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Begrüßung und Einleitung 

Diskussionsleiter: 

"Ich darf Sie zu der dritten Veranstaltung der 2.Phase der Infor

mations-und Diskussionskampagne der Bundesregierung über Kernenergie
fragen in diesem sehr netten und angenehmen Rahmen begrüßen. Ich darf 

dem Herrn Kammeramtsdirektor Dr. Lettner für die Zurverfügungstell,ung 

dieses Rahmens danken und ihn gleich am Anfang bitten, ein paar Worte 

an die Anwesenden zu richten, weil er si~her unter Zeitdruck von einer 

Veranstaltung zur anderen muß. Ich möchte ihn bei unserer Veranstaltung 

nicht zu lange aufhalten, ihn aber bitten, wenn es ihm die Zeit erlaubt, 

ein wenig auch uns sein Ohr zu leihen, denn es wir~ ihn sicher interes

sieren, was hier in unseren Reihen vor sich geht." 

Kammeramtsdirektor Dr.Lettner: 

"Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Herren. Ich darf Sie im Namen der 

Kammer für Arbeiter und Angestellte herzlichst hier begrüßen. Ich habe die 

traurige Aufgabe, den Präsidenten Schmidl zu entschuldigen, der sich auf 

Urlaub befindet und aus diesem Grund nicht herkommen konnte. Ich möchte 

Ihrer Tagung den allerbesten Erfolg wünschen. Es ist ganz im Interesse der 

Kammer für Arbeiter und Angestellte, daß die Fragen, die hier behandelt 

werden, gründlich durchdiskutiert werden, denn wir haben auch die Aufgabe, 

zu solchen Fragen Stellung zu nehmen. Wir haben uns auch erlaubt, einen 

Kollegen als Beobachter zu entsenden, damit wir die Argumente, die hier 

vorgebracht werden, zur Meinungsbildung im Bereich der Arbeiterkammer 

ebenfalls verwenden können. Wir sind als gesetzliche Interessenvertretung 

sowohl für die gesundheitlichen als auch für die wirtschaftlichen Belange 

der Arbeitnehmer zuständig und daraus ergibt sich schon, daß wir in beiden 

Richtungen interessiert sein müßten, sowohl, was eine optimale Sicherheit 
betrifft, als natürlich auch was die der Energiedarbietung betrifft. 

Die Frage der Zurverfügungstellung von Arbeitsplätzen und der Sicherung von 

Arbeitsplätzen ist für uns immer ein ganz vorrangiges und vordringliches 

Anliegen gewesen, wobei ich sagen darf, daß wir in Oberösterreich noch das 

Problem haben, daß wir im Bereich des oberösterreichischen Zentral raumes in 
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den nächsten Jahren einen ganz gewaltigen Zuwachs an Arbeitskräften haben 

werden, den wir verkraften müssen. Es ist das also in Oberösterreich in 

einer Größenordnung von siebzig- bis achtzigtausend Arbeitsplätzen, und das 

zu einem Zeitpunkt, wo man generell nicht mit einem sehr raschen wirtschaft

lichen Wachstum rechnet und wo natürlich auch Rationalisierungen sowie 

Konzentrationen und Um~trukturierungen unter Umständen Arbeitsplätze 

freimachen könnten. Wir haben also in beiden Richtungen hin zu denken, und 

ich hoffe, daß die Probleme, die hier erörtert werden, uns eine Entschei
dungsgrundlage und Entscheidungshilfe auch für die Meinungsbildung der 

gesetzlichen Interessenvertretung geben können. 

In diesem Sinn werden wir natürlich sehr gerne Ihren Ausführungen zuhören 

und der Herr Kollege wird also die ganze Zeit anwesend sein. Ich werde 

versuchen, - ich habe nur leider jetzt anschließend eine kleine Ver

pflichtung, dann noch einmal zu kommen, - um also möglichst viel mitzube

kommen. Ich kann nur.nicht ganz genau sagen, wann es möglich sein wird. 
Also nochmals viel Erfolg für Ihre Tagung und ich würde Ihnen wünschen, daß 

Sie sich in unseren Räumen recht wohl fühlen und daß dies~s Klima dazu 

beiträgt, daß hier eine gedeihliche Arbeit geleistet werden kann." 

Diskussionsleiter: 

"Ich danke Ihnen vielmals. Ich darf an Hand der Einladungsliste hoffent

lich vollständig die Interessenvertreter begrüßen. Ich gehe vor in der 
Reihenfolge, wie ich sie in der Zusammenstellung hier finde. Dies soll 

keinerlei Wertung beinhalten. Ich darf begrüßen die Vertreter der VöEST

ALPINE, des Verbandes der E-Werke, der österreichischen Arbeiterkammer, der 

österreichischen Ärztekammer, der Präsidentenkonferenz der Landwirt

schaftskammern österreichs, des österreichischen Gewerkschaftsbundes, der 

Vereinigung österreichischer Industrieller und der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft. Ich bedaure die Abwesenheit der Initiative 

österreichischer Kernkraftwerksgegner, die es leider abgelehnt hat, an 
dieser zweiten Phase als Interessenvertreter teilzunehmen. 
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Erlauben Sie mir bitte einige Bemerkungen zur Abwicklung der heutigen 

Veranstaltung. Von dieser heutigen Veranstaltung wird eine Tonbandauf
zeichnung als Protokoll geführt, als Konzession an die notwendige Qualität 
dieser Tonbandaufzeichnung bitte verstehen Sie die Verteilung der Mikro

phone, insbesondere das Rednerpult. Es soll gewährleisten, daß das, was Sie 

sagen, auch wirklich einen eindeutigen schriftlichen Niederschlag findet 

und nicht in technischen Schwierigkeiten einer übertragung wegen schlecht 

verteilter Mikrophone untergeht. Es wird möglicherweise den Fluß der 

Diskussion etwas hemmen, wenn jeder, der etwas zu sagen hat, sich zum 

Rednerpult bemühen muß. Ich möchte aber trotzdem bitten, daß jeder, der 
irgendetwas zu sagen hat und sagen will, die Mühe nicht scheut, sich zum 

Rednerpult zu begeben. 

Ich möchte für die anwesende Presse, die ich ganz besonders herzlich 

begrüße, bemerken, daß wir uns alle der Presse um 12.30 Uhr zur Verfügung. 

stellen wollen. Ich glaube nicht, daß wir bis zum Mittagessen einen 

endgültigen Abschluß irgendeines Diskussionskapitels erreichen werden, Sie 

sollen aber trotzdem Gelegenheit haben, diese Fragen, die Sie bis zu dieser 

Zeit beantwortet haben wollen, stellen zu können und auch eine Antwort zu 

finden. 

Die Diskussion am Nachmittag soll um 14.00 Uhr fortgesetzt werden und falls 

es die Presse wünscht, stehen wir am Abend nach Schluß der Veranstaltung 

ebenfalls zur Verfügung. 

Die Schwerpunkte unserer Diskussion sind gegeben durch die Ihnen vorliegen

den 10 Berichte der Diskussionsgruppen. Wir haben hier am Podium einige 
Vertreter der Diskussionsgruppen sitzen. Moderatoren der Diskussionsgruppe 1, 

der Diskussionsgruppe 6, Teilnehmer der Diskussionsgruppen 8, 9 und 10. Wir 
haben also eine Sammlung von Angehörigen dieser Diskussionsgruppen, die es 

ermöglicht, daß wir die Berichte vorstellen, diskutieren und Fragen 
Ihrerseits noch beantworten können. 
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Ich möchte die Interessenvertreter bitten, ihre vorbereiteten Stellung-
nahmen in der Reihenfolqe, wie wir· sie in der Einladung der Teilnehmerliste 

vorliegen haben, zu bringen. Ich möchte Ihre Redezeit nicht gewaltsam 
beschränken, ich möchte Sie bitten, einen Kompromiss zwischen der Notwendig
keit und Ausführlichkeit und der erforderlichen Kürze insoferne zu finden, 
daß wir möglichst bald zu einer Diskussion der Standpunkte kommen werden. 
Als ersten habe ich auf der Liste die Interessenvertreter der VöEST-ALPINE. 
Ich möchte auf eine Schwierigkeit hinweisen. Wir kennen uns zum Großteil 
persönlich mit Namen, wir kennen uns zum Teil noch nicht. Bitte wenn Sie so 
lieb sind, wenn Sie einen Diskussionsbeitrag liefern, auch im Sinne der 
Tonbandaufzeichnung, am Rednerpult als Einleitung Ihre Interessenvertretung 
und Ihren Namen zu erwähnen. Mir ist außerdem bewußt, daß einige Teilnehmer 
als Vertreter dieser Interessenvertretung, daß ~ndere Teilnehmer nicht als 
Vertreter der Interessenvertretung sprechen, sondern ihre persönliche 
Meinung deponieren wollen. Bitte wollen Sie auch dies als Einleitung zu 
Ihrem Vortrag bemerken. Darf ich Sie bitten. 11 

Stellungnahmen der Interessenvertreter 

Abt.Dir.Dipl.Ing.Dr. Ludwig Zwingenberger: . 
"Meine Damen und Herren, mein Name ist Ludwig Zwingenberger.Ich leite bei 
der VöEST-ALPINE in Linz das technische Büro für den Stahl-, Apparate~ und 
Maschinenbau. Das Statement, das ich hier vorbereitet habe, resultiert aus 
meiner persönlichen Meinung und aus der Meinung des Unternehmens, aus dem . . 
ich komme. Es ergibt sich aus meinem persönlichen offenen und engagierten 
Blick für alle gesellschaftspolitischen Fragen der Gegenwart und der 
Zukunft, aus der Erfahrung einer langjährigen Tätigkeit bei der Entwicklung 
von Atomreaktoren, unter anderem durch die Mitarbeit bei dem Kernenergie
schiff Otto Hahn, und aus der Erfahrung einer langjährigen Tätigkeit bei 
der Berechnung, Konstruktion, Herstellung und Montage von Ingenieurbauten 
und Komponenten für konventionelle und nukleare Energieerzeugungsanlagen. 

Mein Statement . 
. 1: Eine verantwortungsbe~ußte Inergiepolitik der Regierung muß davon 
ausgehen, daß der überwiegende Teil der Bürger eine Sicherung und weitere 

Verbesserung seines Lebensstandards wünscht und daß die Erfüllung dieses 
Wunsches eine Grundvoraussetzung einer gesunden gesellschaftspolitischen 
Entwicklung ist. 
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2: Die vorhandenen sogenannten konventionellen Energiequellen, vor allem 
die fossilen Brennstoffe, sind begrenzt, dies ist erst in den letzten 
Jahren der öffentlichkeit so recht bewußt geworden. Eine verantwortungs

bewußte Energiepolitik muß diesem Umstand durch geeignete Energiesparmaß
nahmen und durch Erschließen neuer umweltfreundlicher Energiequellen 
Rechnung tragen. Erdöl und langfristig auch Kohle sind als wichtige 
Grundstoffe zur Herstellung von Kunststoffen, Düngemitteln sowie als 
Treibstoffe einfach zu kostbar, um für Heizzwecke und zur E~ieugung von 
elektrischer Energie vergeudet zu werden. 

3: Selbst wenn alle Ersatzenergie, wie Sonne, Wind, Erdwärme sowie alle 

Wasserkräfte, voll ausgenutzt werden, bleibt ein erhebliches Defizit, das 
nicht gedeckt werden ~ann, wenn nicht die Atomenergie durch Kernspaltung 
zur Energieerzeugung herangezogen wird. 

Auch die mineralischen Rohstoffe der Erde sind begrenzt. Eine wichtige 
Aufgabe der Zukunft ist deshalb die Wiederverwendung (Recycling) dieser 

Stoffe. Dazu sind wirtschaftliche technische Verfahren zu entwickeln, die 
jedoch in jedem Fall viel Energie benötigen. Dadurch wird das Energie
defizit noch vergrößert. 

4: Die Marktwirtschaft, deren Gesetzen auch die Elektrizitätsversorgungs
unternehmen unterworfen sind, sorgt dafür, daß Kernkraftwerke nur dann 
gebaut werden, wenn diese Strom zu einem Preis liefern, der nicht über dem 
von konventionellen Kraftwerken liegt. 

5: Strom aus dem Ausland einzuführen, ist im Hinblick auf eine gesunde 
Zahlungsbilanz volkswirtschaftlich nicht zu vertreten. 

6: Die neue wissenschaftlich-technische Disziplin "Atomtechnik" übte einen 
starken Sog auf fähige Physiker und Ingenieure aus, der zu einer hoch
-qualifizierten Besetzung der mit dieser Materie befaßten Forschungsinstitute 
und -unternehmen führte. Daraus resultiert eine Qualität der Entwicklungs
arbeiten und der Anlagenkonzepte, die weit über dem normalen Durchschnitt 
liegt. 
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Dies äußert sich unter anderem auch darin, daß bei den zahlreichen in 
Betrieb befindlichen Kernkraftwerken noch kein Schadensfall auftrat, der 

auch nur annähernd eine Gefährdung der Umwelt nach sich zog. 

7: Solange technische Erzeugnisse existieren, deren Standsicherheit oder 
deren Festigkeit gegen inneren überdruck gewährleistet sein muß, um 

Gefahren von dem Bürger fernzuhalten, gibt es unabhängige ,Kontrollinstanzen, 

die kein Bauwerk zulassen, wenn diese Sicherheit ~icht gegeben ist. 

Es ist selbstverständlich, daß bei allen dazu gesetzten Maßnahmen, wie auch 

in anderen Lebensbereichen, die Verhältnismäßigkeit der Mittel beachtet 

werden muß. 

Die Qualitätssicherung bei Kernkraftwerken von der einzelnen Komponente bis 

zur Auslegung der Gesamtanlage wurde deshalb so engmaschig und so tiefgrei

fend ausgebaut, daß kein Fehler unentdeckt bleibt und daß alle möglichen 

Betriebsstörungen ohne Gefahr für die Umwelt beherrscht werden. 

Wäre die Bohrinsel "Bravo" nach den Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke 
erbaut worden, dann wäre ein zweites redundantes Sicherheitsventil 

eingebaut, eine Entlastungsbohrung bereits vorgesehen und ein Containment 

zum Auffangen auslaufenden öles um die Bohrinsel errichtet worden. Der 

ölunfall hätte nie stattfinden können. 

8: Wenn man darüber hinaus die besonders kritische und gewissenhafte 

Einwirkung der mit dem Sicherheitsgutachten und der überwachung befaßten 
Stellen in österreich ins Kalkül zieht, dann ist ,das Kernkraftwerk in 

Zwentendorf so sicher wie kaum ein zweites in der Welt, und es stellt auch 

nicht die geringste Gefährdung der Umwel't dar. 

9: Die Frage der Atommüllagerung ist technisch kein unlösbares Problem. Es 

besteht noch genügend Zeit~ vernünftige Lösungen gut ausreifen zu lassen. 

Im Hinblick auf die Zahlungsbilanz sollte eine Lagerstätte innerhalb 

österreichs erschlossen werden. 
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10: Aus wirtschaftlichen Gründen werden zur Wiederaufbereitung Anlagen 

außerhalb österreichs in Anspruch zu nehmen sein. 

11: Die Abführung der Abwärme in die Donau führt bei dem Kernkraftwerk in 

Zwentendorf und auch bei den folgenden geplanten Anlagen nur zu einer 

unwesentlichen Temperaturerhöhung. 

In weiterer Folge gibt es genügend technische Möglichkeiten, die Abwärme 

auszunutzen oder abzuführen, ohne schädliche Belastung der Umwelt. 

12: Durch genaue Messung der Abgase und Abwässer ist eine unzulässige 

Belastung der Umwelt auszuschließen. 

Das Kernkraftwerk ist eines der "saubersten" kontrollierbaren Strom-

erzeuger. 11 

Diskussionsleiter: 

"Ich danke für Ihre Ausführungen, ich möchte vielleicht ergänzend noch 

bemerken, daß bei einer Entscheidung für oder gegen Kernkraftwerke, bei der 

es auf Klarheit und Rationalität ankommt, die äußeren Umstände gegenwärtig 

nicht sehr günstig sind. Wir können hoffen, daß am Ende der gegenwärtigen 

Debatte über Kernenergie eine tragfähige Entscheidung steht. Die wird weder 

ein bedingungsloses Nein, noch ein forcierter Ausbau der Kernenergie sein. 

Ich glaube, daß wir die Kraftwerksfrage, ich möchte jetzt nicht sagen 

Kernkraftwerksfrage sondern Kraftwerksfrage im allgemeinen, im Zusammenhang 

mit der gesamtökonomischen und gesamten politischen Entwicklung unserer 

Gesellschaft sehen müßten. 

Ich danke jedenfa11s recht herzlich für Ihren Beitrag und möchte noch einen 

organisatorischen Einwand machen. Es ist der Wunsch der Kammer, daß zur 

Schonung der Tische Getränke im Nebenraum beim Buffet mit Selbstbedienung 

eingenommen werden. Also rechter Hand sehen Sie Kaffee und Getränke für Sie 

zur Selbstbedienung bereitgestellt. 

Darf ich in der Reihe der Interessenvertreter als nächstes den Herrn von 

der Elektrizitätswirtschaft zum Podium bitten." 
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Dipl.Ing. Ewald Schneider: 

"Sehr geehrte Herren, mein Name ist Schneider. Ich bin der Leiter der 
AbteillJng Energiewirtsr.haft in der Verbundgesellschaft und snreche als 

Vertreter des Verbandes, gebe aber auch meine persönliche Meinung hier kund 

und möchte hier doch in der Fraqe der Notwendigkeit Kernenergie zur 
Stromerzeugung in österreich Ja oder Nein doch auch etwas in das Problem 

einsteigen, das es aus der Sicht des planenden Ingenieurs, der die 

Ausbauplanu~g zu erstellen hat, Qibt. Es ist das wohl notwendig, um diese 

komplexen,.Probleme etwas kennenzulernen, damit Verständnis dafür besteht, 

daß wir eben die Kernenergie mit in die Planung einbezogen haben und ich 

möchte Ihnen auch hiermit ganz kurz soweit es das Problem zuläßt, die. Gründe 

darstellen, die die E-Wirtschaft veranlaßt haben, eben Kernenergie 
aufzunehmen. 

Der planende Ingenieur oder die planenden Stellen sind ja letztlich 

verantwortlich dafür, daß im Planungszeitraum mit den neuen in Betrieb zu 

nehmenden Kraftwerken zusammen mit den bestehenden, zusammen mit vertrag

lich vereinbarten Strombezügen, der Bedarf in diesem Zeitraum jederzeit 

sicher gedeckt wird. Und sicher gedeckt wird unter den vielen vorher nicht 
feststellbaren und sich laufend ändernden Einflußgrößen, von denen ich hier 

J 

nur die wichtigsten der Zeit, der Kürze weqen bekanntgeben möchte. Das ist 

abgesehen ,von der Unsicherheit der Prognose der lanqfristigen Zuwachsrate, 

die in dem Bericht 1 vor allem vielfach angesprochen und diskutiert wird, 
aber daneben über die Einflüsse, die der Bedarf saisonal hat, der also 

durch Witterunq, kurifristiqe wirtschaftliche Änderunqen durch Strategien 

der Abnehmer etc. über das Jahr - über die Saison- hat. Es ist dann 

schließlich der Bedarf momentan, der zu hohen Lastspitzen und zu tiefen 

Senken führen kann, wo ebenfalls die Temperatur, die Witterung und der 

Abnehmer den Einfluß ausüben. Ich möchte nur als Beispiel anführen, wenn 

wir heute von Zuwachsraten von 5 oder 6 oder 7 %, es sei dahingestellt, 

sprechen, wie kurzfristig, meine Herren,-in Wintermonaten, in Kälteperioden, 

haben wir A~stiege verzeichnet, die bis zu 15, 20 % des Bedarfes verglichen 

mit dem vorangegangenen, auftreten: dies alles muß beherrscht werden. 
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Dazu kommen die Einflüsse, die sich auf die Erzeugung auswirken, auf die 

Wasserkrafterzeugung. Ich möchte Ihnen dann hier als Beispiel ganz kurz 

einige Werte angeben. Der Rückgang der Wasserführung auf Grund der normalen 

Verhältnisse im Winter, dazu Trockenperioden etc. nur um einen Wert zu 

geben. Die Erzeugung von Wasserkraftwerken im Grundlastbereich von 
Laufkraftwerken, so wie es die Donaukraftwerke dar~tellen, geht im Wjnter 

in der Erzeugungsleistung von der vollen Ausbauleistung normal auf etwa 

40 %, in Trockenperioden, auf bis zu 20 % zurück. Meine Herren, d.h. wenn 

wir 1000 MW, zum Beispiel eine Reihe von Laufkraftwerken an der Donau haben 

im Sommer, so heißt das, im Winter gehen sie bis zu 200 oder etwas darüber, 

zurück. Es fehlen dann plötzlich 800 MW. Das ist die Leistung zum Beispiel, 

nur um zu vergleichen, Kernkraftwerk Tullnerfeld. 

Alle diese Einflüsse zusammen mit Störungen, die im Netz auftreten können, 

Beispiel Rauhreifbelastung, Leitungsrisse, aber auch Ausfälle von Erzeu

gungsanlagen. Alles dies muß beherrscht werden. Daneben soll aber in 

Zeiten, wo sich die Situation ändert, wo wir niedrige Bedarfswerte haben, 

insbesondere im Sommer, so der Heizverbrauch wegfällt, der Stromverbrauch 

für Heizung, wo gute Wasserführung, überdurchschnittliche Wasserführung 

herrscht, sollen möglichst nicht zu viele Erzeugungsanlagen stillstehen, 

weil damit Kosten anfallen, die die Stromerzeugung erhöhen und unwirt

schaftlich gestalten. Dies alles ~uß der planende Ingenieur berücksich

tigen. In der Ausbauplanung und um den Bedarf sicher decken zu können. Dazu 

kommt die Tatsache, daß eben elektrische Energie nicht speicherfähig ist. 

Ich muß das ~iederholen, obwohl es ~ehr oft gesagt wurde. Denn wir müssen 

den Strombedarf, den der Verbraucher in jedem Augenblick schafft und der 

sehr stark schwankt, der muß eben sicher gedeckt werden können, ohne daß 

die Energie gespeichert werden kann. Das heißt, die Kraftwerke müs5en in 

dem Augenblick eingesetzt, zur Erzeugung herangezogen werden, wo es der 

Verbraucher wünscht. Der planende Ingenieur muß also, will die Deckung 

sicher durchgeführt werden, zunächst von Prognosen ausgehen, die natürlich 

zu erstellen schwierig sind, die aber möglichst gut fundiert sein müssen 

und möglichst der Realität, d.h. der tatsächlichen Entwicklung entsprechen 

sollen. 
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Ich brauche hier, glaube ich, über die Unsicherheit von Prognosen und 

besondere Abhängigkeit von der Zeitdauer des Prognosezeitraumes nicht 

sprechen. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, daß wir verschiedene Arten von 

Prognosen kennen, zum Verständnis dafür, daß wir dann eben die Planung so 

gestalten, wie es mit Kernkraftwerken hier vorliegt. Wir sprechen von 

kurzfristigen Prognosen, die sich auf Tage beziehen, auf Wochen oder 

Monate, die die normale oder momentane Energiesituation beherrschen helfen 

soll, die vom Lastverteiler wichtig sind, die zum Abschluß von kurz

fristigen Importen, soferne diese erhältlich sind, meine Herren, führen, 

die aber auch zum Abschluß von Exporten führen können und müssen, wenn wir 

eben wie gesagt, Oberschüsse im Sommer bei niederem Bedarf plötzlich 

bekommen. Wir sprechen von mittelfristigen Prognosen, die sich auf 10 bis 

15 Jahre erstrecken und die der Ausbauplanung und der späteren Realisierung 

von Kraftwerken dienen. Und wir sprechen von Langfristprognosen, die sich 
über mehrere Jahrzehnte erstrecken und die gewissermaßen die Erstellung von 

Szenarien ergeben sollen, wo wir Einflüsse, die wir ja noch gar nicht 

quantifizieren können, die eben mehr in philosophischer Form dargebracht 

werden sollen, mit ihrer Empfindlichkeit in der Auswirkung auf Bedarf und 

Erzeugung untersuchen. 

Es ist dies also die Erstellung von Szenarien, die die Entwicklung in 
verschiedenen Varianten bis über das Jahr 2000 hinaus zeigen sollen. Für 

die Ausbauplanung, meine Herren, ist die zweite Gruppe maßgebend und wir 
können, wenn wir fundierte Prognosen unterstellen, natürlich niemals 

Erkenntnisse und Vermutungen, die wir aus der dritt~n Gruppe, der Langfrist

prognose gewinnen, in diese der Planung unterstellbare Prognose einbeziehen. 

Wir können nicht auf vage Vermutungen über Auswirkungen von Maßnahmen, die 

wir eben noch nicht kennen, wie, wann und in welcher Auswirkung auf den 

Stromverbrauch sie ausgeführt werden, solche Prognosen unterstellen. Ich 

möchte das hier besonders betonen deshalb,.weil in Bericht 1 immer wieder 

hier Schlüsse gezogen werden, indem man z.B. sagt, ja es muß doch möglich 
sein und es wird möglich sein, die Zuwachsrate, z.B .. ich nehme jetzt einen 

niedrigen Wert, auf 4 % zu drücken, dann wird gerechnet, von der heutigen 

Basis = Erzeugung oder ist Verbrauch ausgehend, wenn man mit 4 % steigert, 

haben wir im Jahre 1985 nun jenen Verbrauch, der ist ja viel niedriger, als 

die E-Wirtschaf~ prognostiziert, niederer als der Einsatz der Kernenergie, 

daher brauchen wir sie nicht. 
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Meine Damen und Herren, so kann der planende Ingenieur, so darf er nicht 

rechnen, denn das würde unverantwortlich sein. Wir können nur handfeste, 
möglichst fundierte Argumente in die Prognose miteinbeziehen. In dieser 
Hinsicht möchte .ich gleich noch auf etwas aufmerksam machen. Wir können 
und dürfen, ~enn es auch dem menschlichen Empfinden naheliegt, kurzfristige 
Wirtschaftsentwicklungen in Langfristprognosen bzw. Prognosen für die 
Ausbauplanung nicht einbeziehen~ Nun müßte ich als Beispiel darauf 

verwetsen, daß wir in der Wirtschaftsentwicklung des Jahres 66 / 67 eine 
Verflachung hatten, die die Strombedarfszuwächse der früheren Raten von 
etwa 7 % auf 4 % drückte, wenn Sie sich erinnern, Sie können es aus der 
Statistik entnehmen, wir haben damals und nicht nur in österreich, sondern 
auch im Ausland gesagt, .ja die Entwicklung, die Konjunktur der Nachkriegs
jahre geht zu Ende, wir haben eine weitaus flachere Entwicklung oder eine 
Stagnation in Zukunft zu erwarten. Daraufhin wurden auch in österreich die 
Ausbauprogramme etwas gestreckt. Es ist zu Engpässen gekommen, Sie haben 
nichts gemerkt davon, weil wir sie überbrücken konnten. 

Ich möchte ganz im speziellen hier eine Anlage des Verbundkonzerns nennen, 
es ist das Kraftwerk Korneuburg 11, das jl seit 1974 in Betrieb steht, der 
ursprünglich für das jahr 72 geplant war, ab dem Jahr 68 hat die Wirtschafts
entwicklung hart angezogen, die Zuwachsraten des Stromverbrauches sind über 
8 % gestiegen und haben in den Werten um die 7 % schwankend bis zum Jahre 

73 angehalten. Wir sehen, wenn wir solche Entwicklungen nicht in der 
Ausbauplanung berücksichtigen, kann es schwerste Folgen haben, denn nicht 
immer können wir, insbesondere wenn es auch das Ausland macht, können wir 

mit Importen in Kürze, in der Schnelligkeit, wie wir sie brauchen, rechnen. 
Soweit zur Bedarfsprognose an und für sich. Ich möchte daher sagen, die E
Wirtschaft muß und tut es auch, in Varianten den Strombedarf prognostizieren. 
Sie haben das in dem Endbericht 1 auch festgehalten, die unter der Quelle 
Elektrizitätswirtschaft angegebene 6 oder 7 % Variante ist also aus dieser 
Sicht, die ich Ihnen ganz kurz jetzt schildern wollte - ich hoffe,es ist 

mir etwas gelungen - dargestellt worden. 
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Nun einige Worte zur Deckung des Strombedarfes. Derzeit entfällt etwa 1/3 

der inländischen Stromerzeugung auf Wasserkraftwerke und - pardon - 2/3 auf 

Wasserkraftwerke und 1/3 auf kalorische Erzeugungsanlagen, wovon nach der 
Brennstoffbasis her, je 1/3 davon inländische Kohle, 1/3 zum Teil importier

tes Heizöl und 1/3 Erdgas ist. Die Wärmekraftwerke dienen im wesentlichen 

oder zum Großteil der Ergänzung der Wasserkraftwerke. Die Wasserkraftwerke -

das betonte ich schon - unterliegen Schwankungen in ihrer Erzeugung. Als 

Beispiel: Im Jahre 1975 betrug die inländische Erzeugung der Wasserkraft

werke knapp 22 Milliarden Kilowattstunden. Im Jahre 1976 trotz Zuwachses 

neuer Anlagen - Donaukraftwerk Altenwörth in Teilbetrieb - war die 

Wasserkrafterzeugung knapp 19 Milliarden Kilowattstunden. Die Differenz, 

die Mindererzeugung im Jahr 1976 betrug 3 Milliarden Kilowattstunden, das 

entspricht - nur ein Größenvergleich - etwa 3/4_der Jahreserzeugung des 

Kernkraftwerkes Tullnerfeld oder mehr als dem gesamten Strombedarf 

Niederösterreichs im Jahre 1975. Ich will Ihnen nur aufzeigen, welchen 

Schwankungen die Erzeugung unterworfen ist,die wir ja nicht beeinflussen 

können. 

Nun zur Deckung des Strombedarfes inder Zukunft - wir forcieren selbstver
ständlich die heimischen Energieträger, das Wasser und die _Braunkohle. Das 

Wasser ist durch folgende Daten gekennzeichnet. Das ausbaufähige Wasser
kraftwerkspotential österreichs beträgt rund 44 Milliarden Kilowattstunden 

je Jahr Erzeugungsmöglichkeit. Davon entfallen etwa 29 Milliarden auf 

Laufkraftwerke, die ln der Grundlastdeckung einzusetzen sind, und etwa 

15 Milliarden auf Speicherkraftwerke, die der Spitzendeckung dienen. Davon 

werden. mit den derzeit im Bau befindlichen Wasserkraftwerken nach ihrer 

Fertigstellung 75 % des Laufenergiepotentials ausgebaut sein und rund 60 % 
des Speicherenergiepotentials. Es verbleiben also noch etwa 8 Milliarden 

Kilowattstunden je Jahr an Laufkraftwerkserzeugungsmöglichkeit und etwa 6 

'Milliarden Kilowattstunden an Speicherenergie. Davon -diese werden sicher 

nicht zur Gänze ausgebaut werden können, weil aus Gründen Naturschutz etc. 

einzelne Anlagen sicher in der Form, wie sie grob geplant sind, nicht zur 

Realisierung kommen werden. Hier können wir grundsätzlich sagen, meine 

Herren, mit diesen Werten, mit diesen Erzeugungsmöglichkeiten, ob man nun 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original) 19 von 194

www.parlament.gv.at



- 13 -

. mit Zuwachsraten von 7, 6 oder 5 % rechnet, finden wir unter Außeracht

lassung der Einschränkungen der Wasserkraftwerkserzeugung, die ich bereits 

erwähnt habe, sicher nicht das Auslangen für die Deckung des zuwachsenden 

Strombedarfes in den nächsten Jahrzehnten. 

Wie sieht es mit dem zweiten heimischen Energieträger'Kohl~ aus? Hier 

schaut es an und für sich noch schlechter aus, denn die derzeitigen 

inländischen Braunkohlenvorräte, soweit sie prospektiert sind und sich in 

Aufschließung befinden, reichen natürlich noch weniger weit. Ich möchte 

hier als Beispiel anführen den Tagbau Oberndorf, weststeirisches Kohlen

revier, wo die Prospektierung ein Lager von etwa 33 bis 35 Millionen Tonnen 

Braunkohle ergeben hat. Nun, dies schaut im ersten Augenblick nach einer 

großen Menge aus. Die im.Bau befindliche Anlage Voitsberg 111 und Kohle
kraftwerk mit einer Leistung von rund 330 MW wird bei einer 6000-stündigen 

Einsatzweise pro Jahr, ich habe diesen Zahlenwert genommen, weil er der 

geplanten Erzeugung des Kernkraftwerkes Tullnerfeld entspricht, also bei 

6000-stündigem Einsatz je Jahr im Grundlastbereich würde 1,5 Millionen 

Tonnen Kohle je Jahr bedürfen. Das heißt innerhalb von 22 bis 23 Jahren 

würde der Tagbau Oberndorf durch diese eine Anlage mit 330 MW, also nicht 

einmal der halben Leistung des Kernkraftwerkes Tullnerfeld, ausgekohlt 

sein. Also vor Erreichen der betriebstechnischen Lebensdauer dieser Anlage. 

Weitere Prospektierungen wurden seitens der E-Wirtschaft finanziell 

unterstützt, ich möchte nur das Lavanttaler Kohlenrevier nennen, doch 

können wir nicht erwarten, daß selbst bei entsprechender Fündigkeit 

zeitgerecht, meine Herren, denn es dauert ja von der Prospektierung bis zur 

.Förderung und zur Lieferaufnahme der Kohle natürlich Jahre und zwar viele 

Jahre, daß wir nicht rechnen können, daß für den Betrieb weiterer thermischer 
Anlagen auf Kohlebasis inländische Kohle verfügbar sein wird in den 
nächsten Jahrzehnten. Außer für Voitsberg II! bzw. für Kleinanlagen, 

kleinere Anlagen wie Timmelkamm 111 der OKA etc. Ja selbst bestehende 
Wärmekraftwerke ich möchte hier das DKW Zeltweg nennen, werden im Laufe 

ihrer Betriebszeit. nicht mehr mit inländischer Kohle betrieben werden 

können. Auch hier wird ausländische Braunkohle notwendig sein. Aus dieser 

Sicht können wir sagen, daß in Zukunft für den Betrieb der bestehenden und 
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im Bau befindlichen Wärmekraftwerke in steigendem Maße Importkohle 
herangezogen werden wird müssen. Und diese Kohle - Braunkohle -bekommen wir 
ausschließlich aus Ostblockstaaten wie Polen, CSSR, Jugostawien, soferne 
die Kohlensorten verfeuerbar sind in den Anlagen, die wir haben. Wir können 
also kurz sagen: Für die Deckung des zu erwartenden Strombedarfes wird 
weder die Wasserkraft noch die Kohle zusammen ausreichen und wir müssen die 
restliche ungedeckte Energie durch weitere Importe beschaffen. Diese 
Importe können sich beziehen auf elektrischen Strom, auf fossile Brennstoffe, 
öl, Kohle, oder auf Kernbrennstoffe. Nun, die Elektrizitätswirtschaft hat 
eine Mischung dieser Möglichkeiten in ihre Planung miteinbezogen. Oie 
Importe elektrischer Energie sind, nachdem ich eingangs die Nichtmöglich
keit der Speicherung elektrischer Energie genannt habe, nur in einem 
begrenzten Ausmaße aus der Sicht der Ausbauplanung und der Sicherung der 
Stromversorgung möglich~ Sie sollen - bitte das ist ein Richtwert - nicht 
mehr als 7 bis 10 % der gesamten Stromaufbringung erreichen, weil eine 
Unterbrechung in Krisenzeiten natürlich den Ausfall der Energie ab sofort 
bedeuten würde. 

Wir haben Stromimporte in diesem Sinne auch langfristig abgeschlossen und 
mit den bestehenden Importen, die heute durchgeführt werden, wird der 
Langfristvertrag mit Polen, der immerhin Jahresmengen bis zu 1600 GWh 
vorsieht und ab 1978 anlaufen wird, diese Grenze erreichen. Außerdem, meine 
Herren, würden größere Importe elektrischer Energie in Zukunft sehr schwer 

\ oder überhaupt nicht möglich sein, denn so wie wir hier alle denken, mit 
Recht denken, über Umweltschutz, Sicherheit etc. werden auch andere Staaten 
nun vorwiegend die Erzeugung, die sie im eigenen Land erstellen, zur 
Inlanddeckung heranziehen. 

Der Import von Rohöl scheint nicht. nur aus Preisgründen, sondern im 
Hinblick auf die weltweiten Energievorräte, auf die Begrenztheit proble
matisch. Ich möchte hier auf die jüngste Studie der IEA, also der Inter
nationalen Energie Agentur verweisen, die vom März 77 stammt und in der es 
u.a. wörtlich heißt: Wir stehen vor der dringenden Notwendigkeit, die 
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Verdrängung des Erdöls durch Kohle und Kernenergie voranzutreiben. Der 

Elektrizitätssektor bietet hiefür die meisten Möglichkeiten. Und weiter 
unten heißt es sinngemäß: Bis 1990 sind die Möglichkeiten einer Verdrängung 
des Erdöls auf dem Stromsektor gegeben, wenn die geeigneten Entscheidungen 
getroffen werden, um den weiteren Bau von öl gefeuerten Kraftwerken zu 
bremsen. Trotzdem hat die österreichische Elektrizitätswirtschaft im 
Hinblick auf die Streuung der Importe, die sie in Zukunft notwendig haben 
wird, eine Anzahl von neuen Wärmekraftwerken auf Basis schweren Heizöls 
aufgenommen in die Ausbauplanung. Die Einfuhr von Kohle nannte ich schon; 

daß sie vorwiegend aus Ostblockstaaten stammen würde, und damit wird mit 
großen Mengen Kohlenimport zusammen mit den bestehenden Importen aus der 
UdSSR von Erdgas eine übergroße Abhängigkeit der Energieversorgung von 
diesen Staaten erreicht werden. 

Die Elektrizitätswirtschaft hat daher im Hinblick auf die künftige 
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und der notwendigen Streuung 
der Risken die Kernenergie mit in die Ausbauplanung einbezogen und für 
1977, 78 Vollbetrieb des ersten Kernkraftwerks vorgesehen. Kernkraftwerk 
Tullnerfeld. Auf Grund zwischenzeitlich eingetretener Verzögerung ver-, 
schiedener Art wird diese Anlage technisch erst im Sommer 1978 betriebs
bereit sein. 

Bisher konnte die ausgefallene Erzeugung aus diesem Werk überbrückt werden, 
u.zw. im wesentlichen aus folgenden Gründen, ohne daß Engpässe eingetreten 
sind. Wir haben die Importe im abgelaufenen Winter beträchtlich erhöht, 
u.zw. zu Preisen, die gigantisch sind im Vergleich zur Importenergie, die 
wir vertraglich langfristig gesichert haben. Gott sei Dank konnten wir 

solche Importe bekommen. Wir haben zum Teil älteste thermische Anlagen, ich 
möchte hier vom Verbundkonzern die Anlage St. Andrä, Voitsberg I und St. 
Andrä I nennen, eingesetzt, sehr teure Anlagen, die als Ausfallreserve 
vorgesehen waren und die natürlich die Versorgungssicherheit gemindert 
haben. Außerdem wurden diese Verhältnisse gemildert dadurch, daß erstens im 
Jahr 74 und 75 der Zuwachs des Strombedarfes niedrig war, die Ausbauplanung 
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hat die Prognose der früheren Jahre vorangesehen und außerdem, daß die 

Wasserführung und die Temperatur ab Beginn heurigen Jahres sehr über

durchschnittlich Waren und daher eine hohe Erzeuguhg der Wasserkraftwerke 

zugelassen haben. 

Wenn weitere Verschiebungen dieser Anlage über das Jahr 78 hinaus in Frage 

kämen, dann würde dies insbesondere in Wintermonaten, insbesondere bei 

schlechter Wasserführung, in Kälteperioden, zu schweren Versorgungseng-

pässen führen. Ich habe Ihnen hiemit in kurzen Worten versucht, die Gründe 

anzugeben, die die Elektrizitätswirtschaft veranlaßt haben, die Kernenergie 

aufzun~hmen. Dabei möchte ich dazu noch sagen, daß die Elektrizitätswirtschaft 

keinesfalls neue Entwicklungen, sei es auf dem Gebiet neuer Technologien, 
die sich auf die Energieerzeugung und den Energieverbrauch auswirken, außer 

acht läßt; Nur ist es so, daß wir versuchen, bei Neuanlagen als Beispiel 

die Kraft-Wärme-Kupplung in Anwendung zu bringen. Z.B. in der Anlage 

Vbitsberg IIr werden Untersuchungen geführt, ob eine Fernwärmeversorgung 

von Randgebieten in der Stadt Graz möglich ist oder nicht; die Untersuchun

gen beginnen und laufen erst. Wir verfolgen laufend den Stand der technischen 
Entwicklung international über neue Technologien, Solarenergien etc. und 
versuchen, soweit der Stand heute eben gegeben ist, Aussagen über die 

künftige Anwendungsmöglichkeit in österreich für die Stromversorgung zu 

machen. Wir können jedoch, müssen jedoch feststellen, daß sowohl bei der 

Einführung neuer Technologien auf dem Gebiet der Erzeugung wie in der 

Auswirkung, auf dem Gebiet des Stromverbrauches für die kommenden Jahr-

zehnte - eineinhalb Jahrzehnte -mit spontanen Änderungen, die eine 

gravierende Änderung des Strombedarfes mit sich bringen würden, nicht zu 

rechnen ist. Wenn ich abschließend nur ganz kurz die Punkte wiederholen 

darf: 

Die Elektrizitätswirtschaft ist aus der Sicht der Ausbauplanung, der 
sicheren Versorgung. mit elektrischer Energie, der Ansicht, daß für die 

mittelfristige Deckung des zuwachsenden Strombedarfs der Einsatz der 

Kernenergie in gewissem Maß erforderlich ist, U.2W. weil 
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1. neue Technologien, Einsparmaßnahmen innerhalb der nächsten Jahrzehnte 

keine fühlbaren Auswirkungen auf den Zuwachs des Strombedarfes haben können 

und derzeit auch international keine fundierten Argumente dafür existieren, 

Wirtschaftskrisen ausgenommen, daß die Entwicklung des Strombedarfes 

künftig gravierend in schwächerem Ausmaß wachsen wird als in der mittel
fristigen Vergangenheit. Die mittelfristige Vergangenheit, wenn Sie in der 

Statistik nachsehen, liegt etwa um die 6 % pro Jahr, 

2. die heimischen Rohenergieträger Wasserkraft und Braunkohle für die 

Deckung des zuwachsenden Strombedarfes bei weitem nicht ausreichen, 

3. die notwendigerweise eintretende Vergrößerung der Importabhängigkeit ~er 

Stromversorgung eine Streuung der Importe nach Energieträgern und nach 

Herkunftsländern zur Vermeidung einseitiger Importabhängigkeit notwendig 
I 

macht, 

4. zur Sicherstellung der Stromversorgung auch in zeitbegrenzten Krisen

perioden eine gewisse Bevorratung der Rohenergieträger notwendig ist und 

Kernbrennstoff in-Form von" Brennelementen eine solche im Vergleich zu 

anderen Energiet~ägern im weitaus höheren Maße garantiert - wir können 

leicht für mehrere Jahre Erzeugung Brennstoff lagern, -

5. weltweit die Substitution von Rohöl durch andere Energieträger 
notwendig ist, 

6. die Umweltbelastung bei Realisierung von konventionellen Wärmekraft

werken als Ersatz für Kernenergie an die unerträgliche Grenze steigen würde 

und 

7. die Mehrbelastung der Zahlungsbilanz im Falle des Ersatzes der Kernenergie 

durch fossile Energieträger ein Vielfaches betragen würde.' Ich danke 

Ihnen." 

Diskussionsleiter: 

"Ich danke Her~n Dipl.lng. Schneider für seine Ausführungen. Ich möchte nur 

ergänzend dazu bemerken, daß ja die Kritiker der Kernenergie die Nutzung 

der Kernenergie nicht ,aui Sicherheitsgründen allein angreifen, sie greifen' 

sie an als Symbole und Werkzeuge einer schrankenlosen Wachstumsideologie, 

aber es wäre zu diskutieren, ob zur überwindung dieser schrankenlosen 

Wachstumsideologie und für einen übergang auf eine Wirtschaftsform, die 
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Umwelt und Rohstoffreserven schont, nicht auch ein Anstieg des Energie
bedarfs vorherzusagen ist .. Und es wäre außerdem noch zu dis~utieren, welche 
Folgen ein Herauslösen österreichs aus,der internationalen Verflechtung des 
Wachstums hat. Bevor wir aber zu diesen einzelnen Fragen kommen, möchte ich 
Herrn Direktor Handl bitten, als Nächster das Wort zu ergreifen." 

Dir. Dipl.lng. Karl Handl: 
"Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich kurz fassen, ich 
darf in vielen Punkten anschließen an das von Herrn Dr. Schneider Gesagte, 
und möchte aber doch kurz noch einmal den Blick speziell. in Richtung 
öl vorkommen, ölversorgung, Sicherheit daraus lenken. 

Wenn man bisher jahrelang davon ausging, daß Erdöl auch noch bei weiter 
steigendem Bedarf noch für mehr als 25 Jahre ausreichend vorhanden ist, 
haben nun neuere Untersuchungen, die da und dort auch bis zu höchsten 
Regierungsstellen angestellt werden, hier speziell in den USA, ergeben,. daß 
unter Umständ~n, das ist ein Bericht von Experten an die US-Regierung, 
schon Mitte der 80-iger Jahre mit der Erschöpfung sehr wesentlicher heute 
dominierender ölfördergebiete der Welt zu rechnen ist. Zu einem ähnlichen, 
nicht sehr erfreulichen Schluß gelangten auch Wissenschafter, Regierungs
vertreter und Industriefachleute aus 15 Nationen in einer Studie, die 
kürzlich im amerikan~schen Grand Hill-Verlag erschienen ist unter dem Titel 
"Energie - globale Auss-ichten 85 bis 2000." Sie stellen in ihrer Studie 

, 
fest, daß bereits innerhalb der nächsten 10 Jahre sich der Westen einer 
schweren Energiekrise gegenübersehen könnte, wenn nicht sofortige An
strengungen zum Ausbau der Kohle und selbstverständlich der Kernenergie 
unternommen werden, um die sich schon abzeichnende öl verknappung auszu
gleichen. 

Nicht anders ist es zu verstehen und sicher eine viel tiefere Kenntnis dem 
zugrundegelegen, daß mehrere bekannte ölförderländer, vor allem Persien, 
Kuweit, bis zum Jahre 1990, nun, ich schrieb hier, 20 große Kernkraftwerke 
errichten werden, von denen zwei schon im Bau sind mittlerweile, bitte, 
heute müssen wir schon sagen 25, und ihren stark steigenden Strombedarf in 
Hinkunft fast ausschließlich mit der Kernenergie decken werden. 
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Nun, analysiert man auch die Entscheidungen der amerikanischen Regierung, 

hier also vor allem des US-Präsidenten, in der Kernenergie, so werden Sie, 

und wir merken das.stündlich mehr, auch bereits einen ganz kräftigen Wandel 

/ der uns in den letzten Monaten bekanntgegebenen Vorhaben oder der Ein

stellung zur Sache Kernenergie merken. Viele Jahre lang verzögerte 

Reaktorbauvorhaben gehen heute in den USA beschleunigt über die Bühne und 

Neuge~ehmigungen ist man bestrebt, heute auf einer standardisierten Basis 

abzuwi c ke 1 n. Daß dadurch ei ne enorme Verei nfachung für die Unterne.hmen .i n 

USA entsteht, ist klar. Leider, und das ist immer wieder zu bemängeln, 

wurde bei uns nur jener Teil dieses Programmes des US-Präsidenten - bitte 

das Programm des US-Präsidenten ist ja dann noch immer einer Diskussion 

unter Genehmigung des Senats unterworfen - bekannt und diskutiert, 

ausführlich diskutiert, der den mittlerweile auch schon überholten Verzicht 

auf den weiteren Ausbau des Schnellbrutreaktors zum Inhalt hatte. Das wurde 

bislang doc~ etwas wen~ger berichtet. 

Daß solche Vorausberechnungen, die in aller Welt angestellt werden, auch 

für österreich eine gewisse Bedeutung - eine große Bedeutung - haben, liegt 

auf der Hand. Schon die bisher angenommenen 25 Jahre, umsomehr aber die nun 

errechneten 10 Jahre, die ~i~ zum Versiegen der wichtigsten ölquellen 

angenommen werden, sind so erschreckend kurze Zeiträume, daß man eigentlich 

nicht genug darauf hinweisen kann. Heute hat österreich einen Energieimport 

von rund 63 %; in erster Linie öl, dann Gas und dann Kohle. Für die Jahre 

um 85 rechnen wir heute mit 89 % Importanteil . Bedenkt man nun einige 

dieser Fakten, drängt sich förmlich der Schluß auf; daß sämtliche Aus~ 

einandersetzungen um die Zuwachsraten im Strombedarf und eine ausschließlich 

darauf gestützte Orientierung bestimmter Bauentscheide schlagartig unnötig 

erscheinen könnten, nämlich. im Falle größerer Versorgungskrisen. 
I 

Auf Grund der vorhin geschildert~n Sachlage können aber solche Engpässe, 

solche Ereignisse eigentlich jederzeit schon eintreten. Die Schweiz mit 3 

in Betrieb befindlichen, einem weiteren vor Betriebsaufnahme stehenden und 

3 in Bau befindlichen Kernkraftwerken hat diese auf sie zukommende 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original)26 von 194

www.parlament.gv.at



- 20 -

Situation bereits lange erkannt und sich darauf eingestellt. Nicht anders 

stellt sich die Sachlage für die Bundesrepublik, für Schweden, für Italien, 

für Frankreich dar. Hier wie dort, ja neuerdings auch in allen uns 

benachbarten Staaten des Ostblocks hat man zur Zeit ein Ziel: Mit Hilfe der 
Kernenergie rasch eine weitere Stütze für eine gesicherte Energieversorgung 
aufzubauen. Während heute in erster Linie elektrischer Strom aus Kernkraft

werken erzeugt wird, können in naher Zukunft auch schön große Fernwärme

systeme durch Kraftwerksreaktoren mit -Wärme versorgt werden. Dies~ 

gemeinsame Erzeugung von Strom und Heizwärme, Ihnen bekannt als Kraft

Wärme-Kupplung wird im Sinne einer optimalen Ausnützung der immer spärlicher 

vorhandenen Rohenergie künftig immer ~ehr an Bedeutung gewinnen und eine 

Verpflichtung werden. Die tadellosen Betriebsergebnisse der Kernkraftwerke 
rund um uns waren und sind auch für unsere Entscheidungen die beste 
Referenz. Ich möchte sie hier noch einmal ganz kurz aufzählen: 

1. Kernkraftwerke arbeiten sicher ~nd beeinflussen die Umgebung nicht. Die 

Radioaktivitätsabgabe ist verschwindend gering. Die jährlichen Berichte 

beispielsweise des deutschen Bundesgesundheitsamtes Berlin über die ständig 

durchgeführten Kontrollmessungen bestätigen diese Aussage. 

2. Kernkraftwerke leisten einen wesentlichen Beitrag zur Umweltentlastung. 

Da Kernkraftwerke keine Verbrennungsprozesse aUfweisen, wird weder 

Verbrennungsluft verbraucht, noch werden Schwefeldioxide, S02 und Kohlen

dioxid CO 2 in die Atmosphäre abgegeben. 

Bitte nur eine Vergleichszah1. 1000 MW kalorisch erzeugt bedeuten 140.000 

Tonnen S02 pro Jahr. 
3. Kernkraftwerke arbeiten zuverlässig. Deutsche und Schweizer Kernkraft

werke - nur ein Beispiel - sind im internationalen Vergleich der Verfügbar

keit an vorderster Stelle zu finden. Das 600 MW-Kernkraftwerk Stade in der 

Bundesrepublik war vergangenes Jahr mit 94 % Arbeitsausnutzung sogar die 

beste Anlage der ganzen Welt. 
4. Kernkraftwerke erzeugen preiswerten Strom. Ein Vergleich der Stromer

zeugungskosten in konventionellen kalorischen Kraftwerken mit jenen von 

Kernkraftwerken zeigt die Kernenergie selbst unter Einrechnung von Reserven 

für alle möglichen künftigen Auflagen mit über 12 Groschen gesichert pro 

kWh im Vorteil. 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original) 27 von 194

www.parlament.gv.at



- 21 -

5. Kernkraftwerke sind unabhängig von Versorgungskrisen. Die äußerst 

leichte Vorratshaltung an neuen Brennstoffelementen erlaubt die über
brückung plötzlicher aber auch länger dauernder Versorgungsengpässe. Ein 

Lager für 2 Jahre, ja vielleicht auch 3 Jahre Vollbetrieb ist problemlos im 

Kernkraftwerk unterzubringen. \ 

Nach all diesen Aspekten noch immer auf die Errichtung und Inbetriebnahme 

von eigenen Kernkraftwerken in österreich zu verzichten und stattdessen von 

möglicherweise einsetzbaren Alternativen zu reden, hieße jetzt die 

Energiesituation für die Zeit nach 2000 meistern zu wollen und auf die 
vorliegenden 25 Jahre zu vergessen. In dieser Zeit liegt aber auch für 

österreich die nächste unaufschiebbare Aufgabe." 

Diskussionsleiter: 

"Ich danke Herrn Direktor Handl für seine Ausführungen und möchte als 

nächsten einen Vertreter der österreichischen Arbeiterkammer zum Podium 

bitten." 

Mag. Hans Preinfalk: 

"Meine Herren, ich darf mich zuerst kurz vorstellen. Mein Name ist Hans 

Preinfalk. Ich bin Mitarbeiter d~r Wirtschaftsabteilung der Arbeiterkammer 

für Oberösterreich. Ich darf zum Beginn auch sagen, daß diese meine 

Stellungnahme hier eine persönliche ~st. Der Meinangsbildungsprozess 
innerhalb der österreichischen Arbei terkammer , innerhalb des österrei

chischen Arbeiterkammertages ist noch nicht abgeschlossen. Es wird im 

Herbst damit zu rechnen sein, daß hier auch vom österreichischen Arbeiter

kammertag zur Frage der Kernenergie eine endgültige Stellungnahme kommen 

wird. Ich gebe hier also eine persönliche Meinungsäußerung ab. 

Zu Beginn möchte ich sagen, daß ich eine der vorhergehenden Wortmeldungen 

des Vorsitzenden als sehr wichtig empfinde und ihr große Bedeutung 
beimesse. Es geht hier nicht in erster Linie darum, die paar Probleme der 

Energieversorgung weithin im technischen Sinne zu besprechen. Worüber wir 

hier diskutieren, sind Fragen der künftigen gesellschaftlichen und 
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ökonomischen Entwicklung österreichs, unter Einschluß eben im speziellen 

dann der Frage der Energieversorgung. Ich möchte kurz 4 Problemkreise 

ansprechen, wobei mir der erste als wichtigster erscheint. Die Frage der 

Notwendigkeit, der ökonomischen Notwendigkeit eines Kernkraftwerkes, 

Gemeinschaftskraftwerkes Tullnerfeld, Zwentendorf. Es hat der Vorredner 

über die. Probleme der Energieprognosen gesprochen; daß man nicht mit 

quantifizierbaren Größen argumentieren darf, wenn man behauptet, daß die 

vorausberechneten oder die Basis der die Ausbaupläne bildenden Stromzuwächse 

zu hoch seien, daß man nicht mit 6 - 7, sondern mit 4 1/2% Stromzuwachs 

rechnen darf. Nun meine ich, ist gerade diese Argumentation, ich glaube es 

war der Vertreter der EVU's, daß gerade diese Argumentation ein typisches 

Beispiel dieser selffulfilling prophecies ist, wie wir es also im Bereich 

der Straßenplanung und des Straßenbaues schon lange kennen. Für gebaute 
Kraftwerkskapazitäten war noch immer ein Absatz zu finden. Ich darf also 

erinnern an die überschußprobleme, die einzelne Landes-EVU's hatten, die 

dann gelöst wurden mit Hilfe der Propagierung von Raumheizungen. Einige 

EVU's sind also jetzt in Schwierigkeiten, weil sie Bedarf geweckt haben, 

die also jetzt nicht mehr ganz in der Lage sind, diesen zu decken. Ähnlich 

ist es hier mit den Zukunftsaussichten. Wenn 'man eine Kapazität bereithält 
bis 85, dann wird man auch den Absatz dafür finden. Das zur Prognose. Hier, 

also noch eine weitere grundsätzliche Bemerkung zur Frage: wie wirds 
weitergehen ~it den Zuwächsen, womit hängt das zusammen? 

Wenn zuerst auch verglichen worden ist der Einbruch des Zuwachses, der 

Konjunktureinbruch der Jahre 67, 68, daß sich das erholt hat anschließend 

Anfang der ~iebzigerjahre, darf man sich dann erinnern, daß wir eine 

Boomzeit hatten, wie bisher nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie. 

Eines ist aber nun doch unbestritten unter allen ökonomen, welch verschie

dener Meinungen sie auch sein mögen. Die Weltwirtschaftskrise 1975 bedeutet 

sicher einen Bruch in der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der 
westlichen Industriestaaten. Man braucht nicht auf die pessimistischen 

Rechnungen der Emaltistudie von Meadows zurückzugreifen, man braucht sich 

nur die wirtschaftlichen Realitäten in den westlichen Industriestaaten 

anzusehen, um zu wissen, daß mit einem Wachstum, wie wir es bisher gekannt 
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haben, in den letzten 20, 25 Jahren nicht mehr zu rechnen sein wird und 

dieses Wachstum wird auch ein anderes sein, als wir gehabt haben in den 

letzten 20 Jahren. Seine Auswirkungen hat das verbal dann nicht zuletzt 

dadurch, daß auch in politischen Diskussionen das Wachstum mit verschiedenen 

Attributen behängt wird. Ich darf hier also nur erinnern etwa an diesen 
, 

Ausdruck eines qualitativen Wachstums, was immer darunter verstanden sein 

mag, der hier sehr oft in den politischen Arenen gebraucht wird. 

Es heißt, daß es hier ein anderes Wachstum geben wird, nur ist es in 

Zukunft nicht mehr ein quantitatives Wachstum und dann komme ich hier schon 

zum Stromzuwachs. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten in der Zukunft 

damit rechnen müssen, daß wir im verstärkten Ausmaß Sättigungstendenzen im 

Bereich der Haushaltsgeräte haben. Wir werden damit rechnen müssen, daß die 

Realeinkommenszuwächse sehr gering sein werden, wenn sie nicht über lange 

Zeiten stagnieren werden, daß also von hier aus die Nachfrage nicht im 

gleichen Ausmaß mitsteigen wird. Im Zusammenhang jetzt auch weiter mit 

Wachstum die Frage der Arbeitsplatzsicherung. Ich hätte dann damit auch 

eine kurze Frage an den Vertreter der VÖEST. Die Frage der Arbeitsplatz

sicherung im Zusammenhang mit der Bereitstellung der notwendigen Energie in 

der Zukunft ist gerade auch für Arbeitnehmervertretungen, etwa auch die 

Kammern oder den ÖGB ein zentrales Problem. Wir wissen, daß es hier bereits 
I 

Äußerungen gibt, Beschlüsse des ÖGB-Bundesvorstandes. Wir kennen hier 

Meinungsäußerungen des deutschen Gewerkschaftsbundes. Ich persönlich meine, 

daß man hier die etwas differenziertere Situation sich anschauen soll. 

Abgesehen davon, daß gerade westliche Industriestaaten mit dem höchsten 

Pro-Kopf-Energieverbrauch auch - und das nicht nur in den letzten Jahren

zu jenen Ländern gehören mit den höchsten Arbeitslosenzahlen, zeigen gerade 

auch die Entwicklungen in den let~ten 1, 2 Jahren in der Bundesrepublik 

Deutschland, daß dort wo also zusätzlicher Energieverbrauch im industriellen 
Bereich geschaffen wurde durch Installierung neuer Anlagen, durch Rationali

sierung es zu starker Arbeitsplatzvernichtung gekommen ist. Das wäre das 
eine, das zweite: 
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Wir erleben derzeit - und dieser Trend wird sich verstärken in den nächsten 

Jahren - eine neue Auf teilung der globalen Arbeitsteilung. Wir sehen also 

die Situation, daß im Bereich der arbeitsintensiven Produktionen, etwa im 

Textilbereich, 'es zum Ausweichen in Niedriglohn-Länder kommt, das ist also 

das eine, das wird also dafür sprechen, daß man sagt, wir brauchen mehr , 
Energie, das zweite, was mir wichtiger erscheint, ist ein Stärkerwerden der 

Länder der dritten Welt in Bereichen der Erzeugung von Massenwaren, die 

auch mit großem Energieeinsatz verbunden sind. Ich darf hier nur an die 

Errichtung von Stahlwerken unterhalb der nördlichen Erdhälfte, an die 

Verschiebung hier der Technologie von Nord nach Süden. Es wird also in 

Zukunft und das möchte ich für österreich hier dazu sagen, es wird in 

Zukunft schon sehr schwer für österreich, nicht möglich sein, mit Massen

stahlwaren am Weltmarkt konkurrieren zu können. Abgesehen davon, daß wir 

nicht die entsprechenden Betriebsgrößen haben, die noch einigermaßen 

mitkonkurrieren am Weltmarkt, sind die Produkte, die wir erzeugen, auch 

anderswo schon aus Standortvorteilen und dergleichen mehr günstiger zu 

haben. Was unsere zukünftige Struktur betrifft, in diesem Bereich, wird es 

dazu kommen müssen, daß wir mehr technisches Know-How, mehr Wissen 

produzieren und verkaufen. Und das sind relativ wenig energieintensive 
Bereiche. Die Konstruktionsbüros, die Experimentierlabors der großen 

Industrien werden also ~icht so energieaufwendig sein, wie es Walzstraßen 
sind und dergleichen mehr. Daß aber nur eine globale Tendenz auch in der 

Struktur unserer Industrie hier eine Auswirkung haben wird neben den 

Sättigungstendenzen im Haushaltsbereich auf die zukünftigen Energiezu

wächse. Ich will also meinen, daß man die bisherigen Zuwachsraten nicht 

unbesehen fortschreiben kann, u.zw. besonders nicht unter dem Argument, daß 

sie etwa den Ausbauplänen der EVU entsprechen. Hier sind die Beziehungen, 

glaube ich, etwas falsch gelagert. Ein Satz pier noch~ ich werde mir die 

restlichen Punkte für eine weitere Wortmeldung aufsparen, um in der 

Diskussionsrunde schneller durchzukommen, daß gesagt wurde, Kernkraftwerke, 

ob wir sie ,bekommen oder nicht bekommen, sind eine Funktion der Marktkette. 

Nun ich bin der Meinung, daß gerade der Bau von Kraftwerken, jetzt nicht 

nur Kernkraftwerke, die eine Reifezeit vom Planungsbeschluß bis zur 

Inbetriebnahme von schätzungsweise 10 Jahren haben ein Musterbeispiel dafür 
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sind, wie die Marktkräfte nicht arbeiten. Es ist auch nicht denkbar, daß 

beim Planungsentschluß schon die Verhältnisse auf dem Energiemarkt 10 Jahre 

später so klar sind, daß man sagen könnte, hier wird genau das Gleichgewicht 

von Angebot, Energie und Nachfrage getroffen. Gerade diese langfristigen 

Entscheidungen, und das ist das Hauptthema, sind keine Marktentscheidungen. 

Der Markt kann hier zu großen Fehlkalkulationen führen. Es sind hier im 

großen Ausmaß politische Entscheidungen. Das sollte man doch auch klar

stellen. Damit möchte ich fürs erste Schluß machen: Danke." 

Diskussionsleiter: 

"Ich danke für Ihren Beitrag~ einen Beitrag, der uns gezeigt hat, wie 

schwierig durchschau-, überschau- und vor allem vorhersehbar ökonomische 

Entscheidungen sind. Ich bitte um eine Wortmeldung aus der Interessenver

tretung der österreichischen Ärztekammer. Ich danke Ihnen." 

Prim.Dr. Hermann Werkgartner: 

"Mein Name ist Dr. Werkgartner. Ich bin ein Ersatzmann. Ich habe kein 

fertiges Statement hier, Sie müssen also entschuldigen, ich werde mich 

deshalb sehr knapp halten, was sicher ein Vorteil ist. Ich bin aber mit der 

Materie vertraut, weil ich Radiologe bin, also zu jener Gruppe von Personen 

gehöre, die einer beruflichen Strahlenbelastung ausgesetzt - einer erhöhten 

beruflichen Strahlenbelastung - ist, und es ist verständlich, wenn,man 

einer solchen Belastung ausgesetzt ist und Kinder hat, daß man sich 

natürlich mit den Risken dieser Belastung, daß man sich besonders interessiert. 

Ich möchte noch etwas betonen, ich spreche nicht als Offizieller, sondern 

ich vertrete meine eigene Meinung, weil eine Diskussion innerhalb der 

Ärztekammer nicht geführt wurde und ich bin auch Mitglied des österreichischen 
, 

Verbandes für medizinischen Strahlenschutz und gehöre dem Vorstand an. Ich 

spreche aber auch hier nicht - ich vertrete nicht die Meinung dieser 

Gruppe, die auch in der Hinsicht noch keine Diskussion geführt hat, weil 
das gleichfalls außerhalb unserer Kompetenz ist. Wir beschäftigen uns mit 
den Problemen im Bereich der medizinischen Anwendung von Strahlen. Eine 
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kurze Vorbemerkung. Sie wissen, seit es eben Leben auf dieser Erde gibt, 

daß dieses Leben einer Strahlenbelastung, einer natürlichen Strahlenbe

lastung ausgesetzt ist, die sich einerseits aus der kosmischen Strahlung, 

andererseits aus der terrestrischen Strahlung zusammensetzt. Diese 

Strahlungen differieren je nach den Gesteinsarten, sie sind im Urgestein, 

im Granitgebiet höher als im Kalkgebiet. Die Strahlung aus dem Weltraum 

hängt von der Seehöhe ab, in der man sich befindet. Im Schnitt ist es so, 

daß man etwa mit 110 mrem natürlicher Strahlung in unseren Breiten hier 

rechnet. Die technologischen Ursachen, die sich vor allem aus der Anwendung 

medizinischer Diagnostik, den Resten der Kernwaffenversuche und der 

nuklearen Stromerzeugung zusammensetzen, betragen 170 mrem im Schnitt. Die 

vorliegenden Erhebungen bieten keine allzu großen Abweichungen bezüglich 

dieser· Ziffern. Erstaunli~h gering ist dieStromerzeugung - nukleare 

Stromerzeugung - hier mitbeteiligt mit 0,003 mrem. Gesetzlich im österrei

chischen Strahlenschutzgesetz der Strahlenschutzverordnung ist vorgesehen, 

daß Personen, die berufsbedingt der Strahlenbelastung ausgesetzt sind, 5 

rem pro Jahr erhalten dürfen. Die übrige Bevölkerung hat eine höchstzulässige 

Dosis von 1/30 - 165 mrem/a. 

Soweit mir die Unterlagen zur Verfügung stehen, und es sind ja bei den 190 

Kernkraftwerken der Welt genügend Messungen durchgeführt worden, beträgt 

die Dosis am Zaun dieser Werke 1 - 2 mrem. Die gesetzliche Auflage, soweit 

mir das bekannt ist, legt dem Betreiber dieses Werkes 10 mrem auf. Wenn man 

nun einerseits die natürliche Strahlenbelastung mit der Belastung bei 

Normalbetrieb in Relation bringt, ergibt sich, daß diese Belastung 

sicherlich unbedenklich ist. Ich bin damit beim Kern meiner überlegungen 

angelangt, und wie eingangs erwähnt wurde, wird ~s sicherlich keine 

absolute Stellungnahme in dieser Ri~htung geben, aber mit Einschränkung, 

daß eine entsprechende Betriebssicherheit gewährleistet ist und auch dazu 

gehört die Endlagerung, kann aus medizinischer Sicht die Strahlenbelastung 

toleriert werden. Auch wieder mit einer kleinen Einschränkung noch einmal, 

das. oberste Gesetz innerhalb der Medizin bezüglich einer Strahlenbelastung 

sagt nämlich, jede Strahlenbelastung, die unnötig ist, ist zu vermeiden. Es 
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wird hier auch immer wieder der Nutzen der Belastungen in Betracht gezogen 

werden müssen, ob die Relation zwischen Nutzen und Risiko stimmt. Danke." 

Diskussionsleiter: 
"Ich möchte nur auch eine Empfehlung der ICRP, die in die gleiche Richtung 

geht, zitieren, daß nämlich alle Strahlendosen so niedrig gehalten werden 

sollen, wie es mit Rücksicht auf wirtschaftliche und gesellschaftliche 

überlegungen angemessen ist. Ich möchte gleichfalls aber auch für spätere 

Diskussionen dieses Problem in den Raum stellen, daß Strahlenbelastung auch 

in Gesamtheit mit der Umgebungsbelastung dur~h andere Faktoren betrachtet 

werden muß. Ich möchte auf die sogenannten synergistischen Effekte 

hinweisen, also auf Effekte, die durch eine zweifache Belastung von 

Umwelteinflüssen, Strahlung plus Chemikalien, zustandekommen und die sich 

unter Umständen nicht additiv, sondern multiplikativ schädigend auswirken. 

Ich m~chte gerne hier eine zweite "ökologische" Wortmeldung erbitten, 

nämlich eine Wortmeldung eines Vertreters der Landwirtschaftskammer 

österreichs. Wenn Sie bitte zum Rednerpult kommen. Dankeschön." 

O~WR Dipl.Ing.Eduard Krenn: 

"Mein Name ist Dipl.Ing. Eduard Krenn, ich bin Beamter der Landwirts~hafts

kammer für Oberösterreich und wurde als Vertreter der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich nominiert. Es war in der Kürze 

derZeit nicht möglich, eine offizielle Stellungnahme der Präsidentenkon

ferenz hier vorzutragen, sodaß ich hier nur meine persönliche Meinung 

kundgebe. Ich möchte mich auch an und für sich sehr kurz ~alten. 

Bei der Durchsicht der mir zur Verfügung gestellten Unterlagen ist mir im 

besonderen aufgefallen, daß verschiedene Probleme nicht erschöpfend 

behandelt wurden, so zum Beispiel die für die Land- und Forstwirtschaft, 

die ja für die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln 

zuständig ist, besonders brennende Frage der Auswirkungen von Strahlungen 

auf Mensch, Tier und Pflanzen nicht klar genug beantwortet worden ist. Die 

Frage der möglichen Erbschäden und Mutationen wäre meiner Meinung nach 

besonders eingehend zu prüfen und noch zu untersuchen, zumal ja auch in 
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diesem Bericht, in Bericht 10 auf Seite 9, ausgeführt wurde, ich darf das 

kurz zitieren, für den Zweck der zusammenfassenden Einleitung sei hier 

bemerkt, daß gewisse Schädigungen, u.zw. von derzeit lebenden Individien 

und auch von Individien innerhalb der Nachkommenschaft, bereits, wenn auch 

mit verminderter Wahrscheinlichkeit bei beliebig niedrigen Dosen, auftreten 

können. Eine Senkung der Dosis verändert also bezüglich solcher Schäden nur 

die Häufigkeit, nicht aber ihre Natur. Zu den Schäden für diese Annahme, 

die nach Ansicht vieler Fachleute tatsächlich zutrifft, gehören einerseits 

die Erreger von Krebs und Schäden am Erbgut, die dann ersf in kommenden 

Generationen zum Ausdruck kommen. Da wahrscheinlich manche biologische 

medizinische Fragen innerhalb der nächsten Zeit nicht erschöpfend beant
wortet werden können, wird 'die Frage der Kernenergie noch mancher über
legung bedürfen." 

Diskussionsleiter: 

"Danke schön. Ich möchte eigentlich die medizinische Fachwelt verteidigen, 

ich glaube, daß gerade bei der Beeinflußung durch Strahlung die Medizin 

über einen ganz erklecklichen Schatz von Erfahrungen verfügt, die Anwendung 

der Strahlen in der Medizin geschieht doch schon seit rund 70 Jahren. Ich 
möchte aber Jetzt eine 10 bis 15-minutige Pause ankündigen, ich habe die 

Nachricht erhalten, daß der Kaffee zubereitet ist, einer Versuchung, der 
wir sicher alle nicht widerstehen können.' Ich danke Ihnen für Ihre 

,bi sheri gen Beiträge." 

Di skuss~i ons 1 ei ter: 
"Ich darf die Herren bitten, Platz zu nehmen und ,einem Wunsch entsprechend, 

als nächstes Herrn Schnauder von der Arbeiterkammer zum Mikrofon bitten." 

Mag. Wolfgang Schnauder: 
"Meine Damen und Herren, das Problem der Kernenergie ist sicher ein sehr 

komplexes, diffiziles Problem. Ich möchte durchaus gleich sagen, meine 

Position ist etwas nuanciert. Ich bin zwar eher - ich würde sagen ein Nein, 

außer wenn lieber als ein Ja, aber mit Einschränkungen, aber ich möchte 

also nicht, ich möchte betonen, daß ich auch, wie der Herr Vorsitzende das 

gemeint hat, durchaus der Ansicht bin, man kann nicht grundsätzlich Ja oder 

grundsätzlich Nein sagen, man muß die Probleme eben durchspielen und dann 
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wird man wahrscheinlich zu einer nuancierten Position kommen. Ich darf auch 

sagen, daß melne Ans)cht nur eine persönliche Meinung ist, die ich hier 

wiedergeben kann. Der Prozeß der Meinungsbildung ist auch bei un~ i~ Hause 

noch im Gang. Grundsätzlich stellt sich für uns als Arbeitnehmervertreter 

das Problem unter einem doppelten Aspekt. Einerseits sind wir sehr 

interessiert an einer Vollbeschäftigungspolitik, einfach deswegen, weil wir 

finden, daß Vollbeschäftigung ein elementares menschliches oder das Recht 

auf Beschäftigung ein elementares Recht ist und der Menschenwürde ent
spricht und einUntätigsein mit all den damit verbundenen Konsequenzen, 

also die Menschenwürde verletzen täte, und wenn wir Vollbeschäftigung haben 

wollen, brauchen wir auch ein gewisses Wachstum, zumindest noch in den 
nächsten Jahren jetzt, weil auf dem Arbeitsmarkt doch noch ein ganz 

beachtlicher Zuwachs aller Erwerbstätigen zu verzeichnen ist. Das zum 

einen und das zweite Problem, das wir vor allem sehen, ist die Erhaltung 

der gesunden Umwelt, u.zw. einer gesunden Umwelt im weitesten Sinn, ich 

meine darunter zuletzt auch eine freiheitliche Gesellschaftsordnung. 
Nachdem wir die gewisse Spannweite des Problems kurz aufgezeigt und 

skizziert haben, möchte ich jetzt doch auf ein paar Punkte noch näher 

eingehen. Was das erste von m~r genannte Axiom betrifft, nämlich die 
Vollbeschäftigung, so haben wir ja die Prognosen, daß bis zum Jahre 85 in 

österreich rund 300.000 unselbständig Erwerbstätige neu auf dem Arbeits

markt in Erscheinung treten werden und die Energiewirtschaft sagt uns dazu, 

daß wir also, um diese Leute jetzt aufnehmen zu können und ihnen Arbeit geben 

zu können, an energiepolitischer Voraussetzung, also rund 1000 MW zusätz
lichen Strom benötigen, etwa vielleicht also die Kapazität des geplanten 

Kernkraftwerkes St.Panta1eon, sagt also ganz kurz, Energie schafft diese 

Arbeitsplätze und wir brauchen die. Nun sicher schafft Energie Arbeits
plätze, aber ich glaube, andererseits erleben wir es auch laufend, daß 

Energie Arbeitsplätze wegrationalisiert, also auch unbestreitbar, und nun 
werden Sie sicher fragen, was unter dem Strich rauskommt. Das ist an sich 

ungewiss~nd kein Mensch kann jetzt sagen, wieviel genau, wenn man die 
beiden Salden, also wenn der Saldo gebildet aus den beiden Effekten, was 

dann rauskommt, das ist ungewiss. Ich will allerdings zugestehen, daß eine 
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Wirtschaft, die mit anderen starken Ländern außenwirtschaftlich im 

Wettbewerb steht, also auch aus beschäftigungspolitischen Gründen ein 

gewisses Energiewachstum verzeichnen muß, und daß dann die Wirtschaft einen 

mäßig wachsenden Strombedarf durchaus hat. Nachdem ich das also nun 

grundsätzlich anerkenne, möchte ich aber doch sagen, daß die Prognosen, die 

wir in österreich laufend zu hören bekommen, also mir persönlich entschieden 

zu hoch erscheinen. Die EVU's und die Elektrizitätswirtschaft macht es sich 

da relativ leicht, sie schreibt halt einfach die Entwicklung der letzteD 

Jahre fort in die Zukunft hinein und sagt, wir haben im Schnitt einen 

Z~wachs von 6 bis 7 ~ pro Jahr, das ergibt in 10 Jahren eine Verdoppelung 

und damit ist also argumentiert und wer das nicht akzeptiert, das ist ein 

Mensch, ,der also nicht die Zeichen der Zeit zu lesen versteht und der 

wissenschaftsungläubig ist. Ich möchte genau das stark bezweifeln und werde 

dazu ein paar Gründe anführen. \ 

Wir haben ja erlebt, das ist heute schon einmal gefallen, daß etwa seit dem 

zweiten Weltkrieg diese Tendenz zu beobachten war mit 6 bis 7 % Zuwachs im 

Jahr. Wenn man sich die Zuwachsraten genau ansieht, dann sieht man doch 

deutlich, daß sich die Zuwachsrate tendenziell abflacht. Ich glaube, das, 
ist gar kein Problem. Wir hatten noch in den 50er Jahren einen Zuwachs von 

12 %, wir hatten dann das Phänomen, daß nach der Rezessionszeit 66, 67 die 

Zuwachsrate im Jahr 68, 69 dagegen von 9 % lag, haben das Phänomen jetzt im 

Jahr 66, wo schon wieder ein Aufschwung war, ein Jahr nach der Rezession 

lediglich eine Zuwachsrate von 6,9 also knapp 7 %. Daraus ersehen wir schon 

ganz deutlich, daß selbst in den Jahren des Aufschwunges die Zuwachsrate 

viel geringer ist als in den früheren Aufschwungjahren'und ich bestreite, 

daß wir in Zukunft rechnen müssen mit 6 bis 7 % pro Jahr. Wenn man sich die 

beiden großen Bereiche ansieht, die betroffen sind, die Industrie, so 

glaube ich, steht es ohne Zweifel fest, daß in der Industrie der Zuwachs 
nicht so hoch ist, die Industrie ist also eher stromsparend, die Elektrizität 

liegt also eher unter eins, verglichen mit dem Produktionszuwachs, wohl 

aber heißt es, immer sind es die Haushalte, die großen Stromverbraucher. Da 

wird der Zuwachs noch sehr stark sein. Nun gab es vor einiger Zeit, also 
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vor kurzem erst, im Spiegel in Nr. 15 vom 4.4.77, einen sehr i'nteressanten 

Bericht. Ich habe eine Fotokopie mit davon, der betitelt ist "Stromver
brauch drunter, Knick in der Kurve". Da wird nun von einer Studie berich

tet, die im Auftrag der Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke erStellt 

wurde; und zum Inhalt hatte, den Strombedarf der Haushalte in den nächsten 

Jahren abzuschätzen. 'Ich gehe dann sofort darauf ein. Aber diese Studie, 

das Ergebnis war so hochbrisant und der deutschen E-Wirtschaft so wenig 

willkommen, daß man die Studie sofort schubladiert hat, strengstens bewacht 

und kein Exemplar davon die öffentlichkeit erhalten hat. Aber wie das die 

Spiegel-Journalisten recherchiert haben, weiß ich nicht, aber wahrschein

lich hatten sie da einen gewissen Zugang. Jedenfalls, das Ergebnis dieser 

Studie ist, daß im Bereich des Haushaltes in den nächsten Jahren ein 

dramatischer Rückgang der Zuwachsrate zu erwarten ist, u.zw. schätzen diese 

Experten, an sich Leute der deutschen E-Wirtschaft und ihr nahestehende 

Wissenschafter, die das erarbeitet haben, daß bis 85 die Zuwachsrate auf 

etwa 2,7 % sinken wird. Also nicht mehr die Zuwachsraten, mit denen wir 

hier noch immer argumentieren. Mit einem solchen Wert wird man ja auch 

sofort fallen, das Dogma von der Bedarfsverdoppelung, alle 10 Jahre, es 

wäre also Schluß damit. Darf man vielleicht auch gleich sagen, wieso die 

dazu kommen, zu dieser kühnen Annahme, daß also der Haushaltstrombedarf so 

dramatisch zurückgehen wird. -Gründe dafür werden in der Studie auch 

angeführt, u.zw. heißt es da zunächst, daß einmal das Realeinkommen der 

Bevölkerung in Zukunft langsamer wachsen wird, wir haben auch von Herrn 

Kollegen Preinfalk schon dieses Szenarium geschildert bekommen und ich bin 

auch selbst der Ansicht, daß das du~chaus der Fall sein wird. 

Zweitens, und das ist unmittelbar einsehend, wird a~ch die Zahl der 

Haushalte in Zukunft eher konstant bleiben, nachdem ja die Zahl der 

Personen, der Bürger, auch in der Bundesrepublik und auch in österreich 
mittlerweile schon schrumpft, zurückgeht. Ein weiter,es Moment, daß man 

gegen eine starke Stromausweitung spricht, auch der Wohnungsbau ist aus 
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diesem Grund verlangsamt und könnte einmal zu einer Stagnation kommen. Dann 

heißt es auch noch für Deutschland, daß bei zahlreichen Elektrogeräten im 

Haushalt der Sättigungspunkt erreicht ist. Das ist der einzige Punkt, wo 

ich sagen will, ,daß wir in österreich vielleicht noch weit davon entfernt 

sind. Soviel ich weiß, haben wir im Moment, ich glaube jetzt bei Farbfern

sehern, es sind zwar Werte der Verbundgese11schaft, aber ich gebe es ja 

gerne wieder, bei Farbfernsehern etwa pro Haushalt, 100 Haushalte haben 15 

Farbfernseher, es wird sich ja noch ausweiten, und von 100 Haushalten haben 

in österreich also angeblich erst 5 eine Geschirrspülmaschine, die ja auch 

ganz schön Strom verbraucht. Der einzige Punkt, der dem noch nicht ganz 

entspricht, ist .der, daß ,in österreich der Sättigungsgrad noch weiter 

entfernt liegt, aber der letzte Punkt, den man für Deutschland angeführt 

hatte, trifft auch für uns zu, daß keine größeren Neuentwicklungen an 

elektrischen Haushaltsgeräten, die besonders Strom konsumieren, in Sicht 

sind, das trifft auch bei uns zu. Das Facit dieser Studie und meiner 

überlegungen ist also das, daß die Zuwachsraten in Zukunft relativ stark 

sinken werden und gar nicht mehr so dramatisch sind, wie uns das immer 

nahegelegt wird. Da muß man sich, glaube ich, doch fragen, ob wir eine so 

gefährliche Energie wie die Kernenergie nun einmal darstellt, auch 
benötigen, zumal es ja auch durchaus sonst im energiepolitischen Bereich 

Möglichkeiten gäbe, ohne Kernenergie in der nächsten Zeit auszukommen. Ich 

darf darauf hinweisen, auch ist das heute schon angeklungen, daß die Kraft

Wärme-Kupplung auch bei uns in österreich noch ganz stark ausbaufähig wäre. 

Wir haben erst wenige Beispiele dafür. Für Deutschland gibt es noch 

Studien, die sagen, daß allein durch ganz 'konventionelle Stromeinsparungen, 

also durch besseres Bedachtnehmen der Stromverbraucher 10 bis 20 ~ des 

derzeitigen Verbrauches in den'Haushalten eingespart werden könnten, dann 

kommen auch, bitte das wird,noch etwas dauern, aber doch in 10 bis 15 

Jahren, vielleicht auch Alternativenergie in kleinerem Maß schon auf uns 

zu. Sonnenenergie, Geothermische Energie und es ist auch zu hoffen, daß der 

technische Fortschritt einen höheren Wirkungsgrad bei der Ausnützung des 

Primärenergieangebotes möglich machen wird. Denn Sie wissen, daß also 

derzeit dieser Ausnutzungsgrad noch urterhört gering ist und etwa nur 36 % 
ausmacht und 64 % verpuffen wirk~ngslos. Das ist auch eine Ziffer, die zu 
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denken geben sollte und auch hier sollte man bemüht sein, den technischen 

Fortschritt zum Einsatz zu bringen. Aus all dem würde ich also fast 

schlußfolgern, daß ein Auskommen ohne Kernenergie möglich erscheint und 

sicher wünschenswert ist. Denn die Kernenergie ist ganz ohne Zweifel eine 

un~rhörte Hypothek für die Zukunft. Wir nehmen da Zuflucht zu einer 

Technologie, die heute noch gar nicht vollständig beherrscht wird. Das 

Kernproblem ist sicher das der Entsorgung, ich möchte darauf nicht näher 

eingehen, ich habe noch in Erinnerung, daß einer der Herren, ich glaube, es 

war Herr Direktor Handl, gemeint hat, also wenn wir so schauen rings um 

uns, auch in anderen Ländern, da laufen die so klaglos die Kernkraftwerke. 

Ganz so klaglos laufen die in Deutschland zum Beispiel nicht. Ich habe hier 

nur eine ganz schwachbrüstige Studie mit, die für die breite öffentlichkeit 

gedacht ist, eine Informationsschrift des Bundesministeriums für Forschung 

und Technologie in Deutschland, und da wird also hingewiesen, daß es 

durchaus bei einigen Kernkraftwerken gerade im süddeutschen Raum gewisse 

Schwierigkeiten gegeben hat und wir wissen ja auch noch, daß es in 

Gundremmingen, ich glaube im Vorjahr wars, sogar zwei Todesopfer gab, wobei 

es dann geheißen hat, da war schuld der heiße Dampf und· hatte nichts zu ~un 

mit der nuklearen Anlage. Aber immerhin, so problemlos ist das Ganze sicher 

nicht, wie uns hier gesagt wurde. Es bleibt dabei, daß die Kernenergie 

gefährlich ist, und eine unerhörte Hypothek für die Zukunft ist und das 

Problem der Entsorgung auch heute noch technisch nicht entsprechend gelöst 

ist, und wir würden also damit, zum ersten Mal würden wir das tun als 

Menschheit, Entscheidungen treffen, die auch für die Zukunft eine unerhörte 

Hypothek darstellen würden und ganze Generationen also schwerstens 

präjudizieren würden. Aber das technische Problem, ich bin da nicht der 

Fachmann, ich möchte nicht so sehr darauf eingehen, ich sehe auch noch ein 

ganz großes Gesellschaftsproblem damit verbunden. Meiner Ansicht nach also 

könnte Kernenergie und vor allem dann die Entsorgung nur dort klappen, wo 

ein völlig befriedetes Gemeinwesen existiert oder wo man um den Preis eines 

totalen Polizeistaates im Interesse einer risikominimalen Durchfüh~ung der 

Aufgaben eingehen will. Ich glaube, daß das bei uns doch nicht der Fall 

sein kann, eine solche Bereitschaft, und man könn~e das also spitz 

formulieren, man bräuchte einen ganzen Stab von Technokraten, die also ,so 

organisi~rt, fast wie mittelalterliche Ordensbrüder, und dem Staat zur 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original)40 von 194

www.parlament.gv.at



- 34 -

unerhörten Treue verpflichtet sein müßten, oder man müßte die Gesellschaft 

nahezu paramilitärisch organisieren. Aus diesen Gründen erscheint mir eine 

Zuflucht zum massiven Einsatz der Kernenergie mit der von uns verfochtenen 
Konzeption einer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft nicht 

vertretbar." 

Diskussionsleiter: 

"Ich danke vielmals für die Ausführungen und ich möchte vergleichenderweise 

nur zur Diskussion stellen, ob die Umweltbelastungen anderer Technologien 

au~h in Zukunft eine paramilitärische Organisation erfordern, wie eine 
überwachung der Umweltgifte, Schwefeldioxid, Blei und ähnlicher Materialien, 

die unsere Umwelt in Zukunft nicht mit einer Halbwertszeit bekannten 

Ausmaßes, s9ndern mit der Halbwertszeit "unendlich" belasten würden. Ich 

glaube, man muß recht vorsichtig sein, daß man das Kind Kernenergie nicht 

mit dem von anderen Technologien verseuchten Bade ausgießt. Ich möchte 

jetzt eine Stimme im Chor der Interessenvertretungen österreichs zum 

Mikrofon bitten, nämlich die Stimme des öGB, und bitte einen- der Herren, 

zum Rednerpul t zu kommen. 11 

Erwin Holzerbauer: 

11 Sehr geehrte Damen, meine geschätzten Herren, gestatten Sie mir vorerst, 

daß ich mich kurz vorstelle. Mein Name Erwin Holzerbauer, ich bin Landessekret2 

für Niederösterreich und Burgenland der Gewerkschaft der Chemiearbeiter. 
I 

Den Standpunkt einer derart großen Gruppe einer Dienstnehmervertretung, wie 

es der öGB ist, darzulegen, bedeutet in kurzen knappen Sä~zen die Meinung 

des öGB-Bundesvorstandes zu interpretieren. In der letzten Sitzung dieses 

Gremiums wurde zur Sicherung der Energieversorgun9Folgendes ausgesagt. 

Eine vollbeschäftigungsorientierte Wachstumspolitik hat nur eine Chance, 

wenn die ausreichende und preisgünstige Energieversorgung gesichert ist. 

Unter Berücksichtigung des Umweltschutzes sind die traditionellen Energie

produktionen auf der Basis von Last, Kraft und Kohle weiterzuentwickeln. 

Der weitere Ausbau der Stromerzeugung auf der Basis der Kernenergie muß 

sich an das zur Sicherung der Energieversorgung notwendige Maß anpassen. 
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Dabei sind die in österreich bestehenden strengen Sicherheitsbestimmungen 

rigoros anzuwenden. Ziel der Energiepolitik muß es sein, den weitmöglich
sten Einsatz umweltfreundlicher, rohstoffsparender und kostengünstiger 

Energieträger zu.erreichen. Dies die offizielle Stellungnahme. 

Als Sekretär im chemischen Industriebereich gestatten Sie mir, auch einige 

persönliche Meinungen zu äußern. Chemie beherrscht unser Leben, Schlagworte, 

die man heute des öfteren zu hören bekommt. Ich stelle hier die Frage, sind 

alle Produktionen in diesem ·Bereich sehr umweltfreundlich? Gestatten Sie 

mir, Sie zu erinnern und anzuführen, daß sicherlich gerade durch die 

chemische Industrie auch Risken entstehen, die gar nicht abzuschätzen sind. 

Zur Kernenergie vertrete ich persönlich folgenden Standpunkt: 

Es scheint mir die Gefahr und gleichsame Tragik der Nutzung dieser 

Energiequelle die 'zu sein, daß die Menschheit in einer Situation großer 

politischer Marktblöcke die Entscheidung dieser Nutzung zu treffen hat. 

Diese politischen Konkurrenzsituationen sind es nämlich, die die Nutzung 

dieser Energiequelle sehr rasch forcierten und ich glaube, daß sicherlich 

in einzelnen Fällen die Risken eben schon dadurch, weil es nicht möglich 

war, Langzeitstudien zu betreiben, auf sich genommen wurden, ohne sich 

unter Umständen darüber restlos im klaren zu sein, welchen Schritt hier die 

Menschheit machte. Ich glaube auch, um es philosophisch auszudrücken, daß 

es ungefähr Goethes Zauberlehrling gewesen sein könnte, der den Griff nach 

dem berühmten Besen tat, aber eines ist sicher, wo immer er getan wurde, er 

wurde durch die Konkurrenzsituation bestimmt und ist getan worden. Und das 

meine ich, sind Fakten, die hier in unserem kleinen österreichis'chen 
Bundesstaat nicht übersehen werden dürfen. Ich glaube, und damit komme ich 

zur Energieversorgung zurück, daß es vom nationalen Standpunkt her nicht, 

zumindest auf Dauer nicht vertretbar ist, eine derartige Energiequelle 
abzulehnen, wenn man weiß, daß rundum an den Grenzen unseres Landes diese 

Kernkraftwerke aus dem Boden wachsen und unsere Möglichkeit nur mehr darin 

bestünde, heute oder morgen teuren Strom zu importieren, unter denselben 

Risken, denn auch diese Kernkraftwerke sind sicherlich nicht ungefährlicher 

wie unser eigenes in Zwentendorf. 
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Aus diesem Grunde würde ich zur Nutzung der Kernenergie Ja sagen, aller

dings unter Berücksichtigung strengster Sicherheitsvorkehrungen und vor 

allem unter Nutzung aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es hiezu 
gi bt. " 

Diskussionsleiter: 

"Danke schön. Darf ich vielleicht im Anschluß an diese Ausführung gleich 

den Vertreter der Vereinigung österrei~hischer Industrieller bitten, das 

Wort zu ergreifen." 

Dipl.Ing.Dr. Dobner: 

"Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren, ich darf namens der Vereinigung 

österreichischer Industrieller offiziell bekanntgeben, daß wir gemeinsam 

mit der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft ein Statement erarbeitet 

haben, welches im Anschluß an mein Referat von 'Herrn Dr. Obendorfer 

vorgetragen wird. Ich möchte aber gerne im eigenen Namen und im Namen der 

von mir unmittelbar zu vertretenden Interessengemeinschaft der Nuklear

technik Austriatom gerne feststellen, daß wir uns vollinhaltlich der 
Ausführung, insbesondere von Herrn Dr.Zwingenberger von der VöEST-ALPINE 
anschließen, und daß wir außerdem sehr die ausgewogene Baupolitik der 

, . 
,österreichischen Elektrizitätswirtschaft begrüßen, weil wir aus mehrfacher 

Ursache ein erhebliches vitales Interesse an der kostengünstigen, aus
reichenden und sicheren Energieversorgung haben. Dies insbesondere auch aus 

zwei Gründen. Erstens weil in manchen unserer Produkte, ich möchte hier nur 

erwähnen, die Elektrostahler~chmelzung, die Energiekosten ganz wesentlich 
eingehen und aus einem zweiten G~und, in meiner Gruppe ist eine Zahl von 

Industrieunternehmern zusammengefaßt, die jahrzehntelang im Kraftwerksbau 

beschäftigt waren. Im Bau von Kraftwerken aller Arten, Wasserkraftwerke, 

Kohlekraftwerke, in der letzten Zeit im steigenden Maße auch -in der 
Kernenergie. Wir sehen große Befürchtungen darin, daß österreich im 

steigendem Maß von Stromimporten abhängig wird, insbesondere deshalb, weil 

bei Importen aus den Oststaaten für uns kaum eine Möglichkeit existiert, 

durch Zulieferungen hiezu unsere Arbeitsplätze zu sichern. Ich darf also 

hier noch einmal f~ststellen, daß wir es begrüßen, wenn die österreichische 

E-Wirtschaft eine ausgewogene Eigenproduktionspolitik verfolgt und nicht zu 

sehr auf Stromimporte zurückgreifen möchte. Ich würde dann noch gerne in 

einigen Punkten zu meinen Vorrednern zurückkommen, möchte das aber am 

besten dann in der Diskussion tun." 
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Diskussionsleiter: 
"Danke schön. Ich darf nun Herrn Dr.Obendorfer bitten, das angekündigte 

Statement zu bringen." 

Dr. Otto Obendorfer: 

"Herr Vorsitzender, Frau Doktor, meine Herren, ich darf mich kurz vor

stellen, ebenfalls abschließend - mein Name wurde ja schon genannt -Dr. 

Obendorfer von der Bundeskammer, ganz genau von der Bundessektion Industrie. 

Einleitend möchte ich Ihnen daS Statement der Bundeskammer zur Kenntnis 

bringen. Ich glaube, ich kann mich teilweise kurz fassen, we~l ja dieses 

Statement schon bei anderen gleichlautenden Veranstaltungen in Graz und 

Vorarlberg abgegeben wurde. Wir sind grundsätzlich der. Meinung, daß 

es der Wirtschaft in erster Linie darum geht, die benötigte Energie zu 

wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung gestellt zu erhalten. Daher kann 

keinesfalls auf die Nutzung irgendeines zur Verfügung stehenden Energie

trägers verzichtet werden. Die Nutzung der Kernenergie in österreich setzt 

jedoch voraus, daß die Entsorgungsfrage einer Lösung zugeführt ist . 

. 1. 

Energiepolitisch unverzichtbar ist die Bereitstellung der für ein stetiges 

Wirtschaftswachstum erforderlichen Energiemengen. Eine umfassend gesicherte 

Bereitstellung ausreichender Energiemengen zu möglichst günstigen Preisen 

bildet die Basis für eine prosperierende Wirtschaft und damit die Garantie 

zur Erhaltung des bisher erreichten Wohlstandes und seiner Sicherung in der 

Zukunft. 

Angesichts der hohen und für die Zukunft steigenden Importabhängigkeit 

österreichs auf dem Energiesektor, verbunden mit einer auch langfristig 
unsicheren weltweiten Energiemarktlage' kommt der angemessenen Nutzung der 

Ke~nenergie gerade in österreich existentielle Bedeutung zu. 
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Die besondere geopolitische Lage österrei~hs und die von Energieträger zu 

Energieträger unterschiedlich ausgeprägte Importsituation setzt die 

österreichische Wirtschaft und damit die gesamte Volkswirtschaft einem 

besonderen versorgungspolitischen Risiko aus. Gerade das im nuklearen 
Brennstoff konzentrierte Energiepotential, das auf kleinstem Raum fUr lange 

Zeit bevorratet werden kann, ist zufolge dieses minimalen Raumbedarfes am 

besten geeignet, maßgebliche Energiemengen bereitzuhalten. 

Verstärkte Energieimporte bringen österreich nicht nur in eine vermehrte 

Auslandsabhängigkeit, sondern sie belasten auch die Zahlungsbilanz mit 

allen daraus resultierenden negativen Folgen. Es wird daher bei der 

Beantwortung der Frage des Einsatzes der Kernenergie darauf Bedacht zu 

nehmen sein, daß in den Stromgestehungskosten der Brennstoffanteil beim 
Einsatz der Kernenergie erheblich geringer ist als bei konventionellen 

thermischen Anlagen. 

Den steigenden Erfordernissen des Umweltschutzes und der damit verbundenen 

steigenden Qualität des Lebens wird mit dem verm~hrten Einsatz elektrischer 

Energie Rechnung getragen. Ein. besonderer Aspekt der Erzeugung elektrischer 
Energie aus Kernkraftwerken besteht darin, daß konventionelle Wärmekraft

werke eine starke unmittelbareUmweltbeeinträchtigung darstellen. Da auf 

Sicht gesehen mit dem wirtschaftlichen Einsatz anderer, neuer Energiearten 

in großtechnischem Maßstab kaum gerechnet werden kann, wird eine erfolg

reiche Bewältigung des Ersatzes fossiler Brennstoffe nur Uber die Kernkraft 

beschritten werden können, ganz abgesehen davon, daß es bei Verknappung 

wertvoller Rohstoffe schwer vertretbar erscheint, diese fUr viele Produkte 

maßgeblicher Einsatzstoffe zu verfeuern. 

11. 

Die Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und Energieeinsatz ist unbe

stritten. Ein stetiges Wirtschaftswachstum sichert nicht nur die Arbeits

plätze~ sondern bildet auch die grundlegende Voraussetzung fUr die 

Erhaltung des sozialen Friedens. 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original) 45 von 194

www.parlament.gv.at



- 39 -

Die österreichische Wirtschaft kann auch nicht an der Tatsache vorbeigehen, 

daß in den industrialisierten Ländern die Nutzung der Kernenergie rasche 

Fortschritte macht. Dies setzt die in ein arbeitsteiliges Wirtschaftssystem 

integrierte österreichische Wirtschaft einem verstärkten internationalen 

Konkurrenzdruck aus, dem bei ei ner Benachteil i gung bei den Energi ekosten 

immer schwerer standgehalten werden könnte. 

Eine besondere Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Wachstums ist zu 

befürchten, falls der Energieeinsatz zu stark oder zu rasch beschränkt 

wird. Soziale Konflikte und eine Verschlechterung ,der Lebensqualität wären 

die Folge. 

Mit dem steigenden Wirtschaftswachstum untrennbar verbunden ist eine 

steigende Nachfrage nach Energie, die dadurch charakterisiert ist, daß vor 

allem ein Trend zur hochwertigen Energieform nicht zu übersehen ist, wopei 

vor allem mit überdurchschnittlichen Nachfrageraten bei den Haushalts

abnehmern zu rechnen ist. Maßgebliche Faktoren sind: Herabsetzung der 

Umweltbelastung und Verteilungs- und Anwendungsvorteile. 

I II.' 

Dem Erfordernis größtmöglicher Sicherheit beim Einsatz der Kernenergie ist 

jedenfalls Rechnung zu tragen, allerdings wohl nicht nach dem Grundsatz, 

daß das sicherste Kernkraftwerk jenes ist, das nicht gebaut wird. Dies 
schon deshalb nicht, weil an den Grenzen österreichs eine erhebliche 'Anzahl 

von Kernkraftwerken in Betrieb bzw. in Bau oder in PlanUng ist. 

Bau und Betrieb von Kernkraftwerken haben in österreich im Rahmen von 

gesetzlichen Vorschriften sowie im Einklang mit dem letzten Stand der 
Technik zu erfolgen. Durch die besonders strengen Vorschreibungen und 

Auflagen der zuständigen Behörden sowie der laufenden Kontrolle ist eine 
gefahrlose Nutzung der Kernenergie in einem außergewöhnlich hohen Maße 
gewährl ei stet. 

Die Entsorgungsfrage ist technologisch gesehen gelöst. Nach Angabe von 

kompetenten Experten ist eine ZwischeA-bzw.Endlagerung nur unter be

stimmten Voraussetzungen vertretbar. über die Entsorgung fehlen allerdings 

noch die entsprechenden Beschlüsse der Regierung. 
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Auch für die einschlägige österreichische Zulieferindustrie ist der Bau von 

Kernkraftwerken sicher ein nicht zu unterschätzendes Anliegen. Es scheint 

daher befremdlich, wenn das im Ausland geschätzte hohe technische Wissen 

der einschlägigen österreichischen Industrie im eigenen'Lande nicht 

verwertet wird. 

Soweit das Statement der Bundeskammer. Wenn ich aber schon hier am Platze 

stehe, glaube ich mit Erlaubnis, Herr Vorsitzender, vielleicht auf einige 

Punkte kurz eingehen zu können, die bei meinen· Vorrednern oder von meinen 

Vorrednern vorgebracht wurden, wobei es mir insbesondere notwendig 

erscheint, einige Bemerkungen zum Nachdenken zu den Ausführungen des Herrn 

Kollegen Preinfalk zu machen. Es ist ja nicht so beim Wachstum der 

. elektrischen Energie, daß dieses Wachstum von heute von dem einen Tag auf 

den anderen Tag umkippt. Das Wachstum ist, was. eigentlich schon im Wort 

drinnen ist, etwas was sich langsam entwickelt mit der Zeit und es ist 

zweifellos richtig, und es ist auch in der Vergangenheit immer so gemacht 

worden, daß man versucht hat, diesem Wachstum einersei-ts gerecht zu werden 

dadurch, daß man entsprechende Importverträge abgesichert bzw. abgeschlossen 

hat und damit eine gewisse Absicherung erreicht hat, das geht aber nur bis 
zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt wird es dann notwendig, 

neue Anlagen einzusetzen u.zw. werden diese Anlagen ja auch wieder nicht 

mit der vollen Leistung auf einmal eingesetzt, sondern sie fahren quasi 

etappenweise an und dieses etappenweise Anfahren zu einem gewissen 

Zeitpunkt des Wachsens der Energienachfrage sichert unsere Meinung, daß 

hier keine überflüssigen Kapazitäten in den Raum gestellt werden. Ich 

möchte also hier noch einmal betonen, daß man bestimmt nicht, das ist ein 

bisserl polemisch, zugegeben, sagen kann, daß am 31.12. des Jahres X der 
, . 

Energiebedarf 100 ist und am 1.1. des Jahres X plus eine Stunde der 
Energiebedarf 200. Es wurde weiters von Zuwächsen gesprochen und eine 

kritische Äußerung zu den Zuwächsen abgegeben. Wir sprechen hier immer nur, 
habe ich den Eindruck zumindest gehabt, vom Zuwachs des Verbrauches an 

elektrischer Energie und dadurch übersieht man ganz, daß wir eigentlich, 

I 

I I; 
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einige Redner haben ja darauf hingewiesen, daß etwa die anderen Energieträger 

im abnehmenden Maße zur VerfUgung stehen und in absehbarer Zeit vor der 

Erschöpfung stehen. Auch diese Energiemengen, die ja heute schon mehr oder 

weniger festgeschrieben sind, sind zu ersetzen durch eine andere Energie 

und im Zusammenhang mit der Frage des Umweltschutzes, die auch hier eine 

gewisse Rolle spielt, wohl in erster Linie durch elektrische Energie. Wenn 

weiters gesagt wurde, daß also elektrische Energien im besonderen oder 

Energien im allgemeinen, aber elektrische Energie'besonders geeignet ist, 

Arbeitsplätze wegzurationalisieren, da möchte ich zumindest als Einwand 

bringen, daß ich immer der Meinung gewesen bin, und ich bin ein Anhänger 

davon, daß die Arbeitsplätze menschen gerecht gestaltet werden sollen. Ein 

Problem, d~s ja ohnedies jetzt verstärkt in Diskussion steht und in 

verstärkter Diskussion stehen wird und ich war der Meinung, daß eigentlich 

leidvolle Arbeit, - Arbeit mit MUhe, - beseitigt werden soll. Weil MUhe ist 

im großen Maße körperliche MUhe, die zu einem vorzeitigen Verschleiß fUhrt, 

ist doch letzten, Endes Kraft oder Energie, und die sind zu ersetzen durch 

eine andere Energie. Ich wUrde also bitten, daß man auch aus dieser Sicht 

heraus diese Problematik bedenkt. Wenn ich nur noch eine persönliche 

Meinung äußern darf, zum sehr oft strapazierten und auch hier heute 

erwähnten, zu der Notwendigkeit, mehr geistiges Wissen zu exportieren und 

sich auf intelligente Produkte zu konzentrieren, bitte schön, wir wissen ja 

nicht, wie es draußen gewesen ist. Wer in den Entwicklungsländern gewesen 

ist, wer verfolgt hat die Diskussionen etwa bei der letzten UNCTAD-Konferenz 

in Nairobi, oder die erst vor ~enigen Tagen zu Ende gegangenen Nachfolge

konferenzen in Genf, der wird also sehen, daß wir uns nicht allzu sehr 

verlassen sollten auf die Frage des Exportes von geistigen Produkten 

von "Know How" aus dem einfachen Grund, weil die Entwicklungsländer auf dem 

Standpunkt stehen, daß es eigentlich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit 
, 

der Industrieländer ist, daß ihnen dieses Wissen kostenlos zur VerfUgung 

gestellt wird. Vereinzelt ist das auch bereits in Kreisen dieses Landes 

bekanntgeworden, man muß das sorgfältig verfolgen,'ich betone nochmals, das 

ist meine persönliche Meinung, aber ich habe halt den Eindruck gewonnen, 
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in Lateinamerika, wenn Sie dort versuchen wollen, ein Patent hin zu 

verkaufen, Sie werden Ihre blauen Wunder erleben. Ja, noch ein Thema 

vielleicht kurz. Es ist ja immer von der Freiheit auch geredet worden, 

freiheitliches Gedankengut, ich will auf das nicht einmal so sehr eingehen. 

In diesen Unterlagen hier wurde von der ersten Runde auch die Frage 

angeschnitten, daß etwa die Nutzung der Kernenergie dazu beitragen wUrde, 

daß der Freiheitsraum maßgeblich eingeschränkt werden mUßte. Nun, ich teile 

diese Meinung nicht, ich bin nämlich der Auffassung, daß di~se Einschränku~g' 

des Freiheitsraumes, wie sie also dort gebracht und begrUndet ist, ja 

motiviert von der Frage der Sicherhei·t ist. Das heißt also, man hätte zu 

trachten, daß mit dem strahlenden Material kein Malheur passiert, und hier 

seien also besonders strenge Vorschriften notwendig, um dieses Eintreten 

eines Unfalles etc., etwa beim Transport u.s.w. zu verhindern. Nu~, ich bin 
der Meinung, das ist also durchaus bewältigbar und reicht keineswegs in die 

Phase eines Polizeistaates hinein, denn es wird doch wohl.niemand hier im 

Saal und in diesem Lande ersthaft behaupten wollen, daß etwa die im Lande 

zum Gesetzesbestand gehörende Giftverordnung, die Rezeptpflichtverordnung, 

die Rezeptpflicht überhaupt, der Transport von schweren Gütern im Zusammen

hang mit den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften - ich bin jetzt erst 
heraufgefahren von Wien, nichi wahr, da war 'ein Schwertransport. Vorne ist 

eine Funkstreife gefahren, hinten ist eine Funkstreife gefahren, nun ja, es 

ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß dem Schwertransport nichts 

passiert. Es müßte also auch anzunehmen sein, daß etwa einem Transport von 

strahlendem Gut bei ähnlicher Sorgfalt unterwegs kaum viel passieren wird. 

Ich darf auf das Elektrotechnikgeset~ v~rweisen, auf das Betriebsanlagen

recht u.s.w., das sind alles Eingriffe der öffentlichen Hand, die in 
Richtung der Sicherheit, und begründetermaßen in Richtung der Sicherheit, 

abgestellt sind, aber keinem fällt es ein, und ich will es als letzter 

behaupten, daß das also Polizeistaatmethoden sind. Danke schön." 

Diskussionsleiter: 

"Danke schön. ,Ich darf vielleicht noch eine weitere Bemerkung über 

Giftigkeit und sichere Handhabung machen. Es ist allgemein bekannt, daß zum 

Beispjel die Jahresproduktion in den Vereinigten Staaten an Chlor 1014 
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tödliche, für den Menschen tödliche Dosen, beträgt. Also auch ein Gift

potential, welches gehandhabt wird, zweifelsohne, ohne einen Polizeistaat 

einführen zu müssen. Ich kann als .Techniker mit Freude bei der heutigen 

Diskussion feststellen, daß der Schwerpunkt auf gesellschaftlichen und 

ökonomischen, wirtschaftlichen Fragen liegt. Sehr häufig wurde die 

Diskussionsgruppe 1 angesprochen. Ich bin sehr froh, daß wir den Moderator 
der Diskussionsgruppe 1 hier haben, und ich bin sicher, und ich merke an 

seiner Ungeduld, daß er als nächster zum Rednerpult gehen will. Ich darf 

Herrn Dr. Prager bi tten. 11. 

Allgemeine Diskussion 

Dr. Theodor Prager: 
IIDarf ich zunächst mein persönliches IIcredo li in dieser Frage abgeben. Von 

Physik, meine Herren, verstehe ich nichts. Von Kernphysik noch weniger. 

Daher habe ich eine große Hochachtung vor Kernphysikern. Ebenso vor den 

Ingenieuren. Die Hochachtung geht ab~r nicht so weit, daß ich d~e Beurtei

lung über das pro und kontra von AKW diesen beiden Expertengruppen allein 

überlassen würde. über das Risiko für Mensch und Umwelt müssen auch die 

Strahlenfachleute und Physiologen, die Biologen, Zoologen, ökologen und 

andere mitreden. Letztere Gruppe ist überwiegend skeptisch bis ablehnend. 

Erstere Gruppe scheint überwiegend zugunsten von AKW eingestellt zu sein, 

allerdings mit gewichtigen Ausnahmen. Insgesamt sind die Wissenschafter in 

dieser Frage zutiefst gespalten. I~h halte mich hier an das englische Wort 

lIin case of doubt don't ll lIim Zweifelsfalle lieber nichtII. Dies ist auch 

der Standpunkt des langjährigen Wissenschaftsberaters von "her majesty's 

gouvernment", Lord Victor Rothschild,. der den Bericht der königli~hen 

Kommission über Umweltverschmutzung, den sogenannten IIFlowers-Report ll
, in 

der Times vom 27. September 1976 mit folgenden Worten kommentiert: IIAlle 

die Plagen, von denen unser Land derzeit heimgesucht wird, Arbeitslosigkeit 

und Inflation, die nordirischen Wirren und die Trockenheit, sind banal und 

liliputanisch im Vergleich zu dem Gulliver, den wir mit der Nuklear- und 

der Plutoniumökonomie zu entfesseln im Begriff sind. Es geht um die 

Akkumulation von krebsfördernden Substanzen, die durch tausende Jahre 

hindurch virulent bleiben. Gemessen am Plutonium ist selbst das, was in 

Seveso passiert ist, trivial. Alle Kernspaltreaktoren erzeugen unzerstörbare 
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radioaktive Substanzen, selbst im Normalbetrieb. Solange wir nicht sicher 
sein können, daß wir die kommenden Generationen nicht dem bösartigen 

Einfluß radioaktiver Abfallprodukte ausliefern, würde da irgendwer, der bei 
klaren Sinnen ist, meinen, daß wir berechtigt sind, sie absichtlich 
herzustellen?" 

"Soweit der Biowissenschafter und Regierungsberater Lord Rothschild. Nun 

zur ökonomischen Problematik von Kernkraftwerken. Und hier spreche ich· 

nicht nur für mich persönlich. Ich falle Ihnen gleich mit der Türe ins 

Haus. In österreich können wir, auch bei einem Wirtschaftswachstum von 

größenordnungsmäßig 4 %, ohne Atomstrom auskommen. Zwar nicht bei den 

derzeit vielfach prognostizierten und teils ergeben hingenommenen, teils 

begeistert begrüßten, hohen Str?mverbrauchszuwachsraten von 5 1/2 % oder 

6 1/2 % jährlich. Sehr wohl aber dann, wenn man sich' zu gewissen, ohnehin 

längst fälligen Maßnahmen zur Einbremsung der Verbrauchszuwächse aufraffen 

würde. Gelänge es, den Verbrauchszuwachs auf immer noch recht beachtliche 4 

bis 4 1/2 % jährlich einzudämmen, so kämen wir. mit d,eD ohnehin geplanten 
konventionellen Kraftwerken bis 1990 ohne Atomstrom durch. Unabhängig von 

der Mehrheitsmeinung in meinem Diskussionskreis 1 kommt auch Professor 
Gerhard Bruckmann, vergl. die Presse vom 23. April 1977, zur selben 

Feststellung. Ich habe den Zeitpunkt 1990 genannt, weil das der Zeithorizont 

ist, innerhalb dessen sich die offizielle Energieplanung derzeit bewegt. 
, 

Und nach 1990? Bleibt es bei den genannten Verbrauchszuwachsraten, so wird 

es große Probleme geben. Selbst 4 1/2 % Jahreszuwachs bis zur Jahrhundertwende 

würde~ eine Stromerzeugung erfordern, die ungefähr dreimal so groß ist wie 

die heutige. Innerhalb von 50 Jahren müßte sie auf das Neunfache steigen. 

Bei den von der Elektrizitätswirtschift gelegentlich anvisierten 7 % 

jährlich käme bis zum Jahre 2000 das Sechsfache heraus, was schon ziemlich 
absurd anmutet. Wollte man eine solche Fieberkurve weiterschreiben, so 

bräuchten wir innerhalb von 50 Jahren bereits 36 mal so große Kapazitäten 

als jene immerhin beachtlichen, über die wir heute verfügen. 

Im Mai 1976 hat Verbundgeneral Professor Erbacher eine Studie angestellt in 

der öZE, wo diese Kurve abgebildet ist. Das sind die Verbrauchs kurven bei 

angenommenen 6 bzw. 7 % $tromverbrauchszuwachs jährlich. Und so schaut die 

Kurve aus bis 1990! Leider wird sie nicht weitergeschrieben. 
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Aber die Konsequenzen habe ich jetzt mit einigen Daten angeführt. Die 

Zuwachsraten müssen, auf,jeden Fall eingebremst, die derzeitige Energie

verschwendung muß auf jeden Fall eingedämmt werden. Gewisse Sättigungs

tendenzen zeichnen sich heute schon ab, aber darauf allein wird man sich 

nicht verlassen dürfen. Man wird sparen müssen, und man wird die vorhande

nen Ressourcen besser nutzen müssen. Darf ich bei dieser Gelegenheit 
erwähnen, daß zufolge Stellungnahmen der OECD, Stellungnahmen in der 

Bundesrepublik und in Amerika, vielfach bereits eine eindeutige Verflachung 

der Verbrauchzuwachskurven angesprochen wird. Für Deutschland sagt zum 

Beispiel Wirtschaftsexperte und gleichzeitig Präsidialmitglied der SPD 

Dr. Erhard Eppler, in Beantwortung von Fragen der Wirtschaftswoche zur 
Frage der Energielücke im Jahre 1985 folgendes: IIWirtschaftswoche. Sie 
sehen nicht die Energielücke im Jahre 1985?1I Eppler: IINein, es kommt ganz 

darauf an, wie wir uns verhalten. Wenn wir beispielsweise den degressiven 

Stromtarif aufheben würden, wenn wir besonders stromfressende Geräte mit 

einer Zusatzsteuer belegen würden, so daß die Industrie sie einfach nicht 

mehr anbietet, dann bin ich ganz sicher, daß wir den Stromverbrauch, den 

die Bundesregierung jetzt auf 6,2 % Zuwachs im Jahr berechnet, auf 4 % oder 

weniger herabdrücken können. Horst Knapp, der meinem Diskussionskreis 

angehört hat und,mir weltanschaulich nicht besonders nahesteht, hat Ende 

1976 in den Finanznachrichten von einer Revision der Energiebedarfsprognose 
der Vereinigten Staaten berichtet, wo es heißt, daß die USA mit einem 

Rückgang der StromverbrauchsWachstumsrate auf 5 % bis 1985 und 4 % bis 2000 

rechnet, nachdem für 1974 und, 1975 anstelle des leichten Rückganges 

ursprünglich ein je 6 1/2 prozentiger Anstieg erwartet worden war. 

Es gibt noch eine Menge anderer Berichte und Meinungsäußerungen nicht ganz 

unmaßgeblicher Personen, die in derselben Richtung gehen. Trotzdem möchte 

ich wiederholen, man wird sich nicht auf den Selbstlauf der Dinge verlassen 
dürfen, man wird hier auch steuernd eingreifen müssen, und dazu würde ich 

sagen, jetzt sind ja schließlich wir, die wir mit Wirtschaftspolitik und 

Gesellschaftspolitik zu tun haben, letztlich auch im Geschäft. Zu den 

vorhandenen Ressourcen werden in absehbarer Zeit neue und umweltfreund

lichere kommen, allen voran die Solarenergie, die den kostbaren elektri

schen Strom vor allem im Bereich des Ni ederwärmeverbrauchs ersetzen wi rd. 
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Brauchen wir Atomstrom zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur- Sicherung 

unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit? Energie ist eine notwendige, 

aber keine genügende Voraussetzung für Vollbeschäftigung und Behauptung im 

internationalen Wettbewerb. In punkto Energie werden wir niemals mit Ländern 

wie Norwegen oder Kanada konkurrieren können, ebensowenig wie wir in punkto 

Lohnniveau mit Hongkong oder Singapur konkurrieren können oder wollen. 

England ver~raucht doppelt soviel Energie pro Kopf als Frankreich. Ist es 

deswegen wettbewerbsfähiger? Unsere Stärke liegt im Qualifikationsniveau 
unserer Techniker und Facharbeiter, nicht in der krisenanfälligen Groß
technologie und Massenproduktion. Was wir brauchen, ist eine stärkere 

I 

Orientierung auf forschungs- und qualifikationsintensive Erzeugnisse. Das 

Verhältnis von Wertschöpfung zu Energieverbrauch ist ungleich höher im 

Anlagen-, Geräte- und Apparatebau, als zum Beispiel im Metallhüttenbereich. 

Wir müssen hirnintensiv arbeiten, nicht energieintensiv. 

Energie und Arbeitskraft ergänzen einander im Produktionsprozeß. Sie sind 
komplementär. Sie sind aber auch in gewissem Maße füreinander substituierbar. 

In den 60er Jahren und bis zur ölkrise 1973 stiegen Energieverbrauch und 

Produktion in den USA, in der BRD, in Holland und_in Schweden und in einer 

Menge anderer Länder ich habe nur diese vier untersucht gewaltig an. 

Gleichzeitig stagnierte der Beschäftigtenstand der Industrie oder ging 

sogar zurück. Wenn Sie es wünschen, ich habe die Zahlen hier. 

Wollen wir, daß auch bei uns-Arbeitsplätze mit Hilfe überreichlicher 

Energie ersatzlos hinausrationalisiert werden? Die Atomenergie würde unsere 

Wirtschaftsstruktur in die falsche Richtung drängen. Hat man sie einmal, 

dann wird man sie auch absetzen wollen, und alle die herrschenden Unsitten 

der Verschwendung im Haushalts- und Verkehrsbereich ermutigen, ohne aber 

die Industrie dorthin zu orientieren, wo sie wirklich Chancen hat, in den 

Bereich der Qualifikationserzeugung, der intermedio and technology, wie die 

dritte Welt sie braucht, der material sparenden, energiesparenden und 

umweltfreundlichen Technologie, die allein sich auf die Dauer behaupten 
wird. Wenn Sie es gestatten, Herr Vorsitzender. Bevor ich zum Abschluß 

komme, möchte ich doch auf einige der Argumente eingehen, die in so reichem 

Maße im Laufe unserer ersten Runde, und insbesondere vor der Pause, aber 

auch nach der Pause, hier vorgebracht wurden." 
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Diskussionsleiter: 

"Bitte gerne." 

Dr. Prager: 
"Zunächst einmal möchte ich prinzipiell sagen, ich habe Verständnis für die 

Sorgen der Energiewirtschaft und die Verantwortung und Verpflichtung, die 

sie verspürt im Sinne einer ausrei~henden und möglichst auch preisgünstigen 

Energieversorgung. Ich habe Verständnis dafür,ich glaube aber, daß wir 

auch andere Gesichtspunkte im Auge behalten sollen. 

In unserer Gesellschaft gibt es Zielkonflikte, und wir müssen versuchen, zu 

optimieren und nicht zu maximieren. Ginge es nach den Generälen, so würden 

99 % der Staatshaushalte oder unseres Staatshaushalts für die Verteidigung 

aufgewendet werden müssen, im Interesse der maximalen Versorgung mit 

Sicherheit, möglichst mit entsprechend eingebauten Reserven. Ginge es nach 

den Autolobbys und Auto-Touringclubs - ich selber gehöre auch einem an 

so müßten wir Autobahnen bauen noch und-nöcher, und es bliebe kein 

Groschen übrig für die notwendige Modernisierung des Schienenverkehrs. Aber 

ich habe Verständnis sowohl für die Anliegen der Autolobbys als auch der 

Generäle. Nur~ der Krieg ist eine zu wichtige Angelegenheit, um sie den 

Generälen zu überlassen, und di~ Kernenergie würde ich sagen, eine zu 

bedeutsame und brisante Angelegenheit, um sie den Kernphysikern, aber auch 

der Elektrizitätswirtschaft oder Energiewirtschaft zu überlassen. Das 

prinzipiell. 

Und nun vielleicht zu einigen der vorgebrachten Argumente. An die Spitze 

stellen möchte ich die Bemerkung des Herrn Dr. Zwingenberger, der mit 

dankenswerter Offenheit hier, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, gemeint 

hat, das Problem der Endlagerung ist technisch kein unlösbares Problem. Das 
heißt, es ist faktisch noch nicht gelöst. Es ist, dieser Aussage nach, 

prinzipiell lösbar. Es ist aber noch nicht gelöst. Das zur Frage der 

Sicherheit. Wenn hier behauptet wurde, Kernkraftwerke sind, erlauben Sie 

mir den Ausdruck, teppensicher, zumindest so, wie sie in österreich gebaut 

werden, in österreich ist ja bekanntlich noch nie eine Brücke zusammengebrochen, 

und in der Welt sind noch nie Jumbo-Jets zusammengestoßen, und auch ölröhrln 
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sind noch nirgends geborsten in der Welt. Aber bei uns ist alles teppen

sicher. Bei uns. In Ländern, wo man bereits ziemliche Erfahrung hat mit 

Kernkraftwerken, ist man etwas vorsichtiger in diesen Aussagen. Wenn das 

alles so teppensicher ist und so befriedigend funktioniert, ich könnte 

jetzt zitieren einige der Aussagen, die hier getroffen wurden, vielleicht 

erklären Sie dann den Herren und Damen hier, wieso zum Beispiel Biblis, das 
größte meines Wissens nach, der bisher entstandenen Kernkraftwerke, im 

vorigen Jahr 4 1/2 Monate lang gestanden ist. Ich glaube, am 23. April 

wurde es abgeschaltet~ und bis zum Juli hat niemand einen Muckser get~n. 

Ich habe mit Interesse vermerkt, daß die Londoner Times, die sonst ja 

gentlemanlike ist und besonders die Bundesrep'ublik wie ein rohes Ei 

anfaßt, die Frage gestellt hat in einem Riesenaufmacher: "Was war eigentlich 

in Biblis los?" Es ist damals eine Weile'gestanden. Vielleicht aus Gründen, 

die die Sicherheit von Mensch und_Umwelt nicht weiter betreffen. Vielleicht, 

vielleicht auch nicht. Auf Schwierigkeiten bei 'Gundremmingen ist bereits 

hingewiesen worden. Von Detroit ist gesagt worden, und dieser Ausspruch 

müßte sich doch tief in unser aller Bewußtsein eingegraben haben, "we 

nearly lost Detroit", auf österreichisch, oder wenn ich's auf wienerisch 

sagen darf, "Detroit is uns um a Haar "bäule" gangen. 

Ich pflege die englische Presse ziemlich genau zu verfolgen, und Sie 

wissen, daß England Pionierleistungen auf diesem Gebiet erbracht hat. Ich 

habe allein in den letzten Tagen - ich habe die Zeitungsausschnitte mit -

massive Hinweise gesehen anläßlich der jetzigen Diskussion um die geplante 

riesige Wiederaufbereitungsanlage, was vor 20 Jahren in Windscale passiert 

ist. Damals konnte man den Zeitungen entnehmen, daß, ich weiß ~icht 

wieviele tausende Tonnen Erde umgepflügt, zusammengepackt und ich weiß 

nicht wo abgeladen werden mußten, daß, ich weiß nicht, wieviel tausend 

Hektoliter weit in der weiteren Umgebung, ich weiß nicht, auf welche Weise, 

also unschädlich gemacht werden mußten. Und was die Menschen betrifft, die 

vielleicht betroffen waren von diesem Unfall, und hier ging es also echt um 

ein Leck radioaktiver Substanzen, darüber wurde nicht berichtet. Ebenso-

, wenig wurde berichtet über einen Unfall, der sich erst vor einigen Wochen 

zugetragen hat in Headend, auch in Zusammenhang mit einer "pilot plant", 
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mit einer Versuchsanlage, Wiederaufbereitung u.s.w., daß 35 Arbeiter dort, 

wie es heißt, eine "low level contamination" erlebt haben. Wie "low" , wird 

nicht gesagt, und ob nicht auch ganz niedrige Kontaminationen durch die 

kumulativen Wirkungen, die sie haben, unter Umständen auch in weiterer 

Zukunft fatale Folgen haben könnten, darüber kann ja kein Mensch eine 
Aussage machen. Auch bei Contergan hat es sich erst im nachhinein heraus

gestellt, was da alles passiert ist. Und da hat's n~emand vermutet, oder 

zumindest hat niemand diese Vermutung in der öffentlichkeit kundgetan, 

während hier doch schon einige diesbezügliche Vermutungen geäußert worden 

sind. Wir sind immerhin gewarnt auf diesem Gebiet. Aber nein, es wird 

erklärt, sicherheitstechnisch ist alles in Ordnung. Ich muß leider auch 

polemisieren mit ~er Aussage des Herrn, - Entschuldigung, wenn ich den 

Namen jetzt nicht präsent habe, - des Arztes, der gesprochen hat von den 

eventuellen Dosen am Zaun. Nun habe ich aber, ich weiß nicht, in welchem 

unserer Berichte lesen können, daß das im Grunde völlig unmaßgeblich 

ist, das ist eine winzige Komponente von einem ganzen Komplex, den man hier 

betrachten muß, man muß den ganzen Brennstoffzyklus nehmen, beginnend mit 

dem Nuklearbergbau, wo amerikanischen Aussagen zufolge mit tödlicher 

Sicherheit gesagt werden kann, daß soundso viele Tonnen Uran, geschürftes 

Uran, soundso viele Krebstote unter den Uranarbeitern bedeuten, über die 

Aufbereitung, über den Normalbetrieb, die Wiederaufbereitung, die End

lagerung und so weiter. Und dann kommt natürlich etwas ganz anderes heraus. 

Und dann sind di~ Risken schon kaum mehr abzuschätzen und kaum mehr zu 
kalkulieren. 

Soviel zur Frage der Sicherheit und der Belastung oder Nichtbelastung von 

Mensch und Umwelt, über die i~h wissenschaftlich in keiner Weis.e kompetent 
bin, zu urteilen, aber ich lese halt die Zeitungen, und nicht nur die 

österreichischen, obwohl die österreichischen gar nicht so schlecht 

berichten über diese Fragen. Es wird nur dann aus dem Bewußtsein verdrängt. 

Nun aber vielleicht zu einigen Dingen, die die ökonomische Seite betreffen, 

und hier ist ja unser Bericht in erster Linie auch angesprochen worden. Da 

wurde also zum Beispiel darauf verwiesen, daß wir bei den konventionellen 

Brennstoffen in absehbarer Zeit in große Schwierigkeiten kommen, ein 

Thema übrigens,über das wir uns in unserem Bericht eigentlich nur sehr 
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wenig geäußert haben, natürlich sind uns diese Probleme auch bewußt. Nur 
möchte ich darauf verweisen, was das öl betrifft, bis vor kurzem wurde 
jedes Jahr noch mehr öl entdeckt, als laufend verbraucht wurde. Erstmals 
gibt es jetzt eine Meldung, derzufo1ge sich das umgekehrt hat. Was ja 

eigentlich nur das bestätigt, was wir, die wir also ernst genommen haben 
die Studien des Club of Rome U.S.w., vor Jahren schon gesagt haben und 
deswegen auch ausgelacht wurden, daß eben die Ressourcen begrenzt sind. 
Das sind bei mir offene Türen. Aber gar so 'gach', daß wir in einigen 
Jahrzehnten auf einmal nackert dastehen werden, ohne öl, ohne Gas, von der 
Kohle behaupten wir nicht einmal, jene, die hier übertreiben, von der Kohle 
wird allgemein konzediert, daß sie also sehr wohl noch tausend Jahre oder 
ich weiß nicht, mehrere tausend Jahre reichlich vorhanden ist, und 
dementsprechend stellen auch die Amerikaner, die Engländer und Franzosen 
und die Deutschen ihre Programme sehr weitgehend um auf die Kohle. Aber das 
ist naiürlich alles eine funktion der Steigerungsraten. Und ich bin 
überzeugt davon, wenn also die derzeitigen Steigerungsraten im Energie
verbrauch, die übrigens sehr wohl abgekoppelt werden können, Herr Dr. 
Obendorfer, vom Wirtschaftswachstum sehr wohl abgekoppelt werden können, 

wir können sehr wohl andauerndes Wirtschaftswachstum haben bei stark 
verminderten Zuwachsraten -ich drück es eh sehr vorsi~htig aus - vom 
Energieverbrauch. Aber dieses Auslaufen von ölen, Gas u.s.w. ist eben eine 
funkti6n der Steigerungsraten. Und di~ müssen auf jeden Fall gebremst 
werden. Und ich sage nochmals, sie können gebremst werden, ohne das 
Wirtschaftswachstum, dem ich aber auch, dem quantitativen Wirtschafts
wachstum, mit einiger Skepsis gegenüberstehe, zu beeinträchtigen. 

Aber es ist das Stichwort Ostblock hier immer wieder gefallen. Na sicher 
sind es keine Schnuckiputzi, aber ich meine, das ist ja auch das Uran
kartell nicht und das ölkartell nicht, und die Riesenfirmen, die die 
Wiederaufbereitungsanlagen haben, denen wir natürlich sehr wohl aus
geliefert sind, von der Endlagerung gar nicht zu reden. Wieso, wir werden 
selber die Wiederaufbereitung durchführen? Das können wir schon aus 
ökonomischen Gründen unmöglich, weil ja die orders of magnitude, die 
Größenordnungen, für uns nicht zu derpacken sind. 
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Aber die, die das fUr uns durchfUhren wollen, sind natUrlich mächtige 

Institutionen, meistens privat-staatlich gemischte, ich will da weder die 

eine noch die andere Seite entlasten. Also, die Auslandabhängigkeit wird 
natUrlich in keiner Weise vermindert durch das Uran, und deswegen, weil es 

also quantitativ leicht zu lagern ist, na sicher, die Mengen sind andere 

als, sagen wir, beim Erdöl, heißt das noch nicht, das es deswegen leichter 

in den Griff zu kriegen ist, denn das Erdöl, wenn es lagert, stinkt nicht, 

wenn ich das also jetzt ganz primitiv ausdrUcken darf, während diese 

anderen Substanzen sehr wohl stinken, wenn ich das wieder sehr primitiv 

ausdrUcken darf. Also Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Aber das 

kann man doch nicht reduzieren auf die Quanten, um Gottes Willen. Da kommen 

noch ganz andere Faktoren ins Spiel. 

Zur Frage der Kosten. Schade, daß Herr Professor Hinterhuber nicht auch mit 

von der Partie ist, und schade, daß die anderen Herren, die sich vor allem 

mit dieser Frage beschäftigt haben, nicht auch mit von der Partie sind. Ich 

möchte nur daran erinnern, im Bericht 3, glaube ich, ist das, Prof. 

Hinterhuber, Kostenfragen u.s.w., wird also der Kostenvorteil von Atomkraft

werken gegenUber konventionellen Steinkohlekraftwerken mit heißen drei 

Groschen veranlagt, vorausgesetzt also, nämlich 59 Groschen gegenUber 62 

Groschen bei den Kohl enkraftwerken , vorausgesetzt, das rennt 5000 Stunden, 

vorausgesetzt, wenn es nämlich keine 5000 Stunden im Jahre rennt, dann sind 

wir schon unten durch, wobei auch diese Kostenrechnung sehr fragwürdig ist, 

wie in der Studie des Herrn Prof. Hinterhuber betont wird, weil nämlich da 

x Posten, die auch dazu gehören, gar nicht berUcksichtigt sind. Wie die 

Forschung und Entwicklung, die da ursprUnglich hineingegangen ist, auf der 

einen Seite, und die Problematik der Endlagerung und des Polizeistaats, den 

wir uns damit einwirtschaften, auf der anderen Seite. Und bei Polizeistaat, 

Dr. Obendorfer, ist natUrlich nicht gemeint der Aufwand fUr technische 
Sicherheit, sonde~n gemeint ist damit Gedankenpolizei. Und da haben wir 
schon den Präzedenzfall, den Fall Maierhofer. Ich möchte den Fall'Maierhofer 

nennen und nicht den Fall Dr. Traube. Also, das ist mir schon klar, daß 

unsereins natUrlich ab sofort, wenn nicht schon seit jeher, in bestimmten 

Listen aufscheint, wobei es bei uns eh sehr gemUtlich und harmlos zugeht, 
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möchte ich gleich dazusagen, ich bin sehr zufrieden, was das betrifft in 

den jetzigen Verhältnissen, bei uns sitzt keiner, ich bin schon gesessen in 

frUheren Zeiten, also, es lebe der kleine Unterschied, aber es ist ja 

unaufhaltsam, daß, wenn es dazu kommt, daß man sehr wohl, sei es, nicht, 

weil das also irgendwelche bösartige, subverse Elemente sind, sondern weil 

sie einfach Uberschnappen könnten, die Leute sind ja auch unter Streß in 
jedem Großbetrieb, das bringt die Großtechnologie unweigerlich mit sich. 

Also wird man psychiatrische Untersu~hungen noch und ~och und eben den 

ganzen dazugehörigen Apparat mitsamt also, öffnung der Briefe, Verletz~ng 

des Briefgeheimnisses, Telefonabhören, etc., etc., na, wozu haben wir denn 

eine so riesige Wanzenherstellungsindustrie? Und kein unbeträchtlicher Teil 
des Marktes, mit dem sie hier rechnen, resultiert aus unserem Bereich. 

Also, ich halte diese Kostenvergleiche alle miteinander für äußerst 

fragwUrdig. Professor Hinterhuber bzw. sein Team haben noch dazugesagt, 
bei diesen Kosten sind noch gar nicht berücksichtigt die gesellschaftlichen 

Kosten, die sozialen Kosten, und dann dieser Bewachungsapparat. 

Und wenn hier behauptet wurde, meine Herren, das Spiel der Marktkräfte hat 

diesen ganzen Komplex hervorgerufen, so ist das doch einfach absurd. Es war 
vielleicht das Spiel der Marktkräfte, das Oak Ridge hervorgerufen hat, ich 

kenne die Vorgeschichte einigermaßen, und was wir jetzt haben, ist sozu

sagen das Abfallprodukt von Oak Ridge und alledem, was zur Atombombe 

zunächst beigetragen hat, und da sind doch Milliarden, da sind ja Ziffern 

genannt worden, dutzende Milliarden, wenn nicht hundert, ich will ja nicht 

übertreiben, ich hab's jetzt nicht so genau im Kopf, aber dutzende 
bestimmt, ich glaube sagen zu können, in Am~rika sind 20 Milliarden Dollar, 

in Deutschland schon an die 20 Milliarden Mark in die Entwicklung dieser 

Industrie hineingesteckt worden, und jetzt möchte ich von Ihnen erfahren, 

also wieviel davon, sei es die verstaatlichte Seite, die private Industrie, 

aus eigener Tasche aufgebracht hat. Ist doch alles nicht wahr. Das hat doch 

alles der Staat, der ja auch die Kosten der Ausbildung und Bildung der 

Kader trägt, und, und, und .... ... die ganze Infrastruktur hinzustellen 
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hat. Das sind doch Milchmädchenrechnungen in Wirklichkeit. Und wenn es also 

rein auf das Kostenmäßige ankäme, hätten wir das Ganze nie anpacken dUrfen. , 
Aber man hat geglaubt damals, sicherlich mit gutem Willen, das ist also die 

Lösung unseres Energieproblems und wird gleichzeitig Arbeitsplätze auch 

noch schaffen, U.S.w., u.s.w.' 

Ich fUrchte, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste und muß daher 

abschließen und möchte also, vielleicht gibt es noch Gelegenheit fUr 

weitere Diskussion, folgenden fast versöhnlichen Ton anschlagen, aber ich 

werde Sie wahrscheinlich doch enttäuschen, selbst wenn ich das sage. 

Ich konzediere gerne, Uber diese und verwandte ökonomische Aspekte der 

Atomenergie läßt sich diskutieren, da kann man legitimerweise verschiedener 

Meinung sein. Ich halte aber ungerUhrt an meiner Ausgangsposition fest. Das 

sind alles marginale oder, wie Lord Rothschild sagt, triviale, mikroskopische 

Fragen im Verhältnis zu den ungeheuerlichen Risken und Gefahren, die wir durch 

den Teufelspakt mit der Atomenergie nun auch in österreich einzugehen im 
Begriff sind. 11 

Diskussionsleiter: 

IIIch danke Herrn Dr. Prager fUr seine sehr farbenprächtige weitläufige 

Schilderung, eine Schilderung, die vielleicht ein bißerl auf einer anderen 

Ebene gelegen ist, wie wir es ~ls Techniker, die wi~mit Studie~, Fakten, 

Zahlen, Experimenten und deren Ergebnissen zu tun haben, gewohnt sind. Ich 

möchte vielleicht ein paar kleine Einwände, obwohl ich es als Vorsitzender 

nicht tun dUrfte, gleich anmelden. Seveso und ähnliche Sachen als Argument 

in Diskussionen Uber Kernenergie einzuflechten, halte ich eigentlich nur 

dann fUr sinnvoll, wenn man die Sicherheitsstrukturen der- Kernenergietechnik 

als Vorbild fUr eben vernachlässigte Sicherheitsstrukturen in den anderen

Industrien aufzeigen will. Ein Know How als Exportartikel allein, glaube 

ich, geht nur im Rahmen einer RUckkoppelung eines gleichzeitig vorstrebenden 

praktischen, technischen Anwendungswissens. Und ich weiß nicht, ob man eine 

absolute Korrelation zwischen Energiekonsum pro Kopf und Arbeitslosigkeit 

wirklich bis in letzte Konsequenz der Extremwerte, ich möchte hier auch auf 

niedrige ~xtrem~erte hinweisen, suchen kann. Ich glaube aber, daß mit den 
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Ausführungen vom Dr.Prager genügend Material sich angesammelt hat, auf 

das einige der Interessenvertreter gerne erwidern wollen. Darf ich 

vielleicht gleich wieder den Kreis beginnen mit dem Vertreter der VöEST
ALPINE. II 

Dr.Zwingenberger: 

IIIch möchte nur auf zwei Punkte ganz kurz eingehen, die mein Statement 

betreffen, d.h., wie ist das Problem der Lagerung von Atommüll. Dieses wird 

in der öffentlichkeit sehr häufig diskutiert, ohne daß man das technische· 

Problem als solches nennt. Der Atommüll strahlt und gibt langsam abnehmend 

Wärme ab. Die Abschirmung von Strahlung ist absolut kein Problem. Die 

Abführung von Wärme ist auch kein Problem. Frage ist nur, wo bringe ich den 

Atommüll unter, wie mache ich das auf die wirtschaftlichste Weise, sorge 

ich dafür, daß ich ihn im Laufe der Zeit umsetze. Im Vergleich zu der 

Lösung der Kernspaltung, zu der kontrollierten Lösung der Kernspaltung ist 

dieses Problem meines Erachtens absolut unbedeutend und ist nur durch die 

Diskussion über die Kerntechnik, die mehr philosophierende Diskussion über 

die Kerntechnik, meines Erachtens in der öffentlichkeit aufgebauscht 

worden. Sonst, wenn das nicht geschehen wäre, wäre eine Lösung rechtzeitig 

gefunden worden und das Problem ohne die geringste Beeinträchtigung der 

Sicherheit der Umwelt gelöst worden. 

Der zweite Punkt ist das Spiel der Marktkräfte. Ich habe die Entwicklung, 

die Einführung der Kerntechnik in der Bundesrepublik Deutschland erlebt. 

Ich weiß, welche Widerstände bei den Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu 

überwinden waren, um ein Kernkraftwerk zu bauen, und das geschah nur unter 

ganz strengen gewissenhaften Kostenrechnungen. Ein Beispiel, bei dem es 
nicht gelang, die Ker,nenergie in der Wirtschaft umzusetzen, ist der Einsatz 

bei Atomschiffen, obwohl die Otto Hahn absolut klaglos, es ist nie ein 

Schaden bekanntgeworden, sie ist termingemäß fertiggestellt worden, obwohl 

die Otto Hahn absolut klaglos jahrelang die Weltmeere befährt, sind die 

Reeder nicht davon zu überzeugen - konnten die Reeder nicht davon 

überzeugt werden, - daß der Einsatz von Kernen~rgie in der Schiffahrt 

wirtschaftlich ist aus guten Gründen, denn er ist es in diesem Fall 

tatsächl ich nicht. Das wollte ich nur dazu sagen. 11 
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Diskussionsleiter: 
"Danke schön. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Direktor Handl." 

Dir. Handl: 
"Ja, also mit dieser Wortmeldung möchte ich zu zwei Äußerungen Stellung 

nehmen, die aber beide hier gefallen sind, einmal von Magister Schnauder, 
Thema Gundremmingen und das Thema Gundremmingen wurde auch von Herrn 

Dr.Prager wieder angezogen und erweitert mit Kernkraftwerk Biblis mit 
Andeutungen über 4 1/2 Monate Stillstand. Begründung wäre also nicht 

bekannt. Windscale kann man auch ganz kurz noch anschließen. 

Ich darf Ihnen also vorerst einmal die Sache Gundremmingen, ich würde 
sagen, zum wiederholten Male vorführen, worum es sich dabei gehandelt hat. 

Allen jenen Besuchern, die wir in dem vergangenen einen Jahr oder den 
eineinhalb Jahren zu Kernkraftwerken, ja aber bitte auch zu normalen 

Industrieanlagen führen konnten, habe ich mich im Zusammenhang mit 
Kernkraftwerken bemüht, die zum Teil absichtliche Falschdarstellung der 

Ereignisse Gundremmingen deutlich zu machen. Es handelt sich dort oder 
handelte sich bei den beiden Todesopfern nicht um Todesopfer, die mit dem 

Thema Kernenergie irgendwie in Zusammenhang zu bringen sind. Das haben Sie 
bitte in Linz, muß ich sagen leider, auch jedes Monat oder jedes Jahr X-Mal. 

Sie haben es in Hamburg wenige Tage nach dem Ereignis Gundremmingen zur 
Zahl 25 gehabt, daß sie Todesfälle haben durch einen technischen Defekt, 

der zu beheben war, wo nun, bitte, das läßt sich hinterher nicht genau 

nachweisen. Es gab darüber ja eine Gerichtsverhandlung sogar in Gund

remmingen, wo sicherlich auch die dabei tätigen Leute einen Fehler begangen 

haben, wo es sich, im konkreten Fall um da$ Auswechseln eines Dichtungs
paketes für eine ganz kleine Abschlemmleitung vom Reaktor weg handelte. Das 

hat also mit dem Reaktorwasser überhaupt nlchts zu tun. Wenn sie dort 60 
Atmosphären haben und rund 300 Grad und sie gehen also hier nicht richtig 

vor, dann ist das Ergebnis vollkommen klar, was passiert. Wenn also das 
noch dazu, was dort der Fall war, in einem sehr engen abgegrenzten Raum vor 
sich geht, ja, dann gibt es also auch nicht einmal, wenn 60 atü expandieren, 

eine Chance, daß sie dadurch weggeschleudert werden und noch unverletzt 
bleiben. Das bitte ist also der Fall Gundremmingen und hat überhaupt nichts 

mit der nuklearen Seite eines Kernkraftwerkes zu tun. 
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Zweitens, Biblis. Es war, ich glaube, im April, etwa um den 21. April 

vorigen Jahres, daß Biblis, bitte und nicht 2 Monate später., wie in der 

Londoner Times berichtet, abgestellt wurde, sondern das war eine ganz 

normale ~evision des Blockes Biblis A, der mit 1200 MW bis dorthin gefahren 
ist. Und bei der normalen Revision hat man sich vorgenommen. ein schon 

länger festgestelltes ganz kleines Leck im nichtnuklearen Bereich, bitte, 

im konventionellen Anlagenbereich, beim Speisewasserbehälter zu beheben. 
Und bei der Kontrolle des Lecks hat man einen für die kontrollierenden 
Stellen, für die Stahlseite, wichtigen Vorgang voygefunden; man hat 

gesehen, daß kleine Rißbil~ungen im Bereich von Schweißvorgängen, nicht bei 
Schweißnähten, im Bereich von Schweißvorgängen aufgetreten sind; durch die 

genauen Untersuchungen, die dabei vorgenommen wurden, wurde also dieser 

noch nicht im nuklearen Genehmigungsbereich gelegene Behälter dann noch 

genau untersucht und man hat einige weitere Stellen, wo Gefahr bestand, daß 

etwas Ähnliches auftreten könnte, das hat nichts mit der nuklearen Seite zu 

tun, aufgefunden. Man hat sie dann ersetzt durch neuen Werkstoff, man hat 

alles noch einmal durchgeprüft, Sie-wissen, daß gerade zu dieser Zeit die 
Diskussion über Kernkraftwerke, vor allem um den dritten Ausbau in Biblis 

sehr stark im Kommen war, es war also nicht verwunderlich, daß dieses 
Ereignis dementsprechend aufgebauscht wurde. Nun noch einmal, es hatte auch 

diese Sache mit dem nuklearen Bereich nichts zu tun. Richtig ist aber, und 

das war folgerichtig, daß also hier ein gewisser Austaus~h in solchen 

Bereichen durchgeführt wurde, wo man erkannt hat, aha, da sind doch 
technologische Möglichkeiten drinnen, wo also der dort verwendete Werkstoff 

nicht ganz entsprochen hat, wo durch das Anbinden von Stutzen hier eine 

Veränderung vor sich gegangen ist, die unter Umständen zu einem 9rößeren 
Austritt von Wasser im Laufe der Zeit, bitte, das alles würde man ja 

merken, geführt hätte. Man hat alle diese Stutzen ausgetauscht und das war 

der Grund für 4 1/2.Monate Stillstand, die noch dazu eingeschlossen. haben, 

daß X-Mal neue Druckproben gemacht wurden, ob hier ja jede Sicherheit 

gegeben ist. Noch einmal, es wurden diese Maßnahmen nicht verschwiegen, 

sondern auch lange und öffentlich abgehandelt, obwohl es nicht einmal im 

nuklearen Bereich war, natürlich aber in einem Kernkraftwerk, und das ist 

si cherl ich höchst interessant." -

Diskussionsleiter: 

"Danke schön. Ich habe eine Reihe von Wortmeldungen. Darf ich bitten, die 

Reihenfolge der Wortmeldungen einzuhalten. Als nächsten habe ich Herrn Dr. 
Obendorfer." 
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Dr. Obendorfer: 

"Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, daß man da ein bisserl 

lebendiger werden sollte und ich darf auf den Herrn Dr. Prager etwas 
eingehen, wobei ich vorausschicken möchte, daß ich wirklich das Credo 

des Herrn Dr. Prager respektiere. Ich glaube, wir kennen uns lange ge

nug, daß ich ~as also nicht besonders zu beteuern brauche, aber wie es 

halt mit einem Credo an sich ist, es fixiert auf bestimmte Argumente 

und nimmt andere nicht zur Kenntnis, bzw. gibt ihnen eine andere Wertung. 

So haben also andere auch ein bestimmtes Crtdo. Bitte, ich würde für mich 

nicht so weit gehen, aber ich glaube, daß vielleicht etwas unterbewertet 
wird in den überlegungen in der bisherigen Diskussion, in den Ausführungen 

etwa die Frage der Lagerung, der Krisensicherung, der Vorsorge, ~in Moment, 

wo es einen gewissen Konnex zur Frage Polizeistaat oder überwachungs

apparat, sagen wir so, um es ein bisserl zu entschärfen. Nun, die Langzeit

abhängigkeit, die Abhängigkeit der Lagermöglichkeit als solche scheint mir 

schon sehr wesentlich und unterschiedlich. Wir haben in unserem Statement 

ausgeführt, daß wir glauben, das ist also spaltbares Material und daß uns 

gesagt wurde von Experten, es könne völlig ungefährlich relativ lang und 

auf relativ engem Raum gelagert werden. Anders wissen wir, ist die Situation 

zweifellos, zumindest was den Raumbedarf anbelangt, etwa bei anderen 
Energieträgern, wozu kommt, daß hier auch eine laufende Anlieferung gegeben 

sein muß, und wir haben ja schon in der Vergangenheit einige Male erlebt, 

zumindest das letzte Mal im Jahre 73, 74, was passiert, wenn man plötzlich 

auf den Energiehahn steigt. Das hat letzten Endes auch zur Gründung der 

IEA geführt. Ich glaube, hier ist schon ein sehr wesentlicher Vorteil 
in Beziehung auf die Krisensicherung, auf die Beständigmachung, ganz 

abgesehen von der Frage des Auslaufes unter Umständen von Erdölvorräten, 

wobei ich durchaus zugebe, daß es bisher immer noch gelungen ist, irgend-

wo Energien, also in dem Fall Erdöl zu finden. Es ist ein bisserl teurer 

geworden immer wieder und es gibt also sicher noch Erdöl vorkommen, 

zumindest vermutete, die man schöpfen könnte, oder die man gewinnen 
~ 

kann. Man braucht jetzt nur an die Nordsee denken bzw. auf sie verweisen, 

und dort sind eben die Förderkosten schon etwas anders. 

Das ist auch ein Problem, das man zu' beachten hätte. Nur wie gesagt, 

da gibt es einen Zusammenhang mit der Frage Kr;sens;cherung, Vorsorge 
mit dem überwachungsapparat. 
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Sicher, es war vielleicht von mir ein bisserl polemisch gemeint, wenn ich 

hier verwiesen habe auf die Giftverordnung etc., das möchte ich nicht außer 

Streit stellen. Auf der anderen Seite, was uns hier gesagt wurde mit 
Telefon abhören, bitte schön, wenn es wirklich notwendig ist, würde ich 

sagen, ist das ein eng umgrenzter Raum, aber ich habe leider das Vergnügen, 

und ich muß sagen leider, mich auch mit der Frage im Zusammenhang der 
Arbeiten des Energielenkungsbeirates zu beschäftigen und habe erst dort 

gestern eine Sitzung gehabt, was passiert und was zu tun ist, um in 

Krisenzeiten Vorsorge zu treffen, daß eben die Energie eingespart wird nach 

den Grundsätzen des Energielenkungsgesetzes. Also dort wird man, wenn man 

das wirklich einhalten will, was man an Energieeinsparung braucht, sehr 

,massiv in die Interessen jedes einzelnen von uns eingreifen müssen, während 

also hier ich nur einen Apparat habe, dem ich mich unterwerfen muß letzten 

Endes, wenn ich mit diesen gefährlichen Stoffen arbeite. Also ich weiß 

nicht, ob ich hier gewisse Kontrolle gewisser Unternehmungen in sicher

heitstechnischer Richtung abwägen kann, etwa gegenüber Gedankengängen 

unseliger Vergangenheit. Sie wurden dort nicht gepflegt, aber wenn man 

weiter darüber nachdenkt, fürchte ich, wird es irgendwie dorthin kommen, 

daß man also hier den Energieblockwart ~dersowas hat. Das ist bestimmt 
keine schöne Erinnerung. Es wird weiters übersehen, und das paßt jetzt 

f 

wieder zur Frage, wo ich sagte, Energiesicherung, Krisensicherung etc. 1973. 

Wir haben gesehen, was dort passiert, wenn der Hahn abgedreht wird. Da kann 

er jederzeit wieder abgedreht werden, das braucht gar kein Naturereignis zu 
/ ' 

sein. Wir dürfen etwas nicht übersehen, und das wird meines Erachtens in 

der bisherigen Diskussion immer wieder übersehen: Man spricht immer nur vom 

Zuwachs bei der Elektrizitätsversorgung, bei der Elektrizitätserzeugung. 

Meine Damen und Herren, bedenken Sie, daß 1952 der Anteil der Erdölprodukte 

an der inländischen Energiedarbietung über 52 % ausgemacht hat und den gilt 

es einmal zu ersetzen. Ich kann nicht sagen, ich werde mit den herkömm-, 
lichen Kraftwerken etwa einen Zuwachs von 4, 5 oder 6 % auffangen, dadurch 

daß ich zum Sparen anfange, daß ich Energie rationiere oder progressive 

Tarife einführe oder Staffeltarife. Ich muß mir ja klar sein darüber, daß 

ich zumindest mit einem beträchtlichen Teil der Energieerzeugungsstätten 

auf konventioneller Basis heute und unter Umständen auch in Zukunft nichts 
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machen kann, weil mir eben der Energieträger fehlt, und ich weiß mit 

Bedauern aus m~i~er Tätigkeit beim Bundeslastverteiler, wir wissen mit 
Bedauern und Schrecken,wenn eine Gefährdung der Versorgung mit elektri

scher Energie besteht und sie bestand in der Vergangenheit immer wieder und 

erst im Zusammenhang mit dem Energielenkungsgesetz, das im Vorjahr in Kraft 

getreten ist, wurde der mehrere.Jahre dauernde Energienotstand, es ist nie 

zu Sparmaßnahmen gekommen, aber er war von der Bundesregierung erklärt, war 

dieser Energienotstand erst aufgehoben worden und wenn während der I Zeit des 

Energienotstandes, wenn das Wetter ein bisserl kälter gewesen wäre, wenn 

dann die Araber unter Umständen ohne Zusammenhang mit dem Wetter, aber 

zufälligerweise im Hinblick auf eine kritische Entwicklung im Nahen Osten 

abgedreht hätten, sie hätten sehr schnell geschaut, wie das Netz der 

elektrischen Energie in diesem Land zusammenbricht, denn wenn sie alle 

Geräte, die es in österreich gibt - Heizgeräte nur - gleichzeitig einschalten, 

ist die elektrische Energieversorgung in diesem Lande zusammengebrochen. 
Dessen müssen Sie sich klar sein. 

Die Frage der Endlagerung. Ich gebe zu, das ist eine sehr wesentliche und 

kardinale Frage. Wir ~aben in unserem Statement auch gesagt, sie gehört 

gelöst. Wir glauben, und das ist ja schon hier dargestellt und auch 

ausgeführt worden, daß die Endlagerung an sich technologisch gelöst ist. 

Wir glauben, sie ist in erster Linie eine Entscheidung der Politiker, eine 

politische Entscheidung, auch Endlager oder die Anwendung dieser Technologie 

zuzulassen. Vorher werden wir wahrscheinlich kaum die Frage lösen, wenn man 

nur immer sagt, technologisch ist sie gelöst, aber politisch ~ösen wir sie 

nicht. Wenn man sie nicht politisch lösen will und kann, dann wird es 

allerdings etwas schwierig und kritisch werden mit der Energieversorgung, 

fürchte ich. 

Dann wurde gesagt, die umweltfreundliche Technologie. Bitte schön, was ist 

eine umweltfreundliche Technologie? Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, 
zweifellos umweltfreundliche Technologie nicht nur bei der Produktion sicher 

anzustreben, ist überhaupt keine Frage. Ich glaube nur, auch sie ist 

energieaufwendig. 
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Umweltfreundliche Raumheizung; auch die streben wir an und es gibt hier 
, 

genügend Gremien, wo derartige Empfehlungen gefaßt werden. Umweltfreund-
liche Raumheizung ist zeifellos die elektrische Energie, sei es direkt oder 
indirekt, dadurch daß man also im Wege der Kraft-Wärme-Kupplung, was ja in 
absehbarer Zeit auch mit Kernkraftwerken gehen wird, daß man hier eben 
Wasser oder Dampf erhitzt den Haushalten zur Verfügung stellt zur Heizung, 
oder daß man zur elektrischen Energie direkt übergeht. Nur, daß wir da also 
nur langfristig wahrscheinlich wirklich einen Beitrag leisten. 

Ich glaube, da gibt es kaum eine andere Möglichkeit in dieser Richtung, 
wenn man von der marginalen - vorläufig marginal.en - Bedeutung etwa der 
Sonnenenergie absieht. Ich will also hiemit Sonnenenergie kein Stichwort 
geben, sie ist, wenn überhaupt, nur im Niedertemperaturbereich einsetzbar 
und wenn hier überhaupt, dann in erster Linie in den ariden Zonen, also wieder 
in den Entwicklungsländern und nicht bei uns, letzten Endes auch diese 
Frage vermisse ich, daß man sich hier nicht ausreichend'genug .auseinander
gesetzt hat. österreich ist relativ ein kleines Land im Zentrum dieses 
Kontinents. Ich sehe das durchaus ein, die Gefahren; Ich möchte sie 
wirklich nicht herabmindern. Ich glaube, sie sind technisch vermeidbar, man 
tut immer sO,.als wären sie nicht vermeidbar. Ich glaube, sie sind 
vermeidbar, wenn man die Technologen darüberläßt. Was mir aber wesentlich 
erscheint, ist, auf der ganzen Welt werden Kernkraftwerke gebaut und ich 
habe hier eine Zeitungsnotiz, von der ich keinen Grund habe, sie zu 
bezweifeln Aber wenn man da schaut, wieviele Kernkraftwerke etw~ in 
Bulgarien in Betrieb sind, in der CSSR in Betrieb sind, wieviele in 
Italien, in der Schweiz in Betrieb sind, wieviele in Planung sind. Wir sind 
also ganz schön von Kernkraftwerken umgeben, ganz zu schweigen von der 
UdSSR, ganz zu schweigen von den USA, 200 Kernkraftwerke und noch mehr sind 
in Planung. Nur österreich glaubt, es kann eine Energiepolitik betreiben, 
oder man empfiehlt österreich, eine Energiepolitik zu betreiben, die frei von 
Nutzung der Kernenergie ist, bei der Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen 
in diesem Land, nur von der Wasserkraft, die bestimmt respektabel ist, 
und von dem bisserl Braunkohle abgesehen und der in absehbarer Zeit sich 
erschöpfenden Erdölreserven. Na~ dai~t also nicht mehr viel da, um einmal 
das zu decken im Krisenfalle etwa, was man braucht, ganz zu schweigen von 

. dem, wenn man also hier einen bescheidenen Zuwachs an Wirtschaftswachstum 
hat und damit auch einen Zuwachs an Wohlstand. Ich danke schön." 
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Diskussionsleiter: 

"Danke schön. Darf ich in der Reihenfolge der Wortmeldungen weitergehen. 
Als nächste Wortmeldung habe ich die von Herrn Preinfalk." 

Herr Preinfalk: 

"Herr Vorsitzender, meine Herren, ich möchte gleich an die letzte Wort
'meldung von Herrn Obendorfer anschließen. Ich finde es richtig, wenn er 
meint, und er hat das in seiner ersten Wortmeldung auch gemeint, daß man 
nicht von Stromzuwächsen alleine sprechen soll, sondern daß man hier die 
Frage der aus Kernenergie gewonnenen Elektrizität einbinden muß in das 
gesamte Problem Energieversorgung. Ich meine, das ist ganz richtig, aber 

von da her bekommt das Problem dann auch, so meine ich, die richtige 
Größenordnung. Wenn wir uns also anschauen, was etwa Zwentendorf liefern 
wird in Prozent vom Gesamtenergieverbrauch österreichs, dann schauen, meine 
ich, auch die Alternativen, die besonders sich im Bereich des Sparens dann 
bewegen, des Energieeinsparens, des sinnvolleren Verwendens der vorhandenen 
Energiequellen oder Energieträger, schon etwas anders aus. Die Option zu 
bauen, anstatt zu sparen, ist, meine ich, politisch durchaus verständlich 

in gewissen Bereichen, weil das an sich der einfachere Weg ist. Energie
einsparungen sind sicher nur mit relativ starken Eingriffen in die 
autonomen Entscheidungen unserer Bürger zu erzielen. Daß es aber geht, so 
meine ich, hat auch das Jahr 73 bewiesen. Man sieht also noch sehr viele 
Autos, die die Pickerln vorne auf der Windschutzscheibe drauf haben, es 
ging also ohne Volksaufstand, wenn man sich anschaut, wie in den Vereinigten 
Staaten die Geschwindigkeitsbegrenzungen seit sehr sehr langer Zeit 

festgelegt sind, dann ist also nicht zu erwarten, daß in österreich es 
grobe gesellschaftliche Umwälzungen gibt, wenn auch auf unseren Autobahnen 
nur 100 km/h gefahren werden darf, anstelle von 130 km/ho Alles verbunden 
mit nicht unerheblichen Energieeinsparungen. Das also zu diesem Punkt. 

Jetzt aber zu meiner Frage, die ich schon in der ersten Wortmeldung 
angekündigt habe, VöEST. Ich war eigentlich etwas verwundert, daß Herr 
Dipl.Ing.Zwingenberger von der VöEST an sich nicht die Frage aufgeworfen 
hat, was bedeutet Kernkraftwerksbau für das Unternehmen selbst. Er hat also 
eher eine Stellungnahme gebracht, wie man sie von den EVUs erwartet. 
Deswegen also meine Frage. Das ist vielleicht etwas regional Spezielles für 
Oberösterreich, es ist nicht uninteressant, wir diskutieren auch von 
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dieser Seite aus. Wieviel Arbeitnehmer sind in der VöEST im Reaktorbau, 

den Bereichen die dem Reaktorbau.zuzuweisen sind, direkt beschäftigt. 

Welchen Anteil am gesa~ten Auftragsvolumen der Vtiest, am gesamten VöEST

Umsatz in den letzten ein, zwei Jahren haben Aufträge für den Reaktorbau 
ausgemacht? Sind die vorhandenen Kapazitäten der Vtiest arbeitskräftemäßig, 

investitionsmäßig, so auf Reaktorbau, Kernkraftwerksbau, fixiert, daß sie 

nicht für andere Bereiche, konventionelle Kraftwerke oder andere technische. 

Bereiche sozusagen umpol bar wären? Das war also für mich eine Frage, die 

man auch diskutieren sollte. Es ist nichts Unanständiges, daß die Vtiest in 

diesem Bereich aktiv ist, es ist auch nichts Unanständiges, wenn eine Seite 

damit argumentiert, daß man damit Arbeitsplätze schafft, wir haben das also 

zu einem anderen großen Konzern in Obertisterreich, wo durchaus Waffengeschäfte 

damit legitimiert werden, daß man sagt, da sind 200 Menschen beschäftigt. 

Das hätte ich also gerne konkret gewußt, damit man dann auch über diese 

Frage konkret diskutieren sollte. 

Eine Anmerkung noch zum Schluß. Der Vorsitzende hat anschließend an die 

Ausführungen des Kollegen Prager eine Bemerkung gemacht, die mir in der 
ganzen Kernenergiediskussion auch symptomatisch scheint und die es 

vielleicht zum Teil dann schwer macht, zu diskutieren. Er hat also 

sinngemäß gesagt, nach den farbenprächtigen Ausführungen des Kollegen 

Prager sieht man doch, daß wir Techniker es etwas anders sehen. Wir reden 

von Fakten und sagen, daß diejenigen, die Skepsis oder Zweifel äußern über 

die Notwendigkeit, die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Kernenergie, nicht 

von Fakten sprechen und nichts Handfestes vorzuweisen haben. Da würde ich 

also bitten, daß man vorsichtig damit umgeht, es würde die Disku~sionsmöglichkeiter 

einschränken, wenn die einen mit Fakten argumentieren und die anderen 

nicht, es gibt genug Fakten ~nd sie sind also heute auch schon präsentiert 
worden. Danke. 11 

Diskussionsleiter: 

lIDanke schön für die Ausführungen. Darf ich bitte sinnvoll ad hoc Herrn 

Zwingenberger zum Rednerpult bitten. 11 

Dipl.Ing. Zwingenberger: 

11 Ich habe bewußt das Interesse der Vöest am Bau von Kernkraftkomponenten 

nicht in den Vordergrund gestellt, weil ich der Meinung bin, für eine 
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Entscheidung, ob nun Zwentendorf in Betrieb geht, oder ob Kernkraftwerke in 

österreich gebaut werden, ist dies unerheblich. Wesentlich wichtiger ist 

die Frage der Energieversorgung und die Frage der gesellschaftspolitischen 

Entwicklung der Bevölkerung. Natürlich sind wir beteiligt am Bau von 

Energieanlagen, bei Wasserkraftanlagen, beispielsweise durch Druckrohrlei
tungen, durch den Stahlwasserbau, durch Turbinen im eigentlichen auch in 

einem weitaus größeren Maße, als das bei einem Kernkraftwerk der Fall ist. 

Wir haben uns darauf eingestellt, Kernkraftkomponenten herzustellen. Der 

Markt in österreich ist klein, wir hängen sehr stark ab von der Entwicklung 

in der Bundesrepublik Deutschland und die Dämpfung im Bau von Kern

kraftwerken hat uns einen erheblichen Schlag versetzt. Der Anteil bei uns, 

an unserem Umsatz, der Anteil des Umsatzes für Kernkraftkomponenten an dem 

Gesamtumsatz, diesen Anteil möchte ich umschreiben, wir haben ein technisches 

Büro mit 35 Beschäftigten und wir haben im Monat etwa 15.000 bis 20.000 

Fertigungsstunden für die Kernkraftko~ponenten in der Zeit,in der eine 

konstante Auslastung im Bau gegeben ist. Zur Zeit ist dies nicht der Fall. 

Wir sind natürlich sehr daran interessiert, daß das zweite österreichische 

Kernkraftwerk möglichst schnell kommt, weil dadurch die Möglichkeit gegeben 

wäre, unsere Einrichtungen jedenfalls für eine beschränkte Zeit wieder voll 
auszulasten." 

Diskussionsleiter: 

"Danke schön. Wenn ich für diese ad hoc Bemerkung danken möchte, möchte ich 

als nächsten in der Reihenfolge der Rednerliste Herrn Held bitten." 

Dir. Held: 

"Gnädi ge Frau, mei ne Herren, ich möchte auf di e sehr a11 gemei nen Bemerkungen 

nicht allgemein antworten, sondern sehr speziell. Die Diskussion über 
Wachstum, insbesondere Stromverbrauch, möchte ich anderen Herren überlassen. 

Ich möchte nur die eine Frage an jene Herren stellen, die meinen, daß man 

Arbeitsplätze ohne Energieverbrauch schaffen kann. Ich möchte die Frage 

stellen, wie die Herren sich zu der Frage Automobilfabrik, hier Austroporsche, 

stellen, dessen Produktion sicher Energie braucht U.zw. ~icht nur für die 
. .' .. I' .~ ',»" r-: #, • • "'~I",l\'lA"r"" - . 

Produktion des Autos, sondern auch. fUr"de'rr:"5't'ah'1 und dergl ei chen mehr. Ich 
~ . ~. 1... ,. ; , '. ." • t " : '- • . - ~'... .• d.' ~ , 

würde zweitens fragen, wenn nicht diese Autoproduktion, was dann. Auf diese 

Frage hätte ich mir eine Antwort gewünscht. Damit möchte ich dieses 
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generelle Thema verlassen, es wird dazu nachher Stellung genommen. Das 

kleine Thema, warum Kernenergie, es ist schon angeschnitten worden, daß 

es ja nicht darum geht, Zuwächse, über die man verschiedener Meinung 

sein kann, abzudecken. Es gibt also Länder, insbesondere Frankreich, 

die ihre 15, 20 Kernkraftwerke fast ausschließlich zur Substitution 
, 

von öl bauen werden, die sie in der Kernenergie extrem autark gemacht 

haben. Dort wird alles im eigenen L?nde gemacht, was man zur Kernenergie 

braucht. Also die Substitution von öl ist für viele Länder, ich glaube 

auch für die Bundesrepublik, nicht so extrem wie in Frankreich, als 

wesentlicher Punkt der Kernenergie einzusetzen. Die zweite Frage, Kern

energieprogramme-Staatsunterstützung. Es ist sicher, so beurteile ich 

das, daß wir wahrscheinlich keine angereicherten Reaktoren hätten, 

wenn nicht durch militärische überlegungen in den großen Staaten 

USA und Rußland Anreicherungsanlagen speziell für militärische Zwecke 

gebaut worden wären, die nach ungefähr 10 Jahren Produktion eben die 

bekannten 10, 20.000 Atombomben produziert hatten und die dann leer. 

standen, die also abgeschaltet hätten werden können. Da kann man sagen, , 
man hat also aus der Not eine Tugend gemacht, oder man hat etwas Dummes 

gemacht, da sind die Meinungen ja verschieden. Sicher ist, daß also von 
dem Zeitpunkt pn, als die tausendfache Overkill-Kapazität Bomben da waren, 

diese Länder Anreicherungsdienste zur Verfügung gestellt haben und man 

wußte damals, daß man mit angereichertem Brennstoff die Kernkraftwerke 

billigef bauen kann - in den Kapita1ko~ten billiger. Das waren die 
Großstaaten. Die sind auf 2 Beinen gestanden bei den Atombomben -

Anreicherungsanlagen und Reaktoren, die Plutonium erzeugt haben. 

Die anderen Länder, die Engländer und Franzosen, konnten slch die 
Anreicherungsanlagen nicht leisten, die haben Reaktoren gebaut, die 

insbesondere neben Strom auch noch Plutonium für die Atombomben produziert 

haben. 
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Diese Länder hatten ein der Kernenergie angemessenes Programm, 
das hat ja auch das übrige Europa, man baue Natururanreaktoren 
und verwendet das dort produzierte Plutonium für die schnellen 
Reaktoren, von denen man von Anfang an wußte, daß sie eben eine 
sehr hohe Ausnützung - 60 bis IOD-fache Ausnützung der Vorräte 
gestatten. Das war das Konzept der Engländer, der Franzosen, 
auch lange Zeit der Bundesrepublik. Diese Programme sind aus 
zwei Gründen der Zeit zum Opfer gefallen. Der erste '~rund war 
der, daß eben die USA insbesondere, später auch die Russen, 
angereichertes Uran zur Verfügung stellten und daß man damit 
billigere Reaktoren bauen konnte als mit Natururan. Also die 
Kilowattstunde wurde wesentlich billiqer eben mit diesen ange
reicherten Reaktoren. Das war der eine Grund, warum diese Natur
uranreaktoren dann eben stagnierten. Der zweite Grund war der, 
daß die Entwicklung der schnellen Brüter sich länger zog, und 
wie wir sehen, sicher heute noch sich zieht, als daß sie hätten 

. schon großtechnisch eingesetzt werden können. 

Also Preisgründe, wie auch technologische Gründe ,haben die meiner 
Meinung nach einzig~vernünftige Anwendung der Kernenergie für 
friedliche Zwecke, wenn Sie so wollen, verhindert bzw. verzögert. 
Die Frage, die hiermit zusammenhängt, ist die der Uranvorräte 
und deren Ausnützung. Es gibt hier verschieden~ Zahlen, weltweit, 
die Zahlen, die von der Atombehörde und in den meisten Fachbüchern 
genannt werden, sind 4 Mi 11 ionen Tonnen Uran auf der Welt. Di e 
Ford Foundation nennt neuerdings Zahlen von 9 Millionen Tonnen 
auf der Melt, allerdings verschieben sie das a~f nicht USA, 
also diese Zahl hat ~ahrscheinlich nur politische Motive, daß 
es heißt, es gibt sehr viel, dummerweise nicht bei uns. Die 
anderen Leute sollen das suchen, die werdens schon finden. Es 
schwanken also hier die Zahlen sehr und wenn man den heutigen 
Bedarf nimmt, dann reichen diese Uranvorräte einige Dekaden, 
wenn man bei den Leichtwasserreaktoren bleibt. Sie wissen, daß 
diese Reaktoren ungefähr, auf· thermts.che:.J:.eistung bezogen, nur 

. , ... '''- ~;. " '":' .'; _,:/. ;-;"", ::' '" ':" . . '. i::" " .:":" ;. ,'.:' ,;" ',: ~ :. ":,', ~. ;. , . 
I % der Vorräte auszunützen gestatten, während die schnellen 
Brüter um den Faktor 70 mal mehr die Uranvorräte nützen, d.h. 
die Zeitdauer der Verfügbarkeit der Energiequelle Uran für 
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Kernspaltung wird eben von einigen Dekaden auf wenige Jahrtaus~nde 
verlängert,wenn man von den Leichtwasserreaktoren übergeht eines 
Tages auf die schnellen Brutreaktoren. 

Nun, wie ist es bei uns, wir reden immer von heimischer Energie, 
wir haben überraschenderweise,glücklicherweise große Mengen Uran 
im Vergleich zum Beispiel zur Bundesrepublik, die gar nichts hat, 
Frankreich, das auch sehr wenig hat. Nur eine kleine Rechnung. Sie 
wissen, aber es ist ein Herr da, der weiß es noch besser als ich, 
daß in Forstau Uranprospektion betrieben wird, daß auf Grund der 
bisherigen Tätigkeit dort die Uranvorräte gesichert auf .1800 Tonnen 
geschätzt sind. Nun, was heißt das. Wenn man von diesen 1800 Tonnen 
1 % ausnützt, dann entspricht das ungefähr 30 Millionen Tonnen öl, 
das ist ungefähr ein Drittel der sicheren und geschätzten ölvorräte 
in diesem Land. Die Kohlevorräte liegen ungefähr in der gleichen 
Größenordnung. Also ein Drittel der ölmenge ist in Forstau gesichert 
festgestellt. Man weiß aber, daß dort nicht nur 1800 Tonnen, sondern 
viele tausend Tonnen liegen, und es gibt ja nicht nur in Forstau 
Uran. Ich glaube, man kann vermuten,daß die Uranvorräte'hier einige 
zehntausende Tonnen betragen und ich überlasse es Ihnen, auszurech
nen, ein Wievielfaches wir an Uranenergie im Lande haben im Vergleich 
zu öl und Kohle. 

Das Konzeritrat ist nicht sehr hoch, es kann. sicher im Vergleich zu 
den heute betriebenen Uranminen nicht wirtschaftlich ~bgebaut werden, 
aber ich glaube, daß wir ohnehin gut beraten sind, das so lange liegen 
zu lassen, bis eben auf der ganzen Welt diese niedrigen Konzentrate 
abgebaut werden, so haben wir also einen Polster im Land. Uran ist 
für uns eine heimische Energiequelle, eine sehr große. 
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Nun zum Thema Wiederaufarbeitung, weil ich immer wieder höre, 
daß also Wiederaufarbeitung, das gibt es nicht, es macht technische 
Schwierigkeiten. Wiederaufarbeitung für militärische Zwecke wurde 
seit den Endvierzigerjahren betrieben. In England sind ungefähr 
10.000 Tonn.en Brennstoff schon wieder aufgearbeitet worden, ver
zeihen Sie, in England 18.000 Tonnen, in Frankreich ungefähr 10.000 
Tonnen, von USA weiß man das nicht so genau. Aber es geht in die 
20, 30.000 Tonnen-Gegend, die schon wiederaufqearbeitet worden 
sind. Die Anlagen sind in Betrieb. Es sind ökonomische Gründe, 
die nicht überall zu solchen Anlagen geführt haben. In England, 
Frankreich, USA sind diese Anlagen vom Staat gebaut und werden 
vom Staat betrieben. Insbesondere in der Bundesrepublik wollte 
man das privatwirtschaftlich machen. Die Privatwirtschaft hat 
nach einigen Betrachtungen festgestellt, daß sie offensichtlich 
mit dem großen Kapitalbedarf, wie soll ich sagen, geeignetere, 
ihrer Industrie entsprechendere und wahrscheinlich auch lukrativere 
Geschäfte machen kann, d.h. sie war nicht bereit, die Finanzmittel 
zur Verfügung zu stellen. Das war ein Grund oder ist der Grund, 
daß es in der Bundesrepublik so langsam vorangeht mit der Wieder
aufarbeitung, neben der Standortfrage, deren Problematik Sie kennen. 
Das heißt, Wiederaufarbeitung gibt es wie Kernkraftwerke schon 
seit 20, 30 Jahren, dort arbeiten sehr viele Menschen. 

Schließlich noch ein Wort zur Plutoniumökonomie. Auch hier ist 
es so, daß für militärische Zwecke 300 Tonnen Plutonium gehandhabt 
wurden in den letzten 20 Jahren. Also nicht im Kernbereich, sondern 
im einige Hunderttonnenbereich. Mit diesen Stoffen, und da gibt 
es Veröffentlichungen, sind, glaube ich, 40 oder 50 verschiedene 
Stellen tätig gewesen, die ja zum Teil im Kernbereich gearbeitet, 
im Kg- und eben auch im Tonnenbereich. Insgesamt sind auf dieser 
militärischen Seite ungefähr 30.000 Menschen mit der Plutonium
technologie in Berührung gekommen und haben die auch beherrschen 
gelernt, was die Handhabung anbelangt. Auf dem zivilen Sektor 
sind ungefähr 50 Tonnen Plutonium schon verarbeitet worden und 
man schätzt, daß derzeit ungefähr 10.000 Menschen in der Plutonium
technologie tätig sind. 
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D.h. Plutonium ist kein fremdes Material, man weiß damit umzugehen 
und es ist bislang, das kann man glaube ich auch nachseh~n, bei 
der Handhabung von Plutonium zu keiner Schädigung von Menschen 
gekommen. Ich möchte vielleicht abschließend noch sagen, die Abfall
lagerung nehme ich an, kommt am Nachmittag, sonst wird das auch 
zu lange, daß die Herren, die die Kernenergie sehr kritisch sehen, 
doch versuchen sollten, ihre Information nicht nur aus der Tagespresse, 
sondern doch auch, und so kompliz~ert ist das nicht, zum Teil aus 
der Fachliteratur zu besorgen. Wir stellen Ihnen die Literatur sehr 
gerne zur VerfUgung. Sie haben eine tu große Hochachtung vor uns, 
Herr Dr. Prager, wir sind ganz normale Ingenieure. Ich glaube, 
wenn Sie persöplich und einige andere Herren sich noch ein bisserl 
einlesen, dann ist es Uberhaupt kein Problem, auch Fachliteratur 
dahingehend zu lesen, daß Sie das Wesentliche ,sehen, und die Fach
literatur, meine Damen und Herren, ist wesentlich verlässlicher als 
die Zeitungsmeldungen. Ich bedanke mich." 

Diskussionsleiter: 
"Danke schön. Ich habe hier noch drei Wortmeldungen vorliegen von 
den Herren Werkgartner, Dobner, Prager. Ich möchte bitte vor der 
Pressekonferenz noch diese drei Wortmeldungen dann drannehmen." 

Dr. Dobner: 
" sobald die nächste vorgesehene Abschaltung des Kernkraft-
werkes durchgefUhrt wird. In einer durchaus seriösen österr. Tages
zeitung hat diese Meldung gelautet, 22 Kernkraftwerke in den 
USA sind stillzulegen. Also nur zum Thema Wahrheitsgehalt bzw. 
technische Richtigkeit von Pressemeldungen. Eine andere Anmerkung 
zum Thema Wachstum. Es wurde heute mehrfach das Wachstum im Ver
brauch von elektrischer Energie in frage gestellt, ohne daß auf 
die Frage eingegangen wurde, wozu ist ein Wachstum im Verbrauch 
elektrischer Energie Uberhaupt notwendig. Und ich glaube, 
es scheint hier sinnvoll zu sein, daß man ein paar der 

--1 
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Hauptanwendungspunkte der elektrischen Energie betrachtet, die 
einen weiteren Zuwachs an elektrischer Energie bedürfen. 

Es ist bei einer der letzten Veranstaltungen dieser Reihe fest
gestellt worden, daß gerade die menschliche Hygiene ein großer 
Verbraucher von elektrischer Energie ist. Es sei festgehalten, 
daß also durch die Verknappung der Rohstoffe es notwendig werden 
wird, daß auch z.B. Erze geringerer Konzentration von Metallen 
und anderen Rohstoffen ausgebeutet werden müssen. Es sei fest
gestellt, daß zum Rezidieren von Rohstoffen aus Abfällen Energie 
gebraucht wird. Es bedarf Energie, um Kläranlagen zu betreiben, 
und letztlich zwei sehr wesentliche Gesichtspunkte. Es scheint 
also nur auf diese Art und Weise, nämlich durch erhöhten Energie
einsatz, insbesondere auch elektrische Energie möglich, die 
bestehenden sozialen Gefälle hier in österreich, aber auch welt
weit auszugleichen. Es ist relativ einfach zu sagen, wir brauchen 
nicht mehr Energie, weil wir uns in einem sehr hohen level des 
Energieeinsatzes befinden, und die anderen davon auszuschließen. 
Das gilt sowohl für österreich, es gilt aber noch in viel größerem 
Maß zwischen österreich und einigen weniger entwickelten Staaten. 

Ich möchte dann noch eine andere Bemerkung machen zu dem Gegen
satz, der hier in den Raum gestellt wurde, Bauen statt Sparen, 
und ich glaube, daß dies eine völlig unzulässige Alternative 
für österreich ist, sondern daß es sehr wohl heißen müßte, Bauen 
und Sparen. Es wurde also heute mehrfach angezogen, der Kosten
vergleich von Prof. Hinterhuber. Herr Prof. Hinterhuber hat 
in einer der letzten Veranstaltungen auch ~ieser Reihe seinen 
Kostenvergleich interpretiert und er hat zweifelsfrei festgehalten, 
daß in den Kostenabschätzungen für die Kernenergie sämtliche 
anfallenden Nebenkosten enthalten sind. Und er hat sogar ausdrück
lich festgestellt, daß also nicht im gleichen Umfang die Kosten 
bei der konventionellen Energiegewinnung enthalten sind, sodaß 
die Kostendifferenz wohl eine minimale ist, die hier ausgewiesen 
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wurde. Ich glaube, daß die Kernenergie-Diskussion fernerhin 
unter einem Stigma leidet, daß immer wieder Begriffe in den 
Raum gestellt werden, oder mit schmückenden Beiwörtern versehen 
werden, ohne daß also darüber reflektiert wird, was das bedeuten 
so 11. Es wi rd immer wi eder von den ung'eheuren Ri sken der Kern
energie gesprochen, ohne daß man sich im klaren ist, was bedeutet 
der Begriff Risiko wirklich. Der Begriff Risiko ist technisch 
eindeutig umsc_hrieben, u.zw. als Produkt aus dem Schadenpotential 
mal der Eintrittswahrscheinlichkeit. Und hier muß also gesagt 
werden, daß, wenn man technisch richtig den Begriff des Risikos 
in die Kernenergie einführt, daß dann von ungeheurem Risiko 
der Kernenergie überhaupt nicht gesprochen werden kann, weil 
andere zivilisatorische Risken erheblich höher sind. 

Ein letztes Wort zum Thema Wiederaufarbeitung. Das ist ganz 
einfach nicht richtig, daß die Wiederaufarbeitung bzw. Endlagerung 
technisch nicht gelöst wäre. Es hat gerade in dieser Woche in 
der Schweiz ein großes und durchaus kritisches Symposium über 
die Themen Wiederaufarbeitung, Plutonium und Endlagerung gegeben. 
Und ich kann versichern, daß also nicht nur eine technische 

,Möglichkeit existiert, sondern deren'mehrere. Wenn hier von 
der Nichtlösung der Endlagerungsfrage die Rede ist, dann kann 
das nur so verstanden werden, daß politisch zum Beispiel die 
Standortfrage nicht geklärt ist. Und in dem Zusammenhang noch 
eine Anmerkung, die vielleicht nicht ganz bewußt ist. Es wäre 
ohne weiteres technisch sogar möglich, die langlebigen radioak
tiven Isotope durch geeignete Transrnutation in kurzlebige Iso
topen umzuwandeln. Welche Art und Weise der Wiederaufarbeitung, 
der Endlagerung oder, mit allen n.ötigen Einschränkungen, der 
Transrnutation gewählt wird, ist nicht zuletzt eine technische 
Frage; der Sinn der Aussage ist ganz einfach der, daß es nicht 
stimmt, daß die Frage des radioaktiven Mülls eine Hypothek für 
kommende Generationen sein muß. 1I 
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Diskussionsleiter: 
"Danke schön. Vielleicht noch eine zusätzliche Bemerkung zu 
dem Begriff des Risikos. Es ist eine altbekannte Tatsache, je 
genauer man erklärt, wie sicher etwas ist, umso größer wird 
paradoxerweise die Angst. Sicherheitsmaßnahmen können ja nur 
erklärt werden, wenn man die Eventualitäten beschreibt, die 
durch diese Sicherheitsmaßnahmen verhütet werden. Und eben das 
bringt ja diese ganzen Eventualitäten ins Bewußtsein und verankert 
diese Eventualitäten. Um noch etwas, etwas überspitzt, hinzuzu
fügen, statistische Bemerkungen über Sicherheitsmaßnahmen und 
diese Wahrscheinlichkeiten dürfen ja nur dazu benutzt werden, 
um eigentlich auszudrücken und zu beweisen, wie unsicher, aber 
nicht wie sicher etwas ist. Ja, aber ich möchte mit den Wortmel
dungenweitergehen, mir erscheint es sinnvoll, als nächsten 
Herrn Dr. Werkgartner, der schon lange in der Wortmeldung ausstän
dig ist, zum Mikrophon zu bitten." 

Dr. Werkgartner: 
"Ich möchte Herrn Dr. Prager gratulieren zu seiner nicht nur 
formal brillanten Polemik. Bezüglich der Häufigkeit der Lungen
karzinome bei Uranbergarbeitern ist es sicher zutreffend, daß 
sie ein erhöhtes Risiko tragen. Ich möchte aber zu bedenken 
geben, daß auch Arbeiter, die im Kohlenbergbau beschäftigt sind, 
ein besonderes Berufsrisiko haben, nicht nur bezüglich spektakulärer 
Unfälle unter Tag, sondern auch hinsichtlich einer Staublungener
krankung, die ihrerseits wieder eine besondere Disposition, 
eine besondere Bereitschaft zur Erkrankung an Lungenkrebs dar
stellt. Wenn man jetzt überl~gt, daß die Bereitschaft geringer 
ist im Uranbergbau, daß aber mehr Leute benötigt werden, um 
eine gleich~ Ko~lenmenge, also eine gleiche Menge an Brennstoff 
zu fördern, um die gleiche Wärmemengen zu erzeugen, so würde 
sich das wahrscheinlich weitgehend ausgleichen. Den Beweis kann 
ich im Augenblick nicht antreten, weil ich die Zahlen nicht 
bereit habe. 
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Das zweite ist, bezogen wieder auf Lungenkreb~, es ist sicher 
evident, daß der Lungenkrebs heute die häufigste Krebserkrankung 
in der westlichen Welt ist, zweifellos, da gibt es gar keine 
Diskussion, im Zusammenhang mit dem Nikotinabusus. Es wäre daher 
sehr sinnvoll, das Rauchen zu verbieten oder Zigaretten und 
das Suchtgift, aber das ist eine Utopie natUr1ich." 

Diskussionsleiter: 
"Darf ich gleich als nächsten •••••••• ich glaube Herr Schneider, 
zum Mikrophon bitten." 

Dipl.lng. Schneider: 
"Sehr geehrte Herren, ich möchte zu einigen Bemerkungen der 
beiden Redner der Arbeiterkammer, von Herrn Dr. Prager, bezüg
lich des Komplexes Prognose Zuwachsrate doch einige Bemerkungen 
machen. Die erstgenannten Herren haben, bitte ich weiß nicht, 
ob ich es genau interpretiere, etwa festgestellt, nun die Elek
trizitätswirtschaft erstellt die Prognosen ganz einfach, indem 
sie Zuwachsraten von 7 %, die einmal eingetreten sind, einfach 
fortschreibt, verdoppelt und damit ist der Strombedarf, nach 
dem wir jetzt ausbauen mUssen. Meine Damen und Herren, so ist 
es nicht, bei Gott nicht, denn wir haben in der Prognose verschie
dene Methoden. Wir prognostizieren nicht nur global, das ist 
eine Vergleichsmöglichkeit, und hier stimmt es, da ist eine 
Trendentwicklung der Vergangenheit. Zur Kontrolle wird auch 
hier überprüft. Es werden Detailprognosen regional in den einzelnen 
Landesversorgungsgebieten gemacht. Es werden zur Kontrolle Prog
nosen nach den einzelnen Verbrauchergruppen, also auch hier 
Haushalt, Gerätesättigungskurven. Ich möchte hier nur in dem 
Zusammenhang, bitte, ich habe ja die Unterlagen nicht alle hier, 
verweisen auf die verschiedenen in der Fachliteratur veröffent
lichten Untersuchungen, z.B. Dr. Moditz, der STEWEAG, aber 
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auch seitens der Verbundgesellschaft, und es werden aus. all 
diesen Untersuchungen dann sehr gewissenhaft Schlüsse gezogen 
für die Zukunft und keineswegs also die 7 %-Variante, die sehr 
wohl, das habe ich in meinen einleitenden Worten am Vormittag 
gesagt, sehr wohl als eine Grenze einmal untersucht werden. 
Ich möchte hier gleich darauf hinweisen von Herrn Dr. Prager 
wurde Prof. Erbacher zitiert. Dieser Artikel bitte sagt ausdrück
lich, daß es sich hier um ein Beispiel handelt. Das ist keine 
Prognose, nach der jetzt handfest gearbeitet wird. Es ist ein 
Beispiel, wobei natürlich diese Variante auch im Energieplan 
z.B. enthalten ist. 

Es wurde weiter erwähnt von einem Herrn, ich glaube das war 
der Herr Schnauder, daß die Zuwachsraten in der Vergangenheit 
eine Senkung erfahren haben. Stimmt, jawohl, und in den Jahren 
vor 50 natürlich Werte erreicht haben, die bis 28 % gewesen 
sind. Aber meine Herren, ich habe, ich weiß nicht, ob man es 
sehen kann, graphisch dargestellt, u.zw. die dicke Kurve, die 
Zuwachsraten seit 1947 im Inlandverbrauch öffentliche Versor
gung, und Sie sehen, glaube ich, auch aus weiterer Entfernung, 
daß dieser starke Abfall, also die Senkung des Nachholbedarfs 
der Nachkriegszeit, natürlich eingetreten ist, daß aber in den 
letzten 21 Jahren, also seit 1956, 57, die Zuwachsraten mit 
Ausnahme von vier Werten innerhalb der Grenze von 6 bis 8 % 
geschwankt haben. Lediglich im Jahr 1957, 1966, 67 und 1974 
und 75 lagen sie wesentlich darunter. Also jene wirtschaftlichen 
Einsenkungen, von denen ich Vormittag gesprochen habe. Aber 
das nur nebenbei. Also die durchschnittliche Zuwachsrate in 
den letzten Jahren betrug in der öffentlichen Versorgung für 
den Zeitraum 55 bis 65 7.0 % im Mittel, für den Zeitraum 66 
bis 7~ 6 %, und wird sich, wenn man das nächste Jahr, also 76, 
daiurechnet, dann bereits auf 6.1 % erhöhen. Also man kann nicht 
sagen aus dem statistischen Material, daß eine laufende weitere 
Senkung der Zuwachsrate nur aus den Vergangenheitsdaten gegeben 
ist. Aber darauf basiert unsere Prognose gar nicht. 
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Auch die Elektrizitätswirtschaft ist der Meinung, und auch das 
hat Herr Prof.Dr. Erbacher anläßlich' der letzten außerordentlichen 
Tagung des Verbandes der Elektrizitätswirtschaft zum Ausdruck 
gebracht~ auch die Elektrizitätswirtschaft ist der Meinung, daß 

. ein unbegrenztes exponentionelles Wachstum ad absurdum führen 
wird und daß eine Senkung der Zuwachsraten a la 10ngue notwendig 
sein wird. 

Und hier muß ich Herrn Dr. Prager etwas antworten. Ich stimme 
voll mit Ihnen ein, Herr Doktor, daß, wie Sie sagen, um ein Beispiel 
der USA zu zitieren, eine Senkung der Zuwachsrate innerhalb der 
nächsten 10, 15, 20 Jahre vonstatten gehen kann und wird. Aber 
rein mathematisch, das hat jetzt mit der Prognose des Strombe
darfes gar nichts zu tun, wenn Sie eine exponentionelle Kurve 
hernehmen, zum Beispiel mit 5 % Zuwachs je Jahr, und diesen sen-
ken innerhalb von 10 oder 15 Jahren, u.zw. kontinuierlich senken, 
dann bringt diese Zuwachsrate, hier habe ich eine Kurve, als 
Basis den Inlandstromverbrauch österreichs im Jahr 76 mit 27.000 

GWh rund Ausgangsbasis, dann würde das bis ~um Jahr 1986, also 
in den nächsten 10 Jahren, wenn man von 5 % Zuwachs jährlich 
0.1 % reduziert, also in 10 Jahren 1 %, auf 4 % zurückkommen, 
würde das im Jahr 85 eine Senkung des Strombedarfes gegenüber 
der 5 X-Variante um etwa 1600 GWh bringen. In den Vorjahren, 
bitte, Sie sehen es vielleicht aus den Kurven, sind die Unter
schiede so gering, nämlich gering in den Absolutwerten nicht, 
aber jedenfalls so gering, und das ist die wesentliche Tatsache 
meine Herren, daß ein Bauprogramm dadurch nicht wesentlich ver
ändert wird, d.h., wir können uns die Kernenergie, die hier ein
geplant ist mit Tullnerfe1d für das Jahr 77, doch nicht deshalb 
ersparen, weil man im Jahr 1986 um 1 % Zuwachsrate weniger hat. 
Das heißt, vorher sind die ~eduktionen und darum geht es ja, 
so gering, daß wir hier, wenn wir verantwortlich ausbauen wollen, 
keine wesentliche Verschiebung durchführen können. Alle diese 
Maßnahmen, ob sie auf dem Energiesparsektor liegen, oder 
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neue Technologien betreffen, haben doch eines, ich glaube, das 
wird heute sowohl international aber auch von dem Forum hier 
anerkannt werden, die wesentliche Auswi~kung, daß sie erstens 
lange Anlaufzeiten haben und das ist für uns für den Ausbau 
gravierend, daß sie hohe Kosten verursachen, bitte es ist für 
die reine Deckung zunächst einmal weniger wesentlich, und drit
tens, daß sie in verschiedenen Bereichen, die wir aber größen
ordnungsmäßig gar nicht genau kennen, eine Substitution anderer 
Energieträger durch elektrische Energie sogar hervorrufen, zumin
dest in der Anfangsphase hervorrufen würden. Ich möchte hier 
nur als Beispiel wieder die bivalente Heizung anführen. Die 
Wärmepumpe, die in Ergänzung eine konventionelle ölheizung zum 
Beispiel hätte, wobei man sehr wohl öl spart, die aber zum Betrieb 
elektrische Energie erfordert. Also alles das. Darum geht es 
ja, meine Damen und Herren. Der Zeitraum der nächsten 10 bis 
15 oder 20, das können wir nicht genau abschätzen heute, das 
ist ja der kritische Zeitraum und wir können und hier möchte 
ich auf den ersten Bericht etwas eingehen, wir können einfach 
nicht dadurch eine Schlußfolgerung ziehen, wir brauchen keine 
Kernenergie, daß ich das Jahr 1985 untersuche. Ja die Zeit vor
her ist schon wesentlich. Wir können doch nicht, wie es im Ener
gieplan aus den Zeiten 68 bis 78 glaube ich oder 65 bis 75 gemacht 
wird, solche Untersuchungen feststellen, ohne daß wir den vorher
gehenden Zeitraum, und nicht nur jahresweise, meine Damen und 
Herren, sondern wie es eben notwendig ist, saisonal, ja monatlich 
untersuchen, und hier die Bedarfsdeckungen wirklich echt unter
suchen. So können wir nicht beurteilen. Ich darf eines dazu 
erwähnen, wir haben ein relativ dickes Konvolut an schriftlichen 
Stellungnahmen zu verschiedenen Berichten gemacht, die ja glaube 
ich, übergeben werden sollen, und hier wird zu den Punkten des 
Berichtes 1 im Detail Stellung genommen. Ich möchte hier dazu 
nur sagen, daß dort sicher nicht böswillig, das ist mir vollkommen 
bewußt, aber aus verschiedensten ·Prognosen Daten verglichen 
wurden, die nicht oder nur teilweise oder nach vorheriger 
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Rückrechnung vergleichbar sind. Es wurden hier die Prognosen 
der Bundesregierung des Energieplanes 75, 76, der Prognose des 
Wirtschaftsforschungsinstitutes und der Prognose der Elektri
zitätswirtschaft sowohl Globalprognose wie der Koordinierung 
verglichen, wobei die Versorgungsbereiche, die hier verglichen 
werden, durchaus nicht übereinstimmen. Es werden Bedarfszuwachs
raten für den Inlandstromverbrauch in der gesamten Elektrizi
tätsversorgung mit jenen einer anderen Prognose für die öffent
liche Versorgung, einmal mit Pumpstromaufwand, einmal ohne ver
glichen. Es ist unzulässig, meine Damen und Herren. Es wird 
sogar dann ein Schluß daraus gezogen, daß man plötzlich die 
Prognose der Koordinierung hinzuzieht, wobei die Koordinierung 
nur auf einen Teil der öffentlichen Versorgung, wo man auf den 
Bereich des Verbundkonzerns plus die Landesgesellschaften abge
stellt ist. Das sind nur etwa 90 % der gesamten Versorg~ng -
in der öffentlichen Versorgung - also und daraus kann man dann 
keine S~hlußfolgerungen ziehen. Aber ich kann im Detail hier 
nicht darauf eingehen, es würde viel zu weit führen, wir haben 
das schriftlich f~stgestellt. Wir haben uns bemüht, bitte, aus 
diesen hier angezogenen Prognosen durch echte vergleichbare 
Umrechnungen Schlüsse zu ziehen und haben sie in Tabellenform 
ausgewiesen und hier kommt man zu der Feststellung, Sie können 
es ja zahlenmäßig nachweisen, daß-sowohl der Energieplan 1976, 
wie die Prognose des Wirtschaftsforschungsinstitutes, wie die 
Prognose der Elektrizitätswirtschaft global die untere Variante 
des Vertrauensbere.iches, etwa die 6 I-Variante, daß diese in 
den Aussagen völlig übereinstimmen, natürlich nicht auf einzelne 
Kilowattstunden genau, aber daß sie dieselbe Aussage haben, 
wenn man richtig vergleicht. Also ich wollte zu der Prognose
problematik eben nur sagen, die Elektrizitätswirtschaft macht 
sichs sicherlich nicht leicht, und sie macht auch nicht etwas, 
was auch glaube ich, genannt wurde, sie baut Kraftwerke, nach
her wird schon der Bedarf kommen, meine Damen und Herren, bei 
den Schwierigkeiten, bei den hohen Investitionen, die die Elek
trizitätswirtschaft hat, wäre es ein Wahnsinn, wenn wir 
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investieren würden, um hinterher dann zu sagen, der Bedarf wird 

schon eintreffen. Das habe ich ja eingangs gesagt, je mehr Erzeu
gungsanlagen ungenützt oder nur minder ausgelastet sind desto 
unwirtschaftlicher wird die Stromerzeugung, desto größer werden 
die Erzeugungskosten und dadurch bei den gegebenen Tarifen na
türlich die finanzielle Lage des einzelnen EVU. 

Ich wollte nur noch eine Kurzbemerkung machen zu dem von Herrn 
Dr. Prager angezogenen Bericht und der Rechnung von Herrn Prof. 
Hinterhuber. Es steht in diesem Bericht, ich bin auch hier Ihrer 
Meinung, allerdings nur verbal, daß der Bericht fragwürdig ist, 
diese Rechnung. Es steht aber auch in dem Bericht, das muß man 
dazu sagen, drinnen, daß von Herrn Prof. Hinterhuber hier extrem 
harte Annahmen immer zu ungunsten der Kernenergie unterstellt 
wurden. Wir haben auch hier in dem schriftlichen Konvolut die 
Unterschiede angeführt, es geht ausgehend von den spezifischen 
Baukosten der konventionellen Werke, die viel zu nieder im Ver
gleich zu jenen der Kernkraftwerke für das Jahr 84 angesetzt 
werden. Das geht bis zu den Brennstoffkosten einschließlich 
der Wiederaufbereitung- und Endlagerungskosten und ergibt dadurch 
einen Schnitt der Wirtschaftlichkeit etwa glaube ich bei 5000 
Stunden, wenn man die Daten nach Ansicht der Elektrizitätswirt
schaft und nach den Unte~lagen, die uns für ~rojekte, d~e wir 
selber errichten, ja zur Verfügung stehen, wenn man die nur 
etwas realistischer betrachtet, wird die Wirtschaftlichkeit 
bereits bei unter 4000 Stunden für das Kernkraftwerk gegeben 
sein. Also ich wollte hier nicht ins Detail gehen, jedenfalls 
steht im Bericht selbst von Herrn Prof. Hinterhuber, daß er 
mit Absicht hier eine ausgesprochen für das Kernkraftwerk ungüns
tige Rechnung durchgeführt hat." 

Diskussionsleiter: 
"Danke schön. Darf ich als vorletzten Vormittagsredner Herrn 
Bundesrat Schipani zum Mikrophon bitten." . 
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Bundesrat Schipani: 
"Geschätzte Dame, meine Herren, ich glaube, Sie nehmen mir ab, 
wenn ich Ihnen sage, daß ich nicht unbedingt ein Kernkraftfeti
schist bin. Die zwei Kollegen, die ebenso vom österreichischen 
Arbeiterkammertag zu diesem Symposium geladen wurden, haben 
ihrerseits die Erklärung abgegeben, daß sie nur persönliche 
Ansichten wiedergeben können. Ich gutiere das, Sie sehen also 
daraus, daß so wie überall die neun Länderkammern vorerst ein
mal diese Problematik diskutieren. Aber ich darf als Nieder
österreicher doch für mich in Anspruch nehmen und für unsere 
Kammer, daß wir, nachdem wir ja Zwentendorf im eigenen Land 
haben, auch die Problematik der Endlagerung in erster Linie, 
also mit dem vorgeschlagenen Waldviertel, also auch sehr haut
nahe bei uns liegt, daß wir uns naturgemäß etwas intensiver 
und vielleicht etwas rascher mit dieser Problematik beschäftigt 
haben als andere Länderkammern, die also vielleicht ausländischen 
Kraftwerken näher liegen als dem österreichischen selber. 

Nun, ich möchte Sie nicht lange auf die Folter spannen, es freut 
mich ganz beso~ders, daß der ökologische Beitrag meine StelJung
nahme im Kammervorstand noch untermauert hat, und ich darf Ihnen 
sagen, daß sich der Vorstand der niederösterreichischen Arbeiter
kammer am Dienstag mit dieser Problematik schlußendlich befaßt 
hat und zur Entscheidung gekommen ist, und das nicht etwa mehr
heitlich, sondern durch die Stimmen aller im Kammervorstand 
vertretenen Fraktionen, es zum Beschluß gekommen ist, ein Ja 
zu Zwentendorf. Allerdings, und hfer sage ich die Einschränkung 
wie bereits ~llege Holzerbauer, ich möchte mich hier nicht 
verbreitern, nachdem ich, glaube ich, der vorletzte Redner bin 
und alle schon das wohlverdiente Mittagessen zu sich nehmen 
wollen, möchte ich doch einschränkend sagen, daß dies natürlich 
unter der Auflage zu geschehen hat, daß sämtliche nur erdenk
lichen Sicherheitsrnaßnahmen ergriffen werden müssen bzw. nicht 
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alle möglichen nicht außer acht ge1as~en werden dUrfen, dann 
bekennen wir uns zu Zwentendorf. Darf ich Ihnen vielleicht noch 
ergänzend sagen, weil es gerade, es ist ja ein sehr heißes Eisen 
und es wird mancherorts und von manchen Personen oder von manchen 
Interessengruppen, man hat ja also diese VorwUrfe pro domo gehört. 
Ich möchte mich nicht verbreitern über die Statistik, aber ich 
glaube, wir kommen nicht umhin, daß schlußendlich es eine politische 
Entscheidung werden wird und daß diese politische Entscheidung 
kein Fachmann, kein BefUrworter und kein Gegner dem Politiker 
abnehmen kann. Daß nur sachliche Ober1egungen zu einem Beschluß 
oder Entsch1uß. fUhren können. 

Wenn man den Leuten von der EVU den Vorwurf macht, sie wären 
also etwas zu optimistisch im Wirtschaftswachstum, so glaube 
ich, darf man aber auch nicht in den gegenteiligen Fehler ver
fallen, sondern man muß klar und deutlich erkennen, es ist ja 
vielfach in der Bevölkerung heute, wenn man so herumhorcht, noch 
der Gedanke drinnen, bitte vereinzelt ist das so, daß österreich 
ein Land wäre, das Energie exportieren kann. Es ist gar nicht 
so sehr verbreitet, wie notwendig wir diese Energie brauchen 
und wie sehr wir auslandsabhängig sind. Wir wissen alle, welche 
Schwierigkeiten und Probleme eine derartige Energieabhängigkeit 
bringen kann. 1973 wurde also bereits zitiert, ich möchte es 
nicht noch einmal strapazieren, aber im Grunde genommen muß man 
sagen, wer verantwortungsvoll in diesem Lande denkt, der muß 
mit der Kernenergie sich beschäftigen und wir mUssen klar und 
deutlich sagen, wir müssen es lernen mit dieser Problematik, 
sicherlich wirds also eine bringen, mit dieser Technik neu zu 
leben. 

Eine kleine Ergänzung vielleicht dazu. Es gibt Blätter, die bei
spielsweise zu Aktionen aufgerufen haben, und man meint etwa, 
daß beispielsweise im Waldviertel , wo es hier echt um die End
lagerung geht, daß der Großteil der Bevölkerung dagegen wäre. 
Ich darf Ihnen sagen, hier handelt es sich um ein Gebiet, wo 
wir regionale Schwierigkeiten haben. Wir wissen, daß wir das 
Problem der Arbeitslosigkeit in österreich wesentlich 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original)86 von 194

www.parlament.gv.at



- -80 -

beseitigen konnten, bzw. daß wir nicht jene Schwierigkeiten 
haben, die größere Industrieländer haben als wir, aber wir müssen 
ebenso zur Kenntnis nehmen, daß wir regionale Schwierigkeiten 
haben, und die liegen im Waldviertel besonders hoch. Wir haben 
dort eine Arbeitslosenziffer, die um etwa 3 1/2 % liegt. Ich 
darf Ihnen sagen, daß es dort viele Menschen gibt, die, sagen, 
wir fürchten uns nicht davor, her damit, wir werden mit dieser 
Thematik fertig werden und wir werden diesen Wirtschaftsraum 
damit beleben. 11 

Diskussion~leiter: 

IIIch danke schön~ Ich danke für diesen bemerkenswerten Beitrag, 

der immerhin eine offizielle Stellungnahme der niederösterrei
chischen Arbeiterkammer beinhaltet. Ich möchte als letzten Redner 
dieses Vormittags Herrn Dr. Prager noch Gelegenheit geben, auf 
sehr viele Akzente, die gesetzt wurden, noch zu antworten." 

Dr. Prager: 
"Ich möchte kurz zurückkommen auf die Frage StraHlenbelastung 
am Zaun. Ich möchte an einen Umstand erinnern, der in einem 
unserer Berichte, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem, hervor
gehoben wurde, daß wie ich schon eingangs gesagt habe, nicht 
allein die Strahlenbelastung am Zaun maßgeblich ist, sondern 
das, was insgesamt anfällt, den gesamten Brennstoffzyklus.Es 
gibt dafür den internationalen Begriff dose commitment. Diesen 
Begriff haben sich die österreichischen Behörden bis auf den 
heutigen Tag nicht entschließen können anzuerkennen, obwohl 
man doch glauben sollte, daß man in solchen Fragen sich eher 
an jenen Ländern orientieren sollte, die eben eine sehr große 
Erfahrung schon auf diesem Gebiet haben. Und das sind wohl -in 
erster Linie die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, 
von dort kommt dieser Begriff. 
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Ich möchte nochmals auf den Umstand hinweisen, daß praktisch 
alle Nuklearmächte im Sinne von friedlicher Anwendung der Atom
energie ihre sehr hochfliegenden Programme in den letzten Jahren 
und besonders in den letzten Monaten gewaltig zurückgeschraubt 
haben. Sei es, weil die öffentlichkeit dort kritischer geworden 
ist und stärker moniert die mit dem Begriff von Kernkraftwerken 
verbundenen Belastungen und Gefahren für Mensch und Umwelt, 
sei es, weil man die Wachstumsprognosen, die ökonomischen Wachs
tumsprognosen nach unten revidiert hat, sei es aus irgendwelchen 
anderen Gründen~ So gesehen muß man sagen, daß es vielleicht 
keine richtige Weichenstellung zum Beispiel bei der Vöest war, 
obwohl ich natürlich im einzelnen keinen Einblick habe auf, 
wenn Sie mir das vulgär auszudrücken gestatten, Atomhäferln, 
also Komponenten und Anlagenbau, zu schalten und es wurde uns 
ja auch heute bestätigt, auf die Anfrage des Kollegen Preinfalk, 
daß das Zurückstutzen dieses Programms in der Bundesrepublik, 
wenn ich es richtig verstanden habe, einen beträchtlichen Rück
schlag auch für den Auftragsstand oder die Beschäftigung in 
diesem Bereich bei der Vöest mit sich gebracht hat. 

Nun ich habe immer wieder diese eindrucksvollen Broschüren und 
Prospekte der Vöest in der Hand und entnehme daraus, daß sie 
wirklich ein beachtliches breites Spektrum an Anlagen, vor allem 
also im Stahl bereich, aber auch im Bereich der chemischen An
lagen, seit Jahren hat und mit Erfolg hat, und das freut uns 
alle. Aber ich fürchte, gerade bei diesen Anlagen wird es sich 
herausstellen, Kernkraftwerke werden sehr bald nicht mehr "in" 
sein, man wird nicht gut liegen damit. Und wenn man bedenkt, 
daß andere Wachstumsbranchen sich doch in den letzten Jahren 
sehr deutlich herauskristallisiert haben, wie z.B. also der 
ganze Bereich des Recycling, Umweltschutzanlagen und auch kon
ventionelle Kraftwerksanlagen, so kann man nur hoffen, daß die 
hoffnungsvollen Ansätze und mehr als Ansätze, Bemühungen der 
Vöest auf diesem Gebiet in Zukunft noch verstärkt werden und 
vielleicht auch zu tasten der Tätigkeiten in diesem, wie also 
manche von uns glauben, fragwürdigen Bereich der Atomkraftwerke. 
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Herr Dr. Handl hat hier erschöpfend und überzeugend Auskunft 
gegeben über Vorteile in diversen Großkraftwerken, er hat uns 
erklärt, wie das bei Biblis war, er hat uns erklärt, wie das 
bei Gundremmingen ist. Ich bin der letzte, der sich solchen Erklä
rungen verschließen würde und nehme das dankbar zur Kenntnis. 
Es hat Dr. Handl aber nicht gesprochen über Windscale und über 
andere angeführte Beispiele und er hat, glaube ich,vor allem 
mißverstanden den Kontext, in dem ich Biblis vor allen genannt 
habe, nämlich die Problematik der Wirtschaftlichkeit. Wenn also, 
aus welchen Gründen immer, eine so gewaltige Kraftzentrale wie 
Biblis monatelang, viele Monate hindurch abgeschaltet werden 
muß, dann sind doch die ganzen Kostenkalkulationen über den Haufen 
geworfen, und das bemerkt nicht nur ein Laie wie ich, sondern 
das bemerken auch und vielleicht noch stärker, die Aktionäre 
z.B. der Rheinisch-Westfälisch Elektrizitätswerke und es ist 
sehr eindrucksvoll, wenn man lesen kann in der Frankfurter All
gemeinen Zeitung, im Wirtschaftsteil, was sich bei dieser Aktio
näreversammlung abgespielt hat, wie also Biblis angezogen wurde 
und darauf verwiesen wurde, daß allein aus diesem "Grunde man 
wahrscheinlich für dieses Jahr zumindest auf eine Dividende wird 
verzichten müssen. Ein Umstand, der mir nicht schrecklich nahegeht, 
aber der doch irgendwie illustriert, daß die Kostenkalkulationen, 
die hier angestellt werden, oft den Charakter haben von Hoffnung~n, 

Blaupausen, Konzepten, oder was immer, aber nicht immer im Einklang 
stehen mit der doch sehr harten ökonomischen Realität. 

Nochmals zur Frage der Endlagerung. Es wurde also hier neuerlich 
erklärt, diese Frage sei prinzipiell wissenschaftlich gelöst, 
technisch gelöst. Der erste Sprecher in dieser Frage war etwas 
vorsichtiger, er hat gemeint, dieses Problem ist technisch lös
bar. Was tu ich als Laie, um mich in diesen Fragen zu orientieren? 
Dr. Obendorfer, ich bin nicht fixiert an meiner jetzigen Skepsis 
und eigentlich Gegnerschaft. Es ist ja keine weltanschauliche 
Frage, möchte ich sagen. 
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Ich bin keineswegs fixiert und ich habe auch nichts davon, daß 
ich diese Position beziehe. Aber ich möchte nicht von mir, sondern 
von/anderen Leuten reden. Zum Beispiel von Engelbert Broda, 
der einer der ersten österreicher ist, der durch seine Forschungs
tätigkeit in den Laboratories in Cambridge, also in dem berühmten 
Laboratory Institut schon in den Vierzigerjahren mit der ganzen 
Problematik in Berührung gekommen ist, der also jahrzehntelang 
als - wie nennt sich diese Fachrichtung - Vertreter der physikalischen 
Chemie, aber auch der Biochemie, sich mit diesen Fragen beschäftigt. 
Engelbert Broda war ein begeisterter Anhänger des Prinzips der 
friedlichen Nutzanwendung der Atomenergie. Ein Stichwort oder 
ein Schlagwort, das Ihnen vielleicht nicht so geläufig ist, 
aber das seinerzeit eine große Rolle gespielt hat in unserer 
- wollen wir ruhig sagen - politischen Diskussion um Atombomben. 
Also die Idee war, in England und Amerika unter der Losung, 
also die Idee schwer umzuwandeln in .•••• Broda war ein begeisterter 
Anhänger dieser Idee, er ist aber nicht daran fixiert geblieben, -
sondern er hat totale Wendungen in dieser Frage vorgenommen, 
weil zu seiner großen Betrübnis er glaubt feststellen zu müssen, 
daß hier also ganz ganz große und entscheidende und auf Jahrtausende 
hinaus sogar brisante Gefahren verbunden sind mit dieser Problematik. 
Und er äußert sich dazu in einem Artikel, der noch nicht er-
schienen ist, aber der demnächst in meinem Wirkungsbereich erschei

nen wird, deshalb fühle ich mich auch. befugt, wenigstens diese 
paar Sätze hier vorzubringen. Das wird erscheinen im gemein~amen 
Organ der Arbeiterkammer und des Gewerkschaftsbundes, wo Broda 
Folgendes schreibt: "Die bundesdeutschen Fachleute" jetzt also, 
in diesen Wochen, hat er das zu Papier gebracht, "die bundesdeutschen 
Fachleute tragen-die Oberzeugung zur Schau, daß das. Problem 
des MUlls praktisch gelöst sei. Man fragt sich allerdings, warum 
nun die Bundesrepublik oder ein anderes Land nicht bereit ist, 
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auf kommerzieller Basis den MUll anderer Länder zur Endlagerung 
zu Ubernehmen. Vielmehr schaut es so aus, daß etwa österreich 
gegebenenfalls den eigenen MUll, sobald er von der Wiederaufbe
reitungsanlage im Ausland ausgespien wurde, wird selbst schlucken 
mUssen." 

Nun höre ich zwischendurch doch immer wieder Beschreibungen 
jener Techniken, die angewendet werden sollen, um die Endlagerung 
sicherzustellen. Und da fällt zum Beispiel das Wort Glas. Nun, 
ich frage mich als bluti.ger Laie, wieso eigentlich Glas. Das 
primäre Merkmal von Glas, glaube ich als Laie, ist ,es, daß es 
gelegentlich zerspringen kann. NatUrlich primitiv. Aber was 
stellt sich heraus, der primitive- Laienverstand liegt aber nicht 
ganz so schief. Wenn man also offenkundig ja ein Experte ist 
auf diesem Gebiet, nämlich Prof.Engelbert Broda, setzt man den 
schon zitierten Artikel mit den folgenden Worten fort: "Kritisch 
bemerkt sei, daß experimentelle Untersuchungen Uber die Verglasung 
erst seit wenigen Jahren laufen. Keinerlei Sicherheit besteht, 
daß die erhaltenen Gläser, die Ubrigens wegen der Strahlung 
zunächst G1Uhtemperatur haben, wirklich, wie erforderlich ist, 
über zehntausende,Jahre halten werden. Derartige Gläser, die 
hunderte Arten von Spaltprodukten ganz verschiedener chemischer 
Natur enthalten mUssen, waren bisher in Wissenschaft und Technik 
nicht bekannt. Wer weiß, ob sie nicht bald spröde werden, entglasen, 
springen oder sogar in Staub zerfallen, sodaß dann die radioaktiven 
Stoffe sich verbreiten können usw." 

Also stellt sich wi,eder einmal heraus, der Laie mit seinem Vorurteil 
liegt da gar nicht so schief. Der Experte bestätigt den Verdacht, 
den er in dieser Frage ja schon gehegt hat. 

Darf ich einen politischen Exkurs machen. Es ist heute nicht 
einmal, sondern mehrmals davon gesprochen worden, daß schließlich 
die Sowjetunion, die CSSR, Bulgarien, und ich weiß nicht, wer 

'I 
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sonst noch in der östlichen Nachbarschaft und auch in der sonstigen 
Nachbarschaft, also· auf Kernkraftwerke setzt und sie baut, wobei 
wir nicht wissen, ob die auch so sicher sein werden wie Zwentendorf, 
unter Umständen werden sie es nicht sein etc. und wir würden 
genauso heimgesucht werden von allfälligen Unfällen wie diese 
Länder selbst. Daher oder daraus wird sozusagen die moralische 
Legitimation abgeleitet, daß wir das auch tun dürfen bzw. daß 
nicht einzusehen ist, warum wir es nicht tun sollten. Also bitte, 
hier kann ich mich nur dem Wiener Bürgermeister Poldi Gratz 
anschließen~ der gesagt hat, das ist also wirklich eine moralische 
Verluderung, diese Argumentation. Ich will sogar von mir aus 
noch einen vulgären Beitrag leisten zu dieser Problematik: Weil 
also die ganze Maturaklasse, Mrs. Nowotny, please don't listen, 
ins Puff geht, muß ich also auch ins Puff gehen. Wo ist die 
Logik, wo sind die Sachzwänge? Ich würde aber jetzt, und hoffe, da 
bin ich nicht vulgär, daran erinnern, daß in diesen Tagen einer der 
Dissidenten aus der Tschechoslowakei, Mlynar, in Wien eingetroffen 
ist. Na ja, wieso gelingt es, ihn und auch andere Dissidenten aus 
diesen Breitegraden herüberzuholen. Ich glaube, nicht zuletzt dank 
des Umstandes, daß also bei uns wirklich ein großer politischer demo
kratischer Bewegungsfreiheitsraum existiert. Daß bei uns, ich sag 
das noch einmal ,niemand aus polit1schen Gründen sitzt, im Gefängnis 
ist, und wir daher also wirklich eine moralische Legitimation haben, 
um diesen Ländern zu sagen, also laßt die ziehen. Wir nehmen sie 
auf. Ich würde sagen, daß in der Frage Atomkraftwerke, wenn es irgendwie 
ökonomisch vertretbar ist, wir schon deshalb verzichten sollten, 
wenn auch als fast einzige, nicht ganz einzige, wollen wir nicht 
übertreiben, in Europa, wir damit einmal wirklich ein Modell liefern 
könnten der Welt. Ich weiß schon, wir werden ständig herumgereicht, 
oder wir reichen uns ständig herum als Modell für sozialpartnerschaft
liche Eintracht, die ich auch begrüße bis zu einem gewissen Grad. 
Ich bin dafür, daß man trotzdem streitet innerhalb dieser Partnerschaft. 
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Wir werden also auch wegen unserer Gemütlichkeit, Musikalität und 
ich weiß nicht was sonst in der Welt modellhaft herumgereicht. Wa~ 

rum dürfen wir nicht gerade hier; wo es um viel gravierendere Dinge 
I 

geht, warum dürfen wir nicht gerade hier Modell sein? 

Zur Frage nochmals Wirtschaftswachstum und Energie. Es wurden nur 
einige Fragen gestellt, die ich aber doch eher als rhetorische Fra
gen bezeichnen muß. Es wurde von zwei der Herren gefragt, wie stel
len sich die Gegner dieses Konzepts vor, die Sicherung der Arbeits
plätze oder überhaupt sozusagen das Weiterlaufen des Normalbetriebs 
unseres Produktionsprozesses usw. ohne Energie? Ich will das nicht 
auf die Apothekerwaage legen, das ist auch vermutlich nicht uns zu
gemutet worden, eine solche These. Ich will sie dahingehend abwandeln, 
daß die Frage also offenbar lauten soll, wie stellen wir uns das 
vor ohne Energiezuwachs. Meine Antwort darauf ist, eigentlich schlecht. 
Kann ich mir schlecht vorstellen, aber ich möchte daran erinnern, 
daß schließlich auch wir mit unserer extremen Position ja nicht ver
zichten wollen auf Energiezuwachs, auch nicht auf Stromzuwachs, Pro
duktions- und Verbrauchszuwachs. Wir wollen ihn nur einbremsen. Wir 
haben davon gesprochen, daß 7 % ziemlich überhöht scheint, daß auch 
6 % vielleicht heute überhöht scheint, und haben eine relativ möchte 
ich sagen schwer zu bewältigende Zielvorstellung gegeben eines Ein
bremsens auf 4 %, aber HerroDr. Schneider nicht erst 1985, sondern 
gleich und über die ganze Zeitspanne. Würden Sie einen Forschungs
auftrag bekommen, um also entsprechende Vorschläge zu machen, habe 
ich keinen Zweifel, daß Sie einen sehr schönen Katalog zusammenstellen 
könnten. Herr Dr. Schneider, Sie kennen unseren Weg anscheinend sehr 
gut, Sie haben auch Stellung dazu genommen, was mich freut, schon 
in den Vorschlagskatalogen der International Energy Agency, im Carter-Programm. 
Sie können sich bedienen, nicht wahr, und wie gesagt, wenn Ihr Anliegen 
dahingehen würde, in erster Linie glaube ich, würden Sie sogar wahr-
scheinlich mit sehr originellen Ideen auch noch aufwarten können. 
Aber ich gebe zu, das ist schon eine ganz beachtliche Problematik. 
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Und das haben wir nie geleugnet. Wir haben nur gesagt, man kann 
die Dinge nicht sich selbst überlassen, wir haben gesagt, auch der 
Selbstlauf bewirkt, wie ja bei den meisten solcher gesellschaftli
cher und wirtschaftlicher Prozesse, ein allmähliches Einbremsen, 
also eine Sigmaform usw. Sie selbst haben das dann auch für die wei
tere Zukunft in Aussicht gestellt und sich distanziert von der Vor
stellung, 7 % sollen ewig so weitergehen. F~eut mich zu dieser Fest
stellung, auch von Ihrer Seite. Aber der Selbstlauf allein, im Selbst
laufallein wird es sicher nicht gehen. Da muß man schon auch sich 
zu gewissen Eingriffen entschließen. Und obwohl ich etwas skeptischer 
bin dem Markt gegenüber und seinem, also, friktionslosen Spiel, das 
also jeweils auch in der gegebenen Frist Ergebnisse zeitigt, die 
man braucht, möchte ich sagen, gerade hier kann der Markt sehr wohl 
seine Wirkung haben, wenn wir andere Tarifpolitik machen, andere 
Tarifstruktur haben usw. 

Ich,habe meine Zeit überzogen, aber ich möchte vielleicht eines sagen. 
Herr Dr. Schneider, es freut mich, daß Sie Stellung genommen haben. 
Es hätte mich gefreut, wenn ich Ihre Stellungnahme schon früher gesehen 
hätte, denn schließlich unser Entwurf war ein erster Entwurf. Und 
ursprünglich sollten wir Zeit haben sogar bis Mitte Juli hinein oder 
Ende Juli hinein, eine fertige Fassung vorzulegen. Diese Frist haben 
wir nicht gehabt, wir haben trotzdem unseren Bericht umgearbeitet. 
Wir sind selber darauf gekommen, daß da einige unserer Vergleiche 
und Ausgangspositionen nicht ganz hinhauen, mir san net a so,' offen
kundig Ihre Kritik wird das bestätigen. Aber das, was wir heute vorge
bracht haben, das ist schon nicht mehr valide für die letztendliche 
Fassung, die wir vorgelegt haben,was Sie sicherlich freut. Wir orien
tieren uns in unserer Kritik - ich bin jetzt schon fertig, ich bin 
noch lang nicht fertig, ich hätte noch so einen Katalog von Sachen, 
aber wir wollen ja irgendwann zum Essen gehen - ich will nur sagen, 
unsere 4 bis 4 1/2 S, die wir ~nvisieren, vor allem aber unsere Fol
gerung, daß wir bis 1990, über 1990 hinaus, das kennen wir, sagen 
wir also, stellt sich die Problematik schon etwas anders dar,aber 
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wir sind zu der Schlußfolgerung gekommen, man könnte verzichten und 
kann verzichten bei entsprechenden - auch wirtschaftspolitischen 
inkl. tarifpolitischen Maßnahmen orientiert sich ausschließlich an 
den Äußerungen Ihres Verbundgenerals Prof.Erbacher in dieser Nu~mer, 
und das Herr Dr. Schneider, sind nicht bloß Gedankenspielereien, 

, 
sondern handfeste Varianten, die er uns dort vorhupft. Und die nehmen 
wir uns vor und fragen, was kommt da heraus, wenn man statt 7 % oder 
6 %, 5 1/2, 5, 4 1/2 und 4 % einsetzen würde. 

Und dann stellt sich heraus, daß das konventionelle Bauprogramm, 
das sehr wohl ins Auge gefaßt wird, von Ihrem Chef, von Ihrem Team, 
daß also hier offenbar handfeste Bauprogramme vorliegen, und wir 
haben dazu gesagt, daß bei Erfüllung dieser Bauprogramme und einem' 
Einbremsen der Zuwächse das Problem lösbar erscheint. Wobei wir zusätz
lich gesagt haben, wir wollen nicht unter den Teppich kehfen die 
Engpässe, die sich in den allernächsten Jahren ergeben könnten, weil 
man hat ~alt schon alles auf diese eine Karte Zwentendorf gesetzt 
und wenn man es jetzt nicht macht, hat man den Scherm auf. 

Aber erstens ist es auch da nicht so schlimm, es gibt Reserven, wird 
mir glaubwürdig sogar aus Kreisen der Elektrizitätswirtschaft versichert. 
Es gibt Reserven im Inland und es gibt auch zusätzliche Bezugsmöglich
keiten aus dem Ausland, und im übrigen Hat Prof. Weizsäcker, der 
offenbar im großen und ganzen umgekehrt zu Broda vom Skeptiker zum 
Befürworter eher geworden ist, gesagt, daß er sich angesichts der 
zahlreichen großen technischen und technologisChen Probleme, denen 
~ich die Welt gegenübersieht heute, Schlimmeres vorstellen kann als 
zweit~eilige Engpässe selbst in der Stromv~rs6rgung. Es wäre unange
nehm, es wäre lästig, aber es würde die Welt deswegen nicht zusammen
brechen und auch österreich nicht, während die andere Alternative, 
was Sie nämlich viel zu wenig bereit sind, ins Gespräch zu ziehen, 
und auch nach der Seite hin würde ich also. ein derart ausgeprägtes 
Verantwortungsgefühl sehr begrüßen, zu wenig in Rechnung stellt, 
was also immerhin der Chefwissenschaftsberater der britischen Re-
gierung bezeichnet als eine ungeheuerliche Gefahr, der gegenüber 
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alle die Probleme, die wir im ökonomischen Bereich heute diskutiert 
haben, relativ trivial sind, banal sind, mikroskopisch und lilipu
tanisch sind. Alle diese Ausdrücke wurden gebraucht. Eine Ablichtung 
dieses A~tikels kann ich Ihnen überreichen. Danke schön." 

Diskussionsleiter: 
"Ich danke Herrn Dr. Prager für seine Ausführungen und spät, aber 
doch, möchte ich die Presse bitten, falls Sie irgendwelche Fragen 
an irgendwelche Interessenvertreter oder Experten zu stellen haben, 
diese Fragen jetzt zu stellen, oder ob Sie mit dem, was Sie bisher 
gehört haben, ihr Auslangen finden. Bitte würden Sie, um vielleicht 
auch die Äußerungen der Presse miterfahren zu können, auch sich zum 
Rednerpult bemühen." 

Chefredakteur Stellv. Stöger, Kurier: 
"Ich hätte eine prinzipielle Frage, auch wenn sie etwas provokant 
klingt, nämlich die: Welchen Sinn hat dieses Symposium? Ist der Zug 
nicht schon abgefahren? Hat der Fahrdienstleiter nicht schon seine 
Kelle gehoben und gesagt, wir machen das? Und jetzt sitzen Sie hier, 
und wir hören Ihnen zu, und debattieren noch immer über etwas, was 
ja offensichtlich grundsätzlich schon entschieden ist. Und ich wäre 
jetzt sehr dankbar, wenn mir jemand sagen kann, welchen Einfluß kann 
dieses Symposium, kann dieses Streitgespräch überhaupt noch auf die 
weitere Entwicklung haben?" 

Diskussionsleiter: 
"Darf ich diese Frage bitte an die Veranstalter dieser Informations
kampagne weiterreichen. Würden Sie, Herr Dr. Hirsch, so lieb sein, 
zum Mikrophon zu kommen." 

Dr. Hirsch: 
"Bitte, die weitere Vorgangsweise im Zuge der Entscheidungsfindung 
zum Thema Kernenergie in österreich ist jetzt die folgende, daß ja 
noch jetzt, Ende Juni, ein Regier~ngsbericht zu diesem Thema dem 
Parl ament vor:ge,le'gt,w1r,d'~:"0,t~~~rTf:':~~9lerungsberi cht werden weiters· 

r . ," . ' " 2: .. ·;···?-<·;>5~:·~:'1!'· .'>"':'~':""'. "::j.:,,),.,I:./',;"'"'' . 

be;ge'geberf d; e Unterlagen, di e im Rahmen der Informati onskampagne 
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Kernenergie bearbeitet wurden, das ist einerseits die Dokumentation, 
die die Berichte der Arbeitsgruppen umfaßt, die im Zuge der 
ersten Phase tätig waren und die jetzt noch von den Entwürfen, 
die vorliegen, ~twas verändert wurden; weiters werden diesem 
Regierungsbericht zugegeben die Protokolle der Veranstaltungen 
der zweiten Phase, u.zw. das Protokoll der ersten Veranstaltung, 
die in Graz am 26. Mai stattgefunden hat, sofort, also auch 
noch Ende Juni, die anderen Protokolle werden dann nachgereicht 
in einer sehr kurzen Zeitspanne, das ist eine techni5che Frage, 
jedenfalls wird also auch alles, was hier noch im Rahmen dieser 
Phase gesprochen wird, ebenfalls dem Parlament, das hier ja 
dann zur Entscheidungsfindung berufen ist, zugeleitet werden, 
und ich kann hier nicht sagen, wie im Parlament diese Angelegen
heit weiter behandelt wird. Das ist Sache des Parlamentes, ~as 
zu entscheiden. Aber es ist dann anzunehmen, daß im Herbst, 
zu Beginn der Herbsttagung hier zu dem Regierungsbericht im 
Parlament Stellung genommen wird, der Regierungsbericht angenommen 
wird oder nicht und in der ganzen Sache die Entsch~idung fällt. 
Ist die Frage damit beantwortet?1I 

Chefredakteur Stöger: 
IINicht dazu direkt, aber es hängt damit irgendwie zusammen und 
hängt zusammen mit der Frage der Endlagerung. Die deutsche Bundes
regierung hat im März ein Papier beschlossen, in dem sie festgestellt 
hat, daß die Lösung der Endlagerung sowohl hinsichtlich des 
Verfahrens, wie vor allem hinsichtlich des Standortes und der 
Durchführung wegen - weil es eine - wie sie ausdrücklich fest~ 
stellt - säkulare Aufgabe sei, das ist ein sehr ehrliches Wort, 
Sache der Bundesregierung sei. Bei der letzten Veranstaltung 
in Zwentendorf mit Handelsminister Staribacher und mit ÖGB-Präsi
dent Benya hat der Handelsminister ausdrücklich verneint, daß 
in österreich die Bundesregierung diese Aufgabe übernehmen würde, 
er hat darauf hingewiesen, daß die Rechtslage anders sei und 
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hat das Ganze abgeschoben sozusagen an die Betreiber der Kernkraft
werke, die sollen auch schauen, wo der Mist hinkommt, und ich 
würde mich nun interessieren, wie wohl oder wie übel sich die 
beauftragten Verantwortlichen dabei fühlen. Es ist dann noch 
eine Frage aufgetaucht, nämlich wie ich gehört habe, daß man 
sich im Waldviertel durch die Endlagerung eine Belebung erwartet. 
Ich weiß nicht, glaubt man, daß da bei der Endlagerung hunderte 
von Menschen beschäftigt sein werden,oder hofft man nur auf 
die kurzfristige Belebung dadurch, daß man halt dort einen 1000 
Meter tiefen Stollen vielleicht baut. Denn, wenn man sich Asse 
anschaut, dann sieht man, mit wie wenig Leuten man dort in einem 
Riesenbetrieb auskommt. 

Und ich hätte noch ganz gerne eine Antwort auf die Frage, Uran 
wird ja auch knapp,Forstau ist ja auf der einen Seite eine herr
liche österreichische Sparkasse, aber auf der anderen Seite 
ist es wirtschaftlich noch nicht abbaubar. Andererseits aber 
hören wir, Erdöl geht demnächst zu Ende, Steinkohle geht demnächst 
zu Ende, aber diese Prognosen des Zu-Ende-Gehens, die sind ja 
auch nur sozusagen auf der Basis der derzeitigen Preise. Es 
ist immer eine Frage, welchen Preis man für die Energie zahlen 
will, und da hätte ich auch ganz gerne eine Antwor~ gehabt, 
nämlich vor allem deshalb, weil man ja letzten Endes vom Uran, 
von den Leichtwasserreaktore~ doch früher oder später den Schritt 
hinüber machen muß zu den schnellen Brütern und damit zu der 
ganzen Pl utoniumwi rtschaft, vor der Carter un.gefähr so graust 
wie dem Teufel vorm Weihwasser." 

Diskussionsleiter: 
"Danke schön für diese Frage. Darf ich vielleicht Herrn Dire.ktor 
Held bitten, diese Fragen zu beantworten." 

Dir. Hel d: 
"Zur ersten Frage Standort. Es ist in der Tat zwischen der Bundes
republ ik und uns ein Unte-rschied, wer für die Endlagerung und 
damit auch für die Standortsuche und -festlegung zuständig ist. 
Dort ist durch eine Gesetzesänderung festgestellt, daß der Bund 
den Standort für das Endlager zu suchen hat, auch das Endlager 
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und auch die Obhutswaltung dieser Abfälle überninunt. Es wird 
an den Deutschen sein, dort nicht nur,das Eildlager, sondern 

, oberirdisch soll ja dort Wiederaufarbeitungsanlage und Plutonium
Brennelementfabrik und dergleichen sein, das wird von der zustän
digen Industrie gebaut und betrieben werden. Der deutsche Bund 
wird nach dem Verursacherprinzip eben für die Errichtung des 
Endlagers entsprechende Gebühren verlangen, die Details sind 
uns nicht bekannt. 

Bei uns gibt es diesen § 91,'wo gla!,lbe ich, die Meinungen nicht 
ganz identisch sind. Wir haben uns darauf eingerichtet, um die 
Entwicklung weiterzubringen, daß wir in der Tat ein Projekt 
erstellen Tür die geologische Endlagerung, erst mal standortunab~ 

hängig, einfach, um die notwendigen Vorbereitungen zu machen, 
daß es also an uns nicht liegt, wenn die entsprechenden Projekte 

nicht vorliegen. 

Wer dann in der Tat zuständig sein wird, es scheint, sowohl 
das Gesundheitsministerium wie auch die länder, die Details 
kenne ich nicht, da müßten wir einen Juristen im Detail befragen 
und ich würde empfehlen, das auch zu tun, es scheint also so, 
wir ~rden das Projekt einreichen und das Gesundheitsministerium 
hat Kompetenzen sicherlich nach dem Strahlenschutzgesetz, da 
~rd das Bundesministerium in der Tat eine Äußerung abgeben. 
Die Errichtung, so lerne ich, die Errichtungsgenehmigung muß 
je nach Art des Unternehmens entweder der landeshauptmann oder 

I 

Bezirkshauptmann geben. Das ist so eine Art wie die Baugenehmigung, 
das zu errichten und das andere ist so eine Art Strahlenschutzge
nehmigung. Da gibt es also noch offer2 Stellen, wir sind aber 
sicher, daß die zuständigen Gremien, wenn wir das Projekt im 
Herbst eingereicht haben, auch hier Wege finden werden, festzu
stellen, wer ist nun tür was zuständig, 'wer wird was gene~igen. 
Wir sind da sehr optimistisch. Diese noch nicht ganz geklärte 
Frage kann uns nicht abhalten, die notwendigen Projekte zu erstellen 
und einzureichen. 
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Zum Thema Belebung mächte ich doch ergänzen die Zahl der Arbeits
kräfte. die man während der Errichtung dieses geologischen End
lagers braucht. die man auch für den Betrieb braucht. sind glaube 
ich doch. für dieses Gebiet nicht unwesentlich. 

Dieses geologische Endlager wird ja nicht auf einen Tag. oder 
in einem halben Jahr für die Lagerung der Abfälle. die über 
20 Jahre entstehen. gebaut. sondern es wird sukzessive erweitert. 
man wird sicher einen Großteil in den ersten zwei, drei Jahren 
machen. aber es wird sukzessive weiter gebaut. sodaß hier laufend 
Arbeitskräfte notwendig sind. Wir schätzen. daß die Zahl der 
Arbeitskräfte für den Bergbau am Anfang ungefähr um die 100 
Menschen sein wird, wenn einmal der erste Anfang gemacht ist. 
dann werden es vielleicht noch 50, 60 sein. Aber eben über 20 Jahre, 
nicht. das ist also keine Saisonarbeit, sondern über viele Jahre 
und ich könnte mir vorstellen, daß in dem Gebiet die Beschäftigung 
von 100 Leuten auf lange Sicht nicht unwesentlich ist. 

Wir tun uns in Wien furchtbar leicht. dort gibt es also keine 
oder nur wenig Arbeitslose. Aber für so ein Gebiet ist das. 
glaube ich. nicht unwesentlich. was sich dort an Besuchern abspielen 
wird, wage ich fast abzuschätzen. ich glaube also. daß der Fremden
verkehr, zumindest kurzfristig. eher nennenswert steigt als 
fällt. Wir waren in Asse, im Januar wollten wir dorthin gehen. 
Da hieß es, also vor,Mai gibt es keinen Termin, daß wir mit 
30 Personen kommen. Wir haben alle dort gegessen, geschlafen 
und uns das angeschaut. Wenn man nac" Frankreich will zur ~ieder
aufarbeitungsanlage, dann heißt es, einen Termin gibt es in 
einem 3/4 Jahr~ Also hier kommen sehr viele Menschen, die sich 
das anschauen werden. Nur kann man sagen, daß es also eine sehr 
eigenartige Stelle ist. dorthin zu reisen. Es sind aber sicherlich 
recht viele interessierte Leute. die hier die Gelegenheit wahr
nehmen, und ich glaube auch wieder, daß für dieses Gebiet es 
nicht egal ist, so wie ich überhaupt meine, daß also die vielen 
Bemerkungen über Wachstum und Standard zu sehr ichbezogen sind. 
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Es gibt im Lande selbst, und man muß über die Grenzen gehen, 
da gibt es also Dinge, die wir nicht mehr gerne erleben würden. 
Und die ganze Rede vom Einbremsen, wir haben vielleicht zu viel 
Zivilisation, aber es gibt viele Leute, die haben also sicherlich 
zu wenig. Ich persönlich komme mit weniger Strom aus. Mein Strom
verbrauch sinkt. Ich esse weniger, gehe früher ins Bett, das 
Fernsehen schaue ich mir auch nicht mehr so oft an. Meinetwegen, 
ich bin schon lange eingebremst, und das wird weiterhin fallen. 
Ich sehe nur die jüngeren Herren. Ich reise auch nimmer so viel. 
Ich habe schon vieles gesehen, aber ich nehme an, die jungen 
Herren wollen also wahrscheinlich auch noch vieles sehn. Aber 
ich komme zu weit; zum Thema Uran: 

Der Urangehalt, den wir hier haben, liegt noch vergleichsweise 
hoch. Nach unseren Schätzungen wären die Produktionskosten unge
fähr so hoch, wie die Preise sind. Nun sind natürlich die heuti
gen Preise für,die Minen mit höher angereichertem Uran - nicht 
Kosten - die Kosten sind also wesentlich niedriger, da bleibt 
noch etwas übrig. Bei uns wird heute nichts mehr übrigbleiben, 
aber es wird also sicherlich nicht lange dauern, bis man auf 
der Welt ähnliche Urankonzentrate, wie wir sie haben, abbauen , 
wird, und ich würde meinen, ein ordentliches Polster an Vorräten 
~chadet nichts, 'solange man das noch außerhalb billiger kaufen 
kann. 

Die Frage mit dem ölschiefer, da sind die Herren,' die sich ener
getische überlegungen machen, sehr unglücklich. Wenn sie ölschiefer 

gewinnen, brauchen sie ungefähr 40 % des herausgeholten öls, 
um es herauszuDolen. Also dort ist richtig, was einige Zeit 
geg~Dzdie Kernenergie gesagt wurde, daß nämlich der Aufwand, 

rl.gi~~~n)~~hstoff zu gewinnen, fast so groß ist wie der Ertrag, 
den,~~~ ~e~~n~t. Nun kann man sich vorstellen, daß eines Tages 
auch Q~rjgl~§bi ~fer gewonnen wi rd, ganz ei nfach, weil man öl 
br~l:J,qt]~~ ~il'jdt,2~'ildega spielt dann auch wahrscheinl ich keine 

Rol1~t~eh§~o~~d~~' ~Mß~and energetisch gesehen 40 % vom Ertrag 
ist. 
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Ich habe den Bericht da, ich werd~ Ihnen heute mittag dann 
gerne sagen, wo die Grenzwerte für die Wasserreaktoren und die 
Brutreaktoren sind, was das Urankonzentrat anbelangt. Sie liegen 
aber weit unter dem, was wir hier im Lande haben. 1I 

Diskussionsleiter: 
IIIch danke, Herr Direktor Held. Ich möchte dann die Presse fragen, 
ob Sie noch weitere Fragen zu stellen hat~ Danke für Ihre Anteilnahme 
und es ist immer grausam, eine Zäsur zu setzen, aber ich glaube, 
es wäre noch grausamer, die Diskussion über eine weitere Mittags
zeit auszudehnen. Ich möchte eine Korrektur des anfangs geplanten 
Stundenplanes insoferne anbringen, als ich Sie bitte, um 14.30 
Uhr hier wieder fortzusetzen. Danke schön. 1I 

Diskussionsleiter: 
11 Generationen zu ermitteln. Unter dem dose 
commitment versteht man die gesamte Bevölkerungsdosis, man mißt 
sie in man-rem, die von einer Maßnahme, l.B. die Emission radio
aktiver Materialien innerhalb eines Zeitraumes, also die von 
dem Augenblick der Emission bis zu dem Zeitpunkt, da die Radio
aktivität des emittierten Materials abgeklungen ist, verursacht 
wird. D.h. auf diese Art und Weise könnte man auch die Wirkung 
dieser Strahlung auf noch ungeborene Generationen berechnen. 
Als Bemerkung zu diesem zweifellos bestechenden Konzept des 
dose commitment möchte ich nur machen, daß man mit diesem, meiner 
Meinung nach etwas noch unausgegorenen Konzept, das mag der 
Grund sein, daß sie noch nicht von allen Strahlenschutzgesetz
gebungen übernommen worden ist, zweifellos sinnlose Werte dann 
erhält, wenn man sich der natürlichen Radioaktivität, dem Uran 
mit seinen 4,5 x 109 Jahren z~wendet. Man erhält dann Zahlen, 
die, man kann sagen, sinnlos sind. Also es bedarf des dose commitment, 
noch einer strengeren Fassung, wird aber zweifellos in zukünftigen 
Strahlenschuti~~§~tzgebungen sicher Einklang finden. Um weitere 
technische Akzente zu setzen, ist es mir erlaubt, Herrn Prof. 
Pucker ans Mikrophon zu bitten. 1I 
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Prof.Pucker: 
uWie Sie wissen, war ich mitverantwortlich für die Abfassung 
des Berichtes der Diskussionsgruppe 6, die sich befaßt hat mit 
technischen und betrieblichen Sicherheitsfragen. 

Bevor ich in meiner Eigenschaft - in dieser meiner Eigenschaft 
- was sage, möchte ich vielleicht ein paar Bemerkungen, die 
ebenso persönlich gedacht sind, wie sie offensichtlich ein Groß
teil der Bemerkungen meines Herrn Kollegen Dr. Prager war, zu
seinem Referat machen. Er hat also die Frage gestellt, wie idioten
sicher die Kernkraftwerke oder die Kerntechnologie überhaupt 
sind. Nun ganz ohne Zweifel, wenn wir also eines in der letzten 
Zeit gelernt haben, ist weder die Kerntechnologie noch irgendeine 
andere Technologie idiotensicher. Ich glaube sogar, daß wir 
in einer Zeit leben, die sehr gefährlith gerade für Idioten 
ist. Also mir scheint, daß der zivilisatorische Anspruch, mit 
dem wir uns heute in unserer hochtechnisierten Welt auseinandersetzen 
müssen, daß dieser Anspruch doch ein Anspruch auch auf einen 
sehr bewußten Einsatz des Intellektes mit sich bringt. 

Dann möchte ich noch eine Bemerkung machen zur Frage der Experten, 
und in welchem Maß sie zu welchen Problemen Stellung nehmen. 
Ich glaube, wenn man sagt, Auseinandersetzung von Wissenschaftern 
in der Atomkontroverse oder Kernenergiekontroverse, muß man 
also doch fragen, in welchem Bereich diese Leute tätig sind 
und zu welchen Fragen sie Stellung nehmen. Und ich glaube, es 
ist auch legitim zu fragen, wo sie publizieren. Ich kenne etwa 
zum Beispiel, ohne im Detail in eine Fachdiskussion darüber 
zu schreiten, die Bedenken unseres Kollegen Broda zur Abfallagerung. 
Aber ich glaube, er würde der Fachdiskussion und der Fachlösung 
des Problems einen besseren 'Dienst leisten, wenn er nicht in 
der Gewerkschaftszeitung darüber publiziert sondern in einem 
Fachblatt. Aber ohne Zweifel tut er das auch dort. 
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Nu~ erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen zu dem Problemkreis 
Risiko und Sicherheit. Ich will also nicht den ganzen Fragenkam
plex vor Ihnen aufrollen, in seiner ganzen Tiefe und Weite. 
Die Fragen Sicherheit von kernphysikalischen Anlagen und das 
Risiko, das die Kernenergie uns auferlegt, sind ja sehr eng 
miteinander verknüpft, d.h. in die Beurteilung des Risikos geht 
die Frage der Anlagensicherheit unmittelbar ein. Wenn man also 
bestrebt ist, quantitative Risikountersuchungen zu machen, so 
braucht man einen quantitative~ Risikobegriff. Dieser quantita
tive Risikobegriff würde heute schon einmal erwähnt. Man versteht 
in der gegenwärtigen Diskussion der Risikosituation darunter 
das Produkt aus Häufigkeit und Schadensumfang. Nun macht das 
gleich deutlich, daß natürlich ein Nullrisiko nicht gegeben 
sein kann, übrigens ~n keiner Technologie, denn dann wäre ent
weder der Schadensumfang Null oder es wäre die Häufigkeit Null. 

Was ist nun das Typische an der Risikosituation der Kernenergie? 
Typisch scheint mir hier, daß man sich Situationen au~denken 
kann,_die einen überaus großen Schadensumfang haben, die aber 
gleichzeitig verknüpft sind ~it einem sehr kleinen Risikofaktor, 
und je nachdem, wie Sie nun also in die Diskussion eintreten, 
können Sie also dieses Produkt Häufigkeit und SchadenslW1llfang 
relativ lose entkoppeln und nhne Zweifel kommen dann also Aus
sagen heraus, die man sehr genau analysieren muß hinsichtlich 
ihrer Stichhaltigkeit. 

Es hat also in den letzten Jahren eine Reihe von Studien gegeben, 
die, wie es die Risikodefinition, die ich genannt habe, ja eigent
lich nahelegt, nicht geeignet sind, ein absolutes Risiko aufzu
zeigen, sondern relative Risikovergleiche anzustellen. Oie·umfang
reichste Studie, auch die kritisierteste Studie, ist der soge
nannte RasllWssen- Report, der in den Vereinigten Staaten erstellt 
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wurde. Nun ich glaube, daß man in der Diskussion und wenn das 
Bedürfnis danach steht, sicher viele Einzelheiten dieses Berichtes 
und auch Einzelheiten der von der Gruppe 5 erarbeiteten Stellung
nahmen zur Risikofrage diskutieren kann. Im wesentlichen lassen 
Sie mich im Moment sagen, daß es gerade diese Aufspaltung von 
Häufigkeit und Schadensumfang ist, die immer wieder zu Kontrovers
situationen in der Risikobeurteilung führt und die, glaube ich, 
in jedem einzelnen Fall es notwendig macht, gewisse Aussagen 
sehr sorgfältig bis auf die Wurzeln hin - bis auf die grundlegen
den Argumente - zu prüfen. 

Es ist also leider in diesem Zusammenhang nicht damit abgetan, 
daß man sagt, weiß ich, der Rasmussen-Report sagt, die Sache 
ist risikolos oder risikoloser, als man gedacht hat. Es gibt 
also andere Leute, ,die sagen das Gegenteil und man muß hier 
den Argumenten und den Gewichtungen, die den Beurteilungen zugrunde
liegen, sehr sorgfältig nachgehen, damit man dann sehen kann, 
wo hier echte Abweichungen und sachlich begründete Diskrepanzen 
auftreten. Bei solchen Vorgangsweisen hat es auch beim Rasmussen-Report 
gegeben und manche der Vorwürfe, die man dieser Risikostudie 
gemacht hat, waren begründet. Eine große Reihe von anderen Vorwürfen 
haben sich, glaube ich, als unbegründet erwiesen. Von der Mehrzahl 
der mit Risikofragen befaßten Fachleute werden, glaube ich, 
kann man zusammenfassen, die Aussagen des Rasmussen-Reports 
übe~ die relative Gewichtung der verschiedenen zivilisatorischen 
Risken, bestätigt. 

Wenn man also hier noch genauer nachgehen wollte, müßte man 
das im Detail an den einzelnen Fragen tun. Nun ist natürlich 
in dieser Risikodefinition das Schadenspotential ein mindestens 
genauso gewichtiger Faktor wie die Häufigkeit und es ist vHllig 
legitim, ja überaus notwendig, natürlich nun sich darüber den 
Kopf zu zerbrechen, welche Gründe es sein kHnnen, die sozusagen 
einen maximalen Schaden an einem Kernkraftwerk verursachen, 
maximal immer verstanden in d~r Auswirkung auf die Leute, die 
jenseits des Kraftwerkzauns leben. 
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Hier lassen Sie mich nur zwei Punkte apostrophieren. Immer wieder 
ist im Gespräch etwa der katastrophale Bruch eines Reaktordruck
~ehälters, also jener Umschließung des Reaktorkerns, in dem sich 
die Brennelemente und das Kühlmittel unter hohem Druck befinden, 
das ist also ein Punkt; und ein zweiter Punkt,. unter vielen heraus
genommen, ist das Versagen der Notkühlung, die gewährleisten 
sollte, daß bei einem Leitungsbruch es nicht durch die freige
setzte Nachwärme zu einem Schmelzen der Brennelemente kommt.· 

Wenn ich kurz etwas sagen kann zur Frage eines denkbaren katastro
phalen Bruchs eines Reaktordruckbehälters, so ist hier eine 
umfangreiche Palette von Werkstoffragen angesprochen und man 
hat sich ja auch mit diesem Problem in vielen Tagungen und Publi
kationen eingehend befaßt. 

In unserer Arbeitsgruppe hat man sich doch - nicht einhellig, 
- aber fast einhellig ~ der Meinung angeschlossen, daß bei Anwen
dung aller heute möglichen Prüfve~fahren, einschließlich der 
begleitenden Prüfungen mit der Technologie, die man in den letzten 
Jahren entwickelt hat, ich nenne jetzt nur exemplarisch Ultraschall-

. Prüfung und was da alles mit dazugehört, daß zumindest ein sicher 
abruptes katastrophales Brechen eines Reaktordruckbehälters 
auszuschließen sei. 

Wenn man diese Frage noch genauer untersuchen, diskutieren wollte, 
dann müßte man hier in Details gehen, die tch zumindest im Moment 
nicht anführen möchte, sondern einer eventuellen Diskussion 
überlasse. 

Ein anderer Punkt ist die Frage der Notkühlung. Sie kennen hier 
alle die Problem~tik. E~ könnte eine Hauptkühlmittelleitung 
brechen. Es gibt dann große Leckagedurchmesser, durch ein solches 
Leck würde die Kühlflüssigkeit entweichen. Das Problem ist nicht 
das Abschalten des Reaktors, sondern das Problem ist die Freisetzung 
der im Kern infolge der radioaktiven Spaltprodukte gespeicherten 
Wärme und wenn die Kühlung also abrupt weg wäre, dann würde 
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das ganz ohn~ Zweifel zu einer Zerstörung der Brennelementhüllen 
führen und also Coreschmel~en oder so etwas zur Folge haben. 
Die Frage ist, v,iA zuverlässig sind die hier vorgesehenen Notkühl
systeme? Ich wil I nicht auf Fragen der Redundanz und der Oiversität 
der Einrichtungen eingehen. Einer der wesentlichen Punkte der 

, 
Kritik hat sich ja an diese ersten amerikanischen Experimente 
angeknüpft, von denen man dann gesagt hat, na sehen Sie her, 
hier hat man also nun erstmalig Experimente zu den analytischen 
Vorstellungen der Notkühlung gemacht und hat gesehen, das'funktio
niert eigentlich nicht so. Heute ist die Situation, glaube ich, 
doch wesentlich anders. Man hat zu Recht, alarmiert von einigen 
experimentellen Ergebnissen vor Jahren, eine Reihe von umfangreichen 
Experimentierprogrammen vor allem in den Vereinigten Staaten, 
aber auch in der Bundesrepublik ins Leben gerufen. Man versteht 
die Situation hier, scheint mir, jetzt ziemlich gut und man 
kann also, glaube ich, doch davon ausgehen, daß wissenschaftlich 
und technisch gesehen, die Notkühlproblematik recht gut verstanden 
wird und daß das Konzept mehrerer voneinander unabhängiger Notkühl
einrichtungen ein durchaus sicheres Konzept ist. Details müssen 
hier wieder extra diskutiert werden. 

Nun sollte man vielleicht überhaupt zur Bedeutung unserer Aussagen 
zur Sicherheitsproblematik von Siedewasserreaktoren ein Wort 
sagen. Ganz ohne Zweifel haben also in der Frage der Sicherheits
einrichtungen von Zwentendorf die Gutachter das letzte Wort. 
Die Leute, die hier an diesem Bericht gesessen sind und die 
auch in Gesprächen mit Gutachtern nun über betriebliche und 
technische Sicherheitsfragen von Zwentendorf diskutiert haben, 
nicht nur von Zwentendorf, sondern überhaupt über Siedewasser
reaktoren, konnten natürlich nicht das Problem eines Obergut-
achtens über die Gutachter lösen, man konnte einen überblick 
über den derzeitigen technisch-wissenschaftlichen Stand der 
Problematik geben. Man konnte sagen, welche Punkte von den Gutachtern 
besonders zu beachten wären, oder in welchen Punkten man~n 

einer ni~kussion besonders auf die gutachterlichen Aussagen 
achten müsse. 
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Grob kann man das Resum~e vielleicht folgendermaßen ziehen, daß vor
behaltlich der Sorgfalt der gutachterlichen Untersuchungen in diesem 
Zusammenhang jedenfalls generell der heutige Stand des technischen 
Wissens in dieser Frage so ist, daß man von hier her keine schwerwie
genden Bedenken gegen den Betrieb von Siedewasserreaktoren'einwenden 
kann, vorbehaltlich, daß die Gutachter eben dem Stand der Technik 
und der Erkenntnis entsprechend ihre Tätigkeit versehen. Was sicher 
auch immer zum Ausdruck gekommen ist, ist der Umstand, daß in Fragen 
der Sicherheit innerhalb der Kernenergie doch eigentlich in einem 
weit größeren Maß, als es in anderen Technologien der Fall war, dem 
Sicherheitsproblem von Anfang an größeres Augenmerk gewidmet wurde. 
Was sicher die ganze Sicherheitsdiskussion heute erleichtern sollte." 

Diskussionsleiter: 
"Danke Herrn Prof.Pucker fUr seine AusfUhrungen und wenn wir gerade 
bei AusfUhrungen vom Podium hier sind, wUrde ich dann Herrn Prof.Rosen
kranz bitten, zu biologisch-medizinischen Fragen Stellung zu nehmen." 

Prof.Rosenkranz: 
"Meine Damen, meine Herren. Ic~ möchte eigentlich an den letzten 
Satz von Kollegen Pucker anschließen. Weil wir so viel Uber biologisch
medizinische Wirkungen der Radioaktivität bzw. ionisierende Stra~len 
wissen, können wir Uberhaupt eine Sicherheitsdiskussion fUhren. Das 
trifft nämlich keinesfalls fUr alle Ubriqen Technologien zu, auch 
nicht fUr die Ubrigen Technologien im Bereich der Elektrizitätswirtschaft. 
Wir wissen viel zu wenig und vor allem zu der Zeit, als man damit 

, 
begonnen hat, sie zu bauen, viel zu wenig Uber die Schadstoffwirkung 
oder die biologischen Auswirkungen fossiler ~rennstoffe. Und ich 
möchte nicht anstehen zu behaupten, daß diese Auswirkungen denen 
von Kernkraftwerken zumindest nicht nachstehen, sondern sie wahrschein
lich um einiges Ubertreffen. Nur sind sie halt sehr schwer zu fassen, 
wir können eben das S02 viel viel kUrzere Zeit erst messen in vernUnfti
gen Grenzen, als wir Radioaktivität messen können, und wir wissen 

/ 
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von der Radioaktivität praktisch oder von ionisierenden Strahlen 
seit 1895, seitdem Röntgen die Röntgenstrahlen erfunden hat, daß 
sie eben auch Leben auslöschen können. Das ist, glaube ich, der 
wesentliche Unterschied., 

Nun, es wurde heute vormittag einmal kritisiert, daß die Arbeits
gruppe 10, der ich angehörte; sich nicht beschäftigt hätte mit 
biologischen Auswirkungen. Ich ~ es ist hier in der Einleitung 
wohl einiges angedeutet worden im Bericht 10, aber ich kann mich 
nicht gan,z des Eindryckes erwehren, daß der Herr, der das kriti
siert hat, den Bericht nicht zu Ende gelesen hat. Denn wir haben 
uns sehr wohl u.zw. auf Seite 26, 33, 37, 54 ~it biologischen 
bzw. medizinischen Wirkungen auseinandergesetzt. Ich möchte aber 
sehr wohl zugeben, daß wir hier nicht ins Detail gegangen sind, 
denn die Dinge sind eigentlich längst schon bekannt und wir kennen 
die biologischen Primä~ereignisse von Strahlenwirkungen ja praktisch 
seit 1895 bzw. 1900 und es wäre sonst gar nicht möglich gewesen, 
daß die ICRP bereits vor rund 50 Jahren die ersten Strahlenschutz
verordnUngen erlassen oder empfehlen hätte könn'en. Denn das muß 
auch immer wieder betont werden: Es ist gleichgültig, um welche 
Art ionisierender Strahlen es sich handelt, wenn man ,ihnen ein 
biologisches Objekt aussetzt, es ist das biologische Ereignis 
immer das gleiche. Das beginnt bei der UV-Strahlung, das können 
Sie ausprobieren an einem heißen Sommertag in jedem Bad. Sie werden 
es am nächsten Tag oder am Abend selbst schon an Ihrer Haut spüren, 
es ist nur eine reine Dosisfrage, es sind also rein quantita~ive 
und keine qualitativen Unterschiede. 

Nun die· Gruppe hat sich in ihrem ganzen Bericht in erster Linie 
mit dem Kernkraftwerk selbst beschäftigt. Es wurde damals von 
Prof.Broda, der die Gruppe leitete, vorgeschlagen, man möge sich 
nicht über Uranbergbau beschäftigen, es ist wohl von Kollegen 
Vzunov aus Bulgarien dann der Uranbergbau, zumindest interessante 
Erkenntnisse aus dem Uranbergbau, ins Spiel gebracht worden, 
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die auch vor allem fUr die Standortwahl von Kernkraftwerken nicht 
unbedeutend sein, könnten. Die Gruppe hat auch, u.zw. war die BegrUn
dung, warum man sich nicht mit dem Bergbau beschäftigt, wir hätten 
in österreich, so damals die Aussage von Herrn Kollegen Broda, 
ohnehin keinen Uranbergbau, also braucht man sich auch damit nicht 
zu beschäftigen. Das geht uns nur a~ Rand an. Wir haben uns auch 
nicht mit der Wiederaufbereitung beschäftigt, weil das käme für 
uns auch aus rein kommerziellen GrUnden und da möchte ich mich 
anschließen, nicht in Frage, denn soviel ich weiß, braucht man 
wenigstens 30 bis 40 Kernkraftwerke, um eine Wiederaufbereitungs
anlage einigermaßen rentabel betreiben zu können. Außerdem wUrde 
es die Kapazität der österreichischen Volkswirtschaft erheblich 
Uberschreiten, wUrde man daran gehen wollen, Wiederaufbereitungs
anlagen zu bauen. 

Nun mit der Entsorgung, da wurde eigentlich, das wundert mich, 
denn wenn ich heute höre, daß Broda sich jetzt plötzlich damit 
beschäftigt, er wollte es nämlich damals auch nicht, sondern wir 

haben lediglich festgestellt unter dem Vorsitz von Broda, und 
das auch erst vor kurzer Zeit, daß die Entsorgung sicher sein 
muß und daß derzeit, den Eindruck mußte ich leider auch heute 
vormittag wieder gewinnen, die Probleme der Entsorgung und der 
Endlagerung doch nicht ganz gelöst sind: Denn ich habe hier gehört, 
daß man sehr wohl, u.zw. in einem Statement vom Vertreter der 
VöEST, daß man das lösen wird. Nun bitte, da bin ich skeptisch. 
Ich meine, wenn, dann soll das Problem gelöst sein. Wenn ers lösen 
wird, das ist etwas, dazu bin ich zu lange in der Wissenschaft 
tätig, also daß ich nicht wUßte, daß man in der Wissenschaft Lösungs
prognosen nicht stellen kann. Denn sonst hätten wir wahrscheinlich 
das Krebsproblem hundertmal schon gelöst. 

Ich möchte das bewußt etwas polemisch formulieren. Es, gehen also 
hier doch offenbar die Meinungen noch auseinander, aber das steht 
mir als Arzt nicht zU. Es fehlen mir die technischen Voraussetzun
gen, um dazu Stellung zu nehmen. 
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Nun, wir haben uns sehr eingehend mit dem Problem der Dosis beschäf
tigt, der sogenannten Grenzdosen oder höchstzulässigen Dosen, 
und sind einhellig zu dem Schluß gekommen, daß die durch das 
derzeit gültige Strahlenschutzgesetz und die Verordnung festge
legte Höchstdosis von 5 rem pro Jahr als zu hoch betrachtet werden 
muß, und dies ist auch im Bericht niedergelegt, daher die Empfeh
lung ausgesprochen, diese Dosis zu senken. Der Grund dafür ist 
ein sehr einfacher, nämlich ein rein populationsgenetischer, 
denn wir sind mit der Tatsache konfrontiert, unabhängig ob jetzt 
Zwentendorf in Betrieb geht oder nicht in Betrieb geht, daß die 
Zahl der StrahlenarbeHer erheblich zunimmt. Das ist also fast 
ein exponentieller Anstieg, weil ja die Möglichkeiten der Anwendung 

\ 

von Isotopen oder auch sonstigen Strahlen in der Gesamttechnologie 
erheblich ansteigen. Dementsprechend ist natürlich jetzt auch 
die Zahl bzw •. der Anteil der Bevölkerung, die einer höheren Dosis 
exponiert werden darf, und das sagt das ja letztlich aus, ein 
größerer, und dann könnte das genetisch sehr wohl relevant werden. 

Nun, es ist auch kurz diskutiert worden der Begriff der unteren 
Dosis oder der unschädlichen Dosis. Es kann keine unschädliche 
Dosis geben. Das ist uns völlig bewußt. Das ist völlig klar und 
ich kann mir heute auch keinen ernstzunehmenden Genetiker oder 
Biologen vorstellen, der hier einen Schwellenwert nennt. Es ist· 

, 
die andere Frage, ob wir ein System haben, mit dem wir das- messen 
können. Denn rein auf Grund der physikalisch-chemischen, dann 
biochemischen Primärereignisse kann es keine untere Dosis geben, 
wodurch dann letzlich das biologische Ereignis ausgelöst wird. 
Eine andere Frage, und die läßt sich derzeit nicht einhellig 
oder nicht sicher beantworten, das kommt auch aus dem Bericht 
heraus, ist, ob auch im unteren Bereich Linearität herrscht zwischen 
Dosis und Wirkung. 
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Nun, eingehender beschäftigt in der Diskussion und das scheint 
mir ein Gebiet zu sein, das sehr wohl noch nicht abgeschlossen 
ist, wo man keine klare Auskunft geben kann, das aber unbedingt 
in Hinkunft und in jeder Weise berücksichtigt werden muß, das 
ist auch heute bereits angeklurygen, das ist der Synergismus. 
Wir müssen auf diese Schadenspotenzierung möglicherweise, ob 
jetzt additiv oder tatsächlich multiplikativ, das möge dahinge
stellt bleiben und ist sicherlich nicht einheitlich zu beantwor
ten, wir müssen uns mit dieser Problematik in irgendeiner Form 
auseinandersetzen. 

Es hat sich gezeigt und das hat Herr Vzunov sehr schön demonstrie
ren und zahlenmäßig belegen können, daß z.B. bei Uranbergarbeitern 
dann häufiger Lungenkrebs auftritt u.zw. signifikant häufiger, 
wenn sie Raucher sind. Während in der Population, die sicherlich 
nicht sehr groß ist, die Raucher also signifikant häufiger an 
Lungenkrebs erkrankten als die Nlchtraucher, dort war nämlich 
überhaupt kein Karzinomfall. Es war auch die Population nicht 
groß genug. Nun, wir müssen uns deswegen mit dem Problem, unabhän
gig wieder von Kernkraftwerken, auseinandersetzen, weil uns ja 
doch bekannt ist, daß wir alle ständig Emanation einatmen und 
unsere moderne Bautechnologie beschert uns ja mitunter jährliche 
Strahlendosen in den Räumen, die also ganz erheblich sind. 

Es ist auf Wunsch einiger Herren der Gruppe diese Problematik 
aus der Baustoff technologie und dergleichen nicht ausdiskutiert 
worden, und ich möchte sagen, .es wäre vielleicht etwas zu früh, 
aber man muß dieser Problematik nachgehen. 

Die Gruppe hat sich sehr ausführlich beschäftigt fraglos dann 
mit dem Vergleich zwischen Strahleneinfluß als Strahlenschaden 
durch Kernkraftwerke im Vergleich zu medizinischer Belastung 
und wir waren immerhin zwei Ärzte und wir müssen zugestehen, voll

kommen offen, und ich stehe auch gar nicht an, es zu tun, ganz im 
Gegenteil, ich möchte betonen, daß die medizinische Belastung der 
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Bevölkerung heute ein Vielfaches ist. und wir wissen. -daß von 
den ganzen zivilisatorischen Belastungen die Medizin derzeit rund 
91 % der Strahlenbelastung ausmacht. und wenn die Entwicklung 
so weitergeht. werden wir bald bei 95 % sein. 

Es besteht kein Zweifel. daß hier sehr viel. ich möchte auch ruhig 
einmal den Ausdruck Unfug gebrauchen, wobei die Schuld nicht ,allein 
die Ärzte betrifft, sondern in einem mindestens ebenso großen 
Ausmaß die Gesamtbevölkerung und hier wäre ein Umdenkungsprozeß, , 

u.zw. die gesamte Bevölkerung betreffend, sehr sehr vorteilhaft. 
Denn jeder Arzt kennt die Fälle. wo di~ Patienten kommen und sagen. 
Herr Doktor, können Sie das nicht mit Röntgenisieren feststellen 
usw. Und für mich war das heurige Frühjahr. und ich habe es heute 
auch schon wieder gesagt, ein typisches Beispiel der Schizophrenie 
unserer Gesellschaft. Man hat auf der einen Seite die gleichen 
Leute aufgerufen. für eine zusätzliche Strahlenbelastung zu spenden 
und zu opfern. und eine Irrsinnspropagandamaschinerie in Gang 
gesetzt, um schließlich 150 Millionen oder 145 Millionen zusammenzu
bringen, und die Bundesregierung hat sich bereiterklärt. die Summe 
noch zu verdoppeln, um künftige Strahlenquellen zu schaffen. Nun, 
auf der anderen Seite schimpft man über Kernkraftwerke? Das ist 
etwas, was ich rein logisch noch nicht verkraften kann. 1I 

Zwischenruf aus dem Publikum: 
IINicht die Regierung. die schimpft nicht. 1I 

Wieder Herr Dr.Rosenkranz: 
IINa ja gut. ich will nicht sagen, da geht die Meinung noch sehr 
auseinander. Ich glaube auch inn~rhalb der Regierung. was man 
erfährt, oder was man sehen kann. Nun. die Gruppe war sich zum 
Schluß auch in dem einen Punkt 'einig, als ich gesagt habe, ja 
sicher ist vordringlich Energie zu sparen. wer sich dieser Meinung 
nicht anschließen kann, dem kann man auch nicht helfen. Aber man 
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muß sich auch im klaren sein, daß es, und es scheint tatsächlich 
auch so zu sein, daß ein Energieengpaß uns irgendwie droht oder 
man zumindest nicht mit Sicherheit sagen kann, daß er nicht kommt. 
Dann muß man aber sehr wohl genau Uberlegen und eine sehr strenge 
Riskenabwägung durchfUhren, ob es durch diesen Energieengpass 
nicht zu einer Gefährdung der Bevölkerung, der Gesundheit der 
Bevölkerung, u.zw. Gesundheit im Sinn der Definition der WHO, 
kommt durch den Energieengpaß und ob dann nicht die eventuelle 
Gefahr - denn gefahrlos, ich kenne Uberhaupt keine Technologie, 
die keine Gefahr enthält - und wenn man irgendwo Energie speichert, 
und das tut man in einem Kernkraftwerk, das tut man mit einem 
Staudamm, das tut man in jedem Gaslager, das tut man in jedem 
öllager, dort ist einmal eine potentionelle Gefahr natUrlich vor
handen, ob diese potentionelle Gefahr nicht wesentlich geringer 
in ihren Auswirkungen ist auf die Gesundheit als die anderen. 
Wir wissen nur von vielen Schadstoffen nicht, daß sie gefährlich 
sind, wir kennen sehr wohl die Auswirkungen von physikalischen 
Schadstoffen, also Uberwieg~nd der ionisierenden Strahlen oder 
auch Wärme und dergleichen. Wir kennen nur sehr wenig Uber chemische 
Schadstoffe und unsere Kenntnisse sind da gering, aber es gibt 
durchaus ernstzunehmende Schätzungen, wonach die Belastung auch. 
der genetischen Substanz der Menschheit durch die chemischen Schad
stoffe, durch die Summe der chemischen Schadstoffe die der physi
kalischen bei weitem überschreitet. 

Nun, die Gruppe hat sich auch sehr kurz damit beschäftigt, daß 
man selbstverständlich daran denken muß, daß man aus Ländern, 
in denen Kernkraftwerke betrieben werden, wenn man von diesen 
Ländern Lebensmittel und dergleichen importiert, daß man hier 
natürlich vor allem dann, wenn man weiß~ daß doch in manchen Ländern 
die Sicherheitsvorschriften bei ~weitem nicht so streng sind wie 
bei uns, Radionuklide einfUhrt in das Land. Ich glaube, es ist 
immer noch besser, man hat hier irgendwo eine entsprechende Kontroll
möglichkeit oder baut eine entsprechende Kontrollmöglichkeit ein, 
als man importiert hier unbemerkt, denn das ist ja das HeimtUckische 
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der ionisierenden Strahlen vor allem durch Radi~nuklide, daß man \ 
sie weder riecht noch sieht noch schmeckt, noch sie sonst irgendwie 
mit einem Sinnesorgan feststellen kann. 

Ich möchte nicht eingehen auf di~ direkten Wirkungen der radioak
tiven Substanzen bzw. der ionisierenden Strahlen auf das biologische 
Material, es führt letztlich dazu, oder das, was der Genetiker 
umschreibt mit Mutationen, also einer Änderung der Erbinformation, 
die in Körperzellen zu Krebs oder auch zum Absterben, vorzeitigem 
Altern, zur Leukämie führen kann, die beim wachsenden Organismus, 
also beim sich entwickelnden Organismus natürlich, je ~ach dem 
Zeitpunkt~ zu Fehlbildungen führen kann oder sonst irgendwie zu' 
sichtbaren Erkrankungen, die in den Keimzellen selbstverständlich 
zu Fehlbildungen während der späteren Generationen führen können." 

Diskussionsleiter: 
"Ich danke für Ihre Ausführungen, ich habe eine Wortmeldung von 
Herrn Prof. Pucker." 

Pro f. Puc ker: 
"Ich wollte eigentlich nur noch nachtragen, was also in meinen 
vorherigen Ausführungen zu kurz gekommen ist. Die am wenigsten 
befriedigende Behandlung, und das sollte man auch sagen, hat natür
lich das Sabotage- und Kriegsproblem gefunden. ,Hier sind die Leute 
doch eigentlich am unglücklichsten mit diesen Fragen auseinander
gegangen, und ich würde meine Bemerkung so verstehen, daß also 
von seiten der Konstrukteure wie von seiten der Betreiber, ich 
nehme an, daß das sowieso passiert, aber vielleicht in einem noch 
erhöhten Maß, vor allem der Sabotagefrage Aufmerksamkeit zu schen

ken wäre." 

Diskussionsleiter: 
"Ich danke Herrn Prof.Pucker. Darf ich Herrn Prof.Preining bitten 

zum Mikrophon." 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original) 115 von 194

www.parlament.gv.at



- 109 -

Prof. Preining: 
"Ich bin Physiker und ich möchte im Anschluß einige Bemerkungen 
von Prof. Rosenkranz, e~nige Bemerkungen zur Frage, was kosten 
uns andere Schadstoffe, machen. Man weiß nicht sehr viel, aber 
doch einiges auf Grund umfangreicher statistischer Untersuchungen 
in den Vereinigten Staaten. Die wirklich bestuntersuchte Komponente 
ist das Schwefeldioxid, und wenn man sehr vorsichtig die Ergebnisse 
aus den Vereinigten Staaten auf österreich zu Ubertrag~n versucht, 
kommt man zu Zahlen, die in' der Größenordnung von einigen hundert 
Mill\onen Schill in"g pro Jahr an S02-Schäden 1 iegen. Wobei man 
hier wirklich nur die Größenordnung abschätzen kann, da ja die 
Bewertung bei uns eine ganz, andere ist. Ein guter Teil dieser 
Schäden sind Schäden am Menschen, d.h., es ist mit einer erhöhten 
Krankheitsanfälligkeit zu rechnen. Ich möchte nicht die spektaku
lären Ereignisse von Smogkatastrophen mit großen Obersterblichkei
ten erwähnen, die, so bedauerlich sie auch sein mögen, vielleicht 
nicht so sehr ins Gewicht fallen als die unterschwellige Belastung 
sehr breiter Bevölkerungsgruppen, wo in der gesamten Bevölkerungsgruppe 
die Wahrscheinlichkeit etwa einer. Infektion durch eine Begasung 
mit Schwefeldioxid etwas ansteigt, die Wahrscheinlichke;t steigt 
etwas an, d.h. ein etwas größerer Prozentsatz einer gesamten Bevöl
kerung hat so und so viel Krankheitstage pro Jahr und das macht 
dann eine erhebliche Summe aus. Es ist also durchaus so, daß die 
Verunreinigungen, die von konventionellen Technologien kommen, 
insbesondere die Verbrennung fossiler Brennstoffe, zu einer Gesund
heitsbelastung fUhren. 

In diesem Zusammenhang wird sehr oft auch die Pflanzenschädigung 
angesprochen; pie Pflanzenschädigung durch S02 ist zweifelsohne 
vorhanden und macht auch einen beachtlichen Beitrag aus, jedoch 
dUrfte in Summe auch diese Pflanzenschädigung nicht so hoch liegen 
in ~umme der Wertverminderung etwa der forstwirtschaftlichen Produk
tion liegen, als es bei den Humanschädigungen der Fall ist, wobei 
sie wieder an der Einzelperson keinen Schaden direkt nachweisen 
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können, sondern wo man nur angeben kann, daß die Wahrscheinlich
keit einer, sagen wir einer Erkrankung der Atemwege etwas angeho
ben ist. Das wollte ich nur als Ergänzung dazu sagen~ um Ihnen 
einen Begriff von der Größenordnung zu vermitteln. 

Und dann möchte ich mir noch eine Bemerkung zur Diskussion, wie 
sie heute und bei den vorangegangenen Veranstaltungen abgelaufen 
ist, machen. 

Was ist denn das Ziel unserer Veranstaltung? Wir können das Viel
leicht so sagen: Wir haben einen Patienten vor uns, ich will das 
Wort Patient absichtlich in Analogie ~etrachten. Der P~tient wäre 
also sagen wir österreich. Das System österreich, die Gesellschaft, 
und nun ist österreich sicher kein Patient, es ist gesund, sondern 
wir betrachten eine Person, aber als System mit allen den komplexen 

~-

Dingen, die mit den Reaktionen einer solchen Person verbunden 
sein können, und wir wollen diese Person behandeln, bzw. ihr eine 
Energiediät verschreiben, und unsere Meinungen sind jetzt sehr 
verschieden. Wir sind also eine Art Konsilium, das die Diät aus
arbeiten soll, und jeder nimmt nun ein Argument. Diesen Vorwurf 
kann man niemand ersparen, er sieht die Situat.ion zweidimensional. 
Wenn wir nicht genügend Energie haben, dann steigt meinetwegen 
die Arbeitslosigkeit. Wenn wir ein Kernkraftwerk bauen, dann passiert 
dieses oder jenes. Aber es ist genau die komplexe Situation, die 
der Arzt bei einem Patienten vorfindet, vor der wir hier, stehen, 
und es ist eine Antwort eben überhaupt nicht in dieser Form zu 
geben. Es ist die gleichzeitige Verbindung vieler Parameter und 
Einflußgrößen, die wir vorzunehmen haben und die der Politiker 
vorzunehmen haben wird, wenn er eine Entscheidung trifft. Die. 
zwingen uns zu dieser und wahrscheinlich zu vielen folgenden Diskus
sionen. Wir müssen das Problem ständig verfolgen. Eine Entscheidung 
kann ja auch ni~ht sein, wir schalten Zwentendorf nie ein, oder 
wir schalten Zwentendorf sofort ein, sondern es muß uns klar werden, 
daß der Entscheidungsprozeß eigentlich ein Prozeß sein muß, der 
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jetzt in dieser Diskussionsreihe einmal angestoßen wurde. Auch 
außerhalb der Diskussionsreihe läuft zur Entscheidungsfindung 
ein Prozeß, den wir weiter forciert fortsetzen müssen, um in dieser 
komplexen Situation immer rechtzeitig diejenigen kleinen Steuer
impulse zu setzen, die wir brauchen, um in der Zeit die richtige 
Bewegung zu finden, um die richtige Richtung zu finden, die uns 
aber auch die ständige Kurskorrektur ermöglicht. Und das wollte 
ich noch zu bedenken geben." 

Diskussionsleiter: 
"Ich danke Herrn Prof. Preining für seinen Beitrag. Es ist die 
Entsorgung einige Male angesprochen worden. Diese Entsorgung wurde 
im Arbeitskreis 8, dem ich angehörte, behandelt. Ich möchte ganz 
kurz die Problematik der Entsorgung umreißen, bevor ich die Diskus
sion über die Entsorgung dann überlasse jenen Interessenvertretun
gen, die den Maßnahmenkatalog speziell für österreich im Falle 
der Entsorgung zu erstellen haben. Ich möchte aber dieses Umreißen 
dieser Problematik der Entsorgung nicht hier vom Vorsitz aus durch
fUhren, sondern auch vom Rednerpult, und bitte Herrn Prof. Pucker, 
mit mir Platz zu tauschen." 

Prof.Dr.Pucker: 
"Ich bitte Herrn Prof.Buchtela." 

Prof.Buchtela: 
"Es stand, obwohl wir im Arbeitskreis 8 eine Reihe von Problemen 
zu behandeln hatten, immer im Mittelpunkt der Diskussionen die 
Frage der Entsorgung, das Problem des radioaktiven Abfalls. Wo 
entsteht dieser radioaktive Abfall? Der radioaktive Abfall entsteht 
bei nahezu allen Schritten des Brennstoffkreislaufes. Wir haben 
radioaktiven Abfall, schwachradioaktiven Abfall, mittelradioaktiven 
Abfall. Es ist für uns in österreich in Zukunft nichts Neues, 
diesen Abfall haben wir bereits. 
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In österreich wird diese Art Abfälle in Seibersdorf von 
der Studiengesellschaft für Atomenergie gesammelt, konditioniert 
und in Ingenieurbauten gelagert. Hochaktiver Abfall wird entstehen, 
nicht nur bei der Wiederaufbereitung, genauer gesagt liegt dieser 
hochaktive Abfall schon, wenn nicht wiederaufbereitet wird, in 
Form der Brennelemente vor. Eine Wiederaufarbeitung, das haben 
wir schon gehört, die müßte außerhalb österreichs durchgeführt 
werden. Eine derartige Anlage ist in unserem Land keineswegs geplant, 
sie wäre überhaupt nicht wirtschaftlich, bedarf sie doch der Zufuhr 
von 30, 40, 50 Kernkraftwerken, um wirtschaftlich zu sein. Gegen
wärtig herrscht weltweit ein fühlbarer Mangel an Wiederaufarbeitungs
kapazität für Kernbrennstoffe. D.h., österreich wird bei der Wieder
aufarbeitung von Vereinbarungen auf internationaler Basis abhängen. 
Wenn diese Vereinbarungen auf internationaler Basis in einer erwünsch
ten Form nicht zustandekommen, d.h. also der radioaktive Abfall 
nicht nur aufgearbeitet, sondern auch im Ausland gelagert werden 
könnte, muß der hochradioaktive Abfall des Kernkraftwerkes Tullner
feld nach der Wiederaufarbeitung zurückgenommen werden, also nach 
dem Verursacherprinzip in österreich gelagert werden. 

Wir wissen, daß in ausgebrannten Reaktorbrennelementen sicher 
die höchste Konzentration an gesundheitsgefährdenden Stoffen vorliegt, 
die wir bisher kennengelernt haben. Hochaktive Abfälle bedeuten 
ein Risiko. Woraus setzt sich das Risiko zusammen? Auch in diesem 
Fall aus Gefährdungspotential und Freisetzungswahrscheinlichkeit. 
Am Gefährdungspotential können wir nichts ändern. Wir müssen also, 
um das Risiko so gering wie möglich zu halten, geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen vor allem setzen, um eine Freisetzung 
des radioaktiven Abfalls in die Biosphäre möglichst gering zu 
halten, möglichst auszuschließen. Wir stehen einer Lagerungszeit 
von einigen hundert bis tausend Jahren gegenüber, und das hat 
zu der überlegung geführt, radioaktiven Abfall unterirdisch in 
solchen geologisch stabilen und selbstverständlich auch wasserfreien 
Schichten zu lagern, die i,hre Dauerhaftigkeit schon seit Jahrmillionen 
unter Beweis gestellt haben. 
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Es sind für solche Einlagerungen weitgehende geologische Vorunter
suchungen über geeignete Standorte erforderlich. Wo kommen solche 
Sta~dorte in österreich in Frage? Vor allem kommt die Einlagerung 
in krista11inen Formationen, wie Gneis oder Granit in Frage. Möglicher
weise ist bei der heutigen Situation der Wiederaufarbeitungsanlagen 
nicht einmal eine Aufarbeitung abgebrannter Brennelemente in abseh
barer Zeit durchführbar. Es muß also für eine längere Lagerungszeit 
im allerungünstigsten Fall sogar für eine dauernde Lagerung abge
brannter Brennelemente in österreich Sorge getragen werden. 

Was muß geschehen? Es muß ein externes Brennelement-Lagerbecken 
geplant werden, dieses sollte alle während der kaufmännisch vor
gesehenen Betriebszeit des Kernkraftwerkes Zwentendoif verbrauchten 
Brennelemente aufnehmen können. Dieses Lagerbecken muß ebenso 
sicher wie ein Reaktorgebäude errichtet werden. Dabei muß man 
aber bemerken, daß die Lagerung der Brennelemente selbstverständ
lich drucklos, se1bstverständ1'ich auch bei andefen Temperaturen 
erfolgt. Bei dieser Errichtung an einem kraftwerksexternen Stand
p~nkt muß hinsichtlich von Versorgung mit Energie, Kühlwasser 
usw. eine redundante Auslegung erfolgen. Es muß auch den entsprechen
den Anforderungen hinsichtlich Sicherheit gegen äußere Einwirkung, 
Erdbeben~ Hochwasser usw. Genüge getan werden. 

Die Strahlungs- und Hitzeentwicklung der Brennelemente klingt 
in den ersten Jahren nach der Lagerung rasch ab. Die Brennelemente 
können bald in ein Trockenlager übergeführt werden und letzlich 
auch ohne Aufarbeitung in ein Endlager eingebracht werden. Es 
liegt vor eine Studie des österreichischen Arbeitskreises für 
Brennstoff und radioaktiven Abfall, die sich mit der Entsorgung 
des Gemeinschaftskernkraftwerkes Tu11nerfe1d befaßt. Es ist eine 
Reihe denkbarer Varianten berücksichtigt. Es wurde auch der Fall 
angenommen, daß es nicht möglich sein wird, alle Brennelemente 
einer Wiederaufarbeitung zuzuführen. In diesem Entsorguhgsbericht 
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sind auch,die Kostenberechnungenenthalten.Trotzdem, diese Studie 
ist von unserem Arbeitskreis nicht ohne Widerspruch hingenommen 
worden .Es hat einen Teilnehmer gegeben, der sehr heftig sich. 
gegen diese Studie, gegen diese Bemühungen gewendet hat. Und ganz 
besonders ist der Vorwurf sehr lebhaft erhoben worden, die Vorwürfe, 
die von Kernenergiegegnern an dieser Stelle in diesem Zusammenhang 
immer wieder gemacht werden: ,Man besitzt über die Langzeitlagerung 
keinerlei Erfahrung. 

Es ist auf diesem Gebiet eine etwas eigenartige Situation geschaffen, 
daß insbesondere jene Leute, die vor den Gefahren der Kernkraft 
am meisten warnen, gleichzeitig unter Umständen Aktionen setzen, 
die eine sachgemäße Suche nach Lagerstätten und schließlich eine 
sicherheitstechnisch optimale Lagerung verhindern könnten. Die 
Suche nach einer Lagerstätte ist eigentlich das brennendste Problem. 
Die Einrichtung ist kein technisches, sondern eher ein psychologisches 
und politisches Problem geworden. über technische Probleme der 
Langzeitlagerungen liegt eine Reihe von Studien vor. Diese Studien 
wurden auch in unserem Diskussionsbericht berücksichtigt. Die 
Betriebsbewilligung für ein Kernkraftwerk wird nach dem gegenwär
tigen Stand der Dinge nur dann erteilt werden~ wenn die Frage 
der Endlagerung geklärt ist. Die Frage der Endlagerung, der Standort
wahl ist, wie gesagt, ~in psychologisches, politisches Problem. 
Somit wird auch die Betriebsbewilligung ihre Lösung eher auf einer 
gesellschaftlich-politischen Ebene denn auf einer technischen 
finden. Danke schön." 

Prof. Pucker: 
"Ich danke Herrn Prof.Buchtela." 

Diskussionsleiter Prof.Buchtela: 
"Bevor ich Herrn Dr.Prager das Wort erteile, möchte ich als Fort
setzung dieser Ausführung, die direkt Betroffenen, nämlich einen 
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Herrn von der Kernkraftwerksplanungsgesellschaft, bitten, zu dem 
tatsächlichen Maßnahmenkatalog fü~ die österreichische Entsorgung 
Stellung zu nehmen. Dir. Held bitte. 11 

Dir. Held: 
IIIch danke Herr Vorsitzender, meine Herren. Wenn Sie mir gestatten 
noch zwei Sätze zu dem Thema Biblis, das heute morgen technisch, 
aber ökonomisch noch nicht abgehakt wurde. Das Kernkraftwerk Biblis 
hat' nach einer Statistik aus dem Jahr 76, als das passierte, eine 
Arbeitsverfügbarkeit von 52 %, d.h., es ist also ungefähr 4600 
Stunden mit Vollast gelaufen. Sie haben vorhin gehört, daß nach 
unserer Schätzung heute ein Kernkraftwerk rentabler arbeitet im 
Vergleich zu anderen, in der Gegend von 4000 Stunden, d.h. wenn 
das Kernkraftwerk Biblis heute in Betrieb ginge, hätte es trotz 
dieser Vorfälle noch wirtschaftlicher gearbeitet als jedes Kohle
oder ölkraftwerk. 

Nun ist das Kernkraftwerk Biblis schon vor einigen Jahren in Betrieb 
g,egangen und wenn Sie die Fachl iteratur aus den 70er Jahren ver
folgen, werden Sie lesen, was dieses Kernkraftwerk gekostet hat 

, \ 

an Installation, dann werden Sie feststellen, daß der Preis dieses 
Kraftwerkes niedriger als die Hälfte des gleichgroßen Kernkraft
werkes heute war. Biblis fährt auch nicht mit Uran, das 40 Dollar 
pro Pfund kostet, sondern ebenfalls weit unter der Hälfte dieses 
Preises, der heute zu bezahlen ist. Ich weiß, das Kernkraftwerk 
Biblis und ich wundere mich nicht, daß die Herren des RWE (?) 

es nie sagen, war das RWE immer noch das Geschäft schlechthin, 
trotz dieses mehrmonatigen Ausfalles. 

Biblis ist in Fachkreisen bekannt als das billigst erbaute Kern
kraftwerk,das es auf der Welt gibt. Die Frage über die Rentabi
lität ist schon angeschnitten. Wir glauben, daß Kernkraftwerke 
gute 20 % billiger produzieren alles inklusive im Vergleich zu 
01- und Kohlekraftwerken ohne Entschwefelungsanlagen. Wenn Sie 

\ 
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für diese Kraftwerke, und ich persönlich beobachte mit großem 
Interesse die Projekte, die konventionelle Energieträger verfolgen, 
was sich da tut in Richtung Entschwefelung. Wenn sie dort Entschwefe
lungsanlagen bauen, wird der Unterschied noch wesentlich größer 
als der von uns festgestellte, der für das Kernkraftwerk alles 
beinhaltet, auch die Entsorgung. 

Zum Thema Wiederaufatbeitung und das schließt jetzt an die Frage 
an, die ich hier behandeln soll, war heute früh die Frage gestellt 
worden, warum es also nicht möglich sei, die Abfälle woanders 
zu lagern, wenn es doch so harmlos wäre? Warum sträubt sich irgend 
jemand gegen eine solche Lagerung? Nun meine Herren, die Bürger- . 
initiativen gegen Kernenergie haben eine vernünftige Lösung der 
Lagerung der radioaktiven Abfälle, nämlich an wenigen Stellen 
auf der Welt und nicht in jedem Lande, verhindert. Es ist also 
kein Wunder, wenn hier dargestellt wird, daß also hier eminente 
Gefahren bestehen, daß jede Bevölkerung in jedem Land sagt, bitte 
vielleicht gerade noch unseren eigenen Mist, aber sicherlich nicht 
jenen von anderen Ländern. 

Das haben alsö diese Stellen sich selbst zuzuschreiben, daß es 
zu dieser Situation kam, denn vor wenigen Jahren war es noch als 
selbstverständlich verstanden, daß die radioaktiven Abfälle in 
ökonomischer und sicherheitstechnisch optimaler Wei~e gelagert 
werden, d.h. eben, nicht jeder für sich wegen ein paar Kubikmeter 
eine große Anlage, sondern an wenigen besonders günstigen Stellen 
in großen Anlagen das einzulagern. 

Ich darf in dem Zusammenhang erwähnen, daß für uns überraschender
weise vorgestern in Zürich bei der Tagung der Schweizer Vereinigung 
für Atomenergie der Vorsitzende der Geschäftsführung der deutschen 
Wiederaufbereitungsanlage aufgerufen hat zu einer Beteiligung, 
internationalen Beteiligung, an dieser Wiederaufarbeitungsanlage. 
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Er sagte allerdings~ das sei sein persönlicher Wunsch, es wUrde 

mich aber wundern, wenn er diesen Wunsch geäußert hätte, wenn 
er nicht doch irgendwo generell besprochen worden wäre. Ob ~s 

möglich ist, sich nicht nur an einer solchen Anlage zu beteiligen, 
was bis vor kurzem noch strikte abgelehnt wurde, aus GrUnden der 
Kapazität, die Anlage sei ohnehin eher zu klein für die Bundesre
publik, als daß es noch fUr andere Länder möglich sei, sich dort 
einzukaufen. Ob also neben der Wiederaufarbeitung dann auch die 
Frage der Einlagerung der dort entstehenden hochaktiven Abfälle 
am Standort der Wiederaufarbeitungsanlage nicht vielleicht doch 
möglich ist, war also dort nicht diskutiert worden. Nun zu unserem 
speziellen Entsorgungsprogramm. 

Herr Prof. Buchtela sagte schon, daß wir zwei Alternativen haben, 
Wiederaufarbeitung findet nicht statt und Wiederauf~rbeitung findet 

statt. Hier haben Sie gehört, daß Präsident Carter die Wiederauf
arbeitung in seinem Lande nicht durchfUhren möchte, sondern er 
möchte auch haben, daß niemand eine Wiederaufarbeitung durchführt, 
und ich glaube, fUr die Diskussion heute ist es nicht uninteressant, 
festzustellen, daß er ausschließlich die militärischen Aspekte, 
aber keine radiologischen sicherheitstechnischen Aspekte hier 
ins Feld führt für diese Haltung. Diese Meinung von Carter, der 
sich ja hier stark auf eine Untersuchung der Ford Foundation stützt, 
hat verschiedene GrUnde. Er sagt einmal, es gibt genügend Uran, 
wir brauchen die PlutoniumrUckfUhrung in Leichtwasserreaktoren 
nicht, die 30 % Gewinn am Verbrauch können wir uns sparec und 
die schnellen Brüter brauchen wir auch nicht so schnell, der die 
Ausnützung noch höher macht, wir haben genügend Uran. Zuerst hieß 
es, das kriegen wir dann von Amerika. Dann hieß es, nein, nein, 
wir brauchen das doch selber, irgendwo anders sollen sich das 
die Leute besorgen. Das war also der eine Grund. Es gibt genUgend 
Uran, man muß hier nicht Uran sparen. 
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Der, zweite Grund war eben der der Weiterverbreitung, Sabotage und 
dergleichen. Hier kann man nur festhalten, und überhaupt der Ver
fügbarkeit der B( ,.ben in vielen Ländern, daß der einzige Unterschied, 
den er hier ins Feld führt, und die Meinung der verschiedenen Personen 
ist sehr unterschiedlich. Hier wird unterstellt, daß die chemische 
Trennung von Elementen im Vergleich zUr physikalischen Trennung 
von Elementen im Falle der Anre;cherung wesentlich leichte~ und 
einfacher se; und relativ schnell durchgeführt werden könnte. Die 
Meinungen hierüber sind geteilt. Es gibt, wieS~e wissen, verschie
dene Anreicherungsverfahren, die jedes halbwegs industrialisierte 
Land ohne w~iteres sich hinstellen kann. Die Frage ist also einfach, 
brauche ich 8 Jahre oder 6 Jahre, um ein Kernkraftwerk zu bekommen, 
und noch einmal 4 Jahre, wenn ich Bomben machen will, um die Wieder
aufarbeitungsanlage zu bauen und das Plutonium abzutrennen, also 
sagen'wir 10 Jahre, oder entscheidet sich dieses Land, eine Anreicherungs
anlage zu bauen, ,die es wahrscheinlich auch in 10 Jahren bauen 
kann, wenn es noch Uran hat und sich das kaufen kann, dann hat· 
es also dasselbe auch erreicht. Hier sind also die Meinungen sehr 
geteilt. 

Nun, wir haben uns schon immer auf die Situtation eingestellt, 
eine Wiederaufarbeitung findet nicht statt und haben die beschrie
benen Anlagen, Ingenieuranlagen, für die Lagerung der 'Brennelemente 
aus Zwentendorf in Angriff genommen und wir werden ein genehmigungs
reifes, einreichfähiges Projekt bei der Behörde noch im Sommer 
vorl egen.' 

Wir haben als zweite Alternative, Wied~raufbereitung findet statt, 
ein Projekt begonnen, das die Lagerung des hochaktiven Abfalls 
in einem Bergwerk in dem schon beschriebenen Gestein vorsieht. 
Ich glaube, wir haben hier miteinander semantische Schwierigkeiten 
gelöst, geklärt, der eine sagte nicht gelöst, der andere sagte, 
muß noch gelöst werden, ich glaube, ich gebe die Meinung 'der be
troffenen Herren wiede~, wenn ich sage, daß unserer Meinung nach 

I . 

die Lagerung, und ich rede im Moment nur vom hochaktiven Müll, 
denn ich glaub~ es ist abgehakt, daß man schwach- und mittelaktiven 
Abfall lagern kann und daß das dort gelöst ist. Unserer Meinung 
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ist auch die Lagerung hochaktiven Abfalles gelöst. Wenn wir das 
mit gewissen Vorbehalten sagen~ dann nur deshalb, weil es groß
technische Anlagen für die Lagerung hochaktiver Abfälle nicht 
gibt, weil nämlich auch noch keine großen Mengen hochaktiver Abfälle 
verfügbar sind auf dem zivilen Sektor, auf dem militärischen Sektor' 
gibt es diese. 

Von der technologisch-wissenschaftlichen Seite ist die Lagerung 
der hochaktiven Abfälle gelöst. Wir wissen, 'wie wir diese Abfälle 
konditionieren, wie wir sagen, sie werden in Glas gelöst,das 
ist also nicht ein Glasbloik,in dem ein Loch ist, wo die Abfälle 
reingeschoben werden, sondern sie werden echt in diesem Glas, 
in Borsilikatglas eingebunden. Nun, Glas ist nicht Glas. Es gibt 
Glas, das man auf eine Kochplat~e stellen und sehr schnell anheizen 
kann, es geht nicht kaputt. Es gibt Glas, welches man draufstellt, 
dann geht eskaputt~ Auch das Borsilikatglas, es gi~t andere Glassorten 
auch, ist also nicht als das übliche Fensterglas anzusehen. Hier 
gibt es seit Jahren nicht nur Laborversuche, sondern in Frankreich 
wird seit einigen Jahren hochaktiver Abfall in solches Glas einge
bunden, mit einer metallischen Hülse umgeben, in einem Ingenieurbau 
gelagert und mit Luft gekühlt. Und das schon seit einigen Jahren. 
Wir waren mit der Presse vor einigen Wochen in Marcoule, dort 
ist dieses Lager, da kommen Sie in eine Halle hinein, da sind 
verschiedene runde Stopfen, die man da sieht, und darunter ist 
also dieses Glas eingebunden in eine Metallbüchse, das lagert 
dort und da läuft man also oben drüber und irgendwo ist ein Kamin, 
wo die Luft abströmt, nachdem sie vorher zugeströmt ist. Das heißt, 
die ingenieurmäßige Lagerung hochaktiver Abfälle ist nicht nur 
gelöst, sondern sie wird schon durchgeführt. 

Hier vertreten wir die Meinung, daß man die hochaktiven Abfälle 
eines Tages nicht notwendigerweise sofort, nachdem sie bei der 
Wiederaufarbeitungsanlage in Glas eingelöst sind, doch in geolo
gischen Endlagern, d.h. in den Tiefen der Erde gelagert.werden 
sollen. Die Lösungen hiefür sind technologisch-wisschenschaftlich 
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erarbeitet, nur gibt es ein solches geologisches Endlager nicht, 
und da kommen wir also immer mit unserem Ingenieurjargon in Schwierig
keiten, wenn wir uns nicht trauen, zu sagen, es ist gelöst, weil 
wir Sie noch nicht in ein Bergwerk hineinführen können, wo also 
solche Abfälle schon 20 Jahre drin liegen. Das gibt es noch nicht. 
Und hier können wir über unseren eigenen Schatten nicht springen, 
daß wir uns eber. da scheuen, die Lösung also brutal zu behaupten. 

Es gibt, wie Sie wissen, in der Bundesrepublik Versuchseinlagerungen 
dieser hochaktiven Abf~lle, aber eben in großem Stile gibt es das 
noch nicht. 

Nun, das Projekt, das wir für die geologische Endlagerung stand
ortneutral derzeit bearbeiten, entspricht also einem Bergwerk. 
Ich habe vereinfachte, sehr kleine Zeichnungen da, aber vielleicht 
gibt es Ihnen etwa ein Bild. Wir haben vorgesehen, daß wir zwei 
Schächte haben, der hochaktive Abfall wird größenordnungsmäßig 
500 m tief gelagert um 90 Grad versetzt, der schwachaktive Abfall 
in der Größenordnung 200 - 300 m tief. Wir haben zwei Schächte, 
einen Schacht, was bei Aushub transportiert wird, weil wir ja laufend 
erweitern wollen, und einen zweiten Schacht, in den die hochaktiven 
Abfälle eirigebracht werden. Wir haben eine fein säuberliche Trennung 
zwischen eingelagerten Stollen mit Abfällen und noch nicht belegten 
Schächten und der Ausbauphase dieser Stollen. In dem Grundriss 
sehen Sie das auch ungefähr, hier sind die zwei Stollen, wir werden 
am Anfang diese zwei Stollen als Versuchseinlagerung ausheben und 
man wird sukzessive immer neue Stollen parallel zu den anderen 
anführen. Die Dimensionen sind unterirdisch ungefähr 1 km Länge, 
1 km Breite. Man wird ungefähr die Hälfte davon brauchen, wenn 
man von drei Kernkraftwerken den hochaktiven Abfall dort einlagern 
wi 11 . 

Ich spare mir die Lagerung der schwach- und mittelaktiven Abfälle, 
denn ich glaube, daß man das wirklich abhaken kann. Wie sieht es 
nun aus mit den hochaktiven Abfällen? Wenn Sie sich dieses Bild 
anschauen, hier rot gezeichnet, wäre also dieser Glaszylinder unge
fähr 1 m lang, 30 cm dick. Dieser Glaszylinder ist in einer 10, 
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20 mm starken Stahl kapsel eingeschlossen und um diese Stahl kapsel 
herum ist noch einmal ein dicker Stahlmantel von ungefähr 30, 40 
cm Stärke. Es hat Gründe der Abschirmung während der Handhabung •. 
Es hat aber auch Gründe des mechanischen Schutzes, wenn dieser 
Metallbehälter mit Glas hier eingebracht ist. Um diesen Zylinder 
herum bringen wir Bentonit ein, das die Bauingenieure als Abdicht
material sehr gut kennen. Der Bentonit erfüllt zwei Aufgaben; ein
mal soll er für den Fall, daß aus diesem Glas doch durch Zutritt 
von Wasser radioaktive Stoffe gelöst werden, und hier geht es ins
besondere um das Jod 129, daß das also nicht vertragen wird mit 
Wasser, sondern daß sich das chemisch an diesen Bentonit anbindet. 
Das Jod würde sich mit dem umgebenden Granit oder Gneis chemisch 
nicht binden, sehr wohl 'aber mit diesem Bentonit. 

Der zweite Grund ist also das Fernhalten von Wasser ganz grundsätz
lich. Das würde im Grundriss ungefähr so aussehen, wenn man also 
diese Stollen, sie sahen also immer einen 12 m Abstand nacheinander, 
ungefähr 3 1/2 m Durchmesser hätten diese Stollen, und eingebracht 
werden diese Zylinder in der Weise, die liegen also horizontal 
einer neben dem anderen und nach einem gewissen Abstand wird das 
mit Bentonit verfüllt und dann geht es also weiter und wird wieder 
verfüllt. 

Die Rechnungen, die wir anstellen, betreffen, das hat ja Herr Prof. 
Buchtela schon gesagt, im wesentlichen die Frage der Wärme, Sie 
wissen ja, daß die Strahlenabschirmung für die Abfälle kein Problem 
ist. Drei Meter Beton ist für Gammastrahlung immer gut und für 
Plutonium auch ausreichend, weil es als Alpha-Strahler leicht ab
geschirmt werden kann. 

Wir gehen also sehr tief, um vom Grundwasser wegzukommen, wir 
gehen auch sehr tief, um überlegungen zu folgen, die in den USA 
angestellt werden, und wir reden ja von vielen 1000 Jahren, daß, 
wenn ein Metorit einschlägt, da gibt es so große, die also zwei, 
dreihundert'Meter tiefe Löcher verursachen, deshalb gehen wir sehr 
tief hinein. Man muß schon fast pathologische Oberlegungen anstellen, 
aber das tun wir manchmal auch. 
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Die wesentliche Frage ist die der Wärmeabfuhr, dieser Abfälle, 
aber Sie haben schon gehört, daß sie sehr schnell abklingen. Die 
Halbwertszeit ist ungefähr 10 Jahre, d.h. alle 10 Jahre ist die 
Wärmeproduktion nur mehr halb SQ groß wie. vorher .. Die Rechnung, 
die wir angestellt haben, zeigt nach den Zeiträumen, wo man solche 
aktiven Abfälle einlagert, daß das Glas nicht glühend heiß wird, 
sondern daß wi r inder Gegend von 120, 110, 130 Grad 1 i egen werden, 
bei einer Schmelztemperatur des Glases in der Gegend von 500 -

600 Grad; also hier ist alles getan, es ist alles bekannt und es 
fehlt uns also, das wurde schon erwähnt, daran, daß wir also mit 
den Experimenten beginnen können, daß wir einen Standort bekommen 
und daß wir dann auch mit der nötigen Sorgfalt diese Lager einrichten 
können. Ja, ich glaube, das wäre alles." 

Oiskussionsleiter: 
"Danke schön, vi ell ei cht aber jetzt zurück zu einem Probl em, das 
ja am Vormittag recht ausführlich behandelt worden ist, nämlich 
zur ökonomischen Frage. Ich glaube, es wird ,alle iriteressieren, 
vielleicht den Anteil der Kostenbelastung der Kilowattstunde, be
di-ngt durch di e Entsorgung, kennenzul ernen. 11 

Dir. Hel d: 
"Ich sehe gerade, ich habe da noch ein Bild, das sich aber schlecht 
darstell en 1 äßt. ~Ji e sähe das oberi rdi sch aus. Ich sagte, unter
irdisch wird es ungefähr 1 km2, was man im Laufe von 60 Jahren 
für Kernkraftwerke bräuchte. An der Oberfläche bräuchten wir unge
fähr 350 x 350 m für die oberirdischen Einrichtungen, Schachtan
lagen, Pförtner und was es da an sonstigen Dingen gibt. Grundsätzlich 
sieht so ein Lager oberirdisch aus wie ein Bergwerk. Man hat also 
einen Förderturm, der in der Gegend 20, 25 m hoch sein wird mit 
einem Radl, und darunter eben in der Nähe Häuser in der Höhe von 
11 m mit den verschiedenen Einrichtungen, die man für den Betrieb 
der Schachtanlage, Verladen, Umladen braucht. 
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Was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, haben wir errechnet, daß 
das reine geologische Endlager, wenn es für 3 Kernkraftwerke ge-
baut wird, in der Größenordnung von 1 bis 2 Groschen pro Kilowatt
stunde liegt. Diese Zahlen und die von Ihnen genannten Zahlen weichen 
oft voneinander ab, weil bei den Entsorgungskosten oft Wiederauf
arbeitungsanlagen, Konditionieranlagen und dergleichen mit einge
schlossen sind. Hie~ sind al~o Zahlen heutiger Preise oder 75-iger 
Preise, ich glaube 76-iger Preise, mit Annahmen, von denen wir 
glauben, daß sie zum Teil zu hoch, vielleicht zum Teil zu niedrig 
waren, aber. in der Größenordnung wird man sagen können, daß die 
geologische Lagerung, die Entsorgung der radioaktiven Abfälle, 
unter 10 % der Gestehungskosten liegen wird, die also in der Gegend 
von 40, 45 Groschen pro Kilowattstunde sein würde auf heutiger 
Kostenbasis. 

Hier werden immer Milliarden genannt, nur kann man diese Milliarden 
nicht durch noch mehr Milliarden Kilowattstunden dividieren. Auch 
das Kernkraftwerk kostet 12, 14 Milliarden Schillinge, und hinter
her kostet die Kilowattstunde doch no~h 40 Groschen. Also hier 
muß man Eingabezahl und Ausgabezahl eben miteinander dividieren . 

. In dieser Größenordnung liegt es, der Herr sagte da bei der SAA-Tagung, 
daß also der Entsorgungspark und die ganzen Dinge, die die Bundes
deutschen machen, daß sie ~it maximal Größenordnung 6 bis 7 Groschen 
pro Kilowattstunde rechnen für die Entsorgung, wobei ja wieder 
nicht klar war - nicht ganz klar war, ist das das biologische End
lager oder sind da andere Dinge mit dabei. 

Ich sollte vielleicht noch anfügen, daß wir für die Dimensionierung 
des geologischen Endlagers nichts vergessen haben. Wir haben auch 
jene Mengen radioaktiver Stoffe berücksichtigt in der Dimensionierung 
der Kavernen, die durch den Abbruch der Kernkraftwerke auf uns 
zukämen. Wir haben auch nicht nur die hochaktiven Abfälle der Wieder
aufarbeitungsanlage berücksichtigt, sondern auch angenommen, daß 
wir die schwachen und mittel aktiven Abfälle einer Wiederaufarbeitungs
anlage zurücknehmen müßten. Wir haben nichts gescheut, in unsere 
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Planung und unsere Kostenkalkulation aufzunehmen. Es wird jedem 
der Bautechnik nahestehenden Herrn klar sein, daß natürlich ein 
Vorhaben unterirdisch mit einer großen Toleranz behaftet is~, weil 
man ja nicht genau weiß, was sich dort unten tut. War das ausrei
chend?" 

Diskussionsleiter: 
"Ich danke vielmals Herrn Dir. Held für seine Ausfü~rungen und 
möchte gleichzeitig ein technisches Drittel unseres heutigen Tages 

I 

abschließen und der Presse, wie versprochen, Gelege~heit geben, 
zu diesen technischen Belangen der Kernenergienutzung einige Fragen 
zu stellen." 

Chefredakteur Stöger: 
"Ich danke vielmals für diese Gelegenheit und ich hätte gerade 
zu der Frage der Endlagerung eine Reihe von Fragen. Ich bin sehr 
dankbar, daß Herr Prof. Buchtela einmal sehr klar ausgesprochen 
hat, daß natürlich auch schon beim Anfall der ausgebrannten Bre~n
elemente hochaktiver Abfall, vorhanden ist. Das ist nämlich leider 
bisher in den meisten Diskussionen, die ich miterlebt habe, nicht 
so 'deutlich gesagt worden, sondern da sprach man immer erst davon, 
das fiele erst an bei der Wiederaufbereitungsanlage oder nach der 
Wiederaufbereitung, und sozusagen die Brennelemente seien leichter 
zu lagern. 

Nun mir ist schon klar, daß natürlich'die Konzentration des hoch
aktiven Abfalles, wenn man ihn von der Wiederaufbereitungsanlage 
zurückbekommt, eine wesentlich größere ist, aber im Prinzip handelt 
es sich um denselben Stoff. Und nun hat Herr Prof. Buchtela für 
die Frage der Endlagerung das Risiko definiert als Gefährdungspo-

\ tential, das fix und unveränderlich ist, zu multiplizieren mit 
der Freisetzungsmöglichkeit, und um diese Freisetzungsmöglichkeiten 
äußerst gering zu halten, spricht man von der Einlagerung in tiefen 
geologischen ruhigen Schichten. Diese Argumentation ist durchaus 
einsichtig, nur widerspricht gerade dieser Argumentation die Idee 
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eines externen Lagerbeckens, zumindest stellt sichs mir als Laien 
so dar, denn bei den externen Freisetzungsmöglichkeiten kann ich 
mir zwei Arten vorstellen. Einerseits durch den Menschen, indem 
er absichtlich oder unabsichtlich sich den Zugang dazu verschafft. 
Wir können an Sabotage denken, wir können auch daran denken, daß 
jemand in späteren Jahrhunderten, wenn man das nicht mehr weiß, 
zufäll i g auf so etwas stößt, oder aber durch di e Natur, das ist 
dann die berühmte Frage Einbruch, Erdbeben, Einbruch von Grundwasser 
und ähnlichem. 

I 

Nun ist doch diese Freisetzungsmöglichkeit, vor allem der Zugriff 
für den Menschen, wesentlich größer und das gerade zu dem Zeitpunkt, 

I 

wo die Strahlung noch am größten ist. Denn die Strahlung klingt 
ja also doch, haben wir gehört, in den ersten 10 Jahren bedeutend 
ab. Also gerade zur Zeit der intensivsten Strahlung gehe ich nicht 
den Weg der sichersten Einlagerung, der geringsten Freisetzungs
möglichkeiten, sondern ich habe ein externes Lagerbecken, einen 
oberirdischen Ingenieurbau. Hier scheint mir irgendwo bei der ganzen 
Logik ein Riss zu sein, noch dazu, wenn ich dann also das letzte
mal in Zwentendorf von Minister Staribacher gehört habe, daß es 
sogar sehr erwünscht ist, daß man den Zugr.iff hat, weil wer weiß, 
vielleicht sind wir in 30 Jahren so weit, daß wir sogar diesen 
atomaren hochkonzentrierten Müll doch wieder irgendwie verwenden 
können, und dann ist es gut, wenn der nicht 1000 m unter der Erde 
liegt, sondern wenn man einfach zugreifen kann. Aber bitte, viel
leicht war das etwas ungenau vom Herrn Minister ausqedrückt. 1I 

Diskussionsleiter: 
IIDarf ich vielleicht einen kurzen Einwurf machen. Ich glaube, 
daß das ein gutes Beispiel für die psychologische Betreuung, wenn 
ich es so nennen kann, der Abfallagerung ist, daß gerade mit der 
Forderung, es möglichst lang rückholbar zu haben, möglichst lang 
unter Aufsicht zu haben, diese viell~icht etwas unsinnige Forderung 
gestellt wurde. An und ,für sich wäre überhaupt nichts dagegen 
einzuwenden, es möglichst bald in eine geologische Schichte zu 
bringen. Es ist diese Philosophie, es bis aufs letzte hinauszu
schieben und es möglichst lang im Zugriff zu haben, gefordert 
worden. 11 
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Chefredakteur Stöger: 
"Solange man es im Zugriff hat, ist es natürlich viel gefährlicher." 

Diskussionsleiter: 
"Ja, aber wieder die psychologische Betreuung, wenn ich es so 
nennen kann, vielleicht eine noch bessere Verwertung, sei es eine, 
was sich bisher aus den Untersuchungen herausgestellt hat, nicht 
so sichere Verbrennung radioaktiver Materialien in Hochflußreaktoren 
oder in Fusionsreaktoren, etwas was nachdem gegenwärtigen Stand 
der Technik eine Zukunftsmusik ist, die Apparaturen erfordert, 
die wir nicht haben, die Verbrennungsdauern erfordert, die über 
eine sichere Lagerung durchaus vergleichbar sind, hier also im 
Risikofaktor größer sind. Ich möchte auf so völlig utopische Sachen 
nicht eingehen, wie zum Beispiel, daß man radioaktiven Abfall 
in die Sonne schießt, alsci die Gefahr, das Risiko, daß uns der 
radioaktive Abfall im wahrsten Sinn des Wortes auf den Kopf fällt, 
daß man hier dieses Risiko noch eingeht. Aber das. Ganze zeigt 
den Zwiespalt jener psychologischen Abfallbetreuung auf der einen 
Seite, die Sicherheit fordert, auf der anderen Seite eine optimale 
Behandlung verhindert. 1I 

Chefredakteur Stöger: 
IIDie zweite Frage hängt jetzt damit zusammen, der Direktor Held 
hat gesagt, es gibt also Studien über Langzeitlagerung. Nein, 
ich glaube, das haben sogar Sie gesagt, Herr Professor?" 

Diskussionsleiter: 
"Darf ich vielleicht kurz etwas einwerfen. Es gibt Studien, die 
Natur ist uns da in vielen Fällen über eine sehr große Langzeit
lagerung zu-Hilfe gekommen. Ich denke da .••••. Ich möchte auch 
in die Diskussion werfen alle unterirdischen Ato~bombenversuche, 
die unterirdische Abfallager par excellence sind. Ich möchte auf 
kanadische Versuche hinweisen, wo willkürlich Abfall - radioaktiver 
Abfall - in Grundwasserströme gehängt wurde. Ich möchte auf die 

Abfallbehandlung bei den Laboratorien h;nw~;sen, also es gibt 
, ,., ],: 

Experimente über eine Beobachtung, Behandlung radioaktiver Lager-
stellen." 
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Chefredakteur Stöger: 
"Dann hat der Herr Direktor Held gesagt, es gibt Versuchseinlagerungen 
in der BRD. Meinen Sie damit Asse?" 

Diskussionsleiter: 
"Er hat meines Wissens gesprochen vom Versuch von Einlagerungen 
und Lagerungen in Marcoule." 

Chefredakteur Stöger: 
"Nein, Sie haben ausdrücklich gesagt, ich habe es notiert, in 
der BRD, von hochaktivem Abfall. 1I 

Zwischenreden unverständlich. 

Chefredakteur Stöger: 
"Ja aber das ist keine Einlagerung von hochaktivem Material, 
sondern ein Versuch mit Thermostaten im Salz. Dann ist der Punkt 
ja ari und ,für sich auch klar: Weil wir beim Wärmeproblem sind, 
Sie haben gesagt, die~e Glasbehälter bzw. das Glas in dem Stahl
mantel hätte eine Temperatur von ca. 110 Grad. In Asse rechnet 
man aber bei den Versuchen mit einer Außentemperatur dieser Hüllen, 
dieser Hülsen von 250 bis 300 Grad. 1I 

Zwischenreden unverständlich. 

Chefredakteur Stöger: 
IIJa, Asse ist dann auf 350 hinaufgegangen, weil si~ mit 230 echter 
Temperatur rechnen. Und dann hätte ich noch gerne zur ökonomischen 
Seite dieses Problems ein paar Fragen gestellt. Es ist seinerzeit, 
es ist noch ,nicht so lange her, ich glaube ohnedies von Ihrer 
,Seite sind Berechnungen vorgelegt worden, wo es geheißen hat, 
das geologische Endlager würde 3 Milliarden kosten, ungefähr, 
global .••••• Ah, da war das Becken schon dabei, ach so. Und 
dann natürlich also ergibt sich jetzt daraus, wenn man das umlegt 
auf di@ Kosten für die Kilowattstunde, natürlich ~ir~ f~~ge, 
d.h. dfeFr~ge~>rriit \.Aeviei··K~~dk;aftwerke~ rechn~'ich, die also 

dieses Endlager - die die Kosten dieses Endlagers - sich teilen 
können in der Kalkulation. D.h. also, wenn es bei Zwentendorf 
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allein bleibt, ist das eine äußerst unrentable Sache. Sozusagen 
die Endlagerun~ zwingt uns geradezu, wenn uns nicht gerade andere 

. Dinge auch dazu zwingen, weitere Kernkraftwerke zu bauen, damit 
der Strom billiger wird. Still1Tlt das?" 

Diskussionsleiter: 
11 Ich habe hi er ei nen Wert für den Fa 11, daß das Kernkraftwerk . , 

Zwentendorf allein gebaut wird, eine Belastung der Kilowattstunde 
von 5,9 Groschen. Habe ich da etwas vorweggenommen?" 

Dir • Hel d: 
"Nein, das ist also die Zahl, es wird also ungefähr dreimal so 
teuer, weil das 2. und 3. Kernkraftwerk eine größere Leistung 
hätte. Das sind also auf Zwentendorf bezogen in der Größenordnung 
von 20 %, also 30, 40 Groschen pro Kilowattstunde und damit unserer 
Meinung nach immer noch billiger als die Kilowattstunde aus Kohle 
oder ölkraftwerken, und wie gesagt, wenn sie dort eine Entschwefe
lungsanlage bauen müssen, dann sieht es noch günstiger'aus für 
das Kernkraftwerk. Ich glaube, Sie sollten _sich von dem Gedanken 
lösen, daß solche überlegungen bei uns angestellt werden, daß 
man sagt, jetzt baue ich und hier kommt die psychologische Hürde. 
Wir sollen also die Brennelemente nicht sofort in den Boden und 
die Abfälle nicht in den Boden schmeißen. Wenn wir das tun wollten, 
wir wollen es gar nicht, heißt eS,die Leute sind verantwortungslos. 
Wenn wir sagen, schön, wir lagern also zwischen, wo man also Zugriff 
hat, wo man auch noch Experimente machen kann über Dekaden, dann 
ist es auch wieder nicht recht. Nun, die Situation ist klar, wir 
sollen keine Kernenergie machen. Was immer wir vorschlagen und 
belegen, es ist nicht gut. Und da wird dann immer im Kreise herum-
argumentiert. Ich möchte aber diesen Kreis aufschneiden." 

Zwischenreden unverständlich. 
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. Dir • Held: 
"Also geologisches Endlager, ich teile Ihre Meinung. Für mich 
ist auch ein Kernkraftwerk eine Risikoquelle und nicht das geo~ 

logische Endlager und zwischendrin liegt das Brennelementlager. 
Ganz eindeutig. Nur hat Herr Prof. Buchtela ja gesagt, daß wir 
bei dem Brennelementlagerbecken dieselben redundanten, zum Teil 
auch diversifikativen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, damit es 
ebenso sicher wird, mindestens ebenso sicher wie ein Kernkraftwerk. 
Nur sind die Brennelemente dort eben immer noch kalt im Vergleich 
zum Kraftwerk, die Frage der Notkühlung existiert nicht, ist 
also technisch ein wesentlich einfacheres Problem, und es gelingt 
uns offenbar nur sehr schwer, immer darzustellen, wie die Schwierig
keitsgrade sind. Kernkraftwerk ist schwieriger als Becken, Becken 
schwieriger als Endlager. Und da haben wir also offenbar Verständi
gungsschwierigkeiten mit jenen Leuten, die hier eben etwas längere 
Zeit bräuchten für unsere Diskussion, daß wir also die Unterschiede 
zeigen könnten. 

Nun zur Frage Brennelementlagerbecken. Der gute Präsident Carter, 
der, glaube ich, das Symbol der Kernenergiegegner mehr ist, als 
die Leute der E-Wirtschaft hier bei uns, der gute Präsident Carter 
will also allen Ernstes für 60 Kernkraftwerke Brennelementlager 
bauen lassen auf unbestimmte Zeit und er will offensichtlich 
auch, das hat er gesagt, weitere Kernkraftwerke bauen. Ich weiß 
jetzt die Zahl nicht mehr, aber ich glaube so zwischen 50 oder 
mehr ste~t da zur Diskussion. Wenn also das leuchtende Vorbild 
Carter, und offenbar hat die amertkanische öffentlichkeit das 

I 

akzeptiert, weil die starren auf Safeguard, Sabotagen und solche 
Dinge. Wenn das also für 110, 120 Kernkraftwerke offenbar geht, 
aus Gründen, die mir recht töricht erscheinen muß ich sagen, 
dann glaube ich, sind wir doch in guter Gesellschaft, wenn wir 
schon vorher aus anderen Gründen, weil wir sagten, die Wieder
aufarbeitung kommt vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das 
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wünschen, eine solche Lagerung vorgesehen haben. Wenn ich Ihnen 
dann noch sage, daß das, was wir in der Fachliteratur lesen, wie 
die Amerikaner diese Brennelementlagerbecken bauen, dann würde 
ich mir nur wünschen, daß sie mal in USA eine Diskussion mit den 
dortigen Leuten führen, welche Sicherheitsrnaßnahmen die dort treffen, 
und was wir hier tun. Denn diese Lagerbecken in USA, so liest 
man, werden kostenmäßig auf etwa ein Drittel dessen geschätzt, 
was wir geschätzt haben. Nachdem jeder weiß, daß also die Unter
schiede Lohn und Produktion zwischen USA und Europa nicht gra
vierend sind, muß- es etwas anderes sein, u.zw. etwas einfacheres 
anderes. 

Hier kommt die Frage, die heute schon angeschnitten wurde, es 
ist sehr bedauerlich, d9ß eben der Sicherheitsstandard für Kern
kraftwerke und für die Becken weltweit offensichtlich nicht der
selbe ist. Es hat uns noch nie gestört, daß wir mehr machen als 
andere. Unsere Argumentation geht auch nicht dahin, weil die anderen 
etwas Dummes machen, machen wir auch was Dummes. Das war nie unsere 
Argumentation. Es kann auch nie für uns ein Grund sein, Kernenergie 
zu bauen. Was wir sagen ist, daß wenn andere Länder, mit denen 
wir in Konkurrenz stehen, das kann man lange debattieren, ob das 
gut oder schlecht ist, sich dieser Energiequelle, dieser wirtschaft
lichen Energiequelle bedienen, dann sollten wir das auch tun, 
wenn wir zu dem Schluß kommen, daß diese Energiequelle eine sichere 
Energiequelle ist. Das ist unser Argument, wir machen nicht nach; 
außerdem sollte man vielleicht noch sagen, weil immer von Faust 
und Teufelswerk die Rede ist. Ich bewege mich jetzt auf einem 
niedrigen Niveau, aber zur Auflockerung der Diskussion. Diese" 
Herren glauben also nicht an die Schöpfungsgeschichte, die ist 
ja nicht vom Teufel gemacht. Denn die Sonne, von der w~r leben, 
nimmt ihre Energie ja aus einem Kernprozess, den der Kernfusion, 
und ich frage mich also, wenn wir solche Diskussionen führen, 
wo also zuletzt der Teufel stecken soll, wenn man die Kernspaltung 
nehmen soll. Entweder sitzt der Teufel auch in der Sonne, oder 
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es sitzt der Teufel auch auf der Erde. Aber das wirklich nur zum 
Spaß, als daß ich das als ernsthaftes Argument verwende. Aber 
die Fusion, das wissen Sie ja auch, da gibt es auch Radioaktivität, 
da muß man sogar heute Tritium" verwenden, meine Herren. Tritium, 
das zu den unangenehmsten radioaktiven Stoffen gehört, sonst funk
tioniert das gar nicht. Und die Rede von dem schweren Wasser in ' 
den Weltmeeren, da muß man erst Tritium daraus machen, weil die 
Energieausb~uti bei der Reaktion besser ist als bei Schwerwasser. 

Man wird also Reaktoren bauen müssen, um das Schwerwasser zuerst 
in Tritium umzuwandeln, dann können wir erst die Fusionsreaktoren 
verwenden und da hab~n wir dies~lbe Problematik, daß wir also 
mit einem hochaktiven Stoff, das ist unser Brennstoff, nicht so 
wie mit Natururan, der also ein harmloser Strahler ist im Ver
gleich zu Tritium, wenn man also Tonnen T~itium, und ich warte 
immer auf die Diskussion, aber die kommt nicht, da wird also von 
den Tonnen Plutonium geredet, die so schlimm sind, aber Fusionen, 
das soll man machen. Wenn man dann Fusion sagt, dann heißt es 
Tritium, was wir da verwenden, geht also auch nicht. Spaltprodukte 
gibt es auch nicht, aber Aktivi~rung der Anlage, wenn man das 
abreißt, gibt es also auch wieder große Mengen. 

Nun, um den Kreis wieder zu schneiden, die Kernenergie ist eben 
nicht erwünscht. Wir sind der Meinung, daß wir die Technologie 
der Kernenergie in der Hand haben. Wir sind auch der Oberzeugung, 
sonst würden wir das nicht vertreten, daß wir das verantwortungs
bewußt tun und daß wi.r langsam, und deshalb die Problematik bei 
den Abfällen, daß wir langsame Schritte gehen und eben trot~ der 
Lösung der Lagerung grundsätzlicher Art noch nicht von Lösung 
sprechen, solange wir nicht ein geologisches Endlager in der Tat 
30 Jahre lang gesehen haben. So lange scheuen wir uns, diesen 
Begriff zu verwenden." 
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Diskussionsleiter: 
IIIch danke für die Ausführungen. Vielleicht noch eine Bemerkung, 
Ich glaube, daß die Kernenergiegegner diejenigen Leute sind, die 
am intensivsten für die Nutzung der Kernenergie eintreten. Sie 
stellen nur eine einzige Bedingung. Sie muß hundertfünfzig Millionen 
Kilometer weit weg sein. Nämlich die Sonne. Darf ich Sie jetzt 
für eine kleine Pause, für einen Kaffee bitten. 1I 

Diskussionsleiter: 
,"Herr Dr. Rosenkranz und Dr. Pucker sind auf Grund ihres Termin
planes gezwungen, heute schon am späteren Nachmittag Linz zu ver
lassen. Ich würde Sie deshalb bitten, falls es noth irgendwelche 
Fragen an die beiden Herren bezüglich Betriebsprobleme von Reak~ 
toren, Risikofragen, biologische und medizinische Aspekte gibt, 
würde ich Sie bitten, diese Fragen bald, am besten jetzt zu stel-

I 

1 en. 11 

Dr. Handl: 
"Ich finde also, meine Frage an Herrn Prof. Rosenkranz, nur zu 
meiner persönlichen Inform~tion, hat nicht unmittelbar mit Kern
kraftwerken zu tun. Sie sagten, daß man vorsichtig sein müßte 
wegen der unkontrollierten Einfuhr von Radionukliden, und mich 
hätte es interessiert, ob Sie sagen können, um was es sich hier 
speziell handelt. Sie meinten hier wahrscheinlich Lebensmittel. 
Vielleicht könnte man das ganz kurz sagen und die auch fhnen auf
gefallene künftige Mehrbelastung der Bevölkerung, da haben Sie 
ja wahrscheinlich den Scanner damit gemeint? Das waren also die 
beiden Fragen. Die 5000 Millirem, die also nun, wie Sie sagten, 
auch Ihr Vorschlag ist, zu senden, ich glaube, die Kernkraftwerke 
hier, so weit ich sie in Europa kenne, sind bereits in Richtung 
dieses von Ihnen aufgezeigten Weges seit einiger Zeit gegangen, 
war aber eine, ja ich würde :sagen,,:einefreiwi11ig~ Selbstbeschrän
kung, es war für die Kernkraftwerke eben ihr Limit und sie haben 
ihre Werte ja, soviel ich informiert bin, etwa durch zwei schon 

div'idiert." 
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Prof. Rosenkranz: 
"Ja bitte, zunächst selbstverständlich habe.ich an die Lebens
mittel gedacht und es ist ja b~kannt, daß durch die entsprechen
den Behörden auch stichprobenweise die eingeführten, aber auch 
die heimischen Lebensmittel auf Radionuklide untersucht werden. 
Es muß kein bestimmtes Nuklid sein, sondern generell, und es ist 
durchaus denkbar, daß, na ja umschreiben wir es so, in der Umge~ 
bung von Kernkraftwerken mit geringerer Sicherheit, als sie bei 
uns ausgelegt sind, sehr wohl es einmal zu einer Verseuchung oder 
auch aus anderen Gründen kommen könnte, dann kann man das einführen. 
Nun, mit den zusätzlichen medizinischen Belastungen habe ich im 
speziellen die Schizophrenie aufgezeigt, habe selbstverständlich 
die Scanner gemeint, aber es geht darüber hinaus, denn bei der 
1 etzten Sitzung der Strahl enschutzkommi ss ion saß neben mir Prof. 
Kercher und vis avis saß Prof. Broda und Broda gab uns eine Zeitungs
notiz - ich glaube aus der Presse war es - und auch das Bundes~ 

land Salzburg, die Gebietskrankenkasse Land usw. die Mittel auf
gebracht haben, wonach sämtliche Frauen in Salzburg, ich kann 

jetzt das Alter nicht genau angeben, aber ich glaube etwa 40, 
im Laufe des nächsten Jahres einmal mammographiert werden, und 
die Kosten sind natürlich erheblich. 

Nun, es ist ja sehr stark der Trend bei ~ns von seiten - wesentlich 
weniger von seiten der Ärzte als zum Teil anderer Institutionen 
und auch der Bevölkerung - zu Screeninguntersuchung mit Hilfe 
von ionisierenden Strahlen, ganz allgemein gesagt einmal. Ob das 
Röntgen ist oder ob das Isotopen sind, ist gleichgültig. Nun ich 
glaube, daß man.mit einem Bruchteil der Mittel, die dafür notwendig 
sind, ein Mehr erreichen könnte, nämlich mindestens ganz österreich 
zu bestrahlen, wenn man einen geschickt - nur ein Beispiel, es 
gäbe viele Möglichkeiten, wenn man einen gut einstudierten und 
gut gemachten Fernseheinschub über die Untersuchung der weiblichen 
Brust, die jede Frau selbst machen kann, wo sie sich selbst vor 
den Spiegel stellen kann und dabei doch wichtige Parameter finden 
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kann wesentlich mehr erreichen würde als durch die Mammographie, 
und vor allem keine entsprechende Belastung hätte. Denn es gibt 
auch Bestrebungen, oder es gab zumindest solche, die Mammographie 

, 
als Routineuntersuchung alle halben Jahre durchzuführen,' da kann 
man sich ausrechnen, ~ie hoch der Prozentsatz a~ Karzinom-Patien

, ten in 30 Jahren ist, und ich meine, dann'~ann die entsprechende 
Institution inklusive Industrie darauf hinweisen, schaut's, wie
viel wir zusammenbringen und was wir herausbekommen. 

Nun, und die letzte Frage von Ihnen war, Herr Dr. Handl. Ach so 
ja, bitte das ist sicher, das ist richtig, daß die Kernkraftwerke 
das in einer Selbstbeschränkung zum Teil gemacht'haben, aber es 
gibt immerhin einige andere Institutionen oder Einrichtungen, 
die auch radloaktive Substanzen verwenden, die sehr wohl an den 
5 rem pochen und ich glaube, das sollte man wegen der großen Zahl 
der in zunehmendem Maße Exponierten unbedingt aufzeigen. 1I 

Diskussionsleiter: 
110anke schön, darf ich bitten Herrn Schipani, oder Herrn Holzer
bauer .11 

Hr. Holzerbauer: 
IIIch möchte nur eine sehr laienhafte Frage stellen im\Zusammenhang 
Sicherheit bzw. Belastung durch Strahlung. Gibt es Untersuchungen, 
die die Auswirkungen der Atomtestreihen zu kriegerischen Zwecken 
der Inbetriebnahme von Kernkraftwerksgruppen unter Umständen gegen
überstellen, denn ich glaube, daß hier ja auch große Belastungen 
für die Menschheit entstehen. Mir erscheint nämlich eines unlogisch. 
Auf der ganzen Welt weiß man, daß die Atomkraft dazu genützt wird, 
hunderte von U-Booten durch die Weltmeere zu treiben, mit 'Raketen
sprengköpfen, die jederzeit imstande sind, Teile der Menschheit 
zu vernichten. Auf der anderen Seite darf man aber kein Schiff 
bauen, das unter Umständen Kaffee aus Brasilien billig nach Europa 

, ' 
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bringen würde. Ich möchte auf den Vormittagausklang noch einmal 
zurückkommen und möchte zu Dr. Prager doch auch kurz Stellung 
beziehen, der das Beispiel mit der Maturaklasse gebracht hat. 
Ich meine, daß dieser Verg1eich'woh1 ein bißer1 gehinkt hat, denn 
wenn da einer ins berühmte Freudenhaus nicht mitgeht, ist die 
Auswirkung gleich Null. Wenn wir aber keine Kernenergie nützen 
werden, dann wird das in der Endkonsequenz vielleicht nicht sehr 
schnell, aber mit nahezu logischer Sicherheit zu einer restlosen 
Abhängigkeit unserer gesamten Wirtschaft und unter Umständen damit 
zum Beenden unseres neutralen Staatsbewußtseins führen und ich 
glaube, daß man hier wirklich nicht Äpfel und Birnen, wie wir 
es im Volksmund ausdrücken, addieren soll. Ich danke." 

Diskussionsleiter: 
"Danke schön. Sind noch an die Herren Rosenkranz und Pucker Fragen 
zu richten? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich den nächsten 
Redner, Herrn Dr. Prager, wieder zum Mikrophon bitten." 

Prof. Rosenkranz: 
"Ich weiß nicht, ob Sie mich angesprochen haben bezüglich des 
Vergleichs. Na ja, man hat natürlich über die Atombombenversuche 
medizinische Untersuchungen, die zum Teil sehr widersprüchlich 
sind, vor allem je weiter der Abstand dazu wird. Das ist ein ewiges 
Auf und Ab, also man hat zunächst einmal von Hiroshima und Nagasaki 
doch sehr ernste Untersuchungsergebnisse gehabt, die wurden dann 
einige Jahre später von denselben Leuten wieder weitestgehend, 
ich möchte nicht sagen bagatellisiert, aber vermindert, es ist 
kein Zweifel, daß das Leukämierisiko angestiegen ist in dieser 
Population, also die Strahlen ausgesetzt war. Derzeit bewegt man 
sich wieder etwas am ansteigenden Ast, sozusagen der Auswirkungen 
oder Aufzeichnungen von Auswirkungen. Es lassen sich aber doch, 
und das kennzeichnet irgendwie die Problematik, auf Grund der 
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kleinen Stichprobe keine statistisch signifikanten Daten mit Aus
nahme bei Leukämie feststellen. Darüber ist gar kein Zweifel, 
das ist auch das gravierendste oder auch das sichtbarste Merk
mal, weil es die kürzeste Latenzzeit hat, also vom Setzen der 
Bestrahlung bis zur Leukämie ist es ein verhältnismäßig kurzer 
Zeitabstahd, kürzer, als das für die meisten übrigen Karzinome 
gilt, und dann ist noch der Vorteil, daß bezüglich der Leukämie 
hier relativ leicht eine wirkliche Kontrollpopulation gefunden 
werden kann bzw. auch bekannt war, zumindest weitestgehend bekannt 
war, wie hoch die Leukämiehäufigkeit in Hiroshima und Nagasaki 
gewesen ist. Dasselbe gilt dann auch noch für die Atollversuche 
usw. Aber da ist die Population noch viel geringer. Genetische 
Schäden sind, das hat vor kurzem ••• erst wieder publiziert, bis
her nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Obwohl wir genetische Schä
den aus anderen Gründen heraus sehr wohl kennen, und ich meine, 
logisch müßten sie vorhanden sein. Aber es ist auch hier wahr
scheinlich wieder der Fehler der zu kleinen Zahl, wenn es auch 
einige hunderttausend waren." 

Dr. Prager: 
"Kollege Holzerbauer, mit dem Freudenhaus ist das so eine Geschichte. 
Wann ich dort reingehe, ist die Wahrscheinlichkeit, daß ich mich 
ansteck' größer, als wenn ich nicht reingehe, was nicht bedeutet, 
daß ich es mir am anderen Weg auch holen kann. Aber sie ist doch 
größer, die Ansteckungsgefahr, nicht. Und außerdem war ja der 
Witz meiner nicht sehr schönen Metapher der, daß ich damit sagen 
wollte, wir können einen gewisseD moralischen Einfluß durch eine 
Verweigerung unsererseits ausüben und daher auch dieser scheinbar 
weit hergeholte Vergleich mit unserer Möglichkeit, als neutrales 
und ich möchte sagen, anständig geführtes demokratisches Land 
mit allen •••••• usw. Druck auszuüben, damit Leute, die dort verfolgt 
werden usw. den Weg hierher finden. ' 

Aber ich will nicht weiter in dieses Analogen hineinsteigen, 
aber in das, was ich als den Kern Deiner Argumentation betrachte. 
Das ist also der, daß Du offenbar der Meinung bist, daß in dem Fall 
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unsere Abhängigkeit geringer wäre, wenn wir das selbst machen. 
Und das möchte ich auch bezweifeln. 

Unsere Abhängigkeit von dem Ausland ist keineswegs gerfnger durch 
das Einschwenken auf die Kernenergie. Wiederaufbereitungsanlagen 
werden wir selbst keine machen und damit allein ist schon eine 
hochgradige Abhängigkeit gegeben, die, würde ich sagen, quali
tativ sogar anders ist, weit höher ist als eine Abhängigkeit zum 
Beispiel bei unseren Erdölbezügen. Weil Erdöl wird immerhin in 
20 Ländern gefördert und wenn es uns die einen nicht geben werden, 
werden es uns die anderen geben wollen, weil wir vielleicht ent
sprechende Gegenlieferungen haben. Und das gilt übrigens auch 
für die Oststaaten. Es ist schon richtig, niemand würde vorschlagen, 
daß wir in puncto Erdgas zu 100, % sagen wir von Bezügen aus der 
Sowjetunion abhängen, aber auch hier gibt es gewisse Steuerungs
möglichkeiten und wir sind nicht schlecht gefahren beim Bezug 
von z.B. Kohle aus Polen. Die Polen waren sehr interessiert an 
Gegenlieferungen und Du weißt sicherlich, daß die Pauker-Werke 
in Floridsdorf jahrzehntelang geliefert haben - gelebt haben von 
der Lieferung von Kesseln nach Polen. Und es gibt sogar überlegun
gen, ob man nicht Kohle durch Zerkleinerung und Verflüssigung 
über Pipelines herbringen könnte, ist ja alles schon gemacht worden. 
Und diese Kohle evtl. dann verstromt werden könnte. Und mein Vor
wurf an Sie, an die Herren der E-Wirtschaft ist - würde ich sagen 
- abgesehen von sonstigen Differenzen, die wir haben, eigentlich 
der, daß Sie ~ns nicht ernsthaft bereits Alternativen anbieten. 
Ja, die Alternative ist vielleicht zwischen 6 1/2 und 7 %, aber 
Sie sind fest eingestellt und fixiert an de~ Kern'kraft und Sie 
erinnern mich ein bißchen an den Spalanzani in Hoffmanns Erzählungen. 
Einnehmen muß sie, einnehmen muß sie, die Dame geht dann drauf 
und der Vorhang fällt. Ich halte da~ nicht für ein sehr nachahmens
wertes Beispiel. 

Darf ich, da Kollege Hinterhuber apostrophiert wurde in seiner 
Abwesenhet~",das ist kein Vorwurf, erist-halthic,ht da und wir 

• sind' 'ja dahida,' u'm imP~;hz'ip altes' ~~:·b~~~d~n, ~as in die Berichte 

eingeht und vielleicht noch mehr als das. Ein bisserl möchte ich 
Hinterhuber schon in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, daß seine 
Annahmen so rigoros waren, eher das Gegenteil; keineswegs zu rigoros. 
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Zum Beispiel ist mir nicht bekannt, daß er einbezogen hätte in 
seine Kalkulation die Kosten des Wegräumens der Reaktorleichen, 
die wir eines Tages haben werden, und hier schwanken die Berech
nungen, ich kann sie nicht beurteilen, ich stelle nur fest, zwischen 
15 % der Baukosten und 100 % der Baukosten. Na, "habe die Ehre", 
wenn also das Wegräumen der Atomleichen wieder auf 7 Milliarden 
kommt, dann sind ja sämtliche Kostenkalkulationen erst recht im 
Eimer. 

Oberhaupt diese Frage der Kosten, ich würde mich nicht fixieren 
an Ihrer Stelle an der Frage der Kosten. Wie auch ich meine Kritik 
an Ihrer Generallinie nicht primär abstützen möchte auf die Frage 
der Kosten. Wir sind ein relativ reiches Land,ein hochindustriali
siertes Land, wir können uns da oder dort auch eine Fehlinvestition 
leisten und um die Größenordnungen herzustellen, bitte schön, 
7 Milliarden sind hineingebuttert worden in Zwentendorf. Damit 
hat es ja kein Bewenden, ich meine hübsch ein paar Milliarden 
wird man ja noch nachwerfen müssen diesen 7 Millia~den, damit 
man dann doch vielleicht auch von Ihnen her mit gutem Gewissen, 
halbwegs gutem Gewissen sagen kann, also ist auch die Frage der 
Endlagerung usw. gelöst. Man muß ja auch diese 7 Milliarden, die 
ja heute reichlich herumgereicht werden, nicht von Ihnen vorsichts
halber möchte ich sagen, aber in Werbespots usw. und in der unter
schwelligen Propagierung dieser ganzen Kerhtechnik, 7 Milliarden 
also, das ist nicht zum Aushalten. Ist das dabei, wenn Sie mir 
sagen von Hinterhuber, das Wegräumen der Reaktorleichen (Einwurf 
Prof. Buchtela: "Abbruchkosten nach 20 Jahren"). Also dann neh~e 
ich zur KenntniS. Aber dann ist die Kal'kulation vollständiger, 
als ich geglaubt habe und sicherlich ehrlich in diesem Sinne. 
Aber ist sie deshalb realistisch? Im "Guardian" lesen wir, darf 
ich es der Kürze halber gleich englisch vorlesen, über die Installations
kosten eines Kilowatts von Nuklearkraft, also da heißt es hier. 
IThe additional expenditure involved in tighter. than ever safety 
requirements has pushed the installation cost of a kilowatt of 
nuclear-derived power from 250 Dollar in 1969 for a reactor coming 
into operation in 1975 to 750 Dollar for one coming on tap in 
1983 1

• Jetzt sage ich es deutsch. 250 Dollar im Jahre 69 for 
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a reactor coming into operation im Jahre 1975, also innerhalb 
von 6 Jahren auf 750 Dollar usw. Und zwar sind das konstante Dollar., 
Ja das allein zeigt ja schon, das ist ja in Wirklichkeit Flugsand, 

! auf dem man diese Kalkulati6nen·baut. Man muß sie natUrlieh trotz-
I 

dem anstellen und muß also versuchen, ehrlich zu kalkulieren, 
und sicherlich tun Sie das auch. Aber da sind ja so viele Unge
wisse in dieser Gleichung. Und zu sage.p, sie sind gUnstiger kosten
mäßiger als die immerhin, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahrzehnte 
oder sogar Jahrhunderte hindurch, ich Ubertreibejetzt, erprobten 
Steinkohlekraftwerke, von denen diversen nicht unmaßgeblichen 
deutschen Äußerungen zufolge die Betriebskosten, und also alles 
zusammen, der Investitionsaufwand und die Betriebskosten dazu 
fUhren, daß .sie heute zumindest also vergleichbar sind den Kern
kraftwerken auf Grundlage von' optimistischen Kalkulationen, wie 
sie angestellt werden von seiteri der RWE usw. 

Das führt doch zur Schlußfolgerung, daß Kollege Hinterhuber hier 
keineswegs über- oder untertrieben hat. Ich glaube, das ist durch
aus realistisch. Aber wir sprechen hier nur von den betriebswirt
schaftlichen Kosten und nicht von den gesellschaftlichen Kosten, 
von denen er auch gesprochen hat,'und von denen er gesagt hat, 
sie sind unkalkulierbar. 

Das sind also die Auswirkungen und Risken auf Gesundheit und Umwelt, 
nicht zu vergessen die thermische Verschmutzung, die man sich 
damit zweifellos in erhöhtem Maße· einwirtschaftet, und die Kosten 
dieses ganzen Oberwachungsapparates, dessen Notwendigkeit ja heute 
von niemandem geleugnet wird. 

I 

Herr Dr.Held, Sie waren es, der gesagt hat, also die RWE halt's 
aus. Sicherlich, eine reiche Firma, die halt's aus. Auch österreich, 
das wollte ich sagen, ist eine reiche Firma, uOd hält die 7 Milliarden 
aus, denn wir haben immerhin ein Bruttonationalprodukt in der 
Größenordnung von 750 Milliarden jährlich, wir haben immerhin 
eine Investitionsquote von 30 % und daher also jährliche Investi
tionen von was weiß ich 220 bis 230 Milliarden, und die 7 Milliarden 
slnd ja nicht in einem Jahr hineingebuttert'worden. Das rennt 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original)146 von 194

www.parlament.gv.at



- 140 -

ja jetzt wie lange - 5 Jahre, 6 Jahre? Ich weiß es jetzt nicht 
genau, ich glaube, 71 ist die Geschichte konzipiert angegangen 
worden. Also mit den 7 Milliarden, mit denen es ja kein Bewenden 
hat, handelt es sich, volkswirtschaftlich betrachtet, nicht um 
eine Größe, die wir nicht verkraften wollten. Trotzdem, ich bin 
ja nicht der Meinung, man soll das ganze Zeug in den Rauchfang 
schreiben, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ihre Kolle
gen haben uns erklärt, wie wir zu uns gebeten haben in die Arbeiter
kammer , es wäre dann kein optimales thermi sches Kraftwerk, aber 
immerhin es würde vielleicht helfen, ein Locherl zu stopfen. Ein 
gar nicht so kleines Locherl zu stopfen., Vielleicht sollte man 
auch, da gehe ich jetzt schon sehr weit, das entspricht eigentlich 
nicht meiner Meinung und Oberzeugung, überlegen, ob man es nicht 
aufs Eis legen kann, auch das geht. Ich weiß schon, Maschinen 
werden nicht besser damit, daß man sie aufs Eis legt" das gilt 
wahrscheinlich auch für Kernkraftwerke, aber bei einer gewissen 
Wartung und Bedienung, vielleicht soll man sie in Reserve halten 
und ich würde fast sagen, einfach als ein gewisser bargaining 
counter in Verhandlungen, also was weiß ich mit den ölscheichs, 
oder mi t den Multi s od'er so weiter. Daß man sagt, paßt auf ,wenn 
ihr uns zwingt und uns das Letzte herausholen wollt, können wir 
immer noch auf das zurückgreifen. Ich wäre trotzdem dagegen aus 
verschiedenen Gründen, aus allen Gründen, die ich heute angeführt 
habe, und auch aus ein paar weiteren. Auch darüber kann man eventuell 
reden. 

Und nun komme ich auf das, was Dr. Schneider heute vorgebracht hat 
und was ich - in der Hitze des Gefechtes - nur zum Teil beantwortet 
habe. Das ist also die Frage der Verbrauchsentwicklung. Wir haben 
uns unsere Ziffern und Zahlen nicht aus dem Finger gesogen, wir gehen 
sogar meistens aus von Publikationen aus Ihren.Fachkreisen, und aus 
diesen Publikationen ist zu entnehmen, daß wir eine deutliche Verflachung 
der'Zuwachskurve über die Jahrzehnte haben. Ober die Jahre ist ein 
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bisserl fragwürdig, das weiß· ich schon, Konjunktur usw. warmer 

Winter, kalter Winter etc., aber langfristig ist eine ganz deutliche 
Senkung. Und ich will hier neben all den Jahrfünften, auf die 
wir das aufgeschlüsselt haben, jetzt nur die Jahrzehnte nennen, ~ 

nämlich 55 bis 65 hatten wir einen jährlichen Stromverbrauchzuwachs 
von 6,6 % und 65 bis 75 von 5.2%. 

Nun könnte man einwenden, ja da steckt ja auch drin schon der 
öl prei sschock und die Konjunkturverfl achung di es es Jahres. Dazu
ist zu sagen, mit gewissen Konjunkturverflachungen werden Sie 
in der Zukunft auch zu rechnen haben, gar so ausgemacht ist das 
nicht, daß wir also diesen Wachstumspfad unverrückt beibehalten 
können. Ich darf von mir sagen, ich war einer der ersten, wahrscheinlich, 
der in österreich den Keynesionismus propagiert hat. Ich habe 
ihn sozusagen frisch aus England mitgebracht. Also ich bin gewiss 
ein Propagandist eines steten uhd kräftigen Wirtschaftswachstums 
usw. Und bei allen Erfolgen, die wir immerhin haben, und österreich 
hat ja größere Erfolge als die meisten anderen Industrieländer, 
darf man sich doch der Möglichkeit nicht verschließen, daß es 
gelegentlich auch ein bißchen bergab geht. Daß wir auch in der 
Zukunft Konjunkturschwankungen haben .. Aber ich bin durchaus bereit, 
zu verzichten auf den Vergleich also 55 bis 65 und 65 bis 75 aus 
diesen Gründen, daß man also einwenden könnte ölpreisschock mitsamt 
seinen Konsequenzen und nehme mir her die Tabelle des Herrn Doktor 
oder Ingenieur, ich weiß jetz~ nicht, also sichtlich eines Energie
fachmannes, des Herrn Moditz, in der öZE vom Dezember 74, wo er 
also die Vergleiche 'anstellt über die Zeitspannen über die Dekaden 

. 53 bis 63 und 63 bis 73, und was stellt sich heraus, fast auf 
der ganzen 1 in,ie sinkende Wachstunfsraten. Und er stell tauch, 
auch das haben wir in unseren Bericht eingebracht, Betrachtungen 
an über die wahrscheinlichen jährlichen Zuwachsraten des Haushalt- . 
stromverbrauchs. 
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~ Hier haben wir auch deutliche Verminderungen der jährlichen Zuwachs
raten über längere, also im Jahresdurchschnitt längere Phasen. 1950 

bis 1960 hatten wir noch größenordnungsmäßig einen Zuwachs von 14 %. 

1960 bis 70 rund 10 % und für 70 bis 80 prognostiziert er 7 1/2 % 

und 80 bis 90 4.1 %. Das ist also immerhin in der renommierten und 
von Ihnen sicherlich und auch von mir geschätzten öZE veröffentlicht 
worden und dann finde ich aber in Ihrer Massenbroschüre. wie heißt 
sie. Thema Kernenergie. daß Sie für den Haushaltstrom nicht so wie 
er irgendeine Größe einsetzen von 7 1/2 % bzw. 4,1 %, sondern dort 
halten Sie bei 10,4 % für den Haushaltstrom. Also was ist jetzt 
wahr? 

Ich glaube daher, daß wir nicht nur wegen d~r Statistik des Herrn 
Moditz, sondern aus einer Betrachtung der Entwicklungstendenzen 
in fortgeschrittenen Industrieländern davon ausgehen können, daß 
auch auf diesem Gebiet gewisse Sättigungstendenzen eintreten werden 
und gewisse Abflachungstendenzen, wobei ich noch einmal hinzufügen 
möchte, ich möchte mich aber darauf nicht verlassen, ich glaube. 
daß wir eine völlig,falsche und verhatschte Tarifpolitik haben. 
Ich bin überzeugt davon. daß die Werbung für alle möglichen Elektro
heizungen. Elektrogeräte immens den Verbrauch angeheizt hat. und 
daß wir davon gelinde gesagt wegkommen müssen. Und ich halte es 
daher durchaus nicht für unrealistisch, das. was wir propagieren 
in der Zeitspanne bis 85 an Stelle der von Ihnen ins Auge gefaßten, 
wollen wir halt so sagen. 6 1/2 % jährlichen Stromverbrauchsiuwachs 
auf 5 1/2 % zu kommen und in der darauffolgenden Zeit bis 1990 auf 
4 bis 4 1/2 %, wobei ich wiederhole, das sind Größenordnungen, genau 
diese 4 %, die auch die Amerikaner und die Bundesdeutschen viele 
von ihnen. ich kann nicht sagen insgesamt, das ganze offizielle 
Amerika. das ganze offizielle Deutschland, es wird ja auch d9rt 

-
gestritten und gerungen um diese Größenordnungen. Aber ganz so aus 
dem Ärmel gebeutelt oder aus der luft ••••••••• Eingangs-Statement 
zum Ausdruck gebracht. sondern daß wir eben hier auf vernünftige 

Größenordnungen kommen. 
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Und damit korrme ich auf etwas, was Prof.Preining vorher angeschnit
tenhat, und was mich beunruhigt und 'beschäftigt. Er spricht also 
von der Umweltverschmutzung, nicht in diesem Falle von der thermischen 
Verschmutz~ng, über die ja heute kaum gesprochen wurde, sondern, 
von der direkten also umweltverseuchten durch diverse toxische 
Substanzen durch - vor allem Kohle- und andere thermische Kraftwerke, 
S02 vor allem hat er ins Gespräch gebracht. Ich habe, ihn gefragt, 
wie ist das mit dem londoner Smog und mit dem Smog an der Ruhr, 
den man doch sehr herabgedrückt hat und, er hat mir meinen Verdacht 
oder meine Sorge bestätigt, daß das im wesentlichen nur eine Ver
schiebung ist, sozusagen Standortverschiebung von einer Verschmutzungs
quelle zur anderen. 

Was ja insgesamt zur Schlußfolgerung führt, und das bitte ich 
Sie einen Augenblick sozusagen sine ira et studio zu betrachten, 
was insgesamt ja zur Schlußfolgerung führt, daß wir eben tatsächlich 
nicht nur hin~ichtlic~ der Ressourcen, sondern auch hinsichtlich 
der ökologischen Belastbarkeit des Raumschiffs Erde in einer histo
r'isch relativ sehr'kurzen Frist an gewisse Grenzen stoßen, und 
es daher auf jeden Fall notwendig ist, wegzukommen von dem undifferen
zierten quantitativen Wachstum aller Größen, inkl. Energieverbrauch, 
und zu versuchen, uns einzuspielen und einzupendeln auf etwas, 
was öko 1 ogi sch und raumordnungsmäßi g und bevöl kerungsmäßi 9 usw •. 
tragbar ist. 

Das sind Fragen, die nicht erst im kommenden Jahrhundert vor uns 
stehen, sondern in der Wirklichkeit jetzt schon höchst akut sind. 
Ich ge,be ein dramatisches Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, 
die Abholzung des Amazonas hat, wie alle Klimatologen usw. behaupten 

, , 

oder bestätigen, entscheidend dazu beigetragen, daß also die Sahara 
sich immer weiter ausdehnt und daß wir also Trockenheit im Sahelge-, 
biet haben usw. 
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Und jetzt komme ich wieder auf den Gedankengang von Prof.Preining 
-ich bin sehr dankbar - daß er ein bißchen sozusagen diesen gesell
schaftsphilosophischen Exkurs gemacht hat, indem er gesagt hat, 
es ist sehr wichtig, daß wir versuchen, beim Patienten österreich 
oder beim System österreich, das System österreich offenzuhalten, 
und daß wir Weichenstellungen und Kurskorrekturen usw. vornehmen 
können. Ich :befürchte, daß wenn wir einmal begonnen haben mit 
einem Atomkraftwerk und einem zweiten Atomkraftwerk, daß dann 
die Weichen also gestellt sind, die nicht zurückgeschoben werden 
können •. Da si~d wir dann tatsächlich im Griff der Sachzwänge. 
Dann wird man sagen, bitte schön also diese Auslandskonzerne, 
und das sind ja nicht nur die des Ostblocksstaates, die haben 
uns also derart bei einem empfindlichen Organ in puncto Wiederauf
bereitung, daß wir uns vielleicht doch entschließen sollten, es 
selber zu machen. Na, habe die Ehre. Ich meine, was jetzt die 
ökonomischen Größenordnungen betrifft; oder an Devisentnvestiti
onen, zu denen wir dann gezwung"en sein werden." Und natürl ich wird 
man dann eines Tages sagen, bitte schön, es ist doch eigentlich 
höchst'unrationell und unökonomisch, nur, Sie sind die Fathleute, 
0,6 %, 0.8 % aus dem Natururan herauszuholen, wenn man 70 % heraus
holen könnte mittels der schnellen Brüter. Und damit sind wir 
natürlich nicht nur inder Nuklear- sondern auch in der Plutonium
ökonomie, und davor warnen eben - das können Sie nicht "wegwischen 
- hier gibt es eben geteilte Meinungen. Ich sage noch einmal in 
ca se of doubt don't. Und 'Sie selbst haben ja heute andeuten lassen, 
verschiedene Herren, daß diese Frage der Endlagerung nicht gelöst 
ist, in Wirklichkeit nicht gelöst ist und zwar nicht nur im poli~ 
tischen Sinn, sondern höchstens im wissenschaftlich.:.technischen 
Sinn und ich lese auch zu diesem Thema im Guardian folgenden Passus 
29. Mai 77, also bitte schön drei Wochen alt, hier heißt es " ••.•.•••• " 
Das ist genau das, wovon Sie ständig reden. Waldviertel, Urgestein, 
Böhmisches Massiv. De"fabula narratur. Von ihnen ist hier die 

I 

Rede, von uns ist hier die Rede. 
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Zwischenreqen ••••••••••• 

Verzeihung, ich höre nicht gut, die Schweiz schmeißt das bei England 
ins Wasser und die werden eine aufs Dach kriegen demnächst von 
der~UNO, und werden dies sehr bald stoppen müssen und dann möchte 
ich sehen, was die tüchtigen Schweizer dann machen. Na, das sind 
wenigstens ihre Gewässer. Schlimm genug, und wenn wir gerade bei 
England sind, darf ich diesen Passus noch ••••••••• Das ist sehr 
milde ausgedrückt, aber doch deutlich. Die Experten sind nicht 

-
sicher, daß sie die Lösung gefunden haben. Das ist eine ehrliche 
wissenschaftliche Aussage. ~nd weil wir gerade von England red~n, 

einer der Herren, ich weiß nicht, wars der Dr. Schneider oder 
der Dr. Held, einer von den Herren. Ich betrachte sie nicht als 
eine graue feindliche Masse, bitte das jetzt nicht so zu inter
pretieren, aber natürlich in dieser Fülle der Beiträge erinnert 
man sich dann nicht mehr genau, wer von den Herren das gesagt 
hat. Es ist ja auch nicht eine so gravierende Aussage, aber doch 
wert vielleicht zu kommentieren. Einer von den Herren hat gesagt, 
wir werden doch nicht so wahnsinnig sein, so ungeschickt sein, 
uns da riesige Kapazitäten hinzustellen, wenn wir das Zeug dann 
nicht anbringen. Nun erstens einmal: wieso? Sie müssen doch zu
nächst überkapazitäten haben, weil ich lese doch überal', die 
müssen wir haben, damit man dann hineinwachsen kann. 

Die Frage ist nur, wächst man dann wirklich hinein? Aber daß, 
trotz dieser überlegungen, die Sie ja anstellen oder andeuten, 
ja überkapazitäten geschaffen werden, finden Sie auf der ganzen 
Linie. Einmal ist es der Stahl, einmal ist es das Aluminium und 
einmal ist es die Energiewirtschaft und der Strom im besonderen. 

Auch wiederum England, das immerhin P'ionier war auf diesem Gebiet 
I 

zunächst, und die hier riesige Kapazitäten haben. So riesig, daß 
sie sie heute nicht mehr anbtingen und daß die ganze ZüJisferindustrie 

. . . " .. ,,~. ,.;:., -, 
steht und derarHg' im Eck ist~ d~~ der zwehgrößt'e "KOhz~r,n,; n 
England, wie sie der gest~igen oder vorgestrigeri Ti~~~' entnehmen 
können,-- vom größten Konzern der GEC aufgekauft wurde. Eine riesige 
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Oberkapazität. Also so viel blöder wie wir sind ja die Engländer 
auch nicht und haben es trotzdem gemacht, weil natürlich gewisse 
ökonomische und Eigengesetzlichkeiten und Firmeninteressen eben 
solchen Unfug bewirken. Genauso wie auch die Concorde ein enormer 
Unfug war. Könnte man doch sagen, die werden doch nicht so wahn
sinnig sein, da irgendeinen Supersonicplan zu entwickeln mit einem 
Aufwand von ich weiß nicht wieviel hundert Millionen oder Milli
arden Pfund und, wenns nachher keine Kundschaft haben. Jetzt raufen 
sie sich um die Landeerlaubnis, jetzt kriegen sie s.ie vielleicht 
in New York. Kundschaft werdens trotzdem n'icht haben, warum, das 
Ganze ist ein Unfug, ist eine Prestigesache. Einige Geschäfts
leute.werden sich rühmen damit, sie·sind mit der Concorde geflogen. 
Aber ist ja im Grunde blödsinnig, diese Riesenvögel auch·mit sehr 
bedenklichen ökologischen. Auswirkungen zu bauen, damit dann die 
Herren Businessmen oder ich weiß nicht was für VIP's eine halbe 
Stunde, von mir aus eineinhalb Stunden früher den Atlantik 'über
quert haben, um dann steckenzubleiben in jenem Verkehr, der vom 
Flughafen' soundso Kennedy oder wie sie alle heißen,.oder La Guardia 
wie er früher geheißen hat, in die Stadt hineinzukommen. Aber 
die Techniker offenbar haben eine Neigung, das zu bauen, was gebaut 
werden kann. Sie sind verständlicherweise fasziniert von ihrer 
eigenen - natürlich, von ihrem eigenen, wie soll man das sagen, 
Ethos, von also .• us~. Davon leben wir ja zu einem großen leil. 
Das will ich gar nicht verniedlichen. Aber es gibt eben auch andere 
gesellschaftspolitische und auch ökonomische Rücksichten, die 
hier ~u treffen wären und die doch oft übersehen werden. 

Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte noch einiges auf Lager. Aber 
ich kann ja nicht hier alle Rahmen sprengen und überdimensional 
lang reden und möchte vielleicht damit provisorisch zumindest 
abschließen. Danke." 

Diskussionsleiter: 
"Ich danke Herrn Dr. Prager für seine Ausführungen unq trotz aller 
Divergenzen glaube ich, daß wir auch in Ihren Ausführungen etwas 
gefunden haben, was uns alle gemeinsam berührt, nämlich den Willen, 
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nicht ein völlig schrankenloses Wachstum zuzulassen und vor allem 
unseren Planeten Erde nicht von den Rohstoffen auszuplündern und 
vor allem Energieformen zu finden, die eine saubere Umwelt zu 
erhalten gestatten. Ich habe als nächste Wortmeldung Herrn Prof. 
Preining, bitte." 

Prof. Preining: 
"Wenn man die Geschichte der menschlichen Zivilisation betrachtet, 
so ist sie eigentlich eine Folge von Wegen über Kreuzungen, bei 
denen es kaum eine Umkehnnöglichkeit gab, und der Eintritt in 
die Kernenergie ist sicher mÖglicherweise auch ein solcher Weg, 
wo es keinen Rückzug zu weniger oder zu Nichtkernenergie gibt. 
Aber um die Proportionen in das richtige Verhältnis zu bringen, 
der größte Eingriff, den wir im Lauf unserer Zivilisation auf 
unserem Raumschiff Erde gemacht haben und der völlig irreversibel 
ist, war die Erfindung des Ackerbaues. Der größte Beitrag zur 
globalen Luftvetschmutzung ist der Ackerbau in den subtropischen 
Gebieten, insbesondere in Indien, wo durch klimatische Verhält-_ 
nisse der Staub aufgewirbelt wird heute und seit einigen tausend 
Jahren in einer Menge, die vorher eberi nicht aufgewirbelt w4rde. 
Der Beitrag des vom Monsun aufgewirbelten Staubes, der nur des
halb aufgewirbelt werden kann, weil dort Ackerbau betrieben wird 
für den globalen Teilchenhaushalt, ist ein ganz außerordentlich 
großer. 

Nun, die zweite Frage, die ich hier besprechen möchte~ ist die 
Frage nach dem Sachzwang bei der Inbetriebsetzung oder Nichtin
betriebsetzung von Kernkraftwerken. Der Weg zu weniger Energie
konsum global zum Nicht-Mehr-Inbetriebsetzen von Kernkraftwerken 
global scheint mir heute bereits nicht mehr möglich zu sein. Für 
uns stellt sich die Frage, wieweit ist es für österreich möglich, 
hier jetzt noch Nein zu sagen. Es klingt hier immer wieder an, 
na ja, vielleicht wenn wir ein Kernkraftwerk in Betrieb setzen, 
so ist damit die Notwendigkeit, der Sachzwang verbunden, weitere 
Kernkraftwerke zu bauen. Ich sehe es nicht ganz so. Ich würde 
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glauben, daß die Entscheidyng, ob man ein zweites Kernkraftwerk 
in Betrieb nimmt, vielleicht etwas beeinflußt ist, aber nicht 
notwendig schon vorweggenommen und bestimmt ist durch die Inbe
triebnahme eines Kernkraftwerkes. 

Und ich möchte noch eine Bemerkung machen. Wir haben bisher und 
in diesem Rahmen über wirtschaftliche Unterlagen, über technisch
phys i ka 1 ische Unterl agen und Umstände gesprochen, das an es ist 
eigentlich das, was man im Englischen als hard facts bezeichnet. 
Das, was man ziemlich greifbar darstellen kann. Bei unserer Ent~ 
sch~idung sollten aber die sogenannten soft facts, die Einstellung 
von und die Meinung, das Gefühl vieler Leute gegenüber der Kern
energie mitberücksichtigt werden, denn auch die Angst, wenn -ein 
Kraftwerk in Betrieb genommen wird, auch diese Angst, diese Ein-

, 
stellung hat gesellschaftliche Konsequenzen und müßte ebenso mit-
berücksichtigt werden für unsere Entscheidung wie die Angst, wenn 
wir ein Kernkraftwerk nicht in Betrieb setzen, dann wird die Arbeits
losenrate steigen. Mit dieser Anregung möchte ich meine kurze 
Erklärung abschließen." 

Diskussi6nsleiter: 
"Ich danke Herrn Prof. Preining und habe als nächste Wortmeldung 
Herrn Dipl.Ing. Schneider von der Verbundgesellschaft." 

Dipl.Ing. Schneider: 
"Sehr geehrte Herren. Darf ich nur ganz kurz noch zu den Ausführungen 
von Herrn Dr. Prager Stellung nehmen. Zunächst ich bin nicht Doktor, 
sondern Diplomingenieur, ab~r bitte zunächst zu Ihren Ausführungen 
bezüglich des Berichtes von Herrn Prof. Hinterhuber. Es steht, 
daß er hier nicht extrem harte Bedingungen unterstellt hat, es 
steht auf Seite 65 des Berichtes Nr. 3 von Herrn Prof. Hinterhuber 
im zweiten Absatz "Der Kostenanteil der Kernkraftwerke - der Kosten
vorteil pardon - bei 7000 Vollaststunden pro Jahr macht etwa 3 
Groschen pro Kilowattstunde aus und resultiert aus für Kernkraft
werke 'ungünstigen Annahmenu .. Die Annahmen sind wirklich ungünstig, 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original) 155 von 194

www.parlament.gv.at



- 149 -

man kann so etwas machen, man soll so etwas auch machen. Ich wollte 
nur widerlegen, also selbst der Herr Prof. Hinterhuber hat selbst 
und korrekterweise gesagt, ich unterstelle mit Absicht, um so 
eine Untersuchung zu machen, harte Bedingungen. 

Dazwi schenreden: (Dr. Prager) 
"Aber die so,zialen- Kosten sagt er selbst, hat er hier nicht einbe
zogen. Er sagt ausdrücklich, das laßt sich nicht quantifizieren 
und deshalb hat er auch keine Berechnu~gen angestellt. Na zum 
Beispiel der Oberwachungsapparat, der wird ja nicht wenig kosten." 

Dipl.Ing. Schneider: 
"Bitte nur das zum Artikel von Herrn Prof. Hinterhuber. Noch ein
mal zu den Zuwachsraten', bitte wir können nicht zu lange darüber 

debattieren. Eben das hatten wir kritisiert und das haben Sie 
jetzt fortgesetzt, Herr Doktor, Sie haben in diesen kurzen Ausführun
gen nicht weniger als drei verschiedene Versorgungsbereiche gemischt. 
Sie haben eben verglichen die Zuwachsraten, die Sie für die ver
gangenen Jahrzehnte genannt haben, aus der gesamten Versorgung 
österreichs vermutlich, die 5.2 % usw. haben Sie verglichen mit 
den sogenannten 6 1/2 % - Prognose der Elektrizitätswirtschaft, 
die sich auf die öffentliche Elektrizitätsversorgung bezieht, 
und haben sie verglichen mit den Untersuchungen des Herrn Dr. 
Moditz, jetzt nicht der Haushalt, sondern die Zuwachsraten, die 
sich auf die Abnehmergruppen Großabnehmer und Kleinabnehmer eines 
Teiles der öffentlichen Versorgung beziehen, und das haben wir 
ja, und bitte sachlich, kritisiert, es wird eben nicht aus bösem 
Willen, es werden immer wieder aus verschiedenen Unterlagen Daten 
herausgenommen, ohne jetzt im Detail nachzugehen, ist es eine 
vergleichbare Basis, ist eine vergleichbare Basis gegeben? Das 

wird nicht gemacht. 
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Darum muß ich noch einmal lhnen entgegenhalten die Zuwachsraten 
in der öffentlichen Elektrizitätsversorgung im Jahrzehnt 1955, 
ich habe es heutp schon gesagt, bis 65 betrugen im Durchschnitt 
für den Inlandstromverbrauch ohne Pumpstromaufwand, denn das ist 
ein Teil, den man für die Prognose nicht mit in eine Steigeru~gs
rate beziehen kann, weil er manipuliert ist, weil er von der Tages
situation abhängt, wie der Lastverteiler Energie für Pumpzwecke 
einsetzt, also ohne Pumpstromaufwand haben wir in dem Jahrzehnt 
55 bis 65 7.0 % durchschnittliche Zuwachsrate und im Jahrzehnt 
65 bis 75 5.94, also rund 6 %. Wenn Sie ein Jahr verlängern, dann 
kommt die nächste Zuwachsrate mit knapp 7 % dazu, steigt es etwas 
über 6 %. 

Zu Ihren Ausführungen über die überkapazität. Na, überkapazität 
ist nicht gleich überkapazität. Natürlich müssen wir gewisse über
kapazitäten haben, das habe ich heute vormittag schon ausgeführt, 
die den unvorhergesehenen Schwankungen; die sowohl im Bedarf wie 
in der Wasserführung und damit in der Erzeugung ausgleichen helfen. 
Wenn wir absurde überkapazitäten haben und hatten, zeigt vielleicht 
folgender Vergleich. Wir haben - es wurde das in einem Vortrag 
von Herrn Prof. Erbacher gebracht ~ derzeit einen Anschlußwert 
sämtlicher Elektrogeräte von rund 20.000 MW. Unsere installierte 
Kraftwerksleistung ist nicht einmal die Hälfte davon. Also es 
wurde heute von einem der Redner schon betont, wenn man alle Geräte 
einschalten würde, bricht das Verbundnetz zusammen. Na sicher 
bricht es zusammen. Also man kann nicht sprechen, daß wir überkapa
zitäten bauen im großen Ausmaß, um dann den Bedarf zu suchen. 
Ich glaube, das ist vollkommen richtig, was ich gesagt habe, denn 
man kann nicht Milliarden Schilling dafür investieren, um dann 
Werke stehen zu lassen. Ich kann nicht mehr auf die Details weiter 
eingehen, jedenfalls glaube ich doch, bitte wir haben es schrift
lich festgelegt, man muß, wenn man solche Schlüsse zieht, muß 
man schon sehr ein bißchen tiefer, in die Materie einsteigen, als 
es doch hier vielleicht aus der Kürze der Zeit,· ich weiß es nicht, 

getan wurde. ~,(!:,h" ci(H'~e schön.", ., '. ..::: , ')), '~., .' '. ».-.. I ",; _ • 
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Diskussionsleiter: 
IIWenn Sie ad hoc etwas zu sagen haben, dann bitte gerne." 

, 

Dr. Prager: 
IIDie Jahreszuwachsr~ten im Stromverbrauch insgesamt sind über 
die Jahrzehnte gesunken, wie immer Sie nun den gesamten Strom
verbrauch definieren. 1I 

Zwischenredner: (Dipl.Ing. Schneider) 
11 statistischen Zahlenwerte 11 ........ 

Dr. Prager: 
IINa, da haben Sie ja die Senkung. Natürlich haben Sie die Senkung 
inkl. konjunkturell er Schwankungen. Na also, bitte. 11 

Dipl.Ing. Schneider: 
IINehmen wir das Jahr 1947 mit Zuwachsraten von 28 % bezieht sich 
auf die öffentliche Elektrizitätsversorgung. Sie sanken ab bis 
in die Mitte der 50-er Jahre~56, natürlich schwer abgesunken 
und dann haben Sie einen Bereich zwischen 6 und 8 %, der nur 1, 
2, 3, 4 mal. unterschritten wurde in 21 Jahren. 1I 

Dr. Prager: 
IIHerr Ingenieur, und jetzt legen Sie ein Lineal durch und sagen 
Sie mir, ob Sie ~inen ~ink~nden Trend haben oder nicht. Ich ~ntschuldige 
alles. Und jetzt reden wir vom Haushalt. Den Haushalt haben Sie 
immer herausgestellt als die dynamischeste Komponente bei der 
gesamten Stromentwicklung. Ich habe hier nichts anderes getan, 
als Moditz zu zitieren, der nachweist über die Jahrzehnte und 
über die Jahrfünfte eine Senkung von - ich habe nicht Ihren Extrem
wert genomen von 28 % oder sowas, sondern von 14 % herunter auf 
7 %. Und das ist eine andere Größenordnung als die 10 %, die Sie 
für den gleichen Abschnitt nennen. Sie haben auf der ganzen Linie 
sinkende Zuwachsraten und nicht nur in Ost,erreich, sondern in 

r 

anderen Ind!,.lstri~sta~ten' alJc~,r P,nd ich?s"a-ge ni chts anderes als 
das: Abg'~sehen" ~pn_:,d.;:ese"f'lS~Tbstl auf, der mi r ni cht genügt, man 
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hier eine Einbremsung des Zuwachses und nur um einen solchen geht 
\ 

es dabei, fördern kann, indem man eine vernünftige, eine andere 
Tarifpolitik macht und andere Maßnahmen auch setzt. Ich glaube, 
wenn Sie uns~re jetzige Fassung betrachten, werden Sie im großen 
und ganzen - ich schließe Irrtümer nicht aus - feststellen können, 
daß wir nur Vergleichbares miteinander vergleichen." 

Diskussionsleiter: 
"Bitte, wenn Sie zum Mikrophon kommen." 

Dipl.Ing. Schneider: 
" ••••••••• Zuwachsrate. Und etwas, was Sie vorher gesagt haben, 
Herr Doktor, ich weiß nicht, ob ich Sie ganz richtig zitiere, 
diese Methode, wie man sie in USA machen will bis zum Jahre 2000, 
eine Einbremsung auch - ich weiß den Wert jetzt nicht mehr - und 
glauben Sie wirklich, iCh bin ein großer Patriot, aber ich glaube, 
österreich ist nicht in der Lage, das was Sie unterstellt haben, 
eine Zuwachsrateneinbremsung auf nächstes Jahr, das wurde unter
stellt, 'das haben Sie heute vormittag selber gesagt, zu verwirk
lichen." 

Dr. Prager: 
"Ich bin ja kein Utopist. Natürlich stelle ich mir nicht vor, 
daß wir von einem Jahr zum 'anderen solche Dinge bewirken werden, 
sondern ich rede davon, daß die 7 % oder die 6 %, die als Varianten 
hier vorgestellt wurden von Prof. Erbacher, kritisiert werden 
müssen in der Richtung, daß wir niedrigere Sätze von Haus aus 
und vom Selbstlauf der Dinge her ansetzen können und daß das noch 
zusätzlich eingebremst werden kann. Und wenn Sie anschauen zum 
Beispiel den Verlauf der Kurve in England, werden Sie feststellen, 
daß eine entsprechende Tarifpolitik auch ihre Auswirkungen hat,' 
wobei die Stromverbrauchsenkung, die dort dargestellt wird a conto 
der Strompreiserhöhung, auch mit'kunjunkturellen Schwankungen 
verbunden ist, was ich gerne konzidiere, aber, Herr Ingenieur, 

\ 

in derselben Phase hatten wir einen Anstieg in der Konjunktur-
verflachung, einen Anstieg in England des Gasverbrauchs. 
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Warum, weil in derselben Zeit die Gaspreise gesenkt wurden. Das 
heißt, man kann auch durch Preispolitik hier recht beachtliche 
Wirkungen erzielen, und es wundert mich, daß gerade die Herren, 

, 
die also so auf das freie Spiel der Marktkräfte schwören und hier 
entsprechende segensreiche Wirkungen sich erwarten, dort, wo es 
konkret wird, das in Abrede stellen." 

Diskussionsleiter: 
"Ich glaube nur, daß es etwas schwierig sein wird, von uns gesehen 
aus in österreich wesentliche Veränderungen der Preispolitik für 
öl zum Beispiel und Kohle erzielen zu können. Ich habe als nächste 
Wortmeldung Herrn Schnauder. Bitte, ich darf mich verabschieden 
von Herrn Prof. Rosenkranz und Prof. Pucker und Ihnen ganz besonders 
für Ihre Beiträge danken." 

Hr. Schnauder: 
"Herr Vorsitzender, ich bin etwas betrübt, daß die Herren von 
der E-Wirtschaft, das was ich vorhin in meinem Beitrag erwähnt 
habe,daß sie das für so unwichtig empfunden haben, daß sie es 
nicht einmal ignoriert haben. Ich habe da eine "Spiegel"-Unter
suchung, d.h. einen Spiegel-Artikel zitiert, der angeblich eine 
Untersuchung, die von der Vereinigung deutscher Elektrizitäts
werke in Auftrag gegeben wurde, zit'iert, und eben sogar davon 
spricht, daß der Verbrauchszuwachs bei den Haushalten dramatisch 
sinkt. Das habe ich erwähnt und sie haben das in keiner Weise 
- sind sie darauf eingegangen. Dabei scheint mir das - also ich 
schlage in dieselbe Kerbe wie Kollege Teddy Prager, es scheint 
mir völlig unplausibel, daß nicht endlich einmal eine echte Re
duktion in der Zuwachsrate eintreten soll •. Ich ~abe erwähnt, daß 
die Realeinkommen jetzt langsamer wachsen, ich darf Sie erinnern, 
noch vor wenigen Jahren gabs die-Benya-Forme1 von 3 % Realwachs
tum, also jetzt im Moment reden wir schon von 1 1/2 bis maximal 
2 %. Natürlich, wenn die Leute weniger Realkaufkraft haben, werden 
sie weniger einkaufen können, weniger diese stromverbrauchenden 
Geräte, das zum einen. 

, ~. 

\ 
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Dann die Zahl der Haushalte also bleibt jetzt konstant. Die Be
völkerungszahl schrumpft. Eine wachsende Bevölkerung braucht na
türlich mehr Strom, eine eher sinkende - auch da ist ein eher 
dämpfender Effekt. Der Wohnungsbau nimmt nicht mehr so zu, auch 
das hat sich eingependelt auf viel geringere Zuwachsraten, auch 
bei uns hier. Sie sind in keinem Wort darauf eingegangen. Ich 
meine, ich bin nicht rechthaberisch, aber'ich hätte gerne eine 
Aufklärung darüber gehabt, dies zum einen. 

Einen zweiten Punkt möchte ich noch gerne anbringen. Herr Dir. 
Held war kurz vor der Mittagspause noch so freundlich und hat 
in einer netten Art, aber doch etwas herablassend uns junge Herren 
apostrophiert ~nd hat gemeint, wir,sollten also nicht vergessen, 
daß gewisse Regionen in österreich von arme~ Menschen besiedelt 
seien, denen es sehr wohl bekommen würde, wenn man dort irgendwie 
helfen könnte. Vielleicht durch eine Endlagerung von Kernenergie
abfällen. Sie haben das erwähnt als Beispiel, um das Einkommen 
dort anzuheben und den Leuten zu helfen. Das scheint mir aber 
doch recht apologetisch, um nicht zu sagen ein bißch~n fast schon 
makaberer Geschmack, sagen wir so. Denn wenn Ihnen wirklich sozu
sagen zu tun ist,. den Leuten zu einem besseren Einkommen zu ver
helfen, da gibt es doch viel elegantere Mittel. ·Ich meine, wir 
könnten uns ja darüber einigen, daß wir in österreich eine Gesell
schaft konstruieren, die viel gerechter ist, indem wir eben eine 
Einkommensumverteilung vornehmen. Die auf viele Arten vorgenommen 
werden könnte,- daß hier entweder die hohen Einkommen mehr besteuert 
werden oder in Zukunft oder 'ab jetzt, wenn wir darüber Konsens 
erzielen, daß die Einkommenszuwächse für alle Menschen absolut 
gleich werden. Dann würde auch die Gesellschaft in einigen Jahren 
viel gerechter strukturiert, was die Einkommen betrifft. Also 
zu sagen, daß man damit jetzt denen so massiv hilft, scheint mir 
also nicht unbedingt am Platz. 
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Und ein ganz letztes noch von mir. Sie haben auch erwähnt, daß 
die Endlagerstätten den Fremdenve~kehr ein bißchen fördern, weil' 
dann Leute hinkommen. Sie könnten das noch um eine Variante er
weitern, denn Sie haben schon recht, wenn es einmal steht, dann 
kommen Leu,te hin und schauen sich das an, also Fachl eute, Wi ssen
schafter, aber bevor es steht, kommen ja auch schon viele hin, 
Demonstranten und auch das bringt der Gegend etwas Tourismus. 
Also das haben Sie glaube ich, zu erwähnen vergessen. 1I 

Diskussionsleiter: 
lIDanke schön. Darf ich Herrn Direktor Handl bitten, im Anichluß 
an diesen philosophisch-weltanschaulichen Beitrag ans Mikrophon 
zu kommen. 1I 

Dir. Handl: 
IIWobei ich also sagen muß, daß ich in dieser philosophisch-welt
anschaulichen Weise nicht fortsetzen möchte, sondern ich möchte 
eigentlich etwas zurückgehen auf die Ausführungen von Herrn Dr. 
Prager. Und da sind ja doch eigentlich sehr viele Fragen drinnen, 
zumindest einige sollten also hier gleich einer Beantwortung zuge
führt werden. Einen Teil wird sicher Herr Dr. Held dann auch noch 
mit abdecken wollen. 

Ihre erste Frage war, bzw. eine Bemerkung war das, - Feststellung, 
daß österreich durch die Ausrichtung a~f ein oder ein paar Kern
kraftwerke auch in der Abhängigkeit von der Importsituation, 
die auf uns zukommt, nicht besser dastehen wird als bisher, als 
dann, wenn sie beispielsweise anders kalorische Energie bereiten. 
Sie haben dann auch die Frage nach Alternativen aufgeworfen, wobei 
ich mir nicht ganz klar war, was' Sie damit meinten. Meinten Sie 
nun hier Strbmsparalternativen, oder, was ich eher glaube, weil 
Sie es am Vormittag angezogen haben und einmal bemerkt haben, 
Sonne wäre ja auch noch da, 10 bis 15 Jahre. Die Zahlen sind also 
vormittag gefallen und ich möchte also doch noch zu dieser Sache 
Abhängigkeit Uran etwas sagen. 
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Nun, richtig ist, daß österreich als verhältnismäßig kleines Land 
mit nicht allzuvielen Rohstoffreserven ausgestattet, sowie jedes 
solche Land abhär.::iig ist vom Ausland, von Brennstofflieferungen, 
von sonstigen Lieferungen ganz klar. Bitte nur, und das versuchen 
wir zum wiederholten Mal immer wieder aufzuzeigen, wo die ganz 
großen Unterschiede bei der Bevorratung mit Uranbrennstoff liegen. 
Das ist also nicht so, daß stündlich sich irgend jemand überlegt, 
uns fernschriftlichmitzuteilen, die Leitung wäre gerissen, durch 
die das Gas gekommen ist oder das öl gekommen ist, oder d~r Schieber 
dort wäre automatisch oder zufäl)ig zugegangen usw. Das ist alles 
hier nicht aktu~ll. Sie haben hier bei\einem Kernkraftwerk von 
Haus aus durch die Ladung des Brennstoffes, die Sie gerade drinnen 
haben, die gerade arbeitet, eine Reserve, die also irgendwo in 
die Gegend von 1 Jahr, ja wenn nicht länger, wenn Sie gerade begonnen 
haben mit der Arbeit, reicht. Sie haben außerdem Reservebrennelemente 
bei sich, ich habe es beschrieben, Sie können sogar für Jahre 
hindurch Brennelemente ganz leicht, aber so leicht in einer Lager
halle unterbringen, die also die Hälfte von diesem großen Raum 
hier ist, und nicht mehr bitte. Plastikhülle darüber, das ist 
die ganze Vorgangsweise, was wir nun mit solchem Uranbrennstoff 
tun müssen. Der ist also hier fertig - fix fertig - einbaubar. 
Natürlich ist also bis zu dem Weg, bis er fix fertig dort bei 
Ihnen steht, oder auf,gehangen ist, müssen Sie hier den ganzen 
Weg bis es zum fertigen Brennelement kommt, mitbeachten. Es ist 
richtig, daß man hier, dort abhängig ist, da und da abhängig ist, 
ist richtig, aber wie Sie gesagt haben, öl kriege ich aus 20 ver
schiedenen Bereichen, genauso Uran bekommen wir aus 20 und noch 
mehr verschiedenen Bereichen. Wenn Sie sagen, die weiteren Verar
beitungsschritte bringen uns in Abhängigkeit, ist wieder richtig, 
aber das sind alles Zeiträume, die womöglich Jahre und aber Jahre 
vor der Verwendung liegen. Also hier stündlich dann das zu postu
lieren, was wir als Energiewirtschafter wohl bei anderen Brennstoffen 
auch tun müssen, gerecht müssen wir hier sein, das geht hier i. 
Falle ~es Urans sicher nicht. Natürlich können Sie auch hier sagen, 
Sie werden in der Wiederaufarbeitung erpreßt. Richtig, daß es 
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also hier derzeit sehr wenige mögliche Stellen gibt, wo sie wieder
aufarbeiten lassen können, aber durchaus gibt es in Frankreich 
eine funktionierende Anlage, ja selbst im kleinen Maßstab haben 
Sie es in Kar1sruhe. 

Die Kernbrennstoffelemente von Obrigheim wurden gerade in Kar1sruhe 
aufgearbeitet. Es wird zweifellos in Richtung weiterer Wiederauf
arbeitungsanlagen einige Wege geben, ich bin überzeugt, daß noch 
vor der Notwendigkeit der Wiederaufarbeitung für Zwentendorf, 
also diese Wiederaufarbeitungsanlagen durch uns, wie soll man 
sagen, belegbar sind, mit Aufträgen, wobei also hier Aufträge 
aus österreich ein paar zig-Tonnen pro Jahr ausmachen im Verhältnis 
von einigen tausend Tonnen, deren Kapazität also hier so eine 
neue Wiederaufarbeitungsanlage ist. 

Ja, dann gibt es also noch die Frage der Anreicherung, auch da 
haben Sie recht. Da müssen wir auch ins Ausland gehen. Wir haben 
Verträge mit den USA, wir haben sie mit den Russen, wer weiß, 
obs bei den nächsten Ober1egungen dann die Franzosen oder sonst 
jemand sind. Das gibt also keine zusätzliche Abhängigkeit, die 
Leute wollen ja auch etwas verdienen mit ihren Anlagen und sie 
werden naturgemäß bereit sein, die Aufträge hier entgegenzunehmen, 
s6 wie sie sich bisher bitte fast darum gerauft haben. 

Der letzte Punkt ist die Konversion. Die können Sie an so vielen 
Stellen durchruhren wie auch die Brennelementfabrikation, daß 
es keine Probleme geben kann. Ich verstehe also hier nicht, daß 
man so ganz außer acht läßt, wie grundsätzlich verschieden eine 
Abhängigkeit, die zweifellos da besteht zwischen öl, Gas; - Kohle 
kommt für uns fast ohnehin nicht in- Frage, der Hinweis auf Stein
kohle zieht bei uns in österreich sowieso nicht, weil wir keine 
eigene haben, und die Deutschen werden sie für sich selber verwen
den, also warum man hier diese ganz großen Unterschiede nicht 
mit aufzei gt. 
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Sie haben die Frage nach Alternativen gestellt, nun ich möchte 
hier die immer wieder hervorgehobene Sonnena·lternative einmal 
aufzeigen. Wir haben überhaupt keine Chance, in den nächsten 20, 
25 Ja~ren ein Sonnenenergiekraftwerk zu betreiben. Alles andere 
ist ein Witz •. Wenn man hier darauf hinweist, daß in ••••••• in 
den spanischen Pyränen nun 62 Kilowatt aus Sonnenenergie gemacht 
werden, ich bitte Sie eines, wir reden hier von der großtechnischen 
Versorgung mit Strom, wir reden nicht von zig-Kilowatt, wir reden 
von ein paar hundert Megawatt, also paar hunderttausend Kilowatt, 
anders können wir ja gar nicht arbeiten. Der Zuwachs, auch wenn 
Sie die von Ihnen genannten 4 % herannehmen, 4 x 5 sind immerhin 
200 MW, die wir pro Jahr, also etwas mehr als ein Donaukraftwerk, 
dazubrauchen, wenn man es so leicht in ein Donaukraftwerk ummünzen 
könnte. Nun, die Sonnenenergie ist also da und dort sicherlich 
in der Anwendung im Kommen; ob es sinnvoll ist, wage ich zu be
zweifeln,in der Niedettemperatur-Wärmeversorgung. Solange das 
nur so kommt, daß 10 .• 000 Haushalte hier auf ihren Dächern so etwas 
montieren, das ist bestenfalls derzeit ein Geschäft, aber ich 
sage es Ihnen, die EVU's werden es noch büßen, denn 4 Monate im 
Jahr bekommen Sie überhaupt nichts aus dem Bereich. Das sind aber 
die 4 Monate und jene Zeitpunkte, wo es uns ohnedies derzeit schon 
ziemlich - na ich sage es - dreckig geht in der Energiedeckung, 
wenn es darauf ankommt. Je kälter, je finsterer, je mehr Nebel, 
desto höher der Stromverbrauch und dann haben die EVU's heute 
schon ihre Probleme. Das wird durch 10.000 Sonnendächer nicht 
günstiger, ich würde sagen, es wird. schmerzlich verschlechtert 
deswegen; die Kilowattkraftwerksleistung müssen die EVU's trotz
dem bauen. Nur die Auslastung würde etwas geringer werden. Das 
wird die andere Seite. Vielleicht kommen wir dann Ihren Gedanken 
näher, daß der Strom dann teurer werden soll. Aber bitte, das 
dürfte ja nicht aller Ansicht sein. 

Noch etwas, Sie haben erwähnt, daß - ja: Thema Alternativen, Sie 
haben auch vormittags die Geothermie erwähnt. Einzige Anlagen, 
die also wirklich thermisch arbeiten können, kennen wi~ ja aus 
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Kalifornien, wir kennen sie aus in Italien, aber ansonsten 
sehr viel ist nicht drinnen. Wir können aus dem Boden einmal bei 
uns auch, wenn es derzeit die Forschungsprojekte überschreitet, 
Wärme herausbekommen. Solche Konsequenzen das noch hat hinsicht
lich Abgasen usw. und sonstigen Schadstoffen, die da mitkommen, 
- wir wissen es nur aus Kalifornien und aus anderen Bereichen, 
was sich da alles getan hat, und ich glaube, das wird also bei 
uns erstens einmal nicht einmal Promille ausmachen der Wärmever
sorgung, zweitens nur lokal von Interesse sein; wenn man glaubt, 
man wird die Kurstadt Baden dann nun jetzt entlasten und wird 
dafür eine Wärmeversorgung für einen anderen Ort daraus machen, 
das glaube ich, ist auch nicht der Zweck. 

Nun eine Bemerkung haben Sie gemacht, die Steinkohlenkraftwerke 
in Deutschland arbeiten günstiger als die vergleichbaren Kern
kraftwerke. Ich muß Sie da wirklich widerlegen, ich darf also 
hier Herrn Dir. Schenk vom Kernkraftwerk Obrigheim, mit dem ich 
vor ein paar Tagen zusammen war, zitieren, der also ohne weiteres 
bereit ist, Ih~en zu~zeigen, daß auch dort dieselbe Spanne, wie 
wir sie errechnet haben bzw. ja vorgelegt haben. wie bei uns exis
tiert zwischen, ganz allgemein. kalorischen Kraftwerken und Kern
kraftwerken, und die liegt einmal in der Gegend von über 12 bis 
15 Groschen. auch in Pfennigen umgerechnet für deutsche Verhält
nisse. 

Eine Frage. die immer wieder herumgeht. ist. die haben Sie auch 
zttiert Herr Dr. Prager. ist. und ich glaube aber, auch hier dem 
Herrn von der Arbeiterkammer Salzburg hier zu antworten. die Frage 
ist. wie schaut es denn künftig mit der Verbrauchsentwicklung 
aus? Nun. ich darf Ihnen hier schon ein paar Details der künftigen 
Einschätzung bringen.' Ich darf Ihnen sagen. wir haben hier der
zejt von Pantaleon aus Gespräche geführt. wo ganz namhafte Bereiche 
sich aus Gründen der Einstellung auf künftige Auflagen. die nach 
der Deutschen Bundesrepubl i k auch uns bevorstehen,.w,~~ ~!Jftrein-

h.~ l.~e'~' J~d.,'~i~,~~~Jt ~erb~.hden.e,·'AI>.9~'s~ei ~i ~~ng usw •. 'anbel angt. 
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also die nun mit hunderten Kubikmetern Heißwasser pro Stunde, 
das wird man ja brauchen, oder wahlweise mit zigtausend Kilowatt 
elektrischer Filterleistung, hier Abgas - nur um ein Beispiel 
zu nennen - in Hinkunft, noch ni~ht heuer, soweit sind die Auflagen 
noch nicht, tun sollten wir es vielleicht schon - wenn wir so 
korrekt wären, wie gegenüber uns Sie kritisch sind gegenüber der 
Kernenergie. Wenn also diese Sachen auf uns zukommen, dann heißt 
das, 500 m3 Heißwasser pro Stunde für-die Reinigung zur Verfügung 
zu haben, na vergleichsweise zwei Fernheizkraftwerke Linz in der 
Dampfmenge, die Sie nur brauchen, um dort in anderen industriellen 
Bereichen eine Abgas- oder Luftreinigung durchzuführen. Das ist 
also für mich ein sehr nahes Beispiel und das können Sie natürlich 
nicht in dieser Größenordnung, aber immer wieder anführen, wenn 
Sie. uns fragen, wie schaut es denn künftig Ihrer Ansicht nach 
mit dem Stromverbrauch aus? Nun, für mich ist also eine "Spiegel"
Äußerung überhaupt nicht maßgebend. Für mich war die "Spiegel"-

. , 
Äußerung, was sie in Obrigheim im Kernkraftwerk, auf der Deponie 
gefunden haben, überhaupt auch nicht maßgebend. Also das wäre 

" primär eine Antwort. Wir richten uns hier speziell nach unseren 
eigenen überlegungen, nach unseren Beobachtungen des Stromverbrauchs
zuwachses bisher, und ich darf Ihnen eines sagen, dieser Faktor 
Umweltschutz wird in Hinkunft - der ist für uns im Moment gar 
nicht in seiner Größenordnung erfaßt worden. Die ganz neue Abwasser
technologie, Luftreinhaltungsbedingungen, jede Pumpe, jeder Venti
lator, den Sie einbauen, heißt bitte nicht nur Anschlußwert, son
dern Stromverbrauch auch. 

Ein Beispiel :-Wenn Sie in Wien heute hergehen, werden Sie immer 
mehr Tiefgaragenbauten finden, das Auto soll weg vo~ der Straße, 
es sollen noch mehr Autos in die Stadt hineinfahren. Was heißt 
das aber, 3-Stock-Tiefgaragen machen? Das heißt Riesenventilations
systeme einbauen, die einen Riesen-Energieverbrauch haben, und 
die sind Dauerläufer bitte. Wenn nicht, bekommen Sie keine Genehmi
gung für die Tiefgarage. Ist ein Beispiel von vielen hunderten 
für künftigen naturgemäß weite~ wachsenden Strornbedarf. 
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Ich sage Ihnen. die Umrüstung von Schwarz-Weiß- auf Farbfernseher. 
Ich rede nicht. ich sage es zum wiederholten Mal sehr leicht. 
ich besitze weder den noch den. Aber ich darf umsomehr das auf~ 
zeigen, was das bedeutet. Heute 1,8 oder 1,9 Millionen Fernseh
geräte zu haben mit durchschnittlich, nehmen Sie an 100 oder 150 
Watt pro Gerät, sie liegen also hier heute bei guten 300.000 Kilo
watt.wenn alle aufdrehen. wenn es eine interessante Verfolgung 
einer Nationalratswahl ist usw., werden Sie erleben, daß Sie spie
lend die 300 MW haben. Was heißt 300 MW? 300 MW heißt 2 vollast
laufende Donaukraftwerke I la Ottensheim. Wenn Sie also hier die 
Umrüstung konsequent einmal weiter verfolgen und die kommt. ob 
wir es wollen oder nicht. auf Farbfernseher. dann addieren Sie 
bitte zumindest in Beachtung dessen, daß alte Geräte noch mehr 
verbraucht haben als neue moderne~-addieren Sie aber beruhigt 
einmal fürs erste an die 100 Watt dazu. Dann kommen Sie darauf. 
daß Sie plötzlich ein neues Donaukraftwerk brauchen, nur rein 
lei~tungsmäßig. niGht von der Arbeit her, um hier diese Spitzen, 
die dann herkommen. mitabzufangen. Das ist wieder ein Beispiel. 

Weiters haben Sie gefragt: Haushaltsgeräte. wie wird es weitergehen? 
Nun bitte. ich kenne schon die Veröffentlichung von Herrn Dr.Moditz, 
den ich sehr gut kenne, und der mir eine seiner letzten Ausarbeitun
gen, nennt sich "Aspekte der künftigen Stromverbrauchsentwicklungen", 
gegeben hat. nun da drinnen schreibt. er eigentlich sehr deutlich. 
was auf Grund seiner - er hat sichs nicht nur so geschwind überlegt 
- sondern es sind auch Erkenntnisse. Erkenntnisse des ganzen Lastver
teilers. die auch das Land Steiermark hat. mit einschließt. zusätzlich 
den Kontakt mit der Verbund - er schreibt wortwörtlich. daß danach 
langfristig mindestens eine Verdoppelung des d~rzeitigen Haushalt
stromverbrauches zu erwarten ist. Das hat also er hier noch einmal 
geschrieben unter der Beachtung. daß Haushalte derzeit 25 % des 
gesamten österreichischen Stromverbrauches ausmachen. 
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Nun, noch etwas, was uns künftig mehr Strom bescheren wird: Neue Techno
logien. Wir wollen es nicht wis'sen, daß wir seit langem im Gespräch 
haben das Elektroauto, das weiß jeder. Heute aus der Angst, die man 
produziert hat gegenüber Kernkraftwerken, jetzt will man darüber nicht 
mehr reden, ob wir es wollen oder nicht,auf einmal wird es da sein, 
und zwar dann, wenn bei den Japanern nicht mehr weiterzukommen ist 
in ihren Großstädten, dann werden sie so weit bauen, daß s1e also 
auch in der Reichweite, in der Geschwindigkeit etwas attraktiver sind, 
und dann werden wir es auch in Europa haben, ob wir es wollen oder 
nicht. Wenn das kommt, ist das für die EVU mehr bitter als erfreulich. 

Noch etwas, die Umstellung vom Individualverkehr auf den Massenverkehr, 
der auch bei uns etwas mehr kommen wird, das wird uns auch in der 
Stromverbrauchssituation noch meh~ an Problemen bescheren. 

Ein anderer Punkt, den ich noch beantworten wollte, Sie haben hier 
allerdings Herrn Prof. Preining angesprochen"nur habe ich also hier 
etwas hinzuzufügen. Si~ haben Herrn Prof. Preining gesagt, Ihr Beispiel 
von der Abholzung des Amazonas erzählt. Nun wollen wir konsequent 
sein, und Sie wissen sicher auch, daß im vergangenen Jahr es in Nürn
berg eine große Konferenz von Klimatologen gegeben hat. Dort ist es 
sehr stark um das CO2-Problem gegangen. Nun', ich glaube, das sollte 
man auch bei uns nicht ganz vergessen. Ich habe Ihnen in der Früh 
gesagt, 140.000 Tonnen S02 bei Ersatz von tausend MW öl durch tausende' 
MW Kernenergie ist kein Pappenstiel. Ich möchte es erweitern. 10.000 

Tonnen - 10 Millionen Tonnen CO2 pro tausend MW im selben Zeitraum 
ist auch kein Pappenstiel, zumindest die Klimatologen haben das bereits 
erkannt und auch beschrieben. Danke schön." 

Diskussionsleiter: 
"Ich danke für Ihre Ausführungen und für Ihr Szenarium, das Sie beschrie
ben haben. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Dr. Obendorfer und 
bitte ihn ans Mikrophon." 
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Dr. Obendorfer: 
"Vielleic~t auch aus unserer Sicht abschließend einige Bemerkungen 
zu den Vorrednern. Ich habe das vormittag vergessen. Es ist unterge
gangen, als ich mich auseinandergesetzt habe mit der Frage Oberkapa
zitäten etc. Es ist ja alles sehr schön und gut, aber ergänzend muß 
man ja etwas dazu sagen. Wenn diese Oberkapazität, oder besser gesagt 
die Kapazität einmal nicht mehr ausreicht und diese Kapazität nicht 
mehr in Beziehung auf die Nachfrage korrigiert werden kann durch Impor
te etc., bitte berücksichtigen Sie, daß so ein Kraftwerk auch eine 
gewisse Zeit braucht, bis es ausgebaut ist, und erst dann haben Sie 
die Möglichkeit, wirklich von·Oberkapazität zu sprechen oder nicht. 

/ ' Denn das baut sich ab, das haben wir in der Vergangenheit gesehen. 

Eine weitere Frage, die angeschnitten wurde, a'l so der "Spiegel"-Bericht. 
Bitte Herr Kollege, ich glaube schon, daß das da drinnen gestanden 
ist, ja, aber in meiner Eigenschaft als Mitglied des Lastverteilungs
beirates ist für mich noch immer die Mitteilung des Bundeslastvertei
lers, der in diesem Land immerhin eine Behörde ist, maßgebend, und 
der kommt eben zu anderen Schlüssen und Aussagen hinsichtlich des 
Energiezuwachses, insbesondere bei den Haushalten. 

Vielleicht ist es interessant für Sie zu wissen, wenn etwa im Zusam
menhang mit dem "Spiegeln-Bericht von einer Sättigung mit Elektroge
räten etc. gesprochen wi~d und damit von einer Ausstattung und einem 
Elektrifizierungsgrad der österreichischen Haushalte. Im Zusammenhang 
mit Energiesparen haben wir einmal eine Untersuchung durchgeführt, 
die ergeben hat, daß 70 % der abgegebenen elektrischen Energie an 
Haushalte von 30 % der Abnehmer verbraucht wird, d.h. 70 % der Abneh
mer verbrauchen nur 30 % der am Haushalt abgegebenen Energie. Daraus 
können Sie aber, wenn Sie wollen, natürlich auch schließen, daß dort 
ein gewisser Nachholbedarf, und kein unbeträchtlicher, besteht, und 
ich glaube nicht, daß wir das Wort sprechen wollen etwa ~iner Tendenz, 
die sagt, na die, die es heute noch nicht haben, die brauchen es auch 
nicht zu bekommen. 
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Der weitere Punkt in dem Zusammenhang ist vielleicht noch von Interesse. 
wenn man sagt. na warum können es denn die USA? Abgesehen davon. 
daß also erst durch Kongreß und Repräsentantenhaus die Carter1schen 
Ideen gebilligt werden mussen. vielleicht einige Zahlen über den' 
Pro-Kopf-Verbrauch. Zugegebenermaßen, mir steht im Augenblick nur 
eine Zahl aus dem Jahre 1970 zur V~rfügung. aber auch sie ist interes
sant, denn ich kann ja wohl annehmen. daß es sich in anderen Ländern 
ebenfalls weiterentwickelt hat. Und da steht immerhin ,einem Pro-Kopf
Verbrauch, in Kilowattstunden ausgedrückt. für österreich von 3508, 

ein solcher von 8050 in den USA gegenüber und von 7900 allein in 
Schweden. Immerhin ein Land in einer Größenordnung. auch was die 
Population anbelangt, mehr oder weniger vergleichbar mit österreich. 

Leider ist immer wieder untergegangen und ich bedaure das, daß das 
hier nicht zum Ausdruck gekommen ist, lege aber daher umso mehr 
Wert darauf, daß es vielleicht noch einmal. und es wurde ja zugesagt, 
daß alles, was hier gesprochen wird, aufgezeichnet wird und auch 
nachlesbar ist: Nämlich die Tatsache, woher denn und woraus denn 
der Anteil der Energieträger primärer oder sekundärer, hinsichtlich 
der dem Verbrau.ch zugeführten Energie ist? Ich habe schon vormittag 
zum Ausdruck gebracht, daß die Erdölprodukte, die also bestimmt 
ein sehr unsicherer Faktor sind, hinsichtlich der weiteren Sicher
heit 52.1 % ausmachen, daß der Anteil der festen Brennstoffe 20.9 % 

ausmacht, daß Naturgas 18.1% und Wasserkraft 8.9 % ausmacht. 

Insgesamt zum Energieverbrauch: Zugegeben, das hat nicht unbedingt 
mit der elektrischen Energie was zu tun, dort ist das Verhältnis 
ein bisserl anders, aber wenn man berücksichtigt, daß zunehmende 
Energie ersetzt werden wird müssen, also bestimmte Energieformen 
durch solche der elektrischen Energie, nicht zuletzt wegen des Umwelt
sch~tzes, dann gibt das, glaube ich, zu bedenken. 
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Ich möchte aber, nachdem ich zumindest ahne, daß sich diese Veran

staltung dem Schluß zuneigt, nicht aus diesem Saal hinausgehen, 
ohne noch einmal festgestellt zu haben, daß eigentlich alle Argu
mente, die hier vorgebracht wurden, vor unserem Statement in unserem 
eigenen Hause bedacht wurden, und ich kann sagen, daß das eigent
lich nichts an unserem Statement ändert. 

Ich möchte darüber hinaus für mich zumindest zusammenfassen und 
feststellen, daß diese Veranstaltung doch gedacht war als eine 
Konfrontation der Interessenvertretungen und der betroffenen Indu
strie, teilweise auch der Elektroindustrie, mit Herren, die in 
den Arbeitsgruppen mitgewirkt haben für die erste Phase der Infor
mationskampagne, und daß also der Sinn - so verstehe ich ihn wenig
stens und so interpretiere ich die Veranstaltung - der war, nun 
in Erfahrung zu bringen, was die Interessenvertretungen zur Frage 
Kernenergieeinsatz in österreich sagen. Für mich hat sich aus 
der heutigen Veranstaltung ergeben, daß eigentlich, u.zw. nicht 
nur etwa die Bundeskammer oder die Industriellenvereinigung, sondern 
immerhin eine Landesorganisation der Arbeiterkammer, also auch 
der Gewerkschaftsbund im Wissen über den Zusammenhang, zwischen 
Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum für die Nutzung der Kern-
energie in österreich eingetreten sind, s~lbstverständlich unter 
dem, Vorbehalt einer Einhaltung aller möglichen Sicherheitsbedingungen; 
selbstverständlich unter Klärung der Entsorgungsfrage, und daß 
eigentlich aus dem Kreise der Interessenvertre~ungen die skeptischesten 
und negativen Feststeilungen lediglich persönliche waren und aus
drücklich der Vorbehalt angemeldet wurde, daß hier erst eine Meinung 
herbeigeführt werden muß. Mit dieser Feststellung möchte ich meine 
Wortmeldung für heute schließen. Danke vielmals. 1I 

Diskussionsleiter: 
lIDanke für Ihre Ausführungen. Ich habe als nächste Wortmeldung 
Herrn Preinfalk von der Arbeiterkanmer O.Ö. 1I 

III-99 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Symposion 3 (gescanntes Original)172 von 194

www.parlament.gv.at



- 166 -

Hr. Preinfal k: 

"Ich möchte auch, bevor ich ein persönliches Resumee ziehe des 
heutigen Tages, ganz kurz noch auf die Wortmeldung des Herrn Direk
tor Held eingehen. Ich habe sie auch eher, wie der Kollege Schnauder 
schon sagte, zynisch empfunden, wenn die Endlagerstätte im Wald
viertel als ein Mittel der Regionalpolitik in österreich angepriesen 
wird. So glaube ich, kann man diese Dinge nicht diskutieren und 
auf diese Art und Weise ist den Menschen in den Gebieten öster
reichs, und es iit nicht nur da~ Waldviertel, die wirtschaftlich 
rückständig sind und die darunter zu leiden haben, nicht zu helfen. 
Das dazu. 

Ich mqchte mit Zufr-iedenheit auch noch feststellen, jetzt zum 
Schluß, daß die Erklärung von Dipl.Ing. Zwingenberger von der 
Vöest mir zumindest die Gewissheit gegeben hat, ~aß wir im ober
österreichischen Raum, oder auch im Raum, wo die Vöest-Alpine 
aktiv ist, nicht so weit in Atomtechnologie verstrickt sind, daß 
es hier langfristig, wenn es zu einem weiteren Stopp im Ausland 
von Kernkraftwer~sbauten kommen sollte, nicht mit ernsthaften 
Arbeitsplatzschwierigkeiten zu rechnen haben, wie das leider Gottes 
in der Bundesrepublik schon der Fall wäre, wo aus der-Sicherung 
von Arbeitsplätzen alleine her eine gewisse Eigendynamik auch 
der Atomindustrie entstanden ist, wo man schlechtes Gewissen über 
die Sicherheitsfragen damit übertüncht, daß man sagt, es geht 
um 30.000 Arbeitsplätze. Ich bin also froh, feststellen zu können, 
daß im Bereich des Vöest-Alpine-Konzerns hfer die Größenordnungen 
ganz andere sind. 

Zur Frage der Neutralitätssicherung, wie sie angesprochen worden 
ist von einem meiner Vorredner im Zusammenhang mit der Zurverfügung
stellung von aus Atomkraftwerken gewonnenen Stroms. Hier glaube 
ich, muß man die Dimensionen doch auch zurechtrücken. Es hat in 
der Diskussion den Anschein bekommen oder es hat den Anschein 
erweckt,-. al swürde. mit einem Atomkraftwerk evtl. mit zwei, die 
energiepolitische Absicherung österreichs eine totale sein. Wir 
würden uns weithin gegen Erpressungen von Lieferländern absichern, 
wir hätten unsere Neutralität im Energiebereich·abgesichert. 
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Da muß man glaube ich schon die vom Kernkr-aftwerk Tullnerfeld -
zur Verfügung gestellte Energie im Zusammenhang mit dem Gesamt
energieverbrauch sehen, um doch hier fe~tstellen zu kHnnen, daß 
unsere Abhängigkeit vom Ausland, die noch steigen wird, keines
wegs dadurch gemindert wird. Ob wir das Kernkraftwerk jetzt haben 
oder nicht, dadurch wird unsere Auslandsabhängigkeit nicht ver
mindert werden. Das ist eine marginale GrHße. Wir kHnnen zwei 
Kernkraftwerke haben und wenn uns der Zustrom von fossilen Brenn
stoffen gestoppt wird, haben wir die gleichen Schwierigkeiten. 
Hier muß man doch die Dimension sehen, inder sich hier der Bei
trag des Kernkraftwerkes, oder der Kernkraftwerke, zur gesamt
Hsterreichischen Energieversorgung bewegt. Das sollte man, so 
meine ich, nicht übertreiben. 

Für mich haben die Diskussionsbeiträge, besonders auch der Herren 
vom Verbund, keine neuen Aspekte gebracht in der Richtung, daß 
die Stromverbrauchsprognosen, wie sie den Ausbauprogrammen derzeit 
zugrundegelegt werden, glaubhafter sind, als sie vorher für mich 
waren. Ich behaupte nicht, daß sie bHsen Willens erstellt oder 
nur als "Vorwand" erstellt wurden, um gewisse Programme zu recht
fertigen. Nur meine ich, gehen sie zu stark davon aus, daß die 
EVU's in der Situation des Unbedingtlieferers sein müssen. Wir 
haben also in einer Pause darüber gesprochen, was die Bedarfs
deckungspflicht bedeutet für die einzelnen EVU's. Und hier meine 
ich, ist eine sehr sehr schnell erreichte Rückzugslinie gegeben, 
die man bei allen Diskussionen mit Vertretern der EVU's sehr schnell 

I 

erreicht,_daß das Argument dann auftaucht, ja, wir müssen den 
Bedarf decken, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, jeden sich 
entwickelnden Bedarf an Strom zu decken. Und hier meine ich, muß 
eine neue Denkungsart - ein ,Umdenken - stattfinden. Hier müssen 
auch die EVU's dazu beitragen, daß die Zuwächse gesenkt werden. 
Nicht nur in der Stellung verharren, jetzt kommt das auf uns zu, 
wir sind verantwortlich, wenn die Nachfrage gräßer ist, als das, 
wa~ wir bieten kHnnen, wenn sich die Versorgungslücken auftun, 
sondern auch aktiv dazu beitragen, um die Zuwachsraten zu senken, 
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weil eines, das vielleicht Ihnen gegenüber gesagt gestehe ich, 
das sollte man auch offen sagen, einen Automatismus zu erwarten, 
der die Zuwachsraten im Stromverbrauch so weit absenkt, daß das 
Kernkraftwerk nicht notwendig sein wird, wäre Illusion. Es wird 
hier nicht geringer einschneidender Maßnahmen bedürfen und ich 
meine, diese Maßnahmen sind notwendig, auch die EVU's sollten 
hier einen Beitrag leisten. Danke." 

Diskussionsleiter: 
"Danke schön. Wir haben eine Menge gesprochen über Preise von 
Kilowattstunden, die produziert werden. Ich möchte vielleicht 
auch zur Diskussion stellen, was Kilowattstunden kosten, die nicht 
produziert werden, also was ein Verbundnetzzusammenbruch kostet. 
Ich habe hier eine Zahl vor mir liegen, die sagt, daß eine Stunde 
Verbundnetzzusammenbruch die österreichische Wirtschaft 45 Milli
onen Schilling kostet. Ich glaube, diese Zahl ist etwas veraltet, 
weil sie schon vor einigen Jahren ermittelt wurde, aber ich glaube, 
man sollte auch diese Kostenrechnung in die Diskussion werfen. 
Ich möchte Herrn Dr. Prager noch Gelegenheit geben, eine abschließen
de Stellungnahme für seinen, Standpunkt zu geben." 

Dr. Prager: 
"Herr Prof. Buchtela, darf ich kurz auf das eingehen, was Sie 

I 

eben gesagt haben, das ist ja ein durch den Energieminister oder 
Handelsminister berühmt gewordener Slogan: die teuerste Kilowatt
stunde ist die, die fehlt. Das ist natürlich ein interessanter 
Gedanke, aber teuer wird die fehlende Kilowattstunde nur unter 
der Voraussetzung einer praktisch auf Hochtouren und mit voller 
Kapazitätsauslastungfunktionierenden Wirtschaft. Es hat sich 
bei anderen Anlässen, ich spreche jetzt nicht von Stromzusammen
brüchen, die ja selten waren, glaube ich, in den letzten 3 Dezennien 
kann man sagen, unmittelbar nach dem Krieg natürlich schon. Ich 
denke eher an solche Anlässe wie Streiks, na ja, also selbst wochen
lange Streiks, also der durch wochenlange Streiks bewirkte Produktions

ausfall, zeigt die Erfahrung, wurde innerhalb einer kurzen Frist 
wieder hereingebracht und es ist ja nicht so, daß also gerade 

I 

I 

'I 
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die Erzeugnisse unserer besonders energie- und stromintensiven 
Branchen, wie zum Beispiel Aluminium und Blech, uns geradezu aus 
der Hand gerissen würden. Und wenn die heute nicht auf vollen 
Touren fahren, dann nicht deswegen, weil die notwendige Energie 
fehlt, sondern weil ihnen die notwendigen Abnehmer fehlen. 

Es wurde von Herrn Dr. Handl, glaube ich, jetzt darauf verwiesen, 
daß 30 % der Abnehmer 70 % des Ve~brauchs haben. Es ist mir nicht 
ganz klar, sind damit die Haushalte gemeint, oder ist das insge
samt gemeint? Nämlich, wenn Sie das jetzt nicht unmittelbar beant
worten wollen. IC,h würde sagen, i nsoferne als es sich auf den 
Haushaltbereich bezieht, ist das für mich weniger ein Index eines 
gewaltigen Nachholbedarfs unten als einer gewaltigen Verschwendung 
an der Spitze und es ist doch notorisch und ich kann mir nicht 
vorstellen, daß Sie sich besonders über diesen Zustand freuen. 
Daß also für Heizungszwecke und für Warrnwasserbereitung, und wo
möglich für Saunas und Swimmingpools kostbare Edelenergie einge
setzt wird. Und das habe ich ja gemeint, und nicht nur ich gemeint, 
sondern andere auch, immer wieder in die Diskussion geworfen, 
daß wir eine absurde Tarifstruktur haben. Ich rede nicht unbedingt 
Tariferhöhungen das Wort, sondern dem Umbau der Tarifstruktur. 
Daß wir wegkommen müssen von diesem absurden System, wo einer 
ja ein Idiot wäre, wenn er wenig verbraucht bei der Grundgebühr, 
die er zu zahlen hat. 

Nun, was mich einigermaßen verwundert, ist der Kontrast zwischen 
dem kolossalen Optimismus der Herren von der Elektrizitätswirtschaft 
hinsichtlich der Beherrschbarkeit der Atomenergie und aller ihrer 
Folgen und Risken auf der einen Seite, und ihrer tiefen Skepsis 
gegenüber der Möglichkeit, z.B. Solarenergie zur Stromerzeugung 
einzusetzen. Es hat doch immerhin im letzten halben Jahrhundert 
gewaltige technologische Durchbrüche gegeben, rch möchte sie nicht 
alle aufzählen, die das Bild der Welt verändert haben. Warum schließen 
Sie diese Möglichkeit aus, daß es auch hier solch~ Durchbrüche 
gibt? Allerdings würde ich sagen, eine Voraussetzung dafür: wieso, 
ich sagte, innerhalb des letzten halben Jahrhunderts hats solche 
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Durchbrüche gegeben. Nein, sondern wenn Sie das, bitteschön, ver
zeihen Sie, mit Forschungspolitik generell beschäftige ich mich 
immerhin seit 15 Jahren und stoße immer wieder auf die Feststellung, 
daß die Zeitabstände, innerhalb deren Innovation in Invention 
umgewandelt wird, sich ständig verkürzt haben. Ich glaube, da 
liegen Sie völlig schief. Warum schließen Sie also die Möglichkeit 
aus, daß es solche technologische Durchbrüche gibt? Natürlich 
heute ist Sonnenenergie für Stromerzeugung noch eine Utopie. Aber 
ilTlmerhin, sie kann doch für sehr beträchtliche Teile des konven
tionellen Haushaltbedarfs heute eingesetzt werden und dieser kann 
durch sie ersetzt werden und es gibt darüber Äußerurigen, die ich 
nicht unbedingt als bare Münze nehme. Besonders die Amerikaner 
sind da sehr optimistisch, welche doch sehr erhebliche Anteile 
des Wärmeverbrauchs innerhalb einer relativ sehr kurzen Frist 
auf diesem Wege decken' können. 

Und es gibt noch andere unkonventionelle Energiequellen, von denen 
sich doch eine beachtliche Zahl von Fachleuten sehr erhebliche . , 
Resultate verspricht~ z.B. die Windenergie, und an Wind fehlt 
es gerade in Wien keineswegs. Die Geothermie, wo man also die 
abenteuerlichsten Dinge hört, über die Versuche oder Nichtversuche 
der UMV, dieser Quelle ernsthaft nachzuspüren. Mit Bedauern muß 
ich feststellen, es ist ein staatliches Unternehmen, das hier 

I 

offenbar arge Unterlassungssünden begangen hat, und wenn wir also 
diese Möglichkeit und auch Wahrscheinlichkeit technologischer 
Durchbrüche auf einigen Gebieten doch in Rechnung stellen bei 
einer etwas längerfr.istigen Betrachtung, die Möglichkeiten auch 
kurzfristig stärker einzubremsen, jene ohnehin sinkenden Verbrauchs
zuwachsraten, die wir feststellen konnten, und wenn wir auch in 
Betracht ziehen die Möglichkeit, die Primärenergie besser zu nutzen 
zur Stromerzeugung, dann kommen doch sehr beachtliche Mengen und 
Beträge heraus. Und wenn Sie In9. Moditz zitiert haben, der von 
einer Verdoppelung des Haushaltstromverbrauchs in einer. absehbaren 
Zeit spricht, ist das imnerhin eine ganz andere Dimension als jene 
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Versechsfachung, die Sie kriegen würden auf Grund ihrer 7 % mir 
scheint bis zum Jahre 2000, und Versechsunddreißigfachung inner
halb von 50 Jahren von jetzt gerechnet. 

Zu dem, was ich vorhin gesagt habe über technologische Durchbrüche: 
das hat natürlich eine Voraussetzung und das ist, daß man also 
andere Prioritäten setzt in der Energieforschung. Sie wissen doch 
genau, daß die relativen Erfolge auf dem Gebiet der Kernenergie 
vor allem darauf zurückzuführen sind, daß man ungeheure Gelder 
hier hineingebuttert hat auf Kosten der Forschung auf allen anderen 
Bereichen. Das ist in England 100:1 über die Jahrzehnte gewesen, 
das ist in Amerika ähnlich, das ist in der Bundesrepublik ähnlich 
und bei uns, soviel ich weiß, subventioniert der Staat allein 
Seibersdorf immerhin im Ausmaß von ca. 40 Millionen und stellt, 
glaube ich, heiße 700.000 Schilling bereit für die Forschung der 
Solarenergie und 400.000 Schilling für die Windenergie. 

Eine letzte Bemerkung zu dem Kommentar von Dr. Obendorfer. Ich 
verstehe Genugtuung darüber, daß Institutionen verschiedenster 
Art sich zusammengefunden haben auf die Position, die auch Sie 
begünstigen. Aber Herr Dr. Obendorfer, Argument ist das keines. 
Es sollen sich auch Institutionen schon geirrt haben. Es sollen 
auch Formationen, die Schulter an Schulter gekämpft haben, ihre 
Niederlagen erlitten haben, und ich glaube; wir sollten um die 
Sache diskutieren und uns nicht sozusagen auf die stärkeren Ba
taillone berufen. In dem Sinn muß ich sagen, ich begrüße Ihre 
kritischen Einwendungen gegen meine Position und das, was Sie 
sachlich zur Sprache gebracht haben. Sie haben mich nicht über
zeugt, aber die Art der Diskussionsführung habe ich als befriedi
gend empfunden. Dieses vorhin von mir apostrophierte Argument 
hoffe ich, daß Sie bei näherer Reflexion auch eher wiederum, Herr 
Dr. Obendorfer, ad acta legen werden." 
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Diskussionsleiter: 
"Danke schön, Hert Dr.;Prager, und ich darf Herrn Zwingenberger 
zum Mikrophon bitten für eine abschließende Stellungnahme." 

Dipl.lng. Zwingenberger: 
IINun ist heute mehrfach unser Unternehmen erwähnt worden und ich 
fühle mich doch' verpflichtet, zum Abschluß noch eine kurze Be
merkung hier zumachen. Ein Unternehmen, das verantwortungsbewußt 
in die Zukunft blickt, über einen breiten Facharbeiterstand ver
fügt, wird heute schon die Zukunft verlieren, wenn es sich nicht 
neuen Technologien zuwendet. Es wird aber auch die Gegenwart unter 
Umständen verlieren, wenn es sich nur auf diese neuen Technologien 
abstützt. Wir haben sowohl das qualifizierte Team geschaffen, 
um Kernkraftkomponenten mit all den Sicherheitsanforderungen her
zustellen, wir haben aber auch die anderen Produkte weiterhin 
so gepflegt, daß der Anteil dieser Komponenten an unserer gesamten 
Tätigkeit nicht so überragend hoch ist. In Zahlen bedeutet das, 
daß wir immerhin 200 Arbeitsplätze geschaffen haben, die auch 
heute noch.besetzt sind. Selbst durch die Dämpfung des Kernkraft
werksbaues in der Bundesrepublik verlaufen die Herstellungswellen 
doch viel flacher, als das nach außen hin den Anschein hat. Wir 
haben immerhin 200 Arbeitsplätze geschaffen, wir haben auch im 
Stahl- und Apparatebau mit 2300 Beschäftigten einschließlich Werk
statt und Montage, von denen etwa 1100 in der Werkstatt beschäftigt 
sind, nur etwa 20 % unserer gesamten Werkstattauslastung auf diese 
Kernkraftkomponenten konzentriert. Ich bin der Meinung, daß das 
eine sehr geschickte, ausgewogene Unternehmenspolitik ist. 

Und nun zum zweiten österreichischen Kernkraftwerk. Ich gehe davon 
aus, daß dieses Unterschwingen im Bau von Kernkraftwerken in der 
Bundesrepublik in ein, zwei Jahren beendet ist und ein neuer Boom 
einsetzen wird. Es sind wirtschaftliche Schwingungen, die immer 
wieder zu beobachten sind, und das zweite österreichische Kernkraft
werk hat für uns noch einen ganz besonderen Aspekt. Wir haben 
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hier die Möglichkeit, dadurch, daß die Reaktorbaufirmen gezwungen 
sind, möglichst viel Zulieferungen aus österreich zu beziehen, 
auch Kernkraftkomponenten herzustellen, zu denen wir bislang in 
der Bundesrepublik keinen Zugang hatten, dazu dabei die Erfahrung 
zu gewinnen und die Beteiligung am Zuliefergeschäft auszuweiten 
und dadurch noch neue Arbeitsplätze zu sichern. Ich bin auch der 
Meinung, wenn heute in der öffentlichkeit darüber diskutiert werden 
müßte, ob man 200 Facharbeiter, hochqualifizierte Facharbeiter 
freisetzen muß, dann würden auch diese 200 Leute ein ganz besonders 
hohes Gewicht bekommen, selbst wenn sie, bezogen auf unsere gesamte 
Aktivität, nicht so umfangreich sind. Das wollte ich nur sagen. 11 

Diskussionsleiter: 
"Danke schön für Ihre Ausführungen. Es ist vor einiger Zeit von 
einem der Redner die Bemerkung gefallen, daß diese Diskussion 
keine neuen Aspekte gebracht hat. Ich möchte schon sagen, daß 
sie neue Aspekte gebracht hat. Für mich al~ Techniker war ein 
neuer Aspekt der, daß die Zweifel an Sicherheit, am Risiko des 
Kernkraftbetriebes eigentlich aus den Diskussionen bereits ausge
klammert war. Daß die Kernkraftwerke in die Zielscheibe der Wirt
schaftlichkeit, der ökonomie gekommen sind. Der Zuwachs an Energie 
ist aber eine Frage, die nicht nur die Kernkraftwerke sondern 
Kraftwerke im allgemeinen betrifft. Ich glaube, daß es kein Ja 
oder Nein zu Kernkraftwerken gibt, daß es kein Ja oder Nein bedin
g~ngslos zu Kraftwerkzuwachs überhaupt ~ibt. Es gibt nur ein Ja 
oder Nein, ob wir die zukünftigen Energielieferanten, die zukünftigen 
Kraftwerke als ein weiteres schrankenloses Anheizen vielleicht 
eines unkontrollierten Wirtschaftswachstums verwenden, sondern 
daß wir es verwenden als ein Mittel, zu neuen Technologien zu 
finden, neue Lebensformen zu finden, umweltfreundlichere Tech
nologien, nicht nur in Hinsicht der Umweltbelastung, sondern in 
Hinsicht der gesamten Arbeitssituation. Ich danke für Ihre ange
nehme Art der Diskussion, für den Gedankenaustausch, für Ihre 
Geduld, für Ihre Anwesenheit, insbesondere Herrn Dr. Prager für 
die Verlebendigung unserer heutigen D;skuss;onsveranstaltung. 
Danke schön. 11 
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Korn m e n t a r 

der Diskussionsgruppe 1 

(Gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen) 

zu den kritischen Bemerkungen des 

Verbandes der Elektrizi tä tswerke österrei.chs +) 

zu dem Bericht der o.a. Diskussionsgruppe 

Die. Diskussionsgruppe betrachtet die kritische Stellungnahme des 

Verbandes der Elektrizitätswerke als einen wertvollen Beitrag 

zur Klärung der angeschnittenen Fragen und begrüßt die Gelegen-

heit, sich ihrerseits dazu zu äußern. Allerdings stehen auch wir. 

unter Zeitdruck und können ~icht jeden Punkt im Detail behandeln. 

Uberdies wäre zu unterstreichen, daß es die erste Fassung des Be-

richtes ist, die Gegenstand der Kritik des Verbandes der E-Werke 

war. Manches ist inzwischen - unabhängig von der genannten Kritik 

und ohne noch davon Kenntnis zu haben - geändert oder umformuliert 

worden, so daß sich in einigen Punkten eime weitere Stellungnahme 

erübrigt. 

Die in der Kritik des Verbandes der E-Werke angeführten Seiten-

zahlen beziehen sich auf die erste Fassung, die überdies in einern 

anderen Format gedruckt war. Es schei~t daher zweckmäßig, in der 

Replik nicht Seitenzahlen zu nennen, sondern die jeweiligen Kapitel 

zu zitieren und die strittigen Passagen mit Stichworten zu kenn-

zeichnen. 

+) Abgedruckt als Beifügung zum Wortprotokoll des Symposion 1 
(Graz) der Informationskampagne Kernenergie, herausgegeben 

vorn Buridespressedienst und mit Juni 1966 datiert. 
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Kapitel 1.2.1, Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch. 

UNO-Studie; Energie allgemein, Elektrizität im besonderen: 

Der Bericht unterscheidet durchgehend und konsequent zwischen Energie

verbrauch im allgemeinen und: Elektrizitäts- oder Stromverbrauch im 

besonderen; dies ist schon aus dem Aufbau des Berichtes und der 

Gliederung des Inhaltsverzeichnisses zu ersehen. Manche Aussagen 

haben jedoch für beide Bereiche beziehungsweise für den gesamten 

Energiebereich Gültigkeit, so auch einige Feststellungen der UNO

Studie. Eine bessere Wärmedämmung zum Beispiel kann Kohle, Erdöl, 

Erdgas, aber auch Strom sparen helfen und eine Entlastung der 

Zahlungsbilanz bringen. In der Tabelle 4 (Kapitel 1.4.1, Spar

strategien), die der UNO-Studie entnommen ist, beziehen sich eine 

ganze Reihe der angeführten Möglichkeiten für Effizienzsteigerung 

und Sparmaßnahmen spezifisch auf den Stromverbrauch; dies gilt ins

besondere für die Bereiche Umwandlung, Verteilung und einige Unter

bereiche der Endnutzung. 

Kapitel 1.2.3, Wohlstandsniveau und Energieverbrauch. 

Schweden - USA: Aus kleinformatigen Schaubildern wie im Falle des 

Diagramms 3 (b) lassen sich keine präzisen Prozentvergleiche ab

lesen. Unsere Zahlen sind dem umfangreichen Zahlenwerk unserer Quelle 

(Literaturangabe 3) sowie anderen unabhängigen Quellen entnommen. 

Auf klimatische' und topographische sowie auf andere Besonderheiten 

und Unterschiede wird im Bericht ausdrücklich hingewiesen, auch auf 

die unterschiedlichen Aufbringungs- und Nutzungsstrukturen. Es wird 

dann im einzelnen dargestellt, inwiefern Schweden effizienter und 

sparsamer mit Energie umgeht. 

/ 
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Kapitel 1.3.2, Energieintensiver Energiesektor. 

Energie-Input, Einfluß der Produktpreise: Der Einwand ist unver

ständlich, da es ja um das ganze Spektrum der Produktion geht. Wie 

soll der Energie-Input einer Tonne Stahl mit dem einer Tonne Papier, 

Zement usw. oder einem Quadratmeter Glas oder einerKilowattstunde 

Strom verglichen werden, wenn nicht über die (in Preisen ausgedrückte) 

Kostenlage und Wertschöpfung? Daß Struktur der Energieaufbringung 

und der industriellen Produktion (bzw. des gesamten Bereichs von 

Produktion und Dienstleistungen) weitreichenden Einfluß auf die 

Energiekoeffizienten haben, wurde schon vorher (Kapitel 1.2.2, 

Wirtschaftsniveau und Energieverbrauch) dargelegt und wird auch im 

weiteren immer wieder betont. 

Kapitel 1.4.2, Nachfragesteuerung und Preispolitik. 

Strompreise und Verbrauch in England: Das Bemerkenswerte· an Diagramm 8 

ist nicht so sehr, daß der Stromverbrauch mit steigenden Strompreisen 

sinkt (wofür auch die Rezession mitverantwortlich war) sondern, daß 

gleichzeitig der Gasverbrauch mit sinkenden Gaspreisen (und trotz 

Rezession) rapid wuchs. 

Kapitel 1.5.2; Energieverbrauch der Haushalte. 

Stromverbrauch und Sättigungstendenzen: Diagramm 11 und Tabelle 8 

beziehen sich auf die USA und erlauben keine mechanische Übertragung 

auf österreichische Verhältnisse, sie illustrieren nur, daß höhere 

Einkommen mit einer Umschichtung zu Gütern und Dienstleistungen mit 

weniger Energiegehalt verbunden sind, weil und sobald die energie

trächtigen Grundbedürfnisse gesättigt sind. 
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Kapitel 1.6.2, Stromverbrauchsprognosen. 

Stromverbrauchsprognosen nicht vergleichbar; Schlußfolgerung, 

daß Kernenergie innerhalb der betrachteten Zeithorizonte über-

flüssig ist, falsch: 

Zum allgemeinen: Es ging zunächst lediglich um die Größenordnungen, 

innerhalb der;en sich Strombedarfsprognosen bewegen. Auch wenn die 

Zahlen nicht immer unmittelbar vergleichbar sind, so kann doch 

zweierlei ausgesagt werden: Erstens, die verschiedenen angeführten 

Prognosen sagen einen Verbrauchszuwachs von 5 bis 7 % p.a. voraus; 

zweitens, die Wachstumsraten wurden sukzessive nach unten revidiert. 

In den Kapiteln 1.6.2 und 1.7.1 sollte dargestellt werden, welche 

Einbremsung des Stromverbrauchs zuwachses nötig wäre, um in Öster-

reich auf Kernenergie verzichten zu können. 

Es wtirde auch darauf hingewiesen, daß dies nicht leicht zu bewerk-

stelligen ist. 

Die von der E-Wirtschaft gemäß verschiedenen Prognoseannahmen ins 

. Auge gefaßten Anteilsvarianten.der verschiedenen Energieträger sind 

diskutabel und stellen keineswegs die einzigen denkmöglichen Ver-

sorgungsvarianten dar. 

Pumpstrom und Verbrauchsprognosen: Vergleicht man die jahresdurch-

schnitt lichen Zuwachsraten mit Pumpstrom (wie sie das Wifo in seiner 
I 

2. Revision geschätzt hat) mit den Zahlen des Energieplanes 1976, 

so sieht man, daß für die Periode 1975/80 die Zuwachsrate vom Wifo 

höher angenommen wurde (6,1 % statt 5,7 %) ; für die folgenden Jahr

flinfte'w~rdEm die zu~achsrate~ j~doch niedriger als im EP 76 ange-

setzt {5,4 % statt 5,6 % fü~ 1980 bis 1985 und 4,7 % statt 5,0 % 
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für 1985 bis 1990,). Die jahresdurchschnittliche Zuwachsrate von 

5,8 % für 1975 bis 1985 ist dann aber höher angesetzt als die Zu

wachsraten der letzten Dekade (5,2 % von 1965 bis 1975), wodurch 

unsere Argumentation noch verstärkt wird. Im letzten Jahrfünft 

(1970 bis 1975) betrug der Verbrauchszuwachs sogar bloß 4,5 %. Die 

Prognose von 5,8 Prozent für das Jahrzehnt 1975 bis 1985 mutet also 

eher hoch an. 

Die Elektrizitätswirtschaft rechnet für die nächsten zehn Jahre mit 

einer Stagerung des Strombedarfes von 6 bis 7 Prozent pro Jahr. Der 

vergleichbare Verbrauchszuwachs für 1963 bis 1973 macht' 5,9 % aus 

(Berec~nungen aus Tabelle 10), und nicht 7 % wie in unserem Bericht 

(in Anlehnung an Moditz, Tabelle Ilb) _angegeben. Das heißt aber, 

daß die Annahmen der E-Wirtschaft für die nächsten zehn Jahre eher 

noch über den Zuwachsraten der Jahre 1963 bis 1973 liegen. 

Was die Vergleiche der Bedarfsprognosen von E-Wirtschaft,Regierung 

und Wifo betrifft, so stellt die Endfassung des 'Berichtes lediglich 

eine Bedarfsentwicklung von 5,5 % ,einer solchen von 6 bis 7 % (Pro

gnose der E-Wirtschaft V 16,9 %, V 11 5,8 %, S. 6 ihrer kritischen 

Bemerkungen) gegenüber, was in der Summe einen Unterschied in der 

Größenordnung von fünftausend GWh ergibt. Dies reicht jedoch bereits 

nahe an die für diesen Zeitpunkt ins Auge ge faßten Kernkraftkapazität 

von rund siebentausen GWh heran. Bei nur fünf Prozent Verbrauchs zu

wachs jährlich (also Verbrauch im Jah~e 1985 von etwa fünfzigtausend 

GWh) wäre Atomstrom bis 1985, bei einem Verbrauchs zuwachs von vier 

bis viereinhalb Prozent wäre er auch bis 1990 überflüssig. 

Kapitel 1.7.1, Ist Kernenergie unentbehrlich? 

Deckungsvarianten der E-Wirtschaft: Ausgangspunkt unserer Überlegungen 

war hier der von der E-Wirtschaft geschätzte Strombedarf bis 1985 bzw. 
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1990 und die von ihr anvisierten Deckungsmöglichkeiten, und zwar 

in den Varianten, wie sie in Tabelle 16 (die von ihr übernommen wurde) 

dargestellt sind. Wir stellten dazu fest, daß aufgrund dieser ihrer 

eigenen Deckuhgsvarianten auf Kernenergie dann verzichtet werden 

könnte, wenn der Verbrauchs zuwachs nicht 6 oder gar 7 Prozent, sondern 

bloß fünfeinhalb bzw. vier bis viereinhalb Prozent ausmachen, wenn 

also der Verbrauchszuwachs eingebr,emst werden würde. 

, Die E-Wirtschaft wendet hier ein, daß man aus bloßen Jahresbilanzen 

solches nicht herauslesen dürfe, sondern vielmehr "detaillierte 

energiewirtschaftliehe Untersuchungen (monatliche Arbeitsbilanzen, 

Leistungsdeckungsrechnungen, Einfluß der Wasserdargebotsverhältnisse)" 

anstellen müsse. Welchen Sinn hätte dann aber die Aufstellung der 

Bedarfs-und Deckungsbilanz, wie sie in der von ihr gebastelten 

und von uns übernommenen Tabelle erfolgte? Wir meinen, daß damit 

sehr wohl die möglichen Trendentwicklungen dargestellt sind, deren 

Einbremsung einen Verzicht auf Ato~strom ermöglicht. Daß in den 

nächsten Jahren Engpässe auftreten können, weil das GKW Tullnerfeld 

eingeplant war, haben wir selbst vermerkt, dazu aber gemeint, -daß 

diesen durch Ausnützung aller Kapazitäten, eventuelle zusätzliche 
\ 

Stromimporte, vor allem aber durch Sparmaßnahmen beizukommen wäre. 

Bleibt man allerdings bei den von der E-Wirtschaft anvisierten sechs 

oder sieben Prozent jährlichen Zuwachsraten, dann wären weitere 

konventionelle Kraftwerke anstelle der Kernkraftwerke e~forderlich. 

Bei unseren Aus~agen über Prognoserevisionen der E-Wirtschaft, die 

aber die Hauptfrage nicht berühren, haben wir allerdings inkommensu-

rable Vergleiche angestellt, weil nicht berücksichtigt wurde, daß 

es bei den genannten Zahlen nicht um den Gesamtbedarf' (wie oben), 
\ 

sondern um das Ausbauprogramm der Verbundgruppe und der Landesgesell-
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schaften ging. Die entsprechenden Passagen würden wir nunmehr 

streichen; das rührt aber nicht an unseren Schlußfolgerungen über 

die Vermeidbarkeit von Atomstrom. 

"Spekulationen": Die Annahmen über die zukünftige Entwicklung des 

Stromverbrauches bergen naturgemäß ein gewisses Maß an Spekulation 

in ,sich. Dies gilt auch für die Vermutungen der Elektrizitätswirt-

schaft über den zukünftigen Bedarf. Die Elektrizitätswirtschaft 

wünscht aber offenbar die bisherigen Verbrauchszuwa'chsraten, die 

in beinahe allen westlichen Industriestaaten - wie auch bei uns -

sinkende Tendenz aufweisen, in die Zukunft fortzuschreiben und da-

mit für tabu zu erklären. Dies hat dann als Rechtfertigung für AKW 

zu dienen. Zuwachsraten und AKW werden für sakrosankt erklärt. Eine 

Studie des Verbandes Deutscher Elektrizitätswerke illustriert diese 

Denkweise. i'Für die Elektrizitätswirtschaft scheint uns das wesent-

liehe Ergebnis qieser Prognose zu sein, daß quantifizierbar geworden 

ist, in welchem Maße in den kommenden Jahren eine Umschichtung des 

jährlichen Zuwachses von Haushaltsstrom ohne Heizung auf Haushalts-

strom mit Heizung zu erfolgen hat, damit die langfristige eingeplante 

Zuwachsrate des gesamten Haushaltsstromverbrauchs Marktresultat ist." 

(zitiert nach Frankfurter Rundschau, 1.6.1977, Hervorhebung von uns) 

Sparmaßnahmen in Gebäuden und Haushalten: Kein wesentlicher Einfluß 

auf Stromverbrauch: Immerhin entfällt ein Fünftel bis ein Viertel 

des Stromverbrauchs auf Haushalte, und zwar für Raumheizung und 

Warmwasserbereitung, wo Wärmedämmung oder andere Formen der Beheizung 

bedeutende Mengen Strom sparen können; sowie für elektrische Geräte 

aller Art, die be~ser konstruiert und~eingestellt werden können,was 

beträchtliche Einsparungen bringen würde. Darüber hinaus würde eine 
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Umgestaltung d'er jetzigen degressiven Tarifstruktur für Strom einen 

starken Anreiz zum sparsameren Umgang mit Strom zeitigen, dies ist 

heute von allen Seiten unbestritten. Die E-Wirtschaft könnte darauf 

nicht nur "aufmerksam machen" (wie sie darauf "aufmerksam macht", daß 

AKW bei einem Selbstlauf der Entwicklung im Stromverbrauch angeblich 

unvermeidlich sind), sie hätte auch längst die entsprechende~ Schritte 

einleiten können. 

Versorgungssicherheit und andere Gründe: Hier wurde bewußt das 

stärkste Argument der E-wirtschaft zugunsten von AKW angeführt; 

ein Argument, das, wir jedoch für keineswegs zwingend halten. Die 

anderen von ihr hier angeführten Argumente scheinen uns noch weniger 

gültig, sie werden ausführlich im Kapitel 1.8.1, Energie und Auslands

abhängigkeit sowie im Bericht der Diskussionsgruppe 3; (Wirtschaftlich

keit von KKW), behandelt und einer Kritik unterzogen. 

Kapitel 1.7.2, Über 1990 hinaus. 

Mehr als Schätzungen über den möglichen Anteil der Sonnenenergie am 

Gesamtenergieverbrauch und an der Stromerzeugung vermögen wir tat

sächlich nicht zu geben, immerhin stützen sich diese auf seriöse 

Quellen. Kann die E-Wirtschaft mehr als Schätzungen geben? Hat sie 

sich darum bemüht, alternative Szenarios zu entwerfen? Hat sie ihren 

technologischen Optimismus auf einem anderen Gebiet als dem der Kern

energie spielen lassen? Will sie nicht zugeben, daß es die (falschen) 

Weichenstellungen in der Forschung waren, die dazu veranlaßt haben, 

alles auf die Karte AKW zu setzen? 

Energie-Nullwachstum und exponentielles Energiewachstum: Beide 

Varianten sind Grenzfälle, aber erste~es scheint immer noch realistischer 
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als die weitere Fortschreibung von sechs oder sogar sieben Prozent 

jährliches Stromverbrauchswachstum, wie sie zum Beispiel in dem 

Beitrag von Prof. W. Erbacher (in der ÖZE vom Mai 1976) bis 1990 

anvisiert werden; bis zum Jahre 2000 würden schon sechs Prozent 

eine Vervierfachung, innerhalb von 50 Jahren sogar das Ach t.zehn

fache der jetzigen Stromerzeugung bedeuten. 

Kapitel 1.8.2, Energie und Arbeitsplätze. 

"Mutmaßungen": In diesem Kapitel gibt es keinerlei Mutmaßungen, 

vielmehr wird die Problematik der Beziehungen von Energieversorgung 

und Arbeitsplatzsicherung prinzipiell und, wie wir meinen, mit großer 

Behutsamkeit abgehandelt. Da dazu keine sachlichen Einwände bzw. 

zusätzlichen Argumente vorgebracht werden, darf angenommen werden, 

daß in dieser Frage Einverständnis herrscht. 
/ 

Kapitel 1.8.2, Energie und Wettbewerbsfähigkeit. 

Wärmedämmung und Strombedarf: Es ist nicht einzusehen, wieso ersteres 

nicht relevant für letzteres sein soll. Erstens wird auch Strom für 

Wärmezwecke (in diesem Falle Niederwärme) eingesetzt~ zweitens be

deutet jegliche Energieersparnis die Freisetzung von Primärenergie, 

die dann zusätzlich zur Stromerzeugung zur Verfügung steht. Insbe

sondere bedeutet sie auch eine Entlastung der Zahlungsbilanz • Im 

übrigen darf aus dem Fehlen sonstiger Einwände geschlossen werden,· 

daß auch hier Einverständnis herrscht, daß also die These, wonach 

"Ener9ieeinsatz und internationale Konkurrenz fähigkeit, wenn über

haupt, nur schwach korrelieren", akzeptiert wird. 

Kapitel 1.8.4, Elektrizitätsverbrauch und soziale Angieichung. 

Stromverbrauch vollelektrifizierter Haushalte: In diesem Abschnitt 
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des Berichtes war nicht von "vollelektrifizierten" Haushalten die 

Rede (Vollelektrifizierung ist eine fast ebenso fragwürdige Ziel

setzung wie "Vollmotorisierung"), sondern vom "Verbrauchsniveau 

gehobener Schichten" bzw. "Haushalten mit hohem Lebensstandard". 

Engpässe - Stromimporte: Höhere Stromimporte werden nur als Not-, 

lösung ins Auge gefaßti die Hauptbetonung liegt auf einem Einbremsen' 

des Stromverbrauchszuwachses durch Platzgreifen einer "neuen Spar

gesinnung". 

Solarenergie und andere Alternativen: Wärmepumpen brauchen Strom, 

doch nur, um die Ersetzung von Strom für Heizzwecke durch andere 

Energieträger zu ermöglichen, was per Saldo eine bedeutende Netto

ersparnis von Strom bedeutet. 

Kapitel 1.9.1, "Stellungnahme von Prof. Paul Blau" 

Rasmussen-Bericht: Die Befürworter von Atomkraftwerken berufen sich 

bei der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und des Schadenpotentials 

schwerer Reaktorunfälle fast stets - so auch hier - auf den "Rasmussen

Bericht" ohne zu erwähnen, daß dieser Bericht unter anderem auch 

von der American Physical Society scharf kritisiert wurde. 

Im Bericht der Diskussionsgruppe 5 (Beurteilung des Risikos) ist 

eine ausführlichere Diskussion und Kritik der Rasmussen-Studie ent

halten. 

Die gründlichste Untersuchung stammt von Daniel F. Ford ("A History of 

Federal Nuclear Safety Assessments: From Wash-740 through the Reactor 

Safety Study"). 

Hannes Alfvem, Physiker und Nobelpreisträger, Professor an der tech-
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nichen Hochschule in Stockholm, erklärte auf der großen Salzburger 

Konferenz der IAEO am 9. Mai dieses Jahres u.a.: "Es ist möglich, 

daß der Rasmussen-Report verheerender für die Glaubwürdigkeit des 

nuklearen Establishments ist als (das Buch) JWe almost lost Detroit'. " 

Dekontaminierung 

Die Dekontaminierung verseuchter Gebiete erfolgt durch ~btragung 

des Erdreiches. nies geschah nach dem Absturz eines amerikanischen 

Atombombers über Palomares an der spanischen Südküste im Jänner 1966 

und geschieht jetzt auf den Inseln des Eniwetok-Atoll, 19 Jahre nach 

den H-Bombem-Tests der USA, um die Wiederbesiedlung zu ermöglichen. 

wie dies aber im Katastrophenfall bei tausenden Quadratkilometern 

vor sich gehen soll, ebenso wie die Dekontaminierung einer nach 

Tausenden zählenden, unter schwerster Schockwirkung stehenden Be-

völkerung "bevor sie mit der anderen Bevölkerung in Kontakt tritt", 

muß der Vorstellungskraft überlassen bleiben. 

Versicherung 

Die Tatsache der unterschiedlichen,Haftpflicht-Obergrenze (560 Millionen 
( 

US $ in den USA, 500 Mio DM in der BRD, 500 Mio S in Österreich) wird 

nicht berührt. Die dominierende Rolle der KWU in Zwentendorf wird 

jedem Besucher deutlich. 

Schnelle Brüter 

Selbst überzeugte Verfechter der Atomkraftwerke wie z.B. Edward Teller 

warnen vor der kommerziellen Anwendung der Brütertechnologie. Auch 

Francis Perrin, lange Jahre Direktor des Commissariat a l'Energie 

Atomique und Vater des militärischen und zi~ilen Atomprogrammes Frank-

reichs äUßerte 1976 ernste Bedenken gegen den 1200 Mw Brüter Phemix 11" 

der kurz vor der Fertigstellung steht. 
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Abfallversenkung in die Tiefsee 

Im Statement von Professor Blau ist ausdrücklich von hochaktiven, 

langlebigen Abfällen die Rede. Die Praxis der Versenkung schwach

und mittelaktiver Abfälle durch eine Anzahl von Staaten im Atlantik 

ist damit nicht unmittelbar vergleichbar, stößt aber auf wachsende 

Kritik seitens der Meeresbiologen. 

Endlagerung in Gesteinsformationen 

Hinsichtlich der Endlagerung in Salzstöcken oder Granitformationen 

bestehen auch unter den Befürwortern der Atomkraftwerke Meinungs

differenzen. So vertritt etwa Alvin Weinberg, ehemaliger Direktor 

des Oakridge National Laboratory, die Auffassung, daß man derartige 

Lager dauernd bewachen und kontrollieren müßte und schlug aus diesem 

Grunde die Bildung einer "internationalen technischen Priesterschaft" 

(Muster: Katholische Kirche) vor, di.e über Zeiträume vieler Jahr

tausende unberührt von allen politischen Veränderungen und Naturer

eignissen die Bewachung und Kontrolle dieser Lager garantieren soll. 

Andere wieder glauben, daß man die Endlager schon nach etwa 200 

Jahren "vergessen" könne. 

Zur zeit gibt es noch kein einziges derarti~es Endlager. 

"Atomklub" 

Hier war nicht der Klub der Atomwaffenproduzenten gemeint, sondern 

das neugebildete Gremium der Atomindustriestaaten, die sich um 

Exporte von Kßrnenergie-Anlagen bemühen und über gemeinsame Richt

linien verhandeln. Die BRD nimmt in diesem Gremium einen prominen

ten Platz ein. 
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Energieverbrauchszuwachs 

Gesamtenergie und elektrische Energie wurden nicht gleichgesetzt; 

die Energieverbrauchsprognose des Instituts für Wirtschafts forschung 

(2. Revision) wurde korrekt zitiert. Es wurde weiter eine ganze 

Reihe von Empfehlungen der Internationalen Energie-Agentur zitiert, 

deren Befolgung wesentliche Energieeinsparungen'ergäbe, ebenso die 

Arbeiten von Dennis L. Meadows und Amory B. Lovins. 

Stromverbrauch - Energieverbrauch 

Der Einwand ist nicht ganz verständlich. Wird durch gesteigerte 

Energieeffizienz - etwa im Verkehrswesen - z.B. Mineralöl einge

spart, kann dieses in kalorischen Kraftwerken zur Stromerzeugung 

eingesetzt werden und damit sehr wohl den Verzicht auf Atomkraft

werke erleichtern. Zudem ist der Trend zum Stromverbrauch innerhalb 

des Gesamtenergieverbrauches viel mehr der Werbung der Elektroindustrie 

und der Elektrizitätswirtschaft zuzuschreiben als den Bedürfnissen 

der Konsumenten, denen es auf die passende Energi~form im Endver

brauch ankommt. Diese liegt zu mehr als· 50 % im Niedrigtemperatur

bereich (unter 100 oe) zur Heizung und Warmwasserbereitung. Ihre 

Erzeugung durch Elektrizität ist zum großen Teil Vergeudung, da auf 

dem Wege der mehrfachen Umwandlung rund 80 % der Primärenergie ver

loren gehen. Die "Unztllässigkeit" der Begründung ist nur vom Stand

punkt bestimmter Gruppeninteressen, nicht aber von dem einer volks

wirtschaftlichen Betrachtungsweise gegeben. 

Plutonium und Polizeistaat 

Barbara Wards plädoyer gegen die Atomenergie bezieht sich auf die 

Gesamtheit der modernen Industrieländer. österreich würde es schwer 

haben, sich in einer nuklearen polizeistaatumgebung mit zahlreichen 
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Liefer-, Transport- und Lagerverbindungen und den zugehörigen 

technisch-administrativen Vereinbarungen als Insel demokratischer 

Freiheitsrechte zu bewahren. 

Kapitel 1.9.3, "Atomwaffen - die größere Gefahr" 'Dipl.Ing.F. Margulies) 

Atomwaffen und Abfall: 

Nach B.L.Cohen'ist die Menge des radioaktiven Abfalls, der bisher 

bei der Erzeugung von Plutonium für militärische Zwecke produziert 

wurde, etwa loo-mal größer als ,die Abfallmenge ziviler Anlagen. 

Prominente Wissenschafter sprechen sich gegen Atomenergieanlagen 

eben darum aus, weil sie von deren Betrieb zugleich eine Weiterver

breitung des Potentials zur Erzeugung von Atomwaffen befürchten. 

(Siehe u.a.: "Concerning the Relationship between Peaceful Nuclear 

Technology and Nuclear Weapons Proliferation", 20.VII.1976, gezeich

net von Hannes Alfvem, Frank Barnaby und Herbert York.) 
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