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In all den Experten-Diskussionen über Nutzen und Gefahren 
einer Forcierung der Atomenergie zur Stromgewinnung nahm 
– neben den Aspekten der Erdbebensicherheit der jeweils 
ausgewählten Standorte und des Schutzes vor terroristischen 
Anschlägen – das Problem der sicheren Endlagerung der 
radioaktiven Abfälle, des „Atommülls“, eine zentrale Stellung 
ein. Dabei haben auch viele Befürworter zugestanden, dass 
noch nicht alle Fragen zufriedenstellend geklärt seien, der 
Tenor war jedoch: In spätestens 10 Jahren werde es eine 
absolut sichere Lösung geben. Die Endlagerung, die nach 
Ansicht des Kreisky-Teams bereits 1978 „alle Erfordernisse 
der Sicherheit der Menschen“  erfüllt habe, sollte also spä-
testens 1990 kein Thema mehr sein!

Und die im Jahr 1982 vertretene Behauptung, dank einer 
„gesicherten Technik“ wäre mit dem „Auftreten von Fakten, 
die die Entsorgungskonzepte maßgeblich ändern“ könn-
ten, nicht zu rechnen, erwies sich in der Zwischenzeit als 
verhängnisvoll widerlegt. Denn im Februar dieses Jahres 
sah sich Japan zur Ankündigung gezwungen, das nach 
dem Unfall in Fukushima (März 2011) in mehr als 1.000 
Tanks gelagerte radioaktiv verseuchte Kühlwasser, von 
dem täglich (!) 140 Tonnen anfallen, nun mangels weiterer 
Lagerungsmöglichkeiten ins Meer ableiten zu müssen. Wer 
würde heute wagen zu behaupten, dass dies keine nega-
tiven Auswirkungen auf das Leben auf unserem Planeten 
haben werde?! 

Und was haben die Menschen aus dieser eklatanten 
Fehleinschätzung der Risken gelernt?

Die EU-Kommission hat sich zu einer Neuinterpretation 
ihrer Taxonomieverordnung entschlossen, wonach 
Atomkraftwerke bis 2045 als nachhaltig klassifiziert werden 
– mit der bemerkenswerten Vorgabe, es müsse ein konkre-
ter Plan für die Endlagerung radioaktiver Abfälle ab spätes-
tens 2050 vorgelegt werden.

Wiederum also lässt man eine Technologie, die lebens-
bedrohende Risken enthält, in der Erwartung zu, dass 
Problemlösungen rechtzeitig gefunden werden, ohne auch 
nur die Kriterien für die Beurteilung der vorzulegenden Pläne 
zu definieren. 

Das bedeutet, dass die von Frau Dr. Frisch so eupho-
risch apostrophierten „verantwortungsvollen“  Politiker, die 
nun in Brüssel das Steuer in der Hand halten, für weite-
re Jahrzehnte den Einsatz einer viele Generationen von 
Menschen gefährdenden Technologie zulassen, ohne irgend-
etwas aus Tschernobyl und Fukushima gelernt zu haben.

Wie recht hat doch Erika Mitterer 1982 mit ihrem Appell 
gehabt!

Und ich erlaube mir die Frage: Wo bleiben denn die 
Aufschreie der Schriftstellerinnen und Schriftsteller heute, 
die sich so gerne mit ihren Forderungen in so wichtigen 
Fragen wie der Umwandlung der deutschen Sprache in 
ein „gendergerechtes“ Idiom an die Öffentlichkeit wenden 
– wieso ist ihnen die Gesundheit zukünftiger Generationen 
kein Anliegen?

Eines kann ich jedenfalls an dieser Stelle zusagen: Der lite-
rarische Zaunkönig wird ihnen, wenn sie endlich aufwachen 
und verstanden haben, die Prioritäten richtig zu setzen, den 
nötigen Platz für ihre Warnungen und Mahnungen einräu-
men.

Quellennachweis: Kopien der beiden Briefe befinden sich im Archiv der Erika 
Mitterer Gesellschaft in Wien.
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Peter Henisch:

aus protest
gegen die politik der regierung

lasse ich demonstrativ

mein schuhband offen

wenn ich stolpere

und mir den fuss verstauche

wird ihnen (denke ich) schon aufgehn

was sie anrichten können

Aus: Noch ist das Lied nicht aus, hg. v. 
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