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Zur Volksabstimmung über Zwentendorf:
BITTERER LORBEER

Z. P.

VOLKSABSTI~WUNG:

Wer hat hier gewonnen?
Wer hat sich da verrechnet?

Es dürfte tatsächlich die Anti-AKW-Bewegung gewonnen haben, der
es vor allem in vTien gelungen ist, der Demagogie Benyas und dem
Erspressungsversuch Kreiskys zu begegnen.
"Trotzdem muß uns eines klar sein:
Die nächste volksabstimmung -oder den nächsten entscheidenden Kampfwerden wir ohne -oder genauer GEGEN- die ÖV? führen müssen, die sich
gewaltig verrechnet hat. Die Stimmen, die sie von der SPÖ geholt hat,
(und die sie sich bei der Nationalratswahl erst holen wird müssen) hat
ihr -zumindest auf ein Jahr- die Inbetriebnahme gekostet. Und wer
sich die Verfilzung der ÖVP in der Energiewirtschaft (siehe Landes
·elektrizitätsgesellschaften) anschaut, dem ist klar, daß das NEIN auch
ein gewaltiger Schlag für die ÖV? ist.
Für uns nffißte die Volksabstimmung folgende Konsequenzen haben:
Die Anti-AKW-Bewegung muß weiterlaufen, wir müssen mehr als bis jetzt
-schließlich haben wir die Schützenhilfe der Rechten (natürlich "kritisch reflektierend" aber doch) angenommen- die politischen Hintergründe der Atomkraft aufzeigen.
(Daß uns das bis jetzt nicht ausreichend gelungen ist, zeigt sich
daran, daß es doch noch Genossen in der FÖJ-BfS gibt, die heute
noch mit PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN Gründen für die Atomkraft plädieren, während die Genossen, die aus politischen Gründen anfangs der
Anti-AKW-Bewegung skeptisch gegenübergestanden sind, sich überwiegend
eben aus politischen Gründen zu einem Nein entschlossen haben.
Entscheidend für den weiteren Kampf dürfte es sein, wie sehr es uns
gelingen wird, das Meinungsmonopol der ÖGB-Führung zu brechen, und
das sollte bedeuten, daß wir die kommenden i\rbeiterkammerwahl
etwas 'mitgestalten' sollten.
Inwieweit, über die BfS hin3usgehende Gruppen der Anti-AKW-Bewegung
die lIGewerkschaftliche Einheit" unterstützt, wird sicher auch von der
Haltung der GE zu den Atomkraftwerken abhängenT
-.-.-.-.-.Kurt \.rJinterstein
ACHTUNG TERMINÄNDERUNG: Die Delegiertenkonferenz der IÖAG findet
(nicht wie angekündigt am 17. unti 18. sondern) AIvl 18. und 19. November
statt. (siehe beigeheftetes "Initiativ")

