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Stop nuclear power plants NOW - Energy turn YES PLEASE 
 
In Upper Austria since 2003 the Greens are responsible for the energy policy. The green 
energy turn – complete exit from oil, coal and nuclear energy – has highest priority. This can 
be seen in the programme "Energy Future 2030" decided with all parties in Upper Austria: 
energy for heating and electricity should be generated up to 100 % by renewables. 
 
 Energy efficiency, energy reduction (for example: investment programme for  
 modernizing insulation of buildings), raising awareness of people (for example: 200 
 communities develop customized energy turn concepts, special promotion for 210 
 solar schools included education materials), research aid programme for domestic 
 eco-companies, revitalization of small hydroelectric power plants, wind energy plan, 
 ......) 
 
First results encourage us: 36.000 jobs created in the field of renewable energy and energy 
efficiency, 86 % of the electricity consumption in Upper Austria can be covered with 
renewable energies, 52 % of the space heating can be produced by renewable heating, and 
the energy consumption declines! 
 
 

Upper Austria, the most active region against nuclear energy in Europe 
 
Upper Austria is the most active region in Europe against nuclear energy. A key point is 
taking legal steps. With an injunction against the nuclear power plant Temelin and against 
the recognition of the permission for the enlargement contrary to EU law of  Nuclear  Power 
Plant Mochovce we could finally achieve positive results. 
 
During the past months Upper Austria has successfully enforced the resistance against 
nuclear energy: 
 

 A new strategy plan has been developed and decided for the anti-nuclear 
work of Upper Austria until 2015 (well-defined tasks and objectives, 
coordinated projects of NGOs). Especially in Czech Republic Upper Austria 
has to support the work of the anti-nuclear organizations  against the powerful 
CEZ 

 An advisory board of parties supports now the anti-nuclear work – with cross-
party support projects and activities are developed and implemented 

 Dalibor Strasky is the new anti-nuclear commissioner of Upper Austria; he has 
to advise the government, has a coordination function and is the main contact 
person 

 A widespread package of measures finance the information work of the NGOs 
in Czech Republic and Upper Austria (360.000 €) 

 The cooperation with the German anti-nuclear movement was intensified 

 A network of all "nuclear power free" regions within the EU was built 

 The analysis regarding the underinsurance of nuclear power plants in Europe 
shows: if the operators would really insure their nuclear power plants against 
nuclear incidents, nuclear energy would be one of the most expensive sources 
of energy. This is contrary to the EU rules of competition. Therefore this could 
be the key for an European nuclear phase out. 



Temelin Hearing 24.09.2011, Hluboká, Parkhotel   
Ulrike Schwarz Landtagsabgeordnete Oberösterreich 
 

AKW Abschalten JETZT   –   Energiewende JA BITTE! 

In Oberösterreich ist seit 2003 die Energiepolitik in Grüner Hand.  Die Energiewende – raus 

aus Kohle, Öl und Atom - hat oberste Priorität und es wurde das Programm „Energiezukunft 

2030“ Partei- und Sektorübergreifend beschlossen: 100 % Wärme und Strom aus erneuerbarer 

Energie.  

Energieeffizienz, Energieeinsparung (z.B. Investitionsprogramm zur 

Gebäudesanierung), Sensibilisierung der Bevölkerung (z.B. 200 Gemeinden erarbeiten 

maßgeschneiderte Energiewendekonzepte, Sonderförderung für 150 Solarschulen incl. 

Unterrichtsmaterialen), Forschungsförderungprogramm für heimische Öko-Betriebe, 

Revitalisierung Kleinwasserkraftwerke, Windmasterplan, usw.  

Erste Erfolge bestärken diesen Weg: 36.ooo neue Ökojobs in OÖ, bereits 86% des oö. 

Stromverbrauchs stammen aktuell aus erneuerbaren Energiequellen, 52% der Raumwärme 

werden  aus Ökowärme bereitgestellt und der Endenergieverbrauch in Oberösterreich sinkt! 

Das Land OÖ ist Europas aktivste Region gegen Atomenergie. 

Das Land OÖ ist Europas aktivste Region gegen Atomenergie. Ein Schwerpunkt sind dabei 

Rechtsschritte. Bei der Unterlassungsklage gegen den Betrieb des AKW Temelin und gegen 

die Anerkennung der europarechtswidrigen Genehmigung des Weiterbaus des AKW 

Mochovce konnten nun wichtige Zwischenerfolge erzielt werden. 

In den vergangenen Monaten hat OÖ seinen Widerstand gegen die Atomenergie weiter 

verstärkt: 

 ein Strategieplan für die Antiatom-Arbeit Oberösterreichs bis 2015 wurde entwickelt 

und beschlossen, klar definierte Aufgaben und Ziele, abgestimmte Projekte der NGOs. 

Gerade in CZ  wird OÖ die mühsame Arbeit der Antiatomvereine gegen der 

übermächtigen CEZ weiter stützen  

 ein Parteienbeirat unterstützt nun die Antiatom-Arbeit – über alle Parteigrenzen 

werden die Projekte und Aktivitäten erarbeitet, geplant und umgesetzt 

 mit Dalibor Strasky wurde ein neuer Antiatom-Beauftragter bestellt – zur fachlichen 

Beratung der Regierung, als Koordinator und zentrale Ansprechperson  

 ein umfassendes Maßnahmenpaket finanziert die Informationsarbeit der tschechischen 

und OÖ NGOs, mit 360.000 Euro  

 die Kooperation mit der deutschen Antiatom-Bewegung wurde weiter intensiviert 

 ein Netzwerk der „Atomstromfreien“ Regionen innerhalb EU wird aufgebaut 

 Analyse zur Unterversicherung von AKWs in Europa zeigt, wenn die Betreiber ihr 

AKW auf die tatsächlichen Schäden versichern, dann würde sich der Preis von 

Atomstrom vervielfachen. Das ist klar ein Bruch der EU-Wettbewerbsrichtlinie durch 

die Milliardensubventionierung der Atomenergie durch lächerlich geringe 

Haftungssummen. Das kann der Schlüssel für einen gesamteuropäischen Atomausstieg 

sein. 

 


