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Wie man es dreht und wendet, Lügen bleiben Lügen! Lesen Sie den zweiten Teil von 
„Die Lügen der Atomlobby“ auf Seite 2 

Atomkraftfreie 
Zukunft 
P.b.b. 4/2010 Dezember 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ... 
schauen wir auf das, was sich in Sachen Atom tut: Hurra, Temelín-Ausbau abgeblasen! 

O nein, bitte die deutschen Atomkraftwerke nicht länger laufen lassen!

Ja, es ist wahr: Der geplante 
Ausbau der Reaktoren 3 und 4 des 
AKW Temelín ist nicht mehr 
aktuell;  offizieller Grund: die 
Finanzkrise; man sei nicht mehr 
sicher, ob man den Strom verkaufen 
könne. Wir freuen uns, das ist 
wunderbar! 

Und jetzt die schlechte Nachricht: Am 
26. 10. des Jahres wurde die 
Laufzeitverlängerung für AKWs im 
deutschen Bundestag beschlossen. 
Darüber sind wir betroffen und 
empört. Und es gibt möglicherweise 
eine Verbindung zwischen diesen 
beiden Ereignissen: Wie man hört, 
gäbe es keinen Markt für Atomstrom 
aus Temelín, wenn die Deutschen mit 
ihren AKWs aufgrund der Laufzeit-
verlängerung so viel mehr Strom 
produzieren. 

Manchmal ist es aber gar nicht so 
leicht zu entscheiden, ob man lachen 
oder weinen soll: Das Vorgehen der 
österreichischen Bundesregierung, 
namentlich unseres Umweltministers 
Berlakovich, in dieser Angelegenheit 
reizt zu ... ja, was eigentlich? 

Als die Absicht, die deutschen AKWs 
länger als geplant am Netz zu lassen, 
bekannt wird, findet der Umwelt-
minister deutliche Worte: Isar-1, der 
älteste der Reaktoren, die nun länger 

laufen sollen, sei keine 100 km von der 
österreichischen Grenze entfernt und 
müsse umgehend abgeschaltet werden. 

Isar-1 gehört zur ältesten Generation 
der sogenannten Siedewasser-Reakto-
ren und ist seit 1979 am Netz; 
dementsprechend ist auch der Stand 
der Technik und der Zustand der 
Anlage: Materialermüdung, Risse in 
den Leitungen, spröde Schweißnähte, 
zu dünne Wände, zu kleiner Sicher-
heitsbehälter, hunderte Störfälle 
undsoweiter undsofort. 

Bei einer Ministerratssitzung wird 
beschlossen, die Abschaltung von 
Isar-1 oder Behebung aller Sicher-
heitsdefizite zu fordern. 

Ein Sprecher des deutschen 
Umweltministeriums sagt, österrei-
chische Forderungen werden sicher 
nicht Thema sein, Berlakovich ver-
meldet als Erfolg der Verhandlung, 
dass Deutschland über weitere 
sicherheitsrelevante Maßnahmen 
nachdenken werde, die Forderung 
nach Abschaltung bleibe weiter 
bestehen; eine deutsche Nachrich-
tenagentur meldet aber, Berlakovich 
hätte keine Bedenken mehr gegen den 
Weiterbetrieb von Isar-1. 

Daraufhin sieht sich der bayrische 
Umweltminister Markus Söder genö-
tigt, Berlakovich einen Brief zu 
schreiben, in dem er um Aufklärung 
bittet, was denn jetzt die österreichi-
sche Position sei; außerdem, so 
schreibt Söder nicht unrichtig, beziehe 
Österreich Atomstrom in 
beträchtlichem Ausmaß. 

Eine Antwort Berlakovichs war bis 
Redaktionsschluss nicht bekannt. 

Was soll man zu dieser Augen-
auswischerei sagen? 

Noch ist die Laufzeitverlängerung 
allerdings nicht unter Dach und 
Fach. 

Laut einem von Greenpeace in Auf-
trag gegebenen Rechtsgutachten ist 
die Laufzeitverlängerung rechtswid-
rig, weil es dafür eine Mitteilungs-
pflicht über das Vorhaben der EU 
gegenüber gibt und der Beschluss erst 
dann gefasst werden darf, wenn eine 
Stellungnahme der EU-Kommission 
vorliegt. 

Außerdem hätte auch der deutsche 
Bundesrat zustimmen müssen; dass 
er übergangen wurde, wird noch 
Konsequenzen haben. 



 
 

Am 9. Oktober versammelten sich 
AktivistInnen der „Wiener 
Plattform Atomkraftfrei“ zu einer 
Protestkundgebung vor der 
deutschen Botschaft, um gegen die 
geplante Laufzeitverlängerung der 
deutschen AKWs zu protestieren.  

Die Lügen der 
Atomlobby, Teil zwei  

Im ersten Teil haben wir uns 
mit der herbeigeschriebenen 
Renaissance der Atomkraft 
beschäftigt, mit dem 
„reibungslosen“ Funktionie-
ren der AKWs und dem 
angeblich so billigen Atom-
strom. Hier die Fortsetzung: 

Lüge 4: Atommüll wird in sicheren Lagerstätten verwahrt. Deutschland und Frankreich, die zu den am höchsten ent-
wickelten Industriestaaten gehören, verschicken seit den 1990er Jahren ihren Atommüll tonnenweise nach Sibirien, wo er 
in zerfallenden Containern (radioaktives Material zersetzt jeden Behälter früher oder später) unter freiem Himmel lagert. 
In Frankreich wurden diese skandalösen Zustände von dem Fernsehkanal „arte“ und der Zeitung „La Libération“ aufge-
deckt und führten Gott sei Dank zu einem Sturm der Entrüstung. Man darf gespannt sein, ob und welche Konsequenzen 
aus diesem Skandal gezogen werden. 

Lüge 5: Atomkraftwerke sind streng abgeschirmt, Unbefugte haben keinen Zutritt. Zwischen den beiden Reaktoren 
des Atomkraftwerks Neckarwestheim verläuft ein alter Treidelweg, der ein uraltes Wegerecht begründet, das heute noch 
gültig ist und auch eingehalten wird. In der Zwischenzeit steht auf dem Gelände aber ein AKW. Wer also diesen Weg 
benützen will, klingelt bei der Gegensprechanlage, die am Zaun angebracht ist und kann dann das Gelände durchqueren. 
Rucksäcke wurden bei der dokumentierten Episode nicht kontrolliert. Wanderer sind bekanntermaßen friedliche Men-
schen, nicht?  

Lüge 6: Atomstrom ist CO2-neutral und somit klimaschonend. Mitnichten. Der Abbau des Uranerzes allein ist enorm 
CO2-intensiv, nur ein Zehntausendstel der Menge des abgebauten Erzes ergibt das Material für Brennstäbe in AKWs; es 
durchläuft auf diesem Weg die Stationen Erzaufbereitung, Konversion und Anreicherung. Dafür werden enorme Mengen 
an herkömmlicher und damit CO2-intensiver Energie benötigt (abgesehen von allen anderen Problemen wie dem Trans-
port und der Zwischenlagerung der jeweils anfallenden Abfallprodukte, die zusätzliches CO2 freisetzen). 

Lüge 7: Über radioaktives Material wird wegen seiner Gefährlichkeit genauestens Buch geführt. Bei der Demon-
tage des AKW Cadarache in Südfrankreich wurden statt der erwarteten acht Kilo Plutonium 39 Kilo (!) entdeckt; die 
Menge würde für etwa fünf Atombomben ausreichen; die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Betreiber des AKW 
absichtlich vieles im Unklaren gelassen hatten. 

In Sachen „Chuzpe“: 
         Wien, 20.Oktober 2010 
Herr Dr. Schüssel! 
Mit großer Bestürzung haben wir den Medien entnommen, dass Sie einen Aufsichtsratsposten bei RWE 
angenommen und gleichzeitig Ihr Nationalratsmandat weiter innehaben, obwohl wir in Österreich eine Anti-
Atom-Politik haben, was sogar in unserer Verfassung festgehalten ist. 

Unserer Überzeugung nach stehen diese beiden Funktionen in krassem Widerspruch zueinander, und wir 
fordern Sie daher im Namen der 83 % der österreichischen Bevölkerung, die Atomenergiegewinnung 
ablehnen, und im Namen der Wiener Plattform Atomkraftfrei auf, unverzüglich Ihr Nationalratsmandat 
zurückzulegen. 

Wir ersuchen Sie um eine ehebaldigste Stellungnahme. 

Mit antiatom-kräftigen Grüßen 

Wiener Plattform Atomkraftfrei 

Foto: Wiener Plattform Atomkraftfrei 



Krebskranke Kinder brauchen Infusionspumpen 
Tausende Kinder leiden an den Spätfolgen der Kata-
strophe von Tschernobyl, mittlerweile schon die dritte 
Generation. Auf der Leukämiestation im Kinder-
krankenhaus Kharkov in der Ukraine brauchen 
derzeit zehn Kinder eine lebensnotwendige 
Chemotherapie, die eine Woche Tag und Nacht 
hindurch dauert. Sie brauchen genau dosierte 
Infusionen, die auf ihr Körpergewicht und Alter 
abgestimmt werden müssen. In österreichischen 
Krankenhäusern gehören sie zur Standard-Ausrüstung: 
Infusomaten sind elektrische Infusions-Pumpen, die 
eine sichere intravenöse Zufuhr von flüssigen 
Medikamenten über längere Zeiträume ermöglichen. 
Über eine spezielle Vorrichtung am Infusionsschlauch 
wird eine Infusionslösung in gleichen Mengen pro 
Zeiteinheit dem Körper des Patienten zugeführt. 
In Kharkov gibt es nur drei Infusomaten. Sieben von 
zehn kleinen Patienten müssen ohne diese Geräte aus-
kommen. Die Familie – meist Mütter und Großmütter – 
müssen neben dem Krankenbett sitzen und hundert-
tausende Infusionstropfen zählen, während sie um das 
Leben ihrer Kinder bangen. Dabei kämpfen sie ständig 
gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Angst 
vor Fehlern. GLOBAL 2000 will noch bis Weihnachten 
zehn Infusomaten kaufen und ins Krankenhaus nach 
Kharkov bringen. 

Die Vervielfältigung und der Versand dieser Zeitungs-
ausgabe werden unterstützt von der Wiener 
Umweltanwaltschaft. 

MitarbeiterInnen dringend gesucht! 
Gemeinsam bewegen wir viel! 
Betreuung unseres Info-Standes, Planung von 
Aktionen und Kampagnen, Teilnahme an Kund-
gebungen, Mitarbeit beim Zeitungsversand, ... Wenn 
Sie Interesse haben, laden wir Sie herzlich ein, sich 
bei uns zu melden: telefonisch unter 01/865 99 39 
oder per E-Mail: atomkraftfreiezukunft@gmx.at 

Um unsere Aktivitäten auch weiter mit gutem 
Erfolg fortsetzen zu können, ersuchen wir unsere 
Leserinnen und Leser um die Überweisung des 
Förderbeitrags von € 15.- für das Jahr 2010. 
Auch Spenden nehmen wir dankend an! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Sie erhalten dreimal 
kostenlos unsere Zeitung „Atomkraftfreie Zukunft“. Bitte 
nehmen Sie heute die Gelegenheit wahr und überweisen 
Sie uns eine Spende. Falls nach dreimaligem Bezug 
keine Spende eingeht, müssen wir leider aus Kosten-
gründen die Zustellung einstellen. Tut uns leid ... 

Wenn Sie unseren Newsletter lesen wollen, bitten wir Sie, 
uns Ihre E-Mail-Adresse bekanntzugeben. Besuchen Sie 
auch unsere homepage: www.atomkraftfreiezukunft.at  

Was ist … Emissionszertifikate? 
Die Idee hinter den E. ist, den Ausstoß an 
klimaverändernden Abgasen zu begrenzen, indem man 
Emissions-Obergrenzen festlegt, die nur überschritten 
werden dürfen, wenn man dafür von Unternehmen, die 
diese Obergrenze nicht erreichen, von ihrem freien 
Kontingent an Emissionsrechten die überschrittene Menge 
abkauft. Klingt gut, wird aber auch gerne dazu verwendet, 
den berühmten UCTE-Mix, der einen hohen Anteil an 
Atomstrom enthält, völlig legal als „grünen“ Strom zu 
deklarieren, indem man für die importierte Menge 
Atomstrom z.B. „grüne“ Wasserkraftzertifikate kauft. 

Jahreshauptversammlung 
am 28. Jänner 2011, 17.00 Uhr 

Die „Frauen für eine atomkraftfreie Zukunft“ 

laden alle Förderinnen und Förderer zur 

Jahreshauptversammlung ins Amerlinghaus, 

1070 Wien, Stiftgasse 8, ein.

 

Bitte helfen Sie mit einer Spende, damit den Kindern die lebensrettende Therapie ermöglicht wird! 

Spendenkonto: PSK KNR 930 22 985, Kennwort „Infusionspumpe für Tschernobylkinder“ 



Kurz und wichtig 
Weltweit erstes Solarflugzeug über Genfer See  
Über vier Stunden flog Pilot André Borschberg von Payenne nach Genf. Statt Sprit 
benötigt der Flieger Sonnenlicht. Die Flügel (80 Meter Spannweite) sind mit 12000 
Solarzellen ausgestattet. Zum ersten Mal ist der Prototyp HB-SIA auf einem zivilen 
Flughafen gelandet und wieder gestartet. Er hat somit im regulären Flugbetrieb 
bestanden. (Kronen-Zeitung, 23. 9. 2010) 

Größter Windpark der Welt geht ans Netz  
Zwölf Kilometer vor der englischen Küste hat der Stromriese Vattenfall den größten 
Offshore-Windpark eröffnet. „Thanet“ besteht aus 100 Anlagen auf 35km2. Die 115 m 
hohen Windräder können bis zu 200.000 Haushalte mit Strom versorgen. Die britischen 
Windparks in Nordsee und Atlantik haben nun eine Kapazität von 1340 Megawatt; die 
übrigen EU-Länder schaffen 1100 Megawatt. Bei anderen Formen Erneuerbarer Energie liegt 
das Königreich aber unter dem europäischen Durchschnitt. (Kronen-Zeitung, 24. 9. 2010) 

Spitzenreiter Burgenland  
60 % des Strombedarfes im Burgenland stammen aus erneuerbarer Energie, davon 10% 
aus Biomasse 50% aus Windkraft, die mit 206 Windkraftanlagen mit einer Leistung von 
370 Megawatt erzeugt werden. 550.000 Tonnen CO2 bzw. 51 Millionen Liter Heizöl 
werden dadurch jährlich eingespart. 168 neue Windräder mit 504 Megawatt sind 
geplant. Damit werden Gesamtinvestitionen von 680 Millionen Euro getätigt, das sind 
450 direkt und indirekt gesicherte Arbeitsplätze pro Jahr. Bis 2013 soll das Burgenland 
stromautark sein. (Kronen-Zeitung, Mai 2010, „Zukunft“) 

Heute Ätz-Schlamm, morgen Atom-Müll  
Die Umweltkatastrophe in Ungarn sollte eigentlich bei den AKW-Fans ein Gruseln 
auslösen, wenn sie an die Atommüll-Lager denken. „Wir haben keine staatlichen 
Vorschriften verletzt“ putzt sich das Aluminium-Werk ab. Hätte also nichts passieren 
dürfen?! Ebenso leicht macht es sich die AKW-Lobby: „Alles absolut sicher und legal.“ 
Nirgendwo in der Welt ist das Atommüllproblem auch nur annähernd gelöst. 
Zigtausende Tonnen lagern in den Atomfriedhöfen, z.B. im Gebiet des Urals, weniger 
spektakuläre Folgen durch die geringe Bevölkerungsdichte Sibiriens. Der Ätz-Schlamm 
in Ungarn war also angesichts des Damoklesschwertes, das über uns hängt, noch gar 
keine richtige Katastrophe, denn laut „Murphys Gesetz“ wird alles, was schief gehen 
kann, irgendeinmal auch tatsächlich schief gehen. (Kronen-Zeitung, Klartext, Herbst 2010) 

Mochovce: Jetzt wird auch noch ein Atommüll-Lager gebaut  
Schon im kommenden Mai soll mit dem Bau begonnen werden. Die geringen Baukos-
ten von zwei Mio. Euro lassen auf ein Zwischenlager schließen. Dort werden die 
radioaktiven Materialien abgestellt, und dann wartet man auf bessere Zeiten, so der 
Anti-Atom-Sprecher von global 2000. Die Container haben nur eine Haltbarkeit von 
rund 40 Jahren, außerdem seien solche Hallen meist schlecht gesichert, das ist eine 
tickende Zeitbombe! Umweltorganisationen fordern eine Umweltverträglichkeits-
prüfung. (Kronen-Zeitung, 6. 10. 2010) 

 
Am Nationalfeiertag, der im Außenministerium auch ein „Tag der offenen Tür“ war, 
forderten AktivistInnen der „Wiener Plattform Atomkraftfrei“ eine 
Vertragsverletzungsklage der Bundesregierung gegen die Betreiber von Mochovce 3+4 
und übergaben im Außenministerium auch einen dahingehenden Brief. 

Thema aktuell 

 

Mag a. 
Hanna 
Nekowitsch, 
Sprecherin 
der „Wiener 
Plattform 
Atomkraft-
frei“  

Redaktion: Der Ausbau des tschechischen 
Atomkraftwerkes Temelín verzögert sich. 
Lässt das auf ein Umdenken hoffen? 
Hanna: Ich glaube nicht, dass sich in Tsche-
chien plötzlich eine Abkehr von der Atom-
kraft abzeichnet. Die Gründe für den Auf-
schub sind sicherlich rein wirtschaftliche. 
Offensichtlich ist derzeit nicht klar, ob man 
den erzeugten Atomstrom dann auch 
gewinnbringend exportieren kann. Wenn es 
zur geplanten Laufzeitverlängerung in 
Deutschland kommt – es fehlt noch die 
Unterschrift des Bundespräsidenten – , gibt 
es keinen Bedarf an Atomstrom aus 
Tschechien. 

Red.: Hat es mehr Sinn, alte AKWs ein 
paar Jahre länger laufen zu lassen, anstatt 
um horrende Summen neue zu bauen? 
Hanna: Es hat nicht mehr Sinn, aber mehr 
Gewinn, und genau darum geht es. Pro Tag 
wirft ein steuerlich abgeschriebenes AKW 
eine Million Euro Gewinn ab! Allerdings 
steigt das Risiko eines schweren Unfalls, je 
älter das Kraftwerk ist. Die Menschen 
werden mit Versprechungen beruhigt, man 
werde die Sicherheitsauflagen entscheidend 
erhöhen, sodass die Anlagen auch einem 
Flugzeugabsturz oder einem Anschlag aus 
der Luft standhalten, was aber sowohl 
technisch als auch finanziell an Grenzen 
stoßen dürfte. Die Kraftwerksbetreiber 
haben bereits zu verstehen gegeben, dass 
ihnen die von der Politik abverlangten 
Verbesserungen zu teuer sind, worauf es 
jetzt nur noch vage heißt, man werde in die 
Sicherheit investieren. Vom ungelösten 
Problem der Endlagerung von Atommüll 
spricht dabei niemand. 

Red.: Stichwort Atommüll: Wie sieht es 
damit in der Slowakei aus? 
Hanna: Dort ist ein Zwischenlager am 
Standort Mochovce geplant, wie unlängst 
bekannt wurde. 

Red.: Hätte das nicht in der UVP für 
Mochovce 3 & 4 abgehandelt werden müssen? 
Hanna: Selbstverständlich! Umweltminis-
ter Berlakovich muss daher umgehend vom 
slowakischen Umweltministerium fordern, 
dass das UVP-Verfahren neu aufgerollt wird! 
 

Foto: Wiener Plattform Atomkraftfrei 


