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zwentendorf-diskussion 1
utU: schmilz rechnet mit klarer 9 ««ein» «-mehrhelt
Ü^i e*T1 « ^"[^(apa) - d i e atomgeqnerln und bundesvor s Atzende der
katastrophenhilfe oesterreichischer trauen, dr. eLlsabeth schmltz,
ist optimistisch, dass es bei der Volksabstimmung ueber das
zwentendorf-gesetz zu einer klaren mehrheit an "nein 8 »-stimmen
kommt, in einer Pressekonferenz am freltag begruendete sie dies
sinngemaess mit starken reaktIonen der bevoelkerung auf Ihre
Tlugblatt- und anderen aktIonen, aber selbst wenn es zu einer
mehrheit von ••Ja'•-stImmen kommen sollte, will elisabeth schmltz

nicht aufgeben und J bis zur selbstaufgäbe* 9 gegen die
Inbetriebnahme
von zwentendorf kaempfen« sie hoffe immer» noch9
selbst 98 fuenf minuten vor zwoelf*% das gewissen der Politiker
wachruetteln und eine betriebsgenehmigung durch
das
gesundheitsministerium « auch bei einem™Ja 8 6 - verhindern zu
koennen«, eine verfassungsklage gegen das zwentendorf-gesetz habe sie
durch ihren anwalt dr0 zoemlaib schon im Juli eingebrachto fuer den
fall» dass - wie sp»klubobmann dr0 fischer gemeint hatte - eine
solche klage deshalb als unbegruendet abgewiesen werden sollte^ weil
si© ein noch nicht in kraft befindliches gesetz betrifft $ hat
schmitz eine zweite klag® fuer die zeit nach der Volksabstimmung
vorbereiten lassem
wie sie in der Pressekonferenz erklaerte9 sei sie gegen die
Volksabstimmung,, weil diese keine alternative praesentiereo im
Widerspruch zur Verfassung stuende die abstimmung deshalb« weil dem
einzelnen buerger - noch dazu mit einem verkuerzten und
vereinfachenden text - zugemutet werde» eine betriebsbewilligung
fuer zwentendorf zu erteilen^ was doch eine Verwaltungsangelegenheit
waeroo elisabeth schmitz sprach hier von einem
®*rosstaeusehungsmaanoever®%
um vielleicht selbst im fall einer
98 98
Ja -mehrheit doch noch einen Umschwung herbeifuehren zu koennen^
bracht® sie nun eine dokumentation Jenes von ihr veranstalteten
Symposions heraus* bei dem im mal namhafte Wissenschaftler
verschiedener laender nachdrueckllch gegen den atomstrom plaediert
hatten« sehmitz erhofft© und erhofft sich von diesem Symposion und
seiner
dekumentation einen internationalen durchbruch gegen den
S8
nuklearen Selbstmord8®0 (fortSo)mu/sr

