
Nicht mehr als Erpressungen und be
schwichtigende Versicherungen haben 
vernünftige Argumente vermocht, die 
Ursünde von der Kernenergie abzu
wascheng Die TausendBn von Toten 
von Hiroschima und Nagasaki. Einer 
Energie, die unter dem Zeichen des 
Todes geboren wurde, gelingt es 
nicht, glauben zu machen, sie könne 
das Symbol des Lebens sein. 

Aus dem Bericht in "Le Monde lt
, Paris, 

übEir das Plebiszit in Österreich. 
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Man muß würdigen, daß unsere Regierung als erste der Welt gewagt 

hat, das Volk selbst die Kernenergie beurteilen zu lassen. Wie anderswo 

sind die Menschen über eine nukleare Zukunft tief beunruhigt. 

Natürlich sind die Volksmassen hier - wie übrigens zunehmend auch 

auf anderen Gebieten - nicht sachverständig. Anderseits sind aber lei

der die weitaus meisten technischen Fachleute Richter in eigener Sache. 

Sie hängen mit ihrer Laufbahn und ihrem Prestige, mit ihrer ganzen 

beruflichen Zukunft von der Prosperität der Kernindustrie ab, der sie 

und ihre Kollegen sich verschrieben haben. Kein Mißverständnis: Der 

Vorwurf der Korruption wird hier nicht erhoben. In ihrer großen Mehr

zahl sind die Kernenergiefachleute ehrenwerte Menschen, die dem Fort

schritt zu dienen glauben. Aber Menschen sind Menschen. Sie sind über

fordert, wo sie objektiv ein Urteil gegen die ,eigenen Interessen abge

ben müßten. Erwartet man anderswo von Menschen solche Selbstauf

opferung? Wer muß sich selbst beschuldigen? Es bleibt dabei, daß 

doch die Befragung des Volkes oder mindestens seiner gewählten Ver

treter der beste Weg ist, nicht aber die Technokratie. 

Zugegeben: Nicht alle Argumente gege,n, die Kernenergie, die von 

einfachen Menschen gebraucht werden, halten wissenschaftlicher Kritik 

stand, da diesen Menschen eben hinreichende Beratung fehlt. Man kann 

auch durchaus den Standpunkt vertreten, -daß das eine Werk in 

Zwentendorf angesichts der großen Za~~ schon laufender Werke keine 

besondere Bedeutung habe und daß die Risken in Kauf genommen werden 

könnten. Doch hat eine sehr bedeutende Zahl von Mitbürgern gefühlt, 

daß mit dem Eil1tritt in die Kernenergie auch für Österreich 'auf 

unabsehbare Zeiten Weichen gestellt werden. Zudem hat eine Ent

scheidung pro oder kontra auf ·die ganze Welt Signalwirkung. 
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Das wirklich entscheidende ,Argument gegenttie angebli?~ fried

liche Kernenergie ist nach Überzeugung des Verfassers, daß jedes 
, " -

Kernkraftwerk unvermeidlich eine Plutoniumfabrik ist. Jedes Plutonium 

kann zum Bau von Kernwaffen verwendet werden. ,Dies trifft zu, was auch 

immer die Industrie oder schlecht informierte Leute 'sagen mögen. Sie 

sollten die Schriften des bedeutendsten amerikanischen,BombEmkonstruk

teurs, Theodor~ Taylor, zur Hand :p.ehmen, in denen er "kateg6risch" 

erklärt, daß alles und jedes Plutonium, auch Plutonium aus Kraftwerken, 

ein geeignetes Material für Kernwaffen ist *). Wäre dies nicht so, so 

hätten die Staaten ja nicht ihre akut~n Sorgen wegen Proliferation und 

Aufarbeitung, also wegen der Weitergabe des Plutonium und der 

Gewinnungstechnik für Plutonium • 
.. \. r ~ .. 

Nach den Absichten der Kernenergie und vieler Staaten sollen 

schon Ende unseres Jahrhunderts alljährlich Tausende Tonnen Plutonium .... , . , 

erzeugt werden, vielleicht in fUnfzig Ländern. Darunter sind natürlich 
-,', 

auch ganz instabile und aggressive Länder. Je tausend To:rmeh genügen 

für 100.000 Atombomben . ,Zur ,Sicherung des Plutoniums werden inner

staatlich drastische Maßnahmen auf KO'8ten der' Freihei tenergriff'en 

,:v;.erden, aber das Problem der i:n:ternationalen Konflikte wJ..rd d~durch 
nicht gelöst. Übrigens würde, schon ein konventioneller Krieg in einer 

:Plutoniumökon?m~e, ja auch schoneiAer Wirtschaft mit Leichtw~sser
Ke,rnkraftw~rkf:)n ~ie komplizierten." fein eingespielten und hoch 

empfindlichen technischen Sicherheitsmaßnahmen gegen Havarien zum 
','" . 

Erliegen b~ing~n,vieJ,leicht sogar Kraftwerke direkt zerstören, 

jedenfalls aber auf diese, Weise mass'Emhafte' VerbrEJi tung radioaktiver 

Stoffe bewirken. 

Natürlich verspricht Gegnerschaft gegen einePltitoniumökonoffiie 

nur dann Erfolg, wenn man Alternativen aufzeiigt,; und zwar insbesondere 

für die Zeit, wenn Öl und Gas sich der, Erschöpfung nähern. Zwei 

Gruppen von Maßnahmen sind nötig.;: 

Erstens muß Energie .,gespart ,werden. Dafür genügen 'nicht Appelle, 

die befolgt oder nicht befolgt ;~,erden. Vielmehr müssen die8taaten und 

ihre Regierungen di,e Verantwortung für drastische Maßnahmen übernehmen: 

Unterdrückung des Luxusko:ns1lIl1s V,op ,Brennstoff und besonders Strom, 

:JE) Für'Fa;chleute., Je, besser d~e Implosionstechnik ent:wickelt·wird, 
WJlSO mehr schwindet der noch verbliebene Qualitätsunterschied , 
zwischen Plutonium, aus Kernkraftwerken"und aus Spezialfabriken. 
Übrigens hat z.B. Croßbritannien bis 1972.sämtliqhes (!)Plutonium 
aus seinen KernkräftwE':rken fur die Waffenproduktion verwendet. 
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Aufgabe der KliIhatisierung in; unseren Breiten, Förderung des 

Kollektivverkehrs, 'Verbot von Kraftwagen ,die ~reibBtoff verschwenden, 

sowie von privaten Saunas und privaten heizbaren Schwimmbädern, wirk

same Vorschriften für die Wärmedämmung von Gebäuden und vi:eles andere. 

Eine Anpassung der Tarifstrukturen für Energie wird nötig sein. Für 

all dies ist natürlich das Gutachten der Fachleute nötig. Sie müssen 

aber, abweichend von jetzt, das Gefühl haben, daß sie auch für weit

reichende Vorschläge volle staatliche Unterstützung haben. 

Die radikale Bremsung und schließliehe Unterdrückung der 

St~igerurig des Energieverbrauchs entspricht natürlich einer Notwendig

keit, die sowieso'in kurzer Zeit vor uns stehen wird. Z.B.müßte sich 

der Stromverbrauch mit der Steigerungsrate ,andie wir uns in den 

letzten Jahrzehnten gewöhnt haben, bis Ende des Jahrhunderts ver

sechsfachen, d.h. es müßten zu jedem bestehenden Werk - Kaprun, 

Donaukraftwerke, Simmering usw. - 5-weitere Werke gleicher Größe 

dazugestellt werden, offenbar eine Absurdität. Je früher wir in den 

entwickelten Ländern die notwendige Grenze ziehen, unter umso weniger 

schwierigen Umständen wird sich der Übergang zu einer neuen Lebens

einsteIlung vollziehen. Dann wird unter Gewährleistung der sozialen 

Ansprüche des Volkes weniger Wert -aUf harte Prestig-egüter und mehr 

Wert auf Natur und Kultur gelegtwerden~ 

Zweitens sind alternative Energien zu entwickeln, und zwar ganz 

besonders die Sonnenenergie. Wäre auch nur ein Bruchteil der Mittel, 

die unter dem Druck de's militärischenundPrestigedenkens für die 

angeblich friedliche Kernenergieausgegehen wurden, fii,r die Sonnen

energie zur Verfügung gewesen, so kCinnte schon jetzt diese ideale 

Energiequelle ausgiebig verwendet werden. Immerhin: 

A) Auch so schon nähert sich die Niederte~peraturwärme (Warm

wasserbereitung, Raumheizung), die im Energiebudget des Landes enorm 

viel - in Österreich 40% - ausmacht, rapide der Wirtschaftlichkeit. 

Dies gilt besonders unter Berücksichtigung des sicheren Anstiegs der 

Ölpreise. Doch sind energische staatliche Maßnahmen zur Befreiung 

der Sonnenenergie von fiskalischen und bürokratischen Hemmungen sowie 

zur Aufklärung zu fordern. Aktive Förderung muß einsetzen. 

B) Riesige Fortschritte werden in der Technologie der Solarzellen 

auf Halbleiterbasis gemacht. Fachleute halten einen Preissturz ähnlich 

dem seinerzeitigen Sturz bei den Transistoren für wahrscheinlich. Dann 

wird die Stromerzeugung schon in den Achtzigerjahren in vielen Ländern 

wirtschaftlich sein. 
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c) Noch ganz in den Anfängen steht das Verfahren, das letzten 
; .. ; ~ .' .": ~', .. -. . . 

Endes wahrscheinlich überhaupt das Beste sein wird: D~e Gewinnung 
• i . . 

von WaElserstoff durch photochemische Zersetzung vQn Wasser,. ähnlich " 

der pflanzlichen Photosynthese, wo auch ( unsichtbar) Wasserstoff-
:". "; , \ 

Äquival~nt entsteht. Der Wasserstoff wird dann als überaus wertvoller 

Brennstoff und Rohstoff dienen. Mit reichlichem und billigem Was13er- ' .. 

stoff wäre die Grundlage für die endgültige Lösung der Ener:gieprobleme 

der Menschheit gelegt • 

. Man hört das Argument, der Sonnenschein sei ungleich. verteilt:~:: 

Aber auch. .Kohle, Öl, Gas ~ Uran und techni sehe Kapazität, u.a.. auch 
" . ; . '. 

zur Anr~ich~rung von Ur.an, sind v.ngleich.verteilt. Es ist l.etzten 

Endes geradezu ein immenser Vorteil, daß die derzeit nutzlosen enormen 

Wüstenflächen durch die Sonnenenergie nutzbar gemacht werde~ köm..1.en •.. ' 

Das Produkt ist dann in Form von Strom, Wasserstoff oder flüs13igem .' 
. - ;L 

Brennstoff den großen Konsumzentren zuzuleiten. Damit sei aber keines-: i 

fall,s, ~esagt, daß die unmittelbare Nutzung der Sonnenenergie, aUyh z1,lr 

Stromerzeugung, in gemäßigten .B,reiten nicht aussichtsreichwi:i,re. Sie 

ist es. . 

Wie gesagt: . Die Weichen werden gestellt. Schli tt<?rl} wir in eine 

Plutoniumökonomie, also eine Welt, . i,n. der radio~ti vf},Abfa:ps:t;offe un<i 

vor a~lem Plu~c:miUIn:_auf:.~~bsehbar~ Z~U~~1;. üp.:~_r~.~~~,.,TI~l1m~~\7 ~der 
bauen wir bewußt eine Welt der Sonnenen~rgie auf, die .schon von. der 

technischen Basis her viel bessere Aussichten für den Weltfrieden. 

bring~? Angesichts dies~rschicksalhaften Entscheidl?-!lg erscheint 

das Argument, daß wir es bei Verzicht auf dieses oder jenes Kernkraft~ 

werk nächstes Jahr weniger bequem.haben könnten, zwerghaft. 
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