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R e s o l u t i o n 
 
 
 
Der europaweite Ausstieg aus der Atomenergie und insbesondere die 
Verhinderung des Wiedereinstiegs Italiens sowie der Ausstieg Sloweniens und 
Kroatiens  aus der Nutzung der Kernkraft sind zentrale energie-, umwelt- und 
gesundheitspolitische Zukunftsziele der Grün-Parteien aus Kärnten/Österreich, 
Südtirol bzw. Italien, Slowenien und Kroatien, die im „Grünen Forum Alpen- 
Adria“ zusammengeschlossen sind, auch begleitet von Vertretern der bosnischen 
Grünen (E 5-Partei). 
 
Italien: 
Die Weichen für den Wiedereinstieg Italiens in die Atomkraftnutzung sind 
gestellt und geben zu großer Sorge Anlass. Die wesentlichen gesetzlichen und 
administrativen Voraussetzungen hierfür sind in den beiden letzten Jahren von 
Regierung und Parlament geschaffen worden. Potenzielle Standorte wie 
Chioggia und Monfalcone in Norditalien gefährden in besonderer Weise auch 
die Nachbarstaaten. 
Dagegen haben sich zahlreiche Regionen (zB. Toskana, Kampanien, Basilicata, 
Apulien) juristisch zur Wehr gesetzt. Der italienische VfGH hat diese Initiativen 
aber als verfassungswidrig zurückgewiesen. 
Die Partei des ehemaligen Staatsanwaltes Antonio di Pietro, Italia dei Valori, hat 
gegen den Wiedereinstieg die Referendumsinitiative ergriffen. Der VfGH wird 
bis Ende Jänner 2011 über die Zulässigkeit entscheiden. 
Anlässlich des Jahrestages des Referendums zum Atomausstieg (8.11.1987) 
bestätigte die italienische Bevölkerung in zahlreichen Demonstrationen ihre 
ablehnende Haltung zur Atomkraft. 
 
Slowenien/Kroatien:  
Die Laufzeitverlängerung und der Ausbau des gemeinsamen Atomkraftwerks 
Krško ab 2013 muss verhindert werden. 
Im vormaligen Jugoslawien wurde in den 1990er Jahren ein Moratorium bis 
2015 beschlossen. Es ist zu klären, ob dieses auch für die Nachfolgestaaten nach 
wie vor verbindlich ist und verlängert werden kann. 
 
Österreich: 
Österreich ist selbst abhängig von (Atom-)Stromimporten sowie mit einem 
ungelösten Endlagerproblem (radioaktiver Abfall aus Medizin und Forschung) 
behaftet. Ein erfolgreicher Einsatz Österreichs für den Atomausstieg braucht die 
verstärkte Kooperation mit anderen atomkraftkritischen Staaten und erfordert 
den massiven Ausbau erneuerbarer Energien. 
 
  



 
 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass 
  

• die Atomenergie, aber auch fossile Energieträger menschenrechtlich-, 
demokratiepolitisch, gesellschaftspolitisch und vor allem umweltpolitisch 
äußerst bedenkliche Energieformen sind, 

• die Atomlobby eine asymmetrische Marktsituation zu Gunsten der 
Atomenergie – eine „Atomrenaissance“ – als energie-, und 
wirtschaftspolitische Antwort auf die Frage der zukünftigen 
Energieversorgung etablieren will, 

• die Atomenergie im Kontext der Friedenspolitik abgelehnt werden muss, 
weil die atomaren Energien auch als Waffen fungieren können 

• die Sicherheitspolitik Europas hochgradig unterwandert wird, weil jedes 
Atomkraftwerk ein potenziell terroristisches Angriffsziel darstellt 

• das Risiko für zukünftige Generationen bei Reaktorunfällen und der 
Lagerung radioaktiver Abfälle inakzeptabel ist, 

• die Anpreisung der Atomkraft als C02 arme Technologie den CO2 
Ausstoß beim Uranabbau Aufbereitung und Entsorgung nicht 
berücksichtigt 

 
 

fordern die Mitglieder des „Grünen Forum Alpen-Adria“ von der Politik: 
 

• kein Neu- bzw. Ausbau von Kernreaktoren 
• keine Laufzeitverlängerungen, sondern  
• seriöse Ausstiegsszenarien und deren mittelfristige Umsetzung 
• Energiewende - weg von fossilen und atomaren Energiequellen hin zu 

alternativen, erneuerbaren, dezentralen und regionalen Energieformen 
mittels entsprechender Förderungsmaßnahmen und Steigerung der 
Energieeffizienz 

• Umwelt- und Klimaschutz ist Voraussetzung für einen nachhaltigen 
Generationenvertrag als Wert vor das wirtschaftliche Gewinnstreben zu 
setzen 

• dass die Sorgen der Mehrheit der Menschen nicht weiter ignoriert werden 
• Reform bzw. Ausstieg aus dem EURATOM-Vertrag 
• Offenlegung aller AKW-Pläne,  Einstellung der Zahlungen an die 

Atomindustrie und eindeutige Lösung der Haftungsfrage, die auch 
grenzüberschreitende Auswirkungen mit einschließt  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Des Weiteren fordert das „Grüne Forum Alpen-Adria“ die nationalen 
Grünen Parteien auf: 

o innerstaatliche Referenden zum Atomausstieg zu initiieren bzw. 
dort, wo sie bereits in die Wege geleitet sind, aktiv zu unterstützen. 

o Die Grünen Sloweniens und Kroatiens sollen die Gültigkeit des 
Kernkraftmoratoriums von Ex-Jugoslawien für ihre beiden Länder 
überprüfen. 

 
 
 
Die Grüne Europäische Partei wird vom „Grünen Forum Alpen-Adria“ 
aufgefordert:  

‐ den Erlass der EU-Verordnung zur Europäischen Bürgerinitiative 
(EBI) nach allen Kräften zu forcieren, 

‐ im Anschluss daran eine EU-weite Bürgerinitiative zum stufenweisen 
Ausstieg aus der Atomenergie zu starten und zu betreiben. 
 

 
 

 
 

Für das «Grüne Forum Alpen-Adria» 
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