
Aus einem Rundbrief, der vor der Volksabstim
mung verteilt wurde:

Dr. Peter Welsh

Ihr werdet sicher das politische Gerangel zum Thema Zwentendorf mitverfolgt 
haben und ebenso wie wir über die Entscheidung zur Volksabstimmung in dieser 
Frage überrascht gewesen sein. Damit wurde diese folgenschwere Entscheidung, die 
die Politiker offenbar überfordert hat, an den , ,mündigen Bürger“ übertragen. 
Damit ist der Wendepunkt vom , ,Da-kann-man-nichts-Machen“ zum ,,Da-muß- 
etwas-Geschehen“ eingetreten.
Die mächtigen Gruppen, in deren Interesse das Kernkraftwerk errichtet wurde und 
die mit allen Mitteln die Inbetriebnahme durchsetzen wollen, rechnen sich große 
Chancen aus, die Bevölkerung in ihrem Sinne massiv zu beeinflussen. Diese Interes
sengruppen stützen sich zwar auf zahlreiche Expertengutachten, die aber nach einer 
kritischen Betrachtung nicht unwidersprochen geblieben sind. Die Kernenergie ist 
nämlich kein ausschließlich energiepolitisches und technisches Problem, sondern hat 
unabsehbare ökologische, medizinische und gesellschaftliche Konsequenzen, bei 
deren Beurteilung ,,Spezialisten“ ohnehin überfordert sind. Wir verstehen die Hal
tung der großen Gruppierungen in Wirtschaft und Industrie, die von ihrer ganzen 
Struktur her gezwungen sind, Gewinne zu erzielen und finanzielle Verluste zu 
vermeiden und daher nicht in zukunftsorientierter Weise verantwortlich handeln 
können. Der deutsche Rechtswissenschaftler Manfred Hinz drückt das so aus: 
, , Unsere Industrie ist am Gewinn orientiert. In ihrem Verhalten ein moralisches 
Kalkül zu erwarten ist genauso hoffnungslos, wie die Aussicht, eine Maschine lächeln 
zu sehen.“ Überspitzt dargestellt, steht daher in der Kernenergiefrage dem indivi
dualisierten Verantwortungsbewußtsein organisierte Verantwortungslosigkeit gegen
über.

Der Verfasser der obigen Zeilen ist Dr. Peter Weish, der für die persönliche Kampagne (im 
Schneeballsystem) mit verantwortlich war und damit unter Beweis stellte, daß es in unserer 
Demokratie auch das Verantwortungsbewußtsein des einzelnen Bürgers gibt, das nun in der 
Schweiz zur Ohnmacht der Betroffenen gewandelt wurde.
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