Gebiet und aus jeder Primärenergie
möglich.
Das Problem ist die Beschaffung der Primärenergie.
Und wir wehren uns vor allem gegen die Beschaffung von Primärenergie durch Spaltung von Uran
atomen, nicht allein mit dem Hinweis auf die unausbleiblichen Langzeitfolgen, sondern vor allem mit 
dem Argument, daß die verwertbare Primärenergie, die in einem Atomkraftwerk geschaffen wird, 
in keinem Verhältnis zu dem Aufwand und den Gefahren steht, welche der Betrieb von Atomkraft
werken hervorruft.
Wir glauben damit ein entscheidendes Argument gegen die Errichtung von Atomkraftwerken in die 
Diskussion bringen zu können.
Aus dem Bericht des Bundeslastverteilers geht hervor, daß im Jahr 1976 insgesamt in allen Elektrizi- 
tätsversorgungsuntemehmen Österreichs 35.332 GWh Strom erzeugt wurden. Da diese Energiemenge 
in etwa 12 % des österreichischen Gesamtenergiebedarfes entspricht, könnte Zwentendorf, bei besten 
Bedingungen und für den Fall, daß es vollkommen ftörungsfrei läuft und keine zusätzlichen Abschal
tungen nötig sind, ca. 1.3 % des österreichischen Gesamtenergiebedarfes liefern.
Wollte man auch nur die Bedarfssteigerung an Primärenergie in Österreich von ca. 5 % jährlich aus 
Atomkraftwerken decken, müßte man jährlich 3 - 4 Kernkraftwerke in der Größe von Zwentendorf 
errichten.
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Hieraus erkennt man, wie unmöglich auch nur der Gedanke an eine ausreichende Energiebeschaffung 
durch Kemkraft sein muß.
Der Weg der Kernspaltung zur Wärmegewinnung in seiner heutigen Form ist ein falscher Weg. Die 
Versprechungen einer energiesorgenfreien Zukunft, die uns die Kemkraftwerkserbauer vorgaukeln, 
sind falsch. Die Produktion von, den Energiehaushalt entscheidend verbessernden Mengen von ver
wertbarer Primärenergie in Atomkratfwerken ist unmöglich.
Um aber einige kalorische Kraftwerke zu ersetzen, dazu dürfen wir wohl nicht alle menschheitsge
fährdende Risken der Kernspaltung auf uns nehmen.
Wir hoffen, daß Sie unsere Argumente für zutreffend finden und würden uns sehr freuen, wenn Sie 
uns dies mit einigen Zeilen bestätigen würden, damit wir dies in unserer nächsten Publikation ver- 
öffenlichen können.
Mit den allerherzlichsten Grilßen empfehlen wir uns hochachtungsvoll
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