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1989: „Aus“ für Wackersdorf
Heute: raus aus EURATOM

Salzburg, 8. Juli 2009: lebendige 
Erinnerung an die Geburtsstunde der öster-
reichischen Antiatom-Außenpolitik. Es waren 
die österreichischen Beiträge zum Baustopp 
der atomaren Wiederaufbereitungsanlage 
Deutschlands im oberpfälzischen Wackers-
dorf, die die atomkritische Politik nach außen 
begründeten. Eine beispiellose Mobilisierung 
von Bürgerinnen und Bürgern, Medien und 
Politik; Demonstrationen hüben, drüben und 
direkt auf der Grenze; 440.000 der 880.000 

Einwendungen im  offiziellen Genehmi-
gungsverfahren; Einsprüche mehrerer Bun-
desländer (Vorarlberg, Salzburg, OÖ,…), 
großer Städte und unzähliger Gemeinden; 
die vehemente Rede von Umweltministerin 
Marilies Flemming beim bayerischen Ein-
wendungs-Erörterungstermin im Sommer 
1988 – ein nie dagewesener Auftritt eines 
ausländischen Regierungsmitgliedes bei 
solchem Anlaß! – all das wurde zur Schlüs-
selerfahrung und zum Grundsockel für spä-

teren grenzüberschreitenden Widerstand ge-
gen Atomprojekte in Nachbarländern. Wenn 
dieser nie mehr gleichermaßen erfolgreich 
war, so u.a. aus zwei Gründen: weil, ganz 
banal, nicht alle Kämpfe gewonnen werden 
können, und, weit weniger zwangsläufig, 
weil die österreichischen Regierungsparteien 
durch Inkonsequenz viele Chancen vergaben 
(Hauptbeispiel: Nichteinhaltung des „Melker 
Abkommens“ über das AKW Temelin).
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Was mit Wackersdorf durch „die größte Bür-
gerinitiative, die Salzburg je erlebt hat“ (der 
damalige LH-Stv. Wolfgang Radlegger), 
seinerzeit gelang, ist nun gegenüber der 
Europäischen Atomgemeinschaft angesagt.  
Der Stopp für die WAA im Frühsommer 
1989 zeigt, dass ein Staat natürlich auch 
außerhalb der Europäischen Atomgemein-
schaft (EURATOM) seine nicht-nuklearen 
Interessen vertreten kann. Mehr noch, 
die Kündigung des EURATOM-Vertrags ist 
das heute dringendste Erfordernis für eine 
glaubwürdige, konsequente österreichische 
Atom-Außenpolitik.

Unfairer Wettbewerb gegen-
über erneuerbarer Energien:

Der EURATOM-Vertrag (1957) bewirkt un-
ter anderem, dass Österreich jährlich min-
destens 40 Mio. Euro (Quelle parlamenta-
rische Anfragebeantwortung 2004) in die 
Atomenergie investieren muss. Die Atomin-
dustrie wäre nicht wettbewerbsfähig, wenn 
sie nicht direkte und indirekte Förderungen 
in unvorstellbar hohem Ausmaß bekäme. 
Und für diese Subventionen bildet der EU-
RATOM-Vertrag die Grundlage: er entzieht 
die Atomindustrie dem Wettbewerbsrecht. 
In allen anderen Wirtschaftsbereichen ist 
den EU-Instanzen der Wettbewerb heilig. 
Nur die Atomenergie genießt Ausnahme und 
Privileg.
Das Europäische Parlament hat nach wie 

vor, auch im Lissabon-Vertrag, keine Mitent-
scheidungsmöglichkeit bei der Finanzierung 
von Atomkraftwerken durch die EURATOM-
Milliardenkredite.  Diese Förderungen führen 
zu einer massiven Wettbewerbsverzerrung 
zuungunsten erneuerbarer Energiequellen. 
Es ist längst an der Zeit, alle finanziellen 
Mittel aus der Förderung der Atomenergie 
abzuziehen und 1:1 den Technologien zur 
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quel-
len zuzuführen. 

Die Zukunftsscheide: 
atomar oder erneuerbar –
Österreich muß sich 
entschieden positionieren

Der große Richtungsstreit findet seit den 
1970ern statt zwischen dem Harten und 

Enthüllung des für die 
Regierung mundgerecht 
vorbereiteten EURATOM-
„Kündigungsbriefes“ am 
8. Juli 2009 am Wackers-
dorf-DenkMal in der Salz-
burger Innenstadt durch 
PLAGE-Obmann Heinz 
Stockinger und Verfasser 
Univ.-Prof Dr.  
Michael Geistlinger. 
(Foto: PLAGE/
Schweinöster)

Diplomatische Note 
der 

Republik Österreich
betreffend den 

AUSTRITT Österreichs 
aus dem 

EURATOM-Vertrag

„Der Bundespräsident beehrt sich, 
hiermit im Namen der Republik 
Österreich gegenüber dem Staats-
präsidenten und der Regierung der 
Republik Italien als Depositar und 
den Vertragsstaaten den Austritt 
der Republik Österreich aus dem 
Vertrag betreffend die Errichtung 
der Europäischen Atomenergiege-
meinschaft, der am 25. März 1957 
in Rom unterzeichnet worden ist, 
zu erklären. Dieser Austritt wird 
mit 1. März 2011 rechtswirksam.

Dr. Heinz Fischer
Bundespräsident der Republik 

Österreich“

Diese nach den Regeln von Diplomatie 
und internationaler Verträge von Univ.-
Prof. Dr. Michael Geistlinger, Völkerrecht-
ler in Salzburg, formulierte Vorlage könnte 
so, wie sie ist, von Bundespräsident Dr. 
Heinz Fischer und der österreichischen 
Bundesregierung unter Bundeskanzler 
Werner Faymann an die EU gerichtet wer-
den. So einfach ist im Prinzip der erste 
Schritt zum Ausstieg aus EURATOM. Dann 
würden mehr oder minder schwierige Ver-
handlungen folgen, für die jedenfalls ein 
Jahr Zeit zu geben wäre (Geistlinger) und 
für die Univ.-Prof. Dr. Manfred Rotter in sei-
nem Gutachten zur EURATOM-Kündigung 
zwei Jahre veranschlagt.

‚Vor 20 Jahren das „Aus“ für den Bau der Atommüll-Wieder-
aufbereitungsanlage (WAA) in Wackersdorf nördlich von Re-
gensburg. Und seit zehn Jahren gemahnt in der Salzburger 
Innenstadt das „Wackersdorf-DenkMal“ an den „WAAhn-
sinn“. Es wird gebildet von einem überdimensionalen Ele-
ment des Bauzauns, an dem 1985-1989 heftigste Auseinan-
dersetzungen um Demokratie und gegen eine plutonium-
schwangere Zukunft tobten. Dieses Symbol des Atomstaats 
steht auf einem Betonsarg – dem „Grab“ der WAA.‘
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dem Sanfteren Pfad. In allen Bereichen der 
Grundproduktion: Gentechnik ist das Här-
teste, was man in der Landwirtschaft an-
wenden kann. Im Energiebereich läuft die 
Hauptkonfrontation immer wieder hinaus 
auf: Atomenergie oder Erneuerbare Ener-
gien. Anläßlich der jüngsten – verbalen – 
Abkehr der schwedischen Regierung vom 
Atomausstieg warnt Greenpeace-Finnland: 
„Die Erfahrung in Finnland zeigt, daß In-
vestitionen in Atomneubau (EPR-Reaktor 
Olkiluoto-3 und eventuelle weitere) prinzi-
piell die Erneuerbare-Energie-Technologien 

unterlaufen.“ Im Augenblick, wo diese neu-
en Technologien „in den nordischen Län-
dern gerade am Abheben sind“, greife die 
schwedische Regierung „dieser Entwick-
lung in die Speichen.“ Auch Österreich muß 
sich in dieser großen Auseinandersetzung 
klar entscheiden. Angesichts eines „auf 
alle Zeiten“ abgeschlossenen EURATOM-
Vertrags (kein Auslaufdatum!) und der Ver-
weigerung jeglicher Reform darf Österreich 
sich nicht immer weiter mit diesem stärk-
sten aller Pro-Atom-Lobbyvereine kompro-
mittieren und muß den EURATOM-Ausstieg 
wählen.

Ein Ausstieg aus EURATOM 
ist rechtlich machbar
Die rechtliche Machbarkeit eines Ausstiegs 
aus EURATOM ist mittlerweile durch drei 
Gutachten belegt. Unabhängig voneinander 
kommen Prof. Dr. Michael Geistlinger, Uni-
versität Salzburg, Prof. Dr. Manfred Rotter, 
Universität Linz, sowie Prof. Dr. Bernhard 
Wegener, Universität Erlangen-Nürnberg, 
zu dem Schluss, dass Staaten „kraft des 
Völkergewohnheitsrechts, das durch Art. 
56 der Wiener Vertragskonvention (WKV) 
kodifiziert wurde“ aus dem EURATOM-
Vertrag aussteigen können, ohne die EU-
Mitgliedschaft in Frage zu stellen. Soweit 
erforderlich, können EURATOM-Bestim-
mungen in andere EU-Verträge bzw. in bila-
terale Abmachungen überführt werden.
Art 56 der Wiener Vertragsrechtskonven-
tion regelt die Kündigung internationaler 
Verträge, die keine formelle Austrittsbe-
stimmung enthalten (wie eben beim EURA-
TOM-Vertrag der Fall). Österreich hat dem 
„Depositar“ Italien (Vertragverwahrer) und 

„Die Bundesregierung wird 
ihre Bemühungen (für) eine 
Reform des EURATOM-Ver-
trages fortsetzen.“
Umweltminister Niki BERLAKOVICH, 
noch relativ frisch im Amt, in Ökoe-
nergie, Ausgabe 73/2009. Grundsätz-
lich sehr begrüßenswert. Es stellt sich 
jedoch die Frage: Fortsetzen bis zum 
Sankt-Nimmerleinstag?!? Und in wel-
cher Intensität, mit welchem Nach-
druck? Unnachgiebig, mit Einsatz von 
Mitteln und Personen? Oder weich und 
ohne sich mehr und anderes als bisher 
einfallen zu lassen? (→ Vgl. Kernfra-
gen zur NR-Wahl“, PN-Tagbuch 2/09, 
S. 8.) Zu den Strategien muß gehö-
ren, daß die Regierung den Austritt 
aus EURATOM ins Spiel bringt. Denn 
wenn Österreichs Verantwortliche in 
den Jahren vor den jetzigen neu auf-
gewärmten Atom-Fantasien keine EU-
RATOM-Revisionskonferenz zuwegege-
bracht haben, wie sollten sie die immer 
realitätsferneren Atom-Fans Sarkozy & 
Co. ohne gewichtiges Druckmittel an 
den Verhandlungstisch bringen? Und 
im SPÖ-ÖVP-Regierungsprogramm  
steht nichts davon!

„…, insbesondere um den 
Förderzweck zu eliminieren, 
den Schutzzweck auszubauen 
und die Entscheidungsprozesse 
zu demokratisieren.“
Derselbe am selben Ort, zu den not-
wendigsten Reformmaßnahmen und 
für die Europäische Atomgemeinschaft 
(EAG) und für den EURATOM-Vertrag 
(EAG-V). Hier kann  man vorbehaltlos 
erfreut sein, daß Umweltminister BER-
LAKOVICH die zentralen Punkte so 
klar vor Augen stehen, durch die EU-
RATOM seit Jahrzehnten einen Atom-
Protektionismus festschreibt, der seit 
jeher ungerechtfertigt war, heute aber 
ungerechter, demokratiefeindlicher, 
schädlicher denn je ist: ungerecht 
durch Ausnahme der Atomenergie aus 
dem Wettbewerbsprinzip, schädlich für 
das Aufkommen einer vernünftigeren 
Energiepolitik mit Erneuerbaren, de-
mokratiefeindlich wenn doch das Euro-
päische Parlament endlich in Atomfra-
gen mitentscheiden können müßte, von 
wirksamer, substantieller Bürgerbetei-
ligung – zB in grenzüberschreitenden 
Genehmigungsverfahren für Atomanla-
gen – ganz zu schweigen.

Pressekonferenz 8. Juli 2009 am „Wackersdorf-DenkMal“: Mag. Johann Neumayer, 
Umweltbeauftragter der Erzdiözese; Mag. Heidi Rest-Hinterseer, Geschfäftsführerin 
der Ökostrombörse Salzburg, Mitglied der Kampagne „Raus aus EURATOM“; Mag. 
Heinz Stockinger, PLAGE; Univ.-Prof. Michael Geistlinger, Institut für Völkerrecht der 
Universität Salzburg. (Foto: PLAGE/Schweinöster) 

Polit- und Umweltschutzveteranen mit 
Wackersdof-Vergangenheit: Links der da-
malige Umwelt- und Gesundheitslandes-
rat Sepp Oberkirchner, der die Landes-
regierung am „Östereicher-Tag“ beim Er-
örterungstermin der WAA-Einwendungen 
im Sommer 1988 in Neunburg vorm Wal-
de kräftig vertrat. Im Gespräch mit ihm 
der langjährige Leiter des Hauses der 
Natur, Prof. Eberhard Stüber. Als erster 
Landesumweltanwalt Salzburgs nutzte er 
eine seiner regelmäßigen Sendungen im 
Regional-ORF dazu, die atomare Wieder-
aufbereitung zu problematisieren und lei-
tete so den offiziellen Salzburger Wider-
stand ein. (Foto: PLAGE/Schweinöster)

Versager
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den anderen Vertragsstaaten mindestens 
ein Jahr im vorhinein den Austritt zu noti-
fizieren, d.h. förmlich mitzuteilen. (Italien 
verwahrt den EURATOM-Vertrag als einen 
der Römer Verträge seit Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaften 1957.)

Bei politischem Willen kann 
es schnell gehen

Innerstaatlich müßten dieser völkerrecht-
lichen Note eine Volksabstimmung über den 
Austritt und der Beschluss eines Austritts-
Bundesverfassungsgesetzes durch Natio-
nalrat und Bundesrat vorausgehen, um so 
den Beitritt zu EURATOM 1994 aufzuheben.
Als nächste Schritte wären der Text der Di-
plomatischen Note als Regierungsvorlage 
und als Frage für eine Volksabstimmung zu 
formulieren und samt erläuternden Bemer-
kungen (nicht mehr als etwa drei Drucksei-
ten) im Ministerrat zu beschließen. „Damit 
werden Volksabstimmung und Gesetzge-
bungsverfahren im Parlament initiiert“, sagt 
Univ.-Prof. Dr. Michael Geistlinger. Bei be-
stehendem politischen Willen kann dieser 
innerösterreichische Vorgang in nur einem 
halben Jahr abgeschlossen sein.

Im nächsten Augenblick 
wird die Diplomatische 
Note zu Österreichs EU-
RATOM-Austritt vom Mo-
zartsteg über der Salzach 
per Ballon zu Wasser ge-
lassen. Absender: PLAGE 
(hier vertreten durch Tho-
mas Neff und Heinz Sto-
ckinger) und Ökostrom-
börse Salzburg (GF Heidi 
Rest-Hinterseer – hinter ihr 
Verfasser Michael Geistlin-
ger, Völkerrechtsprofessor 
an der Universität Salz-
burg). 
(Fotos: PLAGE/
Schweinöster)

RAUS-AUS-EURATOM-
Botschaft an die Bun-
desregierung auf den 
ersten Metern… 
(Fotos: PLAGE/
Schweinöster)
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Umwelt-Schwergewicht unterstützt 
Österreichs Austritt aus EURATOM
„Die österreichische Bevölkerung hat sich bereits 1978 klar gegen die Atomkraft 
positioniert, daher darf Atomstrom nicht durch die Hintertür nach Österreich kom-
men”, so Markus Niedermair, Klimaexperte von WWF Österreich  am 13.2.2009. 
„Die jetzige Forderung von vielen namhaften Organisationen – 'Österreich – RAUS 
aus EURATOM - Raus aus der Europäischen Atomgemeinschaft!' - ist ein logischer 
weiterer Schritt, und der WWF schließt sich dieser Forderung voll an.“
Der World Wide Fund for Nature – WWF Österreich mit seinen rund 110.000 Förde-
rern hat sich neben anderen Organisationen im Jahr 2008 auch für einen Ausstieg 
der ERSTE BANK aus der Finanzierung des geplanten Zubaues im slowakischen 
AKW Mochovce erfolgreich eingesetzt. (Vgl. > PN 2/2008)

EURATOM-Kündigung gewinnt auch 
in Parteienlandschaft an Boden
Von den „Rändern“ her freundet sich auch die derzeitige Bundeskanzlerpartei mit 
der Perspektive an, reinen Tisch zu machen mit der Mitgliedschaft im Atomklub 
EURATOM. Im Jänner trat die Sozialistische Jugend Österreichs (SJ) in die Reihen 
der Austrittswilligen ein. Diese wie die meisten Organisationen gewinnt atomstopp_
oberösterreich mit Roland Egger und Gabi Schweiger an der Spitze. Die PLAGE 
konnte beispielsweise schon zu Beginn den Umweltdachverband und später den 
Österreichischen Naturschutzbund mit ins Boot holen. Und ist an weiteren dran…

„Wie kommt es, daß just Österreich 
als selbsternanntes Umweltmusterland 
der EU-Kommission bei den Ziel-
vorgaben für erneuerbare Energie die 
größten Prügel vor die Füße wirft?“
EU-Energiekommissar Andris PIEBALGS 
zum österreichischen Eiertanz gegen die 
Festlegung auf 34% Anteil Erneuerbare zur 
Deckung des künftigen Energieverbrauchs. 
Wäre es nämlich nach unseren offiziellen 
Verhandlern gegangen, der Beschluß der 
EU-Richtlinie für Erneuerbare Energien 
in Brüssel wäre in Frage gestellt gewesen. 
Für max. 28% lobbyiert hatten vor allem 
Referenten des Wirtschaftsministeriums 
und seiner Vorfeldorganisationen. Peinlich, 
hatten doch Gusenbauer/Molterer in ihren 
Regierungspapieren respektable 45% ver-
ankert! – Besonders an den Erneuerbaren 
(EEn) läßt sich immer wieder ablesen, daß 
ein Großteil der bestimmenden politischen 
Kräfte im Grunde den Auftrag aus der Atom-
volksabstimmung über das AKW Zwenten-
dorf nie wirklich begriffen und verinnerlicht 
haben. So, wie etwa die Sonnenkollektor-
Wirtschaft ausschließlich durch engagierte 
Selbstbaugruppen ab 1980 ins Rollen kam. 
(Nach Ökoenergie 73/2009.)

Seit Herbst 2005: Windkraft 
übertrifft Zwentendorf-Leistung
Noch 2002 waren erst 120 Megawatt (MW) elektrische Leistung aus Windkraft-
anlagen in Österreich am Netz. Drei Jahre später im Herbst hatte sie 750 MW er-
reicht. Für die Windkraftprofis von der Energiewerkstatt GmbH laut ihrer damaligen 
Pressemeldung eine „magische Zahl“, entsprach sie doch der geplanten Leistung 
des von den Österreichern abgelehnten AKW 
Zwentendorf (700 MW). Einzuschränken ist, daß 
Windkraft nicht so konstant verfügbar ist wie ein 
funktionierendes AKW. Aber inzwischen hat die 
Windleistung dafür weiter zugenommen, und sie 
ist ja im Verbund mit allen anderen erneuerbaren 
Stromquellen zu sehen. Und wo gibt es „Wind-
müll“? fragt der Atommüll…

s a g e r

„Kernenergie stellt weder eine 
nachhaltige Form der Energievesor-
gung, noch eine tragfähige Option zur 
Bekämpfung des Klimawandels dar.“
Österreichs neuer Umweltminister Niki 
BERLAKOVICH gegenüber der Zeit-
schrift des Biomasse-Verbandes Ökoe-
nergie (73/2009). Diese klare Ansage ist 
erfreulich. Auch daß in diesem Sinne „die 
Schaffung hoher und verbindlicher Sicher-
heitsstandards für Nuklearanlagen (in der 
ganzen EU) ein wesentliches Ziel“ bleibe, 
wird man unterschreiben. Bloß, mit jedem 
Entwurf wurde  die anfangs etwas strikter 
gefaßte Richtlinie der EU-Kommission all-
gemeiner und anspruchsloser. Nunmehr hat 
Minister Berlakovich wie auch seine Kol-
legen im EU-Ministerrat der EURATOM-
Richtlinien-Endfassung mit gemeinsamer 
„Atom-Sicherheit“ auf niedrigstem Niveau 
zugestimmt. Bezeichnend für die gesamte 
Beschönigung der Rolle und Wirkung von 
EURATOM!

Versager

Erstes Null-Energie-Hotel 
der Welt – in Wien
Nur zwei U-Bahnstationen vom Wiener Westbahnhof ent-

fernt steht das 3-Sterne-Hotel „Stadthalle“. Bereits seit 2001 ließ Hotelchefin Reit-
terer 130m2 Solarkollektoren installieren, die im Sommer das Wasser komplett er-
wärmen. In der übrigen Zeit wird zugeheizt mit Fernwärme. Der nun geplante Anbau 
soll das erste Null-Energie-Bilanz-Hotel Österreichs werden. „Wenn nicht gar der 
Welt“, sagt Reitterer, denn im Internet hat sie bisher keine ähnlichen Projekte gefun-
den. Die zahlreichen Installationen zu sparsamem Energieeinsatz oder Nutzung von 
Erneuerbaren findet man unter www.hotelstadthalle.at. Wenn die Behörden mitspie-
len, werden sogar vier Klein-Windturbinen auf dem Gebäude errichtet.
(Quelle: SonneWind&Wärme, 12.6.2009)

sonne
statt

atom
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Ausgerechnet eine Ministerialbeamte aus 
Frankreich, Helène Pelosse, ist Anfang 
Sommer in Scharm-el-Scheik zur ersten 
Generaldirektorin der neugegründeten In-
ternational Renewable Energy Agency (In-
ternationale Erneuerbare-Energieagentur 
/ IRENA) gewählt worden. Just aus dem 
westlichen Industrieland, das die Atom-
energie gepusht hat wie kein zweites und 
parallel dazu bei Erneuerbaren und bei 
Energieeffizienz abgeschlagen im hinteren 
Feld liegt!
Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hat 
seit zwei Jahren Milliarden-Atomdeals mit 
Algerien, Libyen, Marokko, Katar und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten (United 
Arab Emirates / UAE) unterzeichnet. Die 
Hauptstadt letzterer, Abu Dhabi, wurde nun 
auch – mit starker Unterstützung Frank-
reichs – zum Sitz von IRENA gekürt. Pelos-
se wiederum bekam die Unterstützung der 
Emirate. Eine Hand wäscht die andere?
Auch die Verwendung des strategischen 
Ausdrucks „kohlendioxidarme Technolo-
gie“ (low-carbon technology) bei einem 
kürzlichen IRENA-Treffen nährt den Ver-
dacht, daß IRENA unter französischer Füh-

rung sich zur „International Low-Carbon 
Agency“ wandeln und beide Optionen, Er-
neuerbar und Nuklear, gemeinsam fördern 
könnte. Überdies hat Frankreich ja schon 
mehrfach versucht, für die Atomenergie 
sogar das Etikett „erneuerbar“ in internati-
onale und EU-Abkommen einzuschleusen.
Ist es ein Omen, daß die UAE sich ein Ziel 
von nur 7% Versorgung mit erneuerbarer 
Energie (EE) gesetzt haben? Zwar will das 
Land die CO2-neutrale Stadt Masdar auf 
EE-Basis errichten. Doch anstatt die Nut-
zung des dort riesigen Sonnenpotentials 
auszuweiten, um das ganze übrige Land 
zu versorgen, behauptet die Regierung, 
die EEn könnten lediglich einen kleinen 
Anteil des Energiebedarfs der Emirate de-
cken. Hingegen beabsichtigt sie den Bau 
von Atomkraftwerken. „Sind die ursprüng-
lichen IRENA-Ziele dabei, vereinnahmt zu 
werden – so, daß die Erneuerbaren ein 
bloßes Anhängsel einer atomaren Agenda 
werden?“ fragt Dr. Eric Martinot, internatio-
naler Experte für EE-Märkte und -Politik und 
früherer Weltbank-Mitarbeiter. „Mit etwas 
Erneuerbaren zum Drüberstreuen auf einen 
Atomkraft-Kuchen?“

Ungleich angebrachter wäre es gewesen, 
die Kandidatenstadt Bonn als IRENA-Sitz 
und den IRENA-Vordenker, EUROSOLAR-
Präsident Hermann Scheer, zum ersten Ge-
neralsekretär der Agentur zu wählen. Oder 
Hans-Jürgen Koch, einen von Dänemarks 
führenden Experten für Energiepolitik.  
Diese beiden real führenden EE-Staaten, die 
am meisten zum heutigen Boom von Wind, 
Sonnen- und Bioenergie getan haben,  
wären vertrauenswürdige Garanten für eine 
dynamische IRENA gewesen. Mit den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, vor allem 
aber Frankreich an der Spitze, hat sich der 
Wurm, die Atomlobby, unter Umständen 
gleich von Anfang an im Apfel eingenistet. 

Quelle: The Post, 19.6.2009

3. SEPTEMBER 2009 F lachgauer Nachr ichten 7AUS DEN GEMEINDEN

Gemeinden gegen Euratom
Vorbilder. Drei
Gemeinden setzen sich
für den Ausstieg
Österreichs aus dem
Euratom-Vertrag ein.

GEORG FINK

SEEKIRCHEN, SEEHAM, SCHLEE-
DORF. Als 88. österreichische
Gemeinde hat sich Schleedorf
der Initiative „Raus aus Eura-
tom“ angeschlossen. Nach See-
kirchen und Seeham ist Schlee-
dorf damit die dritte Salzburger
Gemeinde, die diesen Schritt
gesetzt hat. Damit will man die
Bundesregierung zum Ausstieg
aus dem Euratomvertrag bewe-
gen. „Derzeit unterstützt Öster-
reich die Atomindustrie auf
Grundlage des Euratomver-
trags mit über 40 Millionen Eu-
ro jährlich“, berichtet der

Schleedorfer Thomas Neff von
der Plattform gegen Atomge-
fahren. Bürgermeister Her-
mann Scheipl (ÖVP): „Es ist
Zeit umzudenken. Schleedorf
hat ein Leitbild für die nächs-

ten zehn Jahre erstellt mit dem
Ziel, energieautark zu werden.
Wir wollen Alternativenergien
und vor allem die Fotovoltaik
nutzen. Deshalb unterstützen
wir auch den Ausstieg aus dem

Euratom-Vertrag.“ Bereits im
Dezember 2008 ist Seekirchen
auf Initiative von LeSe-Stadtrat
Walter Gigerl der Initiative bei-
getreten. Bürgermeisterin Mo-
nika Schwaiger (ÖVP) steht da-
zu: „In unserer Gemeinde hat
die Umwelt großen Stellen-
wert. Es gibt genug Alternati-
ven zur Atomenergie. Bei uns
ist unter anderem ein Biomas-
seheizwerk in Vorbereitung.“

In Seeham hat man den
Schritt ebenfalls bereits im
Frühjahr 2009 getan. Bgm. Pe-
ter Altendorfer (ÖVP): „Wir
sind seit längerem Klimabünd-
nis- und Bodenbündnisgemein-
de. Als Biodorf ist es für uns
wichtig, weg vom Atomstrom
zu kommen. Um mit gutem Bei-
spiel voran zu gehen, haben wir
auf der neuen Volksschule eine
Photovoltaikanlage angebracht,
die die Schule energieautark
macht.“

Drei Flachgauer Gemeinden und ihre Bürgermeister gegen Euratom:
Bgm. Hermann Scheipl (Schleedorf), Bgm. Monika Schwaiger (Seekirchen)
und Bgm. Peter Altendorfer (Seeham). Bild: SW/GEORG FINK

Kapert die Atomlobby auch IRENA?
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NGO-Vertreter über EURA-
TOM-Austrittskampagne 
informiert
Im Rahmen eines bei Global 
2000 stattfindenden Treffens 
zu einer Palette von Themen 
(zB Mochovce-Ausbau) setzen 
Roland Egger (atomstopp_oö) 
und Heinz Stockinger (PLAGE) 
Vertreter mehrerer NGO-
Vertreter/innen aus anderen 
EU-Staaten über die österrei-
chische Kampagne für eine 
Kündigung des EURATOM-
Vertrages ins Bild. Vor allem 
osteuropäische NGOler, aber 
auch die „Lobbyistin“ des 
französischen Atomgegner-
Netzwerks Sortir du Nucléaire 
nahmen an dem Meeting teil. 
Insbesondere mit den internati-
onalen Kampagnenbeauftragten 
von Greenpeace und Freunde 
der Erde Europa (FOE-E) dis-
kutierten Egger und Stockinger 
auch eine Reihe strategischer 
Aspekte der Kampagne. Im 
übrigen stellt sich immer wieder 
heraus, daß das Wissen um 

EURATOM und das Bewußtsein 
von dessen Stellenwert für die 
Atominteressen auch unter 
aktiven Atomgegnern in ganz 
Europa oft recht gering ist.

Treffen zu AKW Krsko und 
slowenischen Atomplänen
Auf Initiative von Bernhard 
Riepl, vom Verein „Sonne und 
Freiheit" (Mühlviertel/Südböh-
men) treffen sich deutsche, 
französische, österreichische 
und slowenische Atomgegner 
mit Vertreter/inne/n der Grünen 
Kärntens und Sloweniens zum 
Informationsaustausch über die 
slowenische Atompolitk. Vor 
allem aber, um Möglichkeiten 
zu erörtern, wie man die Kritiker 
und Gegner des Regierungs-
plans für einen zweiten 
AKW-Block am Standort Krsko 
unterstützen kann. Zum Auftakt 
des Treffens absolvierten die 
Teilnehmer eine ausgedehnte 

Führung durch das bestehende 
AKW, das sich im 50:50-Besitz 
von Kroatien und Slowenien 
befindet.

Nach der Besichtigung des 
AKW Krsko stärken sich die 
Atomgegner in einem nahen 
Restaurant unter anderem bei 
Cevapcici, Wiener Schnitzel und 
Apfelstrudel auf slowenisch. 

Teil-Gruppe mit Kärntner Landtags-
Grünen und PLAGE-Geist Heinz 
Stockinger.

PLAGE-Vertreter bei 
Mochovce-Anhörung
Obmann Heinz Stockinger 
brachte Herrn Zlatnansky, den 
Hauptvertreter der Mochovce-

Betreiber beim Hearing an der 
TU Wien, mit der Frage, ob es in 
der Slowakei ein Kinderkrebsre-
gister gebe, einigermaßen aus 
dem Häuschen: „Das hat mit 
Mochovce nicht das gering-
ste zu tun!“ keifte er beinahe. 
Dabei liegt spätestens nach 
den Ergebnissen der deutschen 
Kinderkrebsstudie (KiKK) 
über Leukämie (Blutkrebs) in 
AKW-Umgebung der Zusam-
menhang auf der Hand, zumal 
am Podium neben Slovenska-
Elektrarna-Mann Zlatnansky 
auch ein Strahlenschützer aus 
dem „Hause Mochovce“ saß, 
der auf eine vorausgegangene 
Vorhaltung erwidert hatte: „Wir 
beschäftigen uns seit Anfang 
mit möglichen Gesundheits-
problemen wie Leukämie um 
unsere Atomanlage, studieren 
die Sache sehr sorgfältig“ u.ä. 
Stockinger deshalb: „Eine fun-
dierte Beschäftigung damit wäre 
Ihnen nur möglich, wenn es ein 
slowakisches Kinderkrebsregi-
ster gäbe. Nur auf einer solchen 
Grundlage wären ja Auswir-
kungen durch den Kraftwerks-
betrieb feststellbar. Fordern Sie 
also von Ihrer Regierung ein 
solches Register, wenn es – 
offenbar – fehlt!“

PLage
tage
BUCH

2. – 7. August 2009

27. November 2008

25. September 2009

Bund und Länder: 

Klagen wegen Verletzung von 
EU-Recht durch Mochovce-UVP! 
PLAGE-Einwendung und -Statements beim Mochovce-Hearing wurden unter Protest ab-
gegeben: Das slowakische UVP-Verfahren verletzt die EU-UVP-Richtlinie 85/337/EWG, 
insbesondere weil es keine Möglichkeit zuläßt, eine unzulängliche Berücksichtigung der 
Einwände durch das slowakische Umweltministerium von einem unabhängigen Gericht 
bewerten zu lassen. 
Wie Antiatom Szene Linz, Resistance for Peace, Naturschutzbund u.a. fordert auch die 
PLAGE, dass die Bundesregierung  und alle Bundesländer umgehend bei der EU Be-
schwerde gegen die Verletzung des EU-Rechts einlegen bzw. ein Vertragsverletzungs-
verfahren einleiten und die Slowakei zum Einhalten von EU-Richtlinien zwingen. 
Zudem müssen STRABAG und Raiffeisen sich dringend aus ihren angestrebten schmut-
zigen Atomgeschäften beim AKW Mochovce-Ausbau zurückziehen, da sie sonst fahrläs-
sig die Gesundheit der Bevölkerung gefährden.

Aktivisten von 
antiatomszene 
linz bei einem 

kürzlichen Pro-
test aus obigen 
Gründen. (Foto: 
antiatomszene)
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Veranstaltungen im Rahmen der 
12. Entwicklungspolitischen Hoch-
schulwochen in Salzburg:

VORTRÄGE & 
DISKUSSION 
mit Alternativ-Nobelpreisträger 
Mycle Schneider:

Di, 3. November 2009
Gesellschaftswissenschaften, 
Rudolfskai 42, HS 380, 
20:00 Uhr, 
Stand & Perspektiven der Atomin-
dustrie in der Welt: Renaissance 
oder Technologie-Geriatrie?

Mi, 4. November 2009 
Naturwissenschaften, 
Hellbrunnerstr. 34, Audi-Max, 
11:15 – 12:00 Uhr, 
Restrisiko – Atomkraft seit der 
Katastrophe von Tschernobyl

Mi, 4. November 2009
Gesellschaftswissenschaften, 
Rudolfskai 42, HS388, 
14:00 – 16:00 Uhr, 
Renaissance der Atomenergie – 
zwischen Mythos und Wirklichkeit 

Mycle Schneider, 
geboren 1959 in  
Köln, unabhän-
giger, international 
angesehener Wis-
senschafter und 
Berater in Fragen 
von Umwelt-, En-
ergie- und Atompolitik. Berater des 
französischen Umweltministeriums 
und des belgischen Ministeriums 
für Energie und nachhaltige Ent-
wicklung (1998-2003). Seit 2000 
Nuklearberater des deutschen 
Bundesumweltministeriums.
Er berät internationale Organisati-
onen (IAEO, Greenpeace Internati-
onal, UNESCO, u.a.) und dient Me-
dienvertreterInnen verschiedener 
Länder als Experte. Seit 2004 an 
der renommierten Ecole des Mi-
nes in Nantes (Frankreich). Mycle 
Schneider ist Träger des alterna-
tiven Nobelpreises 1997.

Do 22. Oktober 2009
19:30 Uhr

FILM & 
DISKUSSION: 
Uranium – is it a country? – 
Eine Spurensuche nach der 
Herkunft von Atomstrom 
mit Heinz Stockinger (PLAGE).
KHG Salzburg, Wiener Philharmoni-
kerstr. 2, Clubraum.

In den Medien wird der Atomstrom 
oftmals als der Klimaretter Nr. 1 ge-
priesen. Doch wie „sauber“ ist der 
Atomstrom wirklich? Die Grundlage 
der Atomenergie bildet das Uran. 
Die weltweit größten Uranvorkom-
men finden sich in Australien.
Der Film wurde von der unabhän-
gigen Initiative „Strahlendes Klima“ 
mit Unterstützung von der BUND-
jugend, FoE Melbourne (Friends 
of the Earth) und weiteren Orga-
nisationen und UnterstützerInnen 
gedreht. Auf der Spurensuche nach 
dem Ursprung der Atomenergie 
veranschaulicht der Film, wie und 
unter welchen Bedingungen Uran 
abgebaut wird und welcher Weg 
zurückgelegt wird, bis es in Europa 
ankommt.
Die Initiative „Strahlendes Kli-
ma“ besteht aus einem Team von 
etwa 20 jungen Leuten aus ganz 
Deutschland, die aufgrund der aktu-
ellen Klima- und Energiedebatte der 
Atomenergie auf den Grund ging.

17.–18. November 2009
Tagung „Kulturen der Versöh-
nung“ im Bildungshaus St. Virgil, 
Salzburg. Vorträge zB: 
„Only Good News is Good News – 
Die Verantwortung der Medien als 
4. Macht im Staat für Versöhnungs-
politik“ von den freien Journalisten 
Karin Kneissl (Wien) und Andreas 
Zumach (Genf). Workshops u.a. 
zu: „Sport und Versöhnung – ein 
Widerspruch?“  – „Friedensjour-
nalismus – eine schöne Illusion?“  
– „Versöhnungspotential in der 
Literatur“ – „Restorative Justice 
– Wiedergutmachende Gerechtig-
keit“  – „Die christliche Religion 
als die Religionen einende statt 
konkurrenzierende Kraft“(?) usw.

T e r m i n e

s a g e r

„Entweder Atomwaffen für viele 
oder Nullösung für alle!“
Wolfgang SCHLUPP-HAUCK, seit langem en-
gagiert in der Friedens- und Begegnungsstätte 
Mutlangen (D), in SPINNRAD, Zeitschrift des 
Internat. Versöhnungsbundes (IVB-Ö), 2/2009. 
Die atomare Abrüstung scheint wieder in Gang 
zu kommen. Der entscheidendste Anstoß dazu 
kommt durch den Präsidentenwechsel in den 
USA (Obamas Prager Rede). „Obama legt noch 
kein wirkliches Abrüstungsprogramm vor. Die 
gemeinsame Erklärung mit dem russischen Prä-
sidenten Dmitri Medwedew, die Atomwaffenar-
senale massiv zu reduzieren, weist aber in die 
richtige Richtung.“  Für den US-Präsidenten gilt 
es auch, „sein Versprechen einzulösen, daß die 
USA den CTBTO-Vertrag ratifizieren werden“, 
den Umfassenden Atomteststopp-Vertrag.

Französische Uran-
anreicherung für Iran

Vor 30 Jahren eröffnete der damalige Premi-
erminister Raymond Barre in Le Tricastin im 
Rhônedelta die Fabrik Eurodif zur Herstellung 
angereicherten Urans vor allem für Frankreichs 
Atomkraftwerke. Eurodif ist bis heute in Betrieb. 
Kaum bekannt ist – auch unter Frankreichs Bür-
ger/inne/n –, daß Iran seit 1979 zu 10% Aktionär 
von Eurodif ist. Und daß Frankreich aufgrund 
dieser Partnerschaft jahrelang angereicher-
tes Uran an Iran geliefert hat. Da ist es schon 
„amüsant“, wie die französischen Staatsvertre-
ter/innen heute das iranische Atomprogramm 
geißeln… (Quelle: Canard Enchaîné, 30.9.2009)

INT'L – FraNkreIch/IraN

Deutsche: 
alte Atomkraftwerke abschalten

Fast drei Viertel der Deutschen sind dafür, dass 
ältere Atomkraftwerke sofort abgeschaltet wer-
den. Nach einer repräsentativen Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild 
am Sonntag" sprachen sich 72 Prozent der Be-
fragten für eine Stilllegung des Atomkraftwerkes 
Krümmel in Schleswig-Holstein und anderer äl-
terer Atomkraftwerke aus. Nur 26 Prozent der 
Befragten sind der Ansicht, dass die alten Meiler 
weiter laufen sollen. In Krümmel hatte es zuvor 
eine neuerliche Panne gegeben.
Sogar 68 Prozent der Anhänger von CDU und 
CSU sind dafür, die älteren Atomkraftwerke so-
fort abzuschalten. (Quelle: ntv.de, 11.7.2009)

INT'L – DeUTSchLaND
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„Salzburg Anleihe" 
als vertane Chance für 
den Klimaschutz
„Wenn das Land Salzburg schon zusätzliche Schulden in Höhe 
von 100 Millionen Euro macht, dann sollte dieses Geld nicht ein-
fach nur ‚irgendwie‘ in die Wirtschaft gepumpt werden, sondern 
dorthin fließen, wo die Investitionen für Salzburgs Zukunft wirk-
lich Sinn machen“, beurteilte LAbg. Cyriak Schwaighofer (GRÜ) 
in einer Presseerklärung am 8. Juli die „Salzburg-Anleihe“. "Eine 
solche Summe darf nicht einfach unter die Leute gestreut werden, 
ohne jede Rücksicht auf den Klimaschutz." Der Antrag seiner Par-
tei, dass sich die Verwendung der 100 Millionen Euro schweren 
"Salzburg Anleihe" an den Klimaschutzzielen des Landes "orien-
tieren" sollte, wurde von den übrigen Fraktionen abgelehnt. 
„Von einem Plan, was in Salzburg in den nächsten Jahren an-
gesichts Klima-, Wirtschafts- und Energiekrise passieren soll 
und was es für eine gedeihliche Entwicklung braucht, war bei 
SPÖ und ÖVP während der Debatte nichts zu merken", kritisiert 
Schwaighofer. Für ihn zeigte sich damit einmal mehr, "dass die 
Großparteien noch immer nicht begriffen haben, welches gewal-
tige wirtschaftliche Potenzial im Klimaschutz steckt". Gerade für 
die heimischen Klein- und Mittelbetriebe könnten Klimaschutz-
maßnahmen – die ja von der Wärmedämmung über die Instal-
lation von Photovoltaikanlagen bis hin zum weiten Feld energie-
sparender Produkte ein unglaublich weites Spektrum umfassen 
– eine höchst lukrative Zukunftssparte sein. 

Afrika atomwaffenfreie Zone 
– Aber zivile Nutzung? 
Afrika ist seit diesem Sommer offiziell atomwaffenfreie Zone. Der 
Vertrag, das Abkommen von Pelindaba, trat in Kraft, nachdem 
Burundi als 28. Staat seine Ratifizierungsurkunde übergeben  
hatte. 
Das nach Südafrikas früherer Atomwaffenschmiede benannte 
Abkommen verbietet Entwicklung, Produktion, Tests, Erwerb und 
Stationierung von Atomwaffen auf dem afrikanischen Kontinent 
sowie auf den ihn umgebenden Inseln. Zugleich sprachen sich 
die Unterzeichnerländer des bereits vor 13 Jahren beschlossenen 
Vertragswerks für die „friedliche“ Nutzung der Atomenergie aus.
Das südafrikanische Institut für Sicherheit erklärte dazu: „Das 
Inkrafttreten des Abkommens von Pelindaba wird direkte Auswir-
kungen auf die künftigen Atomenergie-Entwicklungen der afrika-
nischen Länder haben; Südafrika, Nigeria, Sudan, Ägypten, Kenia 
und Uganda haben neben anderen bereits öffentlich Interesse an 
der Atomenergie als Mittel zur Lösung ihrer Energieengpässe und 
Möglichkeit zur Begrenzung des Klimawandels bekundet.“ Wie-
derum – siehe Iran, Nordkorea, Libyen, Pakistan usw – autoritäre 
bis diktatorische Regime, die dann Spaltmaterial aus eigener Pro-
duktion „völlig legal“ zur Verfügung haben? Lange genug haben 
die großen Atomstaaten, allen voran Frankreich, gezündelt und 
den dortigen Potentaten die Atomenergie aus Verkaufsinteressen 
in den schönsten Farben gemalt, damit die westlich geprägten 
„Eliten“ der „Entwicklungs“länder nun endlich in der Tat „einstei-
gen“ wollen. 
Quelle: div. Tageszeitungen, 12.8.2009

Aktuelle Pressemappe der Bürgerinitiativen 
„NEIN zur Tauerngasleitung"

Inhalt: Factsheet / Unsere Ziele / Richtigstellung der TGL-Fehlinfor-
mationen / Fernab des Medieninteresses: Pipeline-Explosionen in 
aller Welt / Baustellenrealität / Energie-Autarkie vs. Erdgas-Lobby / 

Warum die Regierung trotzdem Gas forciert 
/ Reaktion auf den Widerstand aus der Be-
völkerung: Das Wettbewerbs-Beschleuni-
gungsgesetz 

Kontakt: A. Burgstaller, Seefeldstr. 16, 
9873 Döbriach, Tel. 069917774
http://www.NEINzurTGL.com

„…wies die Bundesregierung die Fachbe-
hörde an, entgegen deren Auffassung Gorle-
ben als Endlagerstandort zu befürworten.“
Das war 1983 unter der Regierung Helmut Kohl. Jetzt vom 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) offengelegte Akten be-
weisen, daß die für die Erkundung des Salzstocks in Nie-
dersachsen damals zuständige „Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) erhebliche Zweifel an der Eignung von 
Gorleben als Endlager hatte.“ Ministeriumsvertreter hätten 
die PTB zur Änderung ihres Gutachtens aufgefordert, gibt 
heute Prof. Helmut Röthemeyer, ehemaliger PTB-Abtei-
lungsleiter, zu: „Es gab nichts Schriftliches, keine schrift-
liche Weisung, aber wir mußten das Gespräch klar als Wei-
sung auffassen“, erläutert er die besonders perfide Art der 
Beeinflussung.  (Quelle: Strahlentelex, 3.9.2009)

„…, bekommt der heimische Biogasstrom-
produzent um 12 Cent weniger als sein Pen-
dant in Deutschland.“
Acht von zehn Biogasproduzenten wollen deshalb in Ös-
terreich aufgeben. „Die Windenergie boomt weltweit – in 
Österreich wird nichts mehr gebaut.“ Eindeutiger Verursa-
cher laut Chefredakteur Ernst SCHREIBER in ökoenergie, 
Ausgabe Juli 2009: „das verpfuschte Ökostromgesetz“, 
unter anderem, weil es „weder Planungs- noch Ertrags-
sicherheit“ bietet. „Der Frust der Akteure im Bereich der 
erneuerbaren Energie über die Versäumnisse unserer En-
ergiepolitik nimmt, gelinde gesagt, zu.“ Wen wundert es 
bei dem „Format“ etwa BK Faymanns, der kürzlich erst 
wieder verstärkte Energiesparmaßnahmen im geförderten 
Wohnbau als „sozial unverträglich“ ablehnte, während 
man in Wirklichkeit damit die künftigen Energiekosten 
auch für sozial Schwächere reduzieren würde.  „Weit-
blick“ eines wahrhaft „gestalterischen“ Kanzlers…

Versager
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Die Plage News (PN) erscheint mindestens 
4 mal pro Jahr,die genaue Zahl und Erschei-

nung 
variieren aber aufgrund von Aktionen, 

Neuigkeiten, Belastungen usw.

„Kill! Kill! Kill!“ 
Kleine Nachlese zum Irakkrieg – zum Nachdenken über den Krieg schlechthin, 
über „überlegene“ und „unterlegene“ Zivilisationen und Gesellschaftssysteme, über 
„christliche“ Präsidenten, die im Wahn „göttlicher Inspiration“ agieren (G.W. Bush) 
und die Welt in „Reiche des Bösen“ und „Reiche des Guten“ einteilen… „Es war 6 
Uhr früh, und sie weckten mich auf mit Gesängen wie ‚Kill! Kill! Kill!‘ und „Schwingt 
eure G’wehr‘ von links nach rechts, wir töten diese Typen wie ihr’s möcht’s“, berich-
tete der katholische Priester John DEAR Ende 2003. Zuvor war angekündigt worden, 
die ortsansässige Nationalgarde-Einheit für den Nordwesten des US-Bundessaates 
New Mexico komme zu Jahresanfang im Irak in Einsatz. „Eine Stunde lang joggten 
75 Soldaten singend und schreiend die Hauptstraße rauf und runter, an unserer St. 
Josefskirche vorbei.“ 
Priester John DEAR hatte das Gefühl, er müsse etwas tun. Er ging hinaus mitten auf 
die Straße. Die Soldaten hielten an und schauten ihn an. Er sagte laut, sodaß es alle 
Leute hören konnten: „Im Namen Gottes befehle ich euch allen, mit diesem Unsinn 
aufzuhören. Und nicht in den Irak zu gehen. Verlaßt die Armee, verweigert dem Befehl 
zu töten euren Gehorsam, tötet niemanden, und ihr sollt nicht getötet werden. (…) 
Gott segnet den Krieg nicht. Hört auf damit und geht nach Hause.“ 
Quelle: CommonDreams.org, 28.11.2003

„Wissenschaftlichkeit in der WHO gibt es nur 
in sehr engen, jeweils von der Internationalen 
Atombehörde festgelegten Grenzen“

–  kritisierte Dr. Angelika CLAUSSEN, die Vorsitzende von IPPNW-Deutschland (Ärz-
tinnen & Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs), in Anklage des Abkommens von 
1959, das die WHO-Weltgesundheitsorganisation in Sachen Strahlung, Strahlenfor-
schung, Hilfe für Strahlenopfer u.ä. an die IAEO als globale „Dachorganisation“ der 
Atomlobby bindet (> PN 2/2009). „Die WHO ist durch einen Knebelvertrag gebunden. 
Die Weltöffentlichkeit wird nicht etwa vor den Gefahren der Atomenergie geschützt, 
sondern vor der Wahrheit über diese Risiken.“ Quelle: Strahlentelex, 2.7.2009

„Sojapflanzen im Umkreis des AKW Tscherno-
byl produzieren Eiweiße in anderen Mengen 
und in anderer Zusammensetzung“

„Sie sind zudem kleiner und nehmen langsamer Wasser auf als radioaktiv unbelastete 
Pflanzen.“ Das berichten Biologen um Martin HAIJDUCH von der slowakischen Aka-
demie der Wisssenschaften Ende März 2009 im Journal of Proteome Research. Am 
häufigsten fanden sich Abweichungen bei den sogenannten Speicherproteinen, „die 
bei der Auskeimung des Samens eine Rolle spielen.“ Am zweithäufigsten waren „Pro-
teine verändert, die für die Abwehr von Schadstoffen und krankheiten zuständig sind.“
Quelle: Strahlentelex, 2.7.2009

„Unfälle gibt es auch in einer 
Molkerei.“
Robert HOLY, „Kommunikations“-
Chef des slowakischen AKW Mochovce 
gegenüber einem Team der österrei-
chischen Tageszeitung „Die Presse“, 
das von der Kraftwerksleitung zur 
Besichtigung eingeladen worden war. 
Auch noch die primitivsten Vergleiche, 
Sprüche, Behauptungen, die aus den 
„Urzeiten“ der Atompolitik noch in 
den Ohren klingen, tauchen heute wie-
der aus der Versenkung auf. Die bor-
nierte Technikgläubigkeit – daß nichts 
wirklich außer Kontrolle geraten kön-
ne – kann freilich heute nicht mehr die 
„mildernden Umstände“ der 1970er 
beanspruchen, als jedenfalls die groß-
en, damals ebenfalls „unmöglichen“ 
Atomunfälle noch nicht passiert waren. 
(Beziehungsweise die Geheimhaltung – 
jener in Windscale, GB, und in Kysch-
tym/UdSSR-Ural – gelungen war.)
(Quelle: Die Presse, 24.2.2009)

s a g e r

„Oberösterreich: eine Million 
Quadratmeter Solaranlagen“
So die Überschrift eines Artikels in 
ökoenergie vom vergangenen Juli zur 
thermischen Sonnennutzung (Warm- 
und Heizwasser). Allein im Jahr 2008 
wurden 93.000m2 neue Sonnenkollek-
toren installiert – ein absoluter Rekord. 
Mit mehr als 700 m2 Kollektorfläche 
pro 1.000 Einwohner zählt Oberöster-
reich zu den weltweit führenden So-
larregionen. Mit nunmehr insgesamt 
1.000.000 m2 ist es Sonnenland Nr. 1 in 
Österreich. (Jährlicher Wärmeertrag: 
335 Millionen kWh, eingespartes Koh-
lendioxid: 100.000 Tonnen.)

Versager


