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atomstopp: Gefahrzeitverlängerung von AKW Dukovany besorgniserregend!

Utl.: Bundespräsident Fischer darf es beim Staatsbesuch in
Tschechien nicht bei diplomatischen Floskeln belassen =
Linz (OTS) - „Dass die tschechische Atomaufsicht SUJB die Gefahrzeit
für das Atomkraftwerk Dukovany für weitere 10 Jahre verlängert hat,
ohne dass eine international übliche Umweltverträglichkeitsprüfung
vorgenommen wurde, ist aus unserer Sicht besorgniserregend. Gerade
das AKW Dukovany machte in den vergangenen Monaten international
Schlagzeilen als bekannt wurde, dass bei der Kontrolle der
Schweißnähte der Schlendrian Programm war.“, so Roland Egger und
Gabriele Schweiger, Sprecher von atomstopp_oberoesterreich.
„Bundespräsident Fischer wird heute zu seinem letzten Staatsbesuch in
die Tschechische Republik aufbrechen und wir gehen davon aus, dass er
die guten Beziehungen zwischen Wien und Prag loben und gleichzeitig
festhalten wird, dass Österreich und die Tschechische Republik
unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Nutzung der
Atomenergie haben.“, so Egger und Schweiger weiter.
„Uns genügt es aber längst nicht, dass Bundespräsident Fischer sich
in diplomatischen Ansagen übt. Vielmehr erwarten wir, dass er unsere
Besorgnis zur Gefahrzeitverlängerung des AKW Dukovany zum Ausdruck
bringt und darüber hinaus in Prag darauf hinweist, dass das Einhalten
international üblicher Regeln bei Umweltverträglichkeitsprüfungen zur
Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen ganz besonders beitragen
kann.“, so Egger und Schweiger weiter.
„Von einem österreichischen Bundespräsidenten erwarten wir uns, dass
er die Anliegen von Umweltorganisationen ernst nimmt und auch als
Korrektiv auftritt, wenn die eigene Bundesregierung säumig ist:
Unbestritten ist nämlich, dass die österreichische Bundesregierung im
Fall der Gefahrzeitverlängerung von Dukovany energisch und
entschieden auftreten könnte, es jedoch verabsäumt, auf international
übliche Umweltverträglichkeitsprüfung zu bestehen.“, so Egger und
Schweiger abschließend.
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