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DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSION-DISKUSSIONBERICHT VON DER HJFOl<NATI01%·- und
PROBLE~~TIK DER KERNE~ERGIE

DISKUSSIONSVEl<Al~STAL'l'UNG ÜBER

DIE

Für den 19.4. luden wir die Wiener Lehrer zu einer Diskussion, die
von Dr.Peter Weish eingeleitet wurde, ein. Wir hatten an alleS chulen
Wiens und Umgebung Einladungen verschickt, da wir möglichst viele
Lehrer ansprechen wollten. Es kamen über hundert Interessierte
(und, was uns wichtig war, nicht die übliche linke Szene.)
Einige wesentliche Punkte aus dem Vortrag
- Zusammenhang der Atomkraftwerksproblematik mit der gesamten Umweltbelastung, hervorgerufen durch unsere Vergeudungswirtschaft.
- Kritik an den Energieprognosen der E-Wirtschaft (z.B. an Hand des
Haushaltsstromes, dessen Wachstumsrate in die Zukunft übertragen
wird.
- In den Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Betreiber sind folgende
Punkte nicht mitgerechnet
1. geleistete und noch zu leistende Foschungsmittel (die das Volk
bezahlt)
2. Langfristige Kosten für die Lagerung des Atommülls (die das Volk
bezahlt)
3. Erhöhte Kosten für die Behandlung auftretender Schädigungen
(Leukämie, Krebs, genetische Störungen usw.)(die das Volk bezahlt)
4. Erhöhte Aufwendungen für den Bewachungsapparat, was aber vor
allem eine politische Frage ist (
)
- Die Angeblichen Grenzen der ungefährlichen Strahlenbelastbarkeit
sind frei erfunden. Es ist heute schon ein unmittelbarer (linearer)
Zusammenhang zwischen Strahlendosis und Auftreten von Schädigungen
wissenschaftlich erwiesen. Zum Beispiel stellten amerikanische Wissenschaftler fest, wenn alle zum Atomkreislauf gehörenden Anlagen dauernd
die gesetzlichen höchstzulässigen Dosen abstrahlen wurden, so hätte
das zusätzliche 32 000 Krebstote zur Folge.
Wir hatten eigentlich angenommen, daß sich anschließend an den Vortrag
Kernkraftwerksbefürworter bzw. Lehrer, mit Bedenken gegen diese Argumente
zu Wort melden würden. Es ergab sich jedoch sofort eine Diskussion über
konkrete Formen des Widerstandes. Wir beschlossen, daß die Lehrer, die
an einer kontinuierlichen Arbeit interessiert sind, sich am Mi, den
27.4. im Cafe Stadt Brünn zu treffen, um über wetere Schritte zu beraten. (Gewerkschaftsarbeit, Schulprojekte, Zusammenstenung von
Informationsmaterial, Koordinierung der Einzelaktivitäten ... )
Leider wurde die Diskussion durch langatmige Beiträge von Genossen
der VKI erschwert: als sie dann eine lange Resolution an die Gewerkschaft zur Abstimmung brachten, gelang es den Diskussionsleitern nicht,
auf die Bedürfnisse des Großteils der Anwesenden einzugehen.
Es schien, daß sich einige Kollegen von dieser fix und fertigen
Resolution überrumpelt fühlten, da sich der Saal zusehends leerte.
Die Behandlung dieser Resoltion nahm lange Zeit in Anspruch, so daß die
Wortmeldungen zur Thematik selbst zu kurz kamen. Es wurde eine kurze
Resolution als Alternative ausgearbeitet, über die leider nicht mehr
abgestimmt werden konnte, da schon zu viele Kollegen gegangen waren.
Da wir glauben, daß eine sinnvolle Resolution nur der Au~uck einer
gem~i~~~<. Bewußtseinsbildung sein kann, hielten wir die Verabschledung der Resolution in dieser Form nicht für optimal (obwohl wir
sie inhaltlich voll unterstützen.)
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Trotz dieser Schwierigkeiten glauben wir; daß diese Veranstaltung
ein Ausgangspunkt fUr eine kontinuierliche Arbeit sein kC:l1.nte.
Erster Treff für Lehrer~ die weiterarbeiten wollen
Restaurant Stadt Brünn; B.; Strozzigasse
36, Mi, 27.4.77, 19 h
---------------------------_._... _---_._----_._,--------------------

Ni 27.4.
Mi 4.5.

19 h 8.; Strozzigasse f{e.staurant Stadt BrUnn
19 h Porzellangasse - 5 Tage-Woche (Vorbereitung für den
Klubabencl arii 14.5.)

Leserbrief
DEI< KAPITALISMJS IST AN ALLElv'i SCHULD, ODER ,nE JYiAN BEvlUSSTSEINSBLDUNG VERHINDERT
Bei der Veranstaltung über die Atomkraftenergie vom 19.4. für die
Wiener Lehrer erfreuten uns die Genossen der VKI mit einigen Vorträgen
über die Kernenergie im Dienste des Kapitals. Obwohl schon nach dem
ersten Vortrag sich einer über den Stil dieses "Diskus9..onsbeitrages"
beschwerte, ließ man nicht locker. Als dann noch eine ziemlich lange
Resolution verlesen und zur Abstimmung gebracht wurde, wollten einige
Kollegen diese Resolution nicht unterstützen, obwohl sie mit einer
Resolution gegen die Kernenergie prinzipiell einverstanden waren.
Aber das Unbehagen, daß man hier, ohne gefragt zu werden (und es war
schwer möglich, in diesem Rahmen diese Resolution im genauen durchzu
diskutieren) Inhalte unterstützen soll, die man nicht reflektieren
kann, ließ sich nicht länger unterdrücken.
Kollegen, die diese Resolution zu lange und unverständlich fanden,
hatten das Pech, keine kurze, verständliche
Resolution zur Hand
zu haben und weiters das Pech, daß die Diskus9..onsleiter diese Mechanismen zu spät durchschauten und die Resolution abtimmen ließen, obwohl
zu diesem Zeitpunkt das möglich gewesen wäre, was dann eine halbe
Stunde später passiert ist, nämlich rasch eine kurze Resolution aufzusetzen, die von allen akzeptiert werden konnte. Als diese kurze
Resolution nämlich fertiggestellt war, waren schon so viele gegangen,
daß es unmöglich war, dieses Abstimmungsergebnis in Frage zustellen.
Es war allerdiengs kein Zufall, daß so viele gegangen waren. Nachdem
Weihs seinen Vortrag gehalten hatte, war es durchaus möglich, mit
Bedenken gegen die Argumente des Vortragenden herauszurücken, was
einen Lernprozeß ermöglicht hätte. Nach den Vorträgen der Genossen,
die durch obige Resolutionen abgerundet wurden, verließen gerade die
Leute, auf die es uns angekommen ist, den Saal, weil sie denken
mußten, daß es hier gar nicht um eine Diskussion über die Kernenergieproblematik geht, sondern um das abgeben politischer Statements, die
einfach angebracht werden mußten. Zum Inhaltlichen dieser Statements
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Es ist durchaus legitim? wenn ein Linker? der es gelernt hat? daß
man Schweinerein sehr oft a~f das ökonomische System z~rückführen
kann? bei einer ne~en Schweinerei? als Hypothese einmal den
Kapitalismus beschuldigt. (Freilich hat er das dann a~ch noch
nachzuweisen.) - Und das geht ja auch.) Aber wenn ein Nidt-Linker
einen Abriß über den IVjonopolkapi talism~s 1 den er z~ verschiedensten
Fragen schongehört hat? wieder einmal hört 1 dann rnuß ihm die Logik
der IJinken so vorkommen Der Kapi talism~s ist an allem sch~ld?
daher ist er auch an den Atomkraftwerken schuld.
Das richtige? was hinter dieser Aussage steckt? muß jedoch in
konkreten Fällen erarbeitet werden. Man wird nicht links? indem
man den obigen Satz auswendig lernt ~nd 50 mal abschreibt? sondern
indem man bei der Behandlung von konkreten Problemen? wie dieses
der Kernenergie eben auf die Frage stößt "Wenn das so gefährlich
so unökonomisch (-für das VOlk-) usw. ist? ja? warum macht "rrlan ll
es dann.
Mir kommt das ein bißehen komisch vor? daß ich das alles sagen
muß? aber es scharrt Genossen z~ geben; die das nicht und nicht ~nd
nicht und nicht und nicht kapieren.

Kurt 'dinterstein
Mitglied der Lehrergruppe
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