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Die Katastrophe in Japan
entfacht auch in Öster-
reich heiße Diskussionen
um die Atomkraft.

Wieder ist uns und der
Welt durch die Katastrophe
von Fukushima in erschüt-
ternder Weise das men-
schenverachtende, Lebens-
grundlagen zerstörende Po-
tenzial aller Atomkraftwerke
unmissverständlich klar ge-
worden. Dabei werden Kin-
der und nachfolgende Gene-
rationen zu schuldlosen Op-
fern einer ausufernden
Energiegier. Die Geschichte
vom Zauberlehrling ist
Realität.

Deshalb: Umdenken, raus
aus Euratom. Schrittweises
Herunterfahren der AKW.

Alois Lindenbauer
per eMail

„Die Geschichte vom Zauberlehrling ist Realität“
Mit vereinten Kräften

In Japan kann man nun
sehen, dass Atomkraft zu
viele Gefahren birgt, um sie
rechtfertigen zu können.
Hier wird mit Menschenle-
ben ein Glücksspiel getrie-
ben, das einfach nicht zu
verantworten ist.

Aus diesem Grund ist es
wichtig, dass man alle Kräfte
vereint, um die österreichi-
schen Nachbarländer dazu
zu bringen, aus der Atom-
kraft auszusteigen und sich
weniger gefährlichen Ener-

giequellen zuzuwenden.
Das wäre ein Punkt, den die
EU einmal in Angriff neh-
men sollte, denn wenn alle
EU-Länder atomkraftfrei
sind, dann wäre das ein gro-
ßer und wichtiger Schritt.

Sarah Müller
1040 Wien

Umweltfreundlichere Alternative
Sonne, Wind, Wasser und

die Geothermische Energie
sind die umweltfreundliche-
re Alternative zu Kohle, Erd-
öl, Erdgas und Kernenergie.

Dass die Umwelt und
langfristig jeder Mensch und
jedes Tier, von einer Umstel-
lung auf umweltfreundliche-
re Energiequellen profitie-
ren würde, steht außer
Frage.

Ing. Harald W. Schober
8160 Weiz

Steigende Energiepreise
CO2 oder nicht CO2, das ist

hier die Frage, denn so para-
dox es klingen mag, die
Atomenergie ist in diesem
Zusammenhang die „sau-

berste“ Variante. Da mit
Wind, Wasser und Sonne der
stark steigende Energiebe-
darf vermutlich nicht zu de-
cken sein wird und zusätz-
lich Landschaftsschützer
provoziert werden, verblei-
ben als Hauptalternative die
von CO2-Fanatikern relativ
ungeliebten kalorischen
Kraftwerke. Generell wird
die Schnittstelle Atomkatas-
trophe-Klimawandel-Liby-
en wieder zum Anlass für
steigende Energiepreise und
möglicherweise sogar

temporäre Kontingentie-
rungen werden.

Mag. Martin Behrens
1230 Wien

Politik und Lobbyismus
Tschernobyl erschütterte

die Welt. Unsere europäi-
schen Politiker riefen: „Weg
von der Atomenergie!“

20 Jahre später: „Wir brau-
chen Atomstrom“ (was ja er-
wiesenermaßen nicht
stimmt).

2011: Drohender Super-
GAU in Japan.

Was nun? Verfolgen unse-
re EU-Politiker weiter die In-
teressen der Atomlobby?
Oder lernen sie dazu und
vertreten endlich die Inter-
essen der Menschen?

Markus Leyacker-Schatzl
8046 Graz

„AKW-Sicherheit neu bewerten“
Bei dem Treffen von

Kanzler Faymann mit
Kommissionspräsident
Barroso ging es um die

EU-Atompolitik. Fay-
mann pocht auf Ausstieg.

. ............................................................................

VON MARGARETHA KOPEINIG BRÜSSEL

Österreich will seine Anti-
Atompolitik in der EU mit al-
len Mitteln verteidigen. Diese

Strategie beinhaltet auch Klagen,
wenn Sicherheitsstandards und EU-
Gesetze nicht eingehalten werden,
wie dies beim AKW-Temelin und
dessen Ausbau der Fall sein könnte.

Bundeskanzler Werner Fay-
mann machte das am Mittwoch bei
seinem zweiten Besuch bei Kom-
missionspräsident José Manuel
Barroso deutlich. Er sprach auch
das Thema Atomausstieg in der EU
an. Die Meldung aus Italien, die
Pläne für eine Einführung der
Atomkraft ein Jahr auf Eis zu legen,
ist zumindest ein erster Schritt.

Faymann traf nach dem Ge-
spräch mit Barroso auch Ratspräsi-
dent Herman Van Rompuy. Auch
dabei standen die Folgen nach der
Japan-Katastrophe im Mittel-
punkt. Es ging auch um die Einfüh-
rung der Finanztransaktionssteu-
er. Mehr als die Hälfte der Euro-
Länder sind bereits dafür.

Vor dem Treffen mit Bundeskanz-
ler Faymann gab Kommissionsprä-
sident Barroso dem KURIER ein In-
terview. Darin machte er klar, dass
eine EU-Bürgerinitiative zum Atom-
ausstieg von der Kommission nicht
behandelt werden könne, weil Ener-
giepolitik nicht in die Kompetenz
der Kommission falle. Barroso
sprach sich für eine strenge Über-
prüfung aller AKW aus – und er lobte
die österreichische Landwirt-
schaftspolitik als Modell für die EU.

KURIER: Herr Präsident, nach dem
Schock von Japan will die EU-Kom-
mission Stresstests für alle AKW.
Wollen Sie den Ländern auch eine
AKW-Schließung vorschreiben?
José Manuel Barroso: Es ist unsere
Pflicht, die Sicherheitsbedingun-
gen von Kernkraftwerken nach Ja-
pan neu zu bewerten, auch wenn
die EU bereits über die höchsten
Sicherheitsstandards in der Welt
verfügt. Wir schlagen den Mit-
gliedsländern vor, Stresstests ihrer
Kernkraftwerke auf der Basis einer
gemeinsamen Bewertungsmetho-

Besuch bei Barroso
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EU-Recht: Atomkraft
EU-Bürgerinitiative Sie wurde im
Vertrag von Lissabon geschaffen.
Ab April 2012 kann mindestens eine
Million EU-Bürger aus mindestens
einem Viertel der 27 EU-Staaten die
EU-Kommission per Referendum zur
Vorlage eines neuen EU-Gesetzes-
vorschlags auffordern.

Ausnahmen Die Kommission darf
Initiativen nur dann zulassen, wenn
das Thema in ihre Zuständigkeit fällt.
Vor allem alle Gründungsverträge der
EU sind ausgenommen. Dazu zählt
auch der Vertrag über die Europäische
Atomgemeinschaft (EURATOM), der
im März 1957 geschlossen wurde.

EU-Energiepolitik Laut Lissabon-
Vertrag ausdrücklich Kompetenz der
EU-Staaten, nicht der Kommission.

de für Risiken und Sicherheit
durchzuführen. Das ist das richtige
Signal angesichts der Bedenken
vieler Bürger. Schnelle und wirksa-
me Maßnahmen zur Minimierung
von Sicherheitsrisiken für die Bür-
ger sind zielführender als ein lang-
wieriger, kontroverser Prozess mit
unvorhersehbarem Ausgang zur
Änderung der Verträge.

Österreich ist atomfrei. Ist das die
Zukunft der EU?

Weder die Kommission noch die
EU ist befugt, den Mitgliedsstaaten
vorzuschreiben, welche Art von
Energie sie nutzen sollten. Der Ver-
trag ist hier sehr deutlich. Wir sind
entschlossen, eine Ressourcen-ef-
fiziente und nachhaltige Wirt-
schaft zu verwirklichen. Das wollen
wir mit unseren Klima- und Ener-
giezielen erreichen, die zentral für
die Strategie „Europa 2020“ sind.

Würde die Kommission eine EU-
Bürgerinitiative über den Atomaus-
stieg zulassen?

Eine EU-Bürgerinitiative wird
nur in den Zuständigkeitsberei-
chen der EU möglich sein. Nach
dem Vertrag haben nur die Mit-
gliedstaaten das Recht, die Bedin-
gungen für die Nutzung ihrer Ener-
gieressourcen festzulegen, die
Wahl zwischen verschiedenen
Energiequellen zu treffen und die
allgemeine Struktur der Energie-
versorgung zu bestimmen. Daher
steht eine EU-Bürgerinitiative zur
Frage, ob die Kernenergie in der EU
genutzt werden soll oder nicht,
nicht im Einklang mit dem Vertrag.

Wird Österreich als Folge der Ag-
rar- und Budgetreform auf EU-För-
dergelder verzichten müssen?

Die Kommission wird ihre Vor-
schläge für den künftigen Finanz-

rahmen ab 2014 Ende Juni ma-
chen. Die endgültige Entscheidung
über Höhe und Verteilung der Mit-
tel treffen der Europäische Rat und
das Europäische Parlament. Erst
dann sehen wir die Auswirkungen
für die einzelnen Politikbereiche
und Mitgliedsstaaten.

Können Sie abschätzen, was das
für Österreich heißt?

Ich schätze das traditionell star-
ke Engagement von Österreich und
seinen Bauern für die ländliche
Entwicklung und die nachhaltige
Landwirtschaft. Dies kann in der
Tat eine Inspiration sein für viele
andere in Europa. Insgesamt wol-
len wir die Gemeinsame Agrarpoli-
tik grüner und nachhaltiger gestal-
ten, bei gleichzeitiger Förderung
ihrer Fähigkeit zur Innovation und
Wettbewerbsfähigkeit. Es geht
auch um mehr Transparenz für

den Steuerzahler. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir hier den Beson-
derheiten und Traditionen der
Landwirtschaft in Österreich ange-
messen Rechnung tragen können.

Und wie sieht es mit der Förde-
rung für Regionen aus?

Alle Mitgliedsstaaten und Regio-
nen werden weiterhin von der
Strukturförderung profitieren. Das
ist auch ein zentrales Instrument,
die Ziele der Strategie „Europa
2020“. Die Ressourcen sollten auf
eine kleine Zahl von Prioritäten
konzentriert werden. Mit der künf-
tigen Regionalpolitik wollen wir ei-
nen doppelten Zweck erfüllen: die
Wettbewerbsfähigkeit fördern und
den rückständigen Regionen dabei
helfen, aufzuholen.

Sind Sie für eine EU-Steuer?
Wir planen, den EU-Haushalt

bei den Ausgaben und bei den Ein-
nahmen einer Revision zu unter-
ziehen. Das ist in erster Linie nicht
eine Frage der Einführung einer
EU-Steuer oder einer Aufstockung
der Mittel. Die Kommission wird
sicherlich nicht zum Steuereintrei-
ber werden. Aber wir sind dafür,
die derzeitige undurchsichtige Mi-
schung von Einnahmequellen und
Rabatten einfacher, gerechter und
transparenter zu machen. Wir den-
ken auch, dass die EU weniger ab-
hängig von Beiträgen der Mit-
gliedsstaaten werden sollte. Hierzu
werden gerade verschiedene Op-
tionen im Rahmen der Überprü-
fung des Haushalts diskutiert.
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Treffen zweier Bekannter: Kanzler Faymann stattete Kommissionspräsident Barroso 2009 erstmals einen Besuch in Brüssel ab


