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An den 
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des Nationalrates 
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Parlament 
. . 1 01 0 vi i e n 

XlV. Ge$e~g<;.bUlJssperiode 

Wien, am 30. Juni 1977 

'1166 lAB 

~u977 .. 07" 0 5 
zu /222./J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat MELTER, Dr .. STIX und 

Genossen haben am 20 Juni 1977 UJlter der Nro 1222/J 
.an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
Sachverständige in Atomkraftwerksfragen gerichtet,'welche 
folgenden Wortlaut hat: 

"1. Teilen Sie die unter anderem in den Vorarlberger 
Nachrichten veröffen tlichte Auf fassi..:tng, daß es sich 
bei den von Ihnen berufenen vi er Sachvers t2indigen 
u.m Befürwor1:er von Atomkraftwerken handelt? 

2. Warum W"-lrdenvon Ihnen nicht auch Sachverst?ndige 
für die Bera.tung vorgesehen, die - in Kenntnis der 
drohenden Gefahren - der Errichtung und dem Betrieb 
von Atomkraftwerken kritisch bzw .. ablehnend gegenüber
stehen? 

3 .. Wie wollen Sie und die Bundesregieru..l'1g sich ein 
objektives Urteil bilden, wenn nur Sachverst~ndige 
zur Verfügung stehen, die du.rchwegs PUr Kraftwerke, 
plädieren, w~hrend kritische Sachverständigenäußerun
gen nicht zur Beurteilung hera.ngezogen werden kön .. ·1.en, 
weil entsprechende Vertreter fehlen? 
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4 .. Beabsichtigen Sie p dem ~/Jel tbUYld zum Schutze des 
Lebens bekanntzugebeu 9 warum die Ihnen namhaft gemachten 
Sachverständigen nicht für die Beratung herangezogen 
werden? 

5. Welche Gründe veranlassen Sieg ale Atomkritiker 
AlfvE:!n, An der Lan, Bechert, Drobil~ Gillberg, Gofmann~ 
Gruber, Lötsch p l1annsteifl, Tamplin ll v\7eish, den Beratun

,gen nicht beizuziehen?" 

Ich beehre mich ~ diese Anfrag'e wie folgt zu beantworten .. 

Zu Fraqe 1 .. 
Die Bundesregierung hat vier Hissenschafter zu Rate 

gezogen, die in der gesamten Welt anerkannte und in 
ihrer wissenscha'ftlichen Qualifikation hervorragende 
Experten sind. Es ist zv.treffend, daß die vier Fachleute 
mit unterschiedlicher Betonung und Gewichtung entsprechend 
ihrer persönlichen Verantwortung sich nicht gegen die 

~ernenergie ausgesprochen habeno 

·Zu Frage 2 : 

Die Bundesregierung' hat im Rahmen ihrer uInformationskampagne 

Kernenergie" Gegnern der Kernenergie ausreichend Gelegenheit 

gegeben, ihre Meinungen zu formulieren. Diese werden 
im Rahmen der Dokumentation über die Tätigkeit der zehn 
Expertengruppen der ersten Phase dieser Kampagne mit 
dem Bericht der Bundesregierung dem Nationalrat übermittelt 

werden. '\.Jei ters hatte sie bereits zu dem Gespräch über 
Umwel tfragen auf Schloß Wartens tei!1 i.m Jahre 1 974 ras t 
ausschließlich Skeptiker und Gegner gela.den, so Nobelpreis

träger Univ. Prof. Dr. Konrad LORENZ, Univ. Prof. Dr.Wilhelm 
KUHNELT p Univo Doz o Dr~ Bernd LÖTSCH und Univ. Prof.DroEngelbe~t 

BRODA, die ihre Ansichten ausgiebig darlegen konnten. 
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Zu Fraqe 3 

Wie aus den vorstehenden AusfUl1rungenhervorgeht, erfolgte 
die Information der Bundesregierung inden letzten Jahren 
als kontinuierlicher Prozeße Auf dieser Grundlage konnte 
~sichdie Bundesregierung ein objek~ives Urteil bilden, 

wobei auch die Erfahrungen~ die sie beim Vollzug der 
~ maßgebenden, einschlägigen;' vom Nationalrat beschlos~ener:-' 
Gesetze gewonnen hat, eine wesentliche Rolle spielten. 

Zu F.:rage4: ," , '" " 

n 
.,,:-- "". ; '"' ,:.:" '" t .~ ,. 

Vertreter des Weltbundes zum Schutze des Lebens stehen 
seit Beginn der "Informati~nskampagne Kerrie~ergie" 'mit' " 

- ' . 
hiefür zuständigen Beamten des Bundeskanzleramtes in ' 

- .. 

Korrespondenz. Unter den zahlreichen aufgeworfenen und 
.." . '. 

beantworteten Fragen waren wiederholt solche, die sich 
auf die Heranziehung von Sxperten, auch zur Regierungs

klausur vom 6. Juni 1977, bezogen. 
, ........ ,,"~., ; 

Zu Fraqe 5 : .. _ >1 

Uni v. Prof. ALFVEN W'lA.T'de nach'JJeislichzur Teilnah.i'Ile 
an den Expertengesprächen im Rahmen der Informations
kampagne Kernenergie, die eine sehr wichtige Rolle bei 

, , 

der Vorbereitung des EntscheidtUlgsprozesses spielten, 
, ' 

eingeladen, konnte aber aus Zeitmangel dieser Einladung 
nicht nachkommen. Auch Univ.Doz. Dr. Bernd LÖTSCH wurde 
zu den Expertengesprächen eingeladen 1 hat jedoch eine 
Teilnahme ebenfalls aus 'rermingriinden abgelehnt. Von 

-ihm stammt jedoch der Fragenkatalog, der - in erweiterter 
Form - den Ausgang .PUr die Arbei ten der 10 Expertengrup"·en 
der ersten Phase der- Informationskampagne gebildet 
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hat. Auf Vorschlag des Doz. Dr. LÖTSCH hat Herr Dr. 
WEISH an den Gesprächen der Expert2ngruppe 10 sowie--'·'''-

auch an einer Reihe der öffntlichen Veranstaltungen 
als of fi zielle Auskunftsperson teilgenomlnen. Uni v o:,?:rof .. 

. -. 

Dr. AN DER L..4.HN war ebenfalls ein Mitglied der Expertengruppe 
10 und nahm an der öffentlichen Veranstaltung in Innsbruck 
als offizielle Auskunftsperson teilo Dro GIlII,BERGwar 

~itglied der Expertengruppe 8. Univ. Prof. Dr. BEC~ERT 
nahm als ,offizielle Ausku:1ftsperson an ,der. öffentlich,en 
Veranstaltun~in Klagenfurt teil~ An den Expertengruppen 
der ersten Phase der tlInformationskampagne Kernene:rgie" . . 

nahmen im übrigen eine Reihe weiterer, in der Anfrage'" 

nicht genannter, profilierter Kritiker der,Kernenergie 

teil, wieu. a" Univ.Prof. Dr. von EHRENSTEIN, Univ." 
Prof.Dr. KADE und Univ. Prof. Dr. HINZ. 

. ... .; ~-::: .. 

.. -'~' 

In meinem Auftrag wurde auch die ges;,mdheitspolitische 
Studie "Systemanalyse des GesvJldhei tswesens in ÖsterreiCh" 
veranlaßt, um in einer möglichst umfassenden Weise die 
'verschiedensten, auch kritischen Standpunkte kennenzulernen. 

Im Rahmen dieser Untersuchung ist eine 68 Seiten um
fassende Studie der Herren Dr. Peter \-lEISH und Dr. "Edüarcf 

GRUBER vom Ludwig-30Itzmann-Institut für Umweltwissen
schaften u .... ld Naturschutz über Radioaktivität als Krankheits·
faktor erarbeitet und veröffentlicht worden. Sie hat 
groBe Publizität erlangt und nicht nur die Bundesregierung 
in ausführlicher ~';eise über die Arg1.unente der Gegner 
informiert, sondern auch in ausreichendster Ulld uneinge
schränktester illeise die UnterriChtung der Öffentlichkeit 
ermöglicht •. 

..'~ 
" . . .. ) 

/ 
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