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11-3.36b der ~ei.la.g~~~cnographi.~~hen :r~t~koll~n 
des Nattonalrates XYU. Oesctzscbul1ll1p~rig~e 

1988 -03- 07 A N F RA G E 

der Abgeordneten Blau-Meissner und Freunde 

an den Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

betreffend Problematik des radioaktiven Abfalls in österreich und 
der Frage der Errichtung eines Endlagers 

Der radioaktive Abfall stellt einen besonderen Teilbereich des 
Sondermülls dar. Die situation in diesem Bereich ist aus mehreren 
Gründen besonders brisant: 

1. Es ist bekannt, daß die Lagerkapazitäten in Seibersdorf nur 
mehr bis 1989 reichen und daß der Bürgermeister von Seibers
dorf erklärt hat, er werde einer Erweiterung des Zwischen- . 
lagers nicht zustimmen. . ' 

, ' , '" . 

2~ Die österreichisch~ Bevölke~ung ist in Fragendei~eiährdringY 
durch Radioaktivität - erfreulicherweise - stark sensibili~ 
siert, besonders seit Tschernobyl und wohl. noch zusätzlich 
durch den deutschen Atomskandal, der das Vertrauen in die 
Atomindustrie gänzlich zerstört hat. 

3. Im Gegensatz zur chemischen Sondermüllproblematik wird im 
Bereich der.radioaktiven Abfälle von Vermeidungsst~ategirin 
nicht einmal geredet i Es wird von einer Zunahme de~jähr
lichen Abfalles ausgegangen. (Mit dem Potential vonVermei
dungsmaßnahmen für radioaktive Abfälle werden wir tins noch 
weiter beschäftigen, auch in anderen Anfragen.) 

Aus dem Gesagten folgt, daß die Errichtung eines Endlagers für 
schwach- und mittelaktive Abfälle in österreich bereits überfäi,
lig ist, da dafür etliche Jahre veranschlagt werden müssen, 
jedoch nur mehr für ein bis zwei Jahre Zwischesnlagerkapa~ität 
zur Verfügung steht. Wir glauben, daß die einzige Chance für eine 
Lösung der Probleme darin liegt, alle Schritte in Richtung auf 
das Endlager in vollständiger Transparenz vorzunehmen,eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nacti Kriterien und durch Experten, 
die das Vertrauen der betroffenen Bevölkerunq haben, vor· jedem 
definitiven Beschluß zu setzen, sowie einen gesellschaftlichen 

. Konsens über das Ausmaß der medizinischen, technischen und 
wissenschaftlichen Nutzung der Radioaktivität und der damit in.: ....•. 
Kauf zu nehmenden radioaktiven Abfälle·herbeizuführen. Alser!:Jten . 

· " ' 

1774/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Schritt dazu stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

A N FRA GE: 
. ~ .. 

1. In welcher Form ist Ihr Ministerium oder seine·· DienststelHm ... 
in die Planungen für ein Endlager für radioaktivEm Abfall 
eingebunden? 

2. Ist eine umfassend Umweltverträglichkeitsprüfung in Vor
bereitung? 
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