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Replik zu »Strom aus
dem Atom?«
im Juniheft
(Antwort an Walter Mayer)

»Zwentendorf ... Bagatell-
betrag«: Wäre Zwentendorf
(und allenfalls St. Pantaleon
usw.) so bedeutungslos für
Internationale Weichenstellun¬
gen, so wäre unverständlich,
warum Dr. Ulf Lantzke, Direk¬
tor der Internationalen Energie¬
agentur, in einem Vortrag vor
dem Verband der E-Werke
Österreichs (30. März 1977) fol¬
gende bemerkenswerte Aus¬
sage gemacht hat: »Aus inter¬
nationaler Sicht halte ich den¬
noch eine positive Einstellung
Österreichs zur Kernenergie für
überaus wichtig. Wenn ein Land
wie Österreich, vielleicht nicht
einmal zu Unrecht, zu dem
Schluß kommt, auf Kernenergie
gegenwärtig verzichten zu kön¬
nen, weil Kohle, Gas oder Was¬
serkraft eine Alternative geben,
so müßte sich das auBerordent-
lich nachteilig auf die Einstel¬
lung der Bevölkerung gegen¬
über Kernenergie auch in sol¬
chen Ländern auswirken, die
wie Japan, Deutschland oder
Italien und Spanien solche
Alternativen nicht besitzen.
Welche Bevölkerung akzeptiert
schon Kernenergie, wenn jen¬
seits der Grenzen der Nach¬
weis erbracht zu werden
scheint, daß es sehr wohl auch
ohne geht.« Zynisch, gewiß,
aber um so enthüllender.

Sicherheit von AKW in Ost¬
staaten: ich wiederhole, bei
diesen bin ich genauso skep¬
tisch wie bei denen im Westen.
Immerhin haben wir inzwischen
den diesbezüglichen sehr po¬
sitiven Bericht von Kollegen
Friedrich Katscher über die
Sicherheitsvorkehrungen in der
CSSR (»Arbeiter-Zeitung«,
26. April 1978). Dieser dürfte
noch in frischer Erinnerung
sein, daher kann ich mir das
Zitieren ersparen.

Wachstumsprognosen: Maß¬
gebend ist, dekretiert Walter
Mayer, der offizielle Energie¬
plan 1976. Was nicht amtlich
ist, ist »also unbrauchbar«. Wo¬
mit sich jede weitere Diskus¬
sion zu erübrigen hat! Unsere
Ämter sitzen zum Glück auf
keinem so hohen Roß und ha¬

ben ihre Prognosen daher
schon mehrfach (nach unten)
revidiert. So weit herunterzu¬
gehen, daß man die 20,3 TWh
Atomstrom von insgesamt
67,5 TWh des Energieplans
1976 ersatzlos streicht, habe
ich allerdings nie vorgeschla¬
gen; »meine« 4,3% jährliche
Zuwachsraten gingen, was ich
ja meinerseits hinreichend klar¬
gemacht habe, von rund 80 TWh
insgesamt (Variante 1 von
Dr. Erbachers seinerzeitigem
Schema) minus der rund
20 TWh Atomstrom, also von
rund 60 TWh für 1990 aus, die
durch konventionelle Kraftwer¬
ke zu decken wären. Walter
Mayers Kritik an meinen an¬
geblichen 2,6% geht also ins
Leere. - Völlig absurd ist die
Behauptung Mayers, ich habe
den von Ihm gebrauchten, auf
Engelbert Broda und mich ge¬
münzten Ausdruck »abenteuer¬
liche Zahlen« verwendet bezie¬
hungsweise der E-Wirtschaft
unterstellt. Möge er doch vor
der eigenen Tür kehren! (Ver¬
gleiche »Arbeit & Wirtschaft«,
3/1978, Seite 3.) Ich schrieb
lediglich »überoptimistisch«
(»Arbeit & Wirtschaft«, 4/1978,
Seite 3). Soviel zu dem Vor¬
wurf über »üble Taschenspie¬
lertricks«. Solche würde ich
allerdings niemandem gegen¬
über wagen, sei er (sie) nun
»in« oder nicht.

Stromverbrauch in der Krise:
Während der Weltwirtschafts¬
krise, schrieb Walter Mayer,
hatten wir etwa 2% Stromver¬
brauchszuwachs (»Arbeit &
Wirtschaft«, 3/1978). Demgegen¬
über wies ich nach, daß der
Stromverbrauch in den Krisen¬
jahren absolut absank (»Ar¬
beit & Wirtschaft«, 4/1978). Kol¬
lege Mayer redet jetzt von was
anderem, nämlich vom Ver¬
brauchszuwachs in den Jah¬
ren der Rüstungskonjunktur,
und meint, Rückgänge in Zei¬
ten der Krise oder Flaute wür¬
den nach ihrer Überwindung
immer bald wettgemacht. Viel¬
leicht, vielleicht auch nicht.
OECD, Wifo usw. rechnen
jedenfalls längst nicht mehr
mit der Wiederkehr solcher fet¬
ten Jahre, wie wir sie eine
Zeitlang gehabt haben.

Energiesparen: Norbert
Weyss, auf den sich Walter

Mayer beruft, betrachtet die
»nukleare Option«, will man
nicht das Risiko von »Schnellen
Brütern« eingehen, bloß als
»kurzfristige Übergangslösung«
und plädiert für die Forcierung
von Solarstrom. Die Möglichkeit
von Sparvarianten bleibt dabei
durchaus offen. Eine solche
Variante - mit Verzicht auf
Atomstrom — wurde beispiels¬
weise vom IIASA (Laxenburg)
— »Workshop on Austrian Ener¬
gy/Environment Management«
vom Juli 1977 ins Auge gefaßt.

»Mist«, »Tricks«, »Gerede«
usw: Jeder, wie er kann. —
Die Erklärung des Kollegen
Mayer, es gebe zwischen uns
nicht einmal in der Frage
Energiesparen auch nur »an¬
satzweise Übereinstimmung«,
nehme ich mit Fassung ent¬
gegen.

Theodor Prager

Widersprüche
In Kollegen Duvals Artikel

zur »Internationalen Solidarität«
im Heft 4/78 der »Arbeit & Wirt¬
schaft« gerät der Autor in eini¬
ge Widersprüche. Duval gibt im
Telegrammstil einen Überblick
zur Geschichte des südafrika¬
nischen Apartheid-Regimes. Es
wird aber in diesem Beitrag
nicht sehr viel von internatio¬
naler Solidarität gegen das
Apartheid-Regime geschrieben,
es wird vielmehr versucht,
auf andere internationale Pro¬
bleme, wie zum Beispiel den
leider in Europa kursierenden
Terrorismus, einzugehen. Aber
nicht nur den europäischen
Terrorismus greift Duval an, er
versucht die israelische Aggres¬
sion zu rechtfertigen, ähnlich
dem biblischen Ausspruch
»Auge um Auge, Zahn um
Zahn«.

Damit begeht er aber einen
folgenschweren Fehler, womit
seine internationale Solidarität,
die er vorzugeben scheint, zu
einer Farce wird. Man sollte
daher Kollegen Duval einige
historische Ereignisse im Nah¬
ostkonflikt wieder ins Ge¬
dächtnis rufen: So haben
zionistische Terrororganisatio¬
nen (auch Menachem Begin,

7/8/78

der jetzige israelische Minister¬
präsident, war Chef einer sol¬
chen!) vor der Gründung Israels
Tausende von palästinensi¬
schen Zivilisten ermordet, wie
beispielsweise die Bewohner
des Dorfes Deir Yassin. Nach
der Gründung Israels haben
Zionisten immer wieder große
Massaker veranstaltet, 1955/56
an den Einwohnern des Gaza¬
streifens und des Dorfes Kafr
Kassem; 1965 an den Bewoh¬
nern des Dorfes Qalqiliya. Nicht
zu sprechen von den Besetzun¬
gen ganzer Landstriche (Gaza¬
streifen, Westjordanland usw.)
und der damit verbundenen Er¬
richtung von zirka 100 »Wehr¬
dörfern«!

Allein deshalb kann man
Duvals Frage nicht beantwor¬
ten, die er in Verbindung mit
der PLO und der Palästinen¬
serfrage zur Vertreibung der
Sudetendeutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg stellt.

Es ist daher lächerlich, wenn
Duval zu einer solchen Frage¬
stellung kommt. Und hier be¬
geht Duval wieder einen histo¬
rischen Fehler! Bis 1948 war
in der CSSR eine »bürger¬
liche Regierung«, die die Ver¬
treibung der Sudetendeutschen
beschloß.

Doch was bezweckt der Autor
mit seinem Artikel? Vorerst,
glaube ich, ist Duvals Artikel
eine reine Alibihandlung zum
Beschluß des Bundes freier
Gewerkschaften zur internatio¬
nalen Solidarität gegen das
südafrikanische Apartheid¬
regime.

Duval kritisiert mit keinem
Wort die expansionistischen
Tendenzen des Monopolkapi¬
tals, das solche Länder bevor¬
zugt, in denen wegen niedriger
Löhne, billiger Rohstoffe und
der »relativen politischen Sta¬
bilität« schnell eine hohe Pro¬
fitrate erzielt werden kann. Dies
sind Teile der Ursachen und
Gegebenheiten, die das süd¬
afrikanische Apartheidregime
überleben lassen.

Fazit: Dieser Artikel kann
keineswegs der internationalen
Solidarität dienen, dieser Arti¬
kel stellt sich mit Halbwahr¬
heiten und lächerlichen Frage
Stellungen gegen diese!

Echte Solidarität kann nur
auf ehrlicher Basis stehen, ohne
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