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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Geyer und Freunde haben am 6. Mai 1988 

unter der Nr. 2089/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage ge

richtet, die ich wie folgt beantworte: 

Es ist selbstverständliches Recht der anfragenden Abgeordneten, mit der Beant

wortung der dringlichen Anfrage der Abgeordneten Blau-Meissner, Pilz, Buchner, 

Dillersberger und anderen vom 20. April dieses Jahres unzufrieden zu sein und 

sie zu kritisieren. Die unbelegte Behauptung, meine Antwort sei zum Teil 

falsch gewesen, muß ich aber ebenso zurückweisen wie die Aussage, ich sei 

während des Großteils der Debatte über diese Anfrage gar nicht im Parlament 

gewesen. Ich befand mich während der Begründung und während des Großteils der 

nachfolgenden Debattenbeiträge auf der Regierungsbank. Gegen Ende der Debatte 

waren der Herr Vizekanzler und die Frau Bundesminister für Jugend, Umwelt und 

Familie im Hohen Haus anwesend. 

Die Fragesteller versuchen den Eindruck zu erwecken, ich würde berechtigte 

Sorgen vieler Österreicherinnen und Ö'sterreicher über die von kerntechnischen 

Anlagen im benachbarten Ausland ausgehenden Gefahren als vernachlässigenswert 

betrachten. Ich fasse daher die Position der Bundesregierung zur Atomenergie 

und zur Wiederaufbereitungsanlage vJackersdorf im besonderen wie folgt zusammen: 
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Die tlsterreichische Bundesregierung hat aus dem Unfall in Tschernobyl die Kon

sequenzen gezogen und erklärt, auf die Nutzung der Kernenergie zu verzichten. 

Österreich muß jedoch davon ausgehen, daß auch nach Tschernobyl viele Staaten 

die Nutzung der Kernspaltungsenergie zur Stromgewinnung weiterhin als notwen

dig erachten. Unter dieser Voraussetzung besteht gegenwärtig keine Mtlg1ich

keit, das spezifische Anliegen, auch im Ausland auf einen Verzicht auf die 

DurchfUhrung von Kernkraftwerksprojekten hinzuwirken, im Wege zwischenstaat

licher Verhandlungen zu verfolgen. 

Die Bundesregierung ist daher bestrebt, die Gefährdung der tlsterreichischen 

Bevtl1kerung durch Atomenergieanlagen im Ausland soweit wie mtlglich zu verhin

dern. Dar von der Bundesregierung verfolgte Weg, mit allen Nachbarstaaten nach 

Mtlg1ichkeit auf vertraglicher Grundlage Informations- und Konsultationssysteme 

fUr den Bereich der friedlichen Nutzung der Kernenergie zu errichten, dient 

vor allem der Erreichung des Zieles fUr Österreich, einen Anspruch auf Infor

mation und Konsultation 1m Hinblick auf in Planung, Bau oder Betrieb befind

liche Kernanlagen eingeräumt zu erhalten, auf welcher Grundlage die tlster

reichischen Interessen bezUglieh optimaler Schutz vorkehrungen und Sicherheits

maßnahmen bei diesen Anlagen verfolgt werden ktlnnen. Ich verweise hier auf das 

am 1. Juni 1984 in Kraft getretene Abkommen mit der Tschechos1owakei, auf das 

am 1. November 1987 in Kraft getretene Abkommen mit Ungarn und auf die laufen

den Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland, der DDR, mit Jugosla

wien, Polen, der Schweiz und der Sowjetunion. 

Auch in Bezug auf die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf vertritt die Bun

desregierung keinen anderen Standpunkt. Ziel der Politik muß die Minimierung 

einer mtlg1ichen Gefährdung der tlsterreichischen Bevtl1kerung sein. Im Sinne 

dieses Zieles ist die Bundesregierung bemUht, sich einen mtlglichst großen 

Handlungsspielraum zu bewahren um sicherzustellen, daß durch eine bestimmte 

Vorgangsweise nicht andere Mtlglichkeiten versperrt werden. Nicht jede Maß

nahme, die im Augenblick den Beifall der Medien findet, ist den angestrebten 

Zielen dienlich. FUr die Entscheidung der österreichischen Bundesregierung, in 

dem die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf betreffenden atomrechtlichen 

Genehmlgungsverfahren keine Einwendungen zu erheben, war neben staatspo11ti

sehen Überlegungen im Zusammenhang mit der Unterwerfung unter ein ausländi-
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sches Verwaltungs verfahren auch die Notwendigkeit maßgeblich, uns alle ~ölker

rechtlichen Möglichkeiten fUr die Zukunft offen zu lassen. Diese können nur 

von der Bundesregierung gegenUber der Bundesregierung in Bonn geltend gemacht 

werden. Durch die vom Bundesministerium fUr Umwelt, Jugend und Familie beim 

bayerischen Umweltministerium erhobene Einwendung ist die Republik Österreich 

in dem die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf betreffenden atomrechtlichen 

Verfahren im aktuellen Verfahrensstadium angemessen vertreten und sichert sich 

sämtliche andere Optionen. 

Gerade aufgrund der Bedeutung, die ich diesen Problemen zumesse, bin ich bei 

der Beantwortung der erwähnten dringlichen Anfrage ~om 20. April dieses Jahres 

bewußt über meine aus der Geschäftsordnung des Nationalrates erfließende Ver

pflichtung, eine Stellungnahme zum Gegenstand abzugeben, hinausgegangen und 

habe versucht, die allein an mich gerichteten insgesamt 22 Einzel- und Subfra

gen in der knappen für die Vorbereitung zur Verfügung stehenden Zeit möglichst 

umfassend zu beantworten. 
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