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Abgeordnete Ulrike Weigerstorfer (STRONACH): Herr Präsident! Herr Minister!
Auch von unserer Seite in aller Kürze: Wir stehen natürlich absolut positiv zu diesem
Spiegel, den wir hier gemeinsam beschließen, nämlich den Spiegel der
österreichischen Bevölkerung.
Und es ist auch notwendig; genau vor einer Woche erst gab es nämlich in Krško das
letzte Erdbeben. Gut, es war nur 2,2 auf der Richterskala, aber dafür nur in 2 Kilometer
Tiefe. Das zeigt, dass wirklich Handlungsbedarf besteht. Und dass wir hier einen
gemeinsamen Antrag zustande gebracht haben, freut mich sehr.
Es ist gut, dass wir vor allem nach dem geltenden Vorsorgeprinzip aktiv werden, denn
die nicht einmal 100 Kilometer, die dieses Atomkraftwerk entfernt ist, geben uns,
glaube ich, allen zu denken.
Hierzulande ist der Wille der Bevölkerung, die Atomkraft soll nicht weiter gefördert und
schon gar nicht mit Steuergeld weiter finanziert werden. Werden nämlich alle Kosten
berücksichtigt, vor allem was die Endlagerung betrifft, ist Atomkraft nicht
wettbewerbsfähig, sondern nur durch Subventionen künstlich am Leben zu erhalten.
Also ist auch der wirtschaftliche Aspekt ein nicht tragbarer.
Abgesehen davon ist und bleibt eben die Atomkraft ein Risikothema, weswegen wir
auch bei der EU betreffend die Mini-AKWs ein bisschen näher hinschauen müssen, die
laut dem europäischen Strategieplan für Energietechnologie weiter forciert werden. Da
überlegt man nämlich höhere Subventionen für Forschung, Errichtung und Ausbau für
diese Art der Atomkraft. Das heißt, es wird vor allem auf EU-Ebene noch einiges zu
diskutieren sein. Aber die österreichische Position hinsichtlich Atomkraft ist bekannt,
und ich hoffe, dass sich der Herr Minister dafür weiterhin sehr stark einsetzen wird. –
Danke schön. (Beifall beim Team Stronach sowie der Abg. Glawischnig-Piesczek.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Nun hat sich Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Rupprechter
zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundesminister.
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