Dankesrede von Peter Weish
Sehr geehrte Anwesende, liebe Freunde,
Wir alle wissen: Am Anfang war die Bombe. Nach dem Einsatz der Atombomben als
Massenvernichtungswaffen über Hiroshima und Nagasaki wurde Mitte der 1950iger Jahre
unter dem Motto: „Atome für den Frieden“ eine fortschrittsgläubige „Atomeuphorie“
entfacht. Jedes Land, das etwas auf sich hielt, baute Kernforschungszentren und begann
Atomkraftprojekte. 1956 wurde die Österreichische Studiengesellschaft für Atomenergie
gegründet und 1960 der erste Forschungsreaktor in Seibersdorf errichtet. Von 1966 an bis
1970 war ich im Institut für Strahlenschutz in diesem Reaktorzentrum beschäftigt und
beobachtete mit wachsender Sorge die Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit im
Umgang mit radioaktiven Substanzen bei gleichzeitiger Propagierung ihrer großtechnischen
Anwendung. Als der wissenschaftlich-technische Leiter des Reaktor-Zentrums eines Tages in
einem Rundfunk Interview erklärte: „Es wird immer wieder behauptet: Strahlung erzeugt
Krebs. Das Gegenteil ist richtig – mit Strahlung heilt man Krebs!“ war mir das zu viel und ich
begann mit meinem Freund Eduard Gruber, einem Radiochemiker, eine wissenschaftliche
Argumentation gegen die Atompropaganda zu entwickeln und mich damit auch an die
Öffentlichkeit zu wenden. Erst viel später stieß ich auf ein Zitat von Jean Jaques Rousseau,
das meiner Motivation entsprach: „Ich würde mir nicht anmaßen, die Menschen zu
belehren, wenn andere sie nicht irreführten!“ 1969 veröffentlichte meinen ersten kritischen
Aufsatz zur Atomenergie.
1971 begann der Bau des Atomkraftwerks bei Zwentendorf. Eine frühe Kritik an dem Projekt
kam von Medizinalrat DDr. Rudolf Drobil, der ein Memorandum der Niederösterreichischen
Ärztekammer veröffentlichte, das allerdings nach Protesten einiger Funktionäre
zurückgezogen wurde. Damals war es schwieriger als heute, gegen Fortschrittseuphorie und
Technikgläubigkeit aufzutreten. Den frühen Kritikern, meist alten Herren, wie etwa einem
pensionierten Bundeslastverteiler hielt man entgegen, bei den „Atomgegnern“ handle sich
um die gleichen Leute, die schon gegen die Eisenbahn protestiert hätten. Langsam, aber
stetig, verbreitete sich die Kritik an den geplanten Atomkraftwerken in Österreich. Es
entstanden zahlreiche Bürgerinitiativen und Verbände, die basisdemokratisch organisiert
waren, wie die Initiative Österreichischer Atomkraftwerksgegner (IÖAG) oder die Wiener
Organisation gegen Atomkraftwerke (WOGA). Früh und intensiv entwickelte sich der
Widerstand in Vorarlberg, wo man sich auch gegen ein grenznahes Schweizer
Atomkraftwerk engagierte. Im Waldviertel, wo Atommüll-Lager geplant waren, gab es
massiven Widerstand in der Bevölkerung aber auch in Oberösterreich anlässlich der Planung
und Bauvorbereitung des 2. Atomkraftwerks.
Da ich mich mit Edi Gruber gut in die komplizierte Materie eingearbeitet hatte und das
Fachvokabular beherrschte – 1975 veröffentlichten wir unser wissenschaftliches
Taschenbuch „Radioaktivität und Umwelt“ – wurde ich zu einem gefragten Vortragenden
und Diskussionsredner über Österreich und Deutschland hinaus und lernte viele großartige
Persönlichkeiten in der Anti-Atom- bzw. Ökoszene kennen, wie etwa Karl Bechert, Bodo

Manstein, Hubert Weinzierl, Inge Schmitz-Feuerhake, Hans-Peter Dürr, Dieter Teufel, HansHelmut Wüstenhagen, Peter Kafka, Björn Gillberg, George Wald, John Gofman, Arthur
Tamplin, Ernest Sternglass, Jinzaburo Takagi, Joanna Macy, um nur einige zu nennen. Die
Begegnung mit solchen Menschen entschädigt reichlich für die Mühen antinuklearer
Wanderpredigerschaft. Ihnen und vielen anderen verdanke ich Motivation und Zuversicht,
die man braucht, um nicht zu resignieren.
Nach vielen Diskussionen, Kundgebungen und großen Demonstrationen sowie Forderungen
nach einer Volksabstimmung geriet die österreichische Bundesregierung unter Druck und
kündigte eine Volksabstimmung über die Inbetriebnahme das Atomkraftwerks an – wobei
sie voraussetzte, eine klare Zustimmung zu erhalten. Am 5. November 1978 – vor 40 Jahren
– war es dann so weit. Zur Überraschung Vieler haben die Menschen in Österreich in dieser
Volksabstimmung der Atomkraft gegen millionenschwere Propaganda und Meinungsmache
eine klare Absage erteilt. Bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 60% stimmten 49,5% mit
ja, 50,5% mit nein. Knapp mehr als 30.000 Stimmen brachten die Entscheidung. Das fertig
gestellte Atomkraftwerk ging nicht in Betrieb. Am 15. Dezember 1978 wurde einstimmig das
Atomsperrgesetz verabschiedet, das in Österreich die Atomkraft verbietet. So wurde
Österreich von einem der letzten Industrieländer ohne Atomenergie zum ersten
Industrieland ohne Atomkraft.
Aus dem knappen Sieg bei der Volksabstimmung sind wesentliche Lehren zu ziehen: Auch
wenn die Erfolgschancen gering erscheinen, ist es wichtig, sich zu engagieren. Jeder Beitrag
war entscheidend. Tausende Aktivisten konnten zurecht behaupten: Ohne meinen Einsatz
wäre der Erfolg nicht möglich gewesen! Die vielleicht wichtigste Erfahrung der Anti-AkwBewegung bestand darin, dass in der Aktion für ein gemeinsames Ziel ideologische Gräben
überwunden wurden – sehr zur Verwunderung und zum Mißvergnügen der Mächtigen im
Staate.
Diese, nach vielen Jahren Auseinandersetzung mit den Themen Energie, Umwelt und
Gesellschaft erlangte klar ablehnende Haltung der österreichischen Bevölkerung zur
Atomenergie hat sich beispielhaft bewährt. Wenige Monate nach der Volksabstimmung kam
es zum Unfall in Three Mile Island und wenige Jahre danach zur Katastrophe von
Tschernobyl und schließlich zum Desaster in Fukushima.
Viel hat sich seither verändert, manche Erfolge wurden errungen, aber die Atomindustrie ist
noch lange nicht am Ende. Am Beispiel des Projekts Hinkley Point wurde wieder einmal die
enge Verflechtung der zivilen mit der militärischen Atomindustrie offenkundig. Statt ihrer
Verpflichtung aus Art. 6 des Atomwaffen-Sperrvertrags nachzukommen und abzurüsten,
betreiben die Atommächte eine gefährliche Weiterentwicklung der Atomwaffen Allein die
USA beabsichtigen in den nächsten 10 Jahren dafür 1000 Mrd. $ auszugeben. Die
gegenwärtige Weltpolitik ist besorgniserregend und die Lage ist brandgefährlich.
Aber auch Gegenkräfte sind erkennbar: Bei einem hochrangigen Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen im September 2015 wurde die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“

beschlossen. Alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichten sich, auf die
Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen ("Sustainable
Development Goals", SDGs) auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene bis zum
Jahr 2030 hinzuarbeiten. In der Agenda wird die zentrale Bedeutung von Frieden klar
hervorgehoben. „Ohne Frieden“, so heißt es im Resolutionstext, „kann es keine nachhaltige
Entwicklung geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden.“ Kriege sind wohl das
Schrecklichste, was einer Gesellschaft und den Menschen, die in ihr leben, geschehen kann.
Sie bringen Leid, Tod und Zerstörung.
Wer Frieden will, muss die Ursachen von Krieg und Gewalt verstehen. Die Geschichte lässt
uns immer wiederkehrende Muster erkennen, wie Kriege zustande kommen. Sie brechen
nicht einfach aus, sondern werden geplant und vorbereitet. Dahinter stehen in der Regel
wirtschaftliche bzw. geopolitische Interessen. Gesellschaften werden destabilisiert,
Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgewiegelt, bewaffnet – eine Spirale der Gewalt
wird in Gang gesetzt. Das altbewährte Prinzip „divide et impera“ wird auf mehreren Ebenen
angewendet. Die Medien werden zu Verkündern der Kriegspropaganda. Propagandalügen,
die Ängste schüren, den Gegner dämonisieren und das Volk kriegsbereit machen, werden
publikumswirksam verbreitet. Mäßigende Stimmen werden verächtlich gemacht (heute
etwa als Putinversteher). Die wahren Interessen werden verschleiert. Der Gegner wird „zum
ersten Schuß“ provoziert bzw. es werden Operationen unter falscher Flagge ausgeführt, um
das eigene Volk in den Krieg zu treiben. Es besteht keine Bereitschaft, auf Friedensangebote
einzugehen – man ist nicht an Frieden interessiert, sondern setzt den mörderischen
Vernichtungskampf bis zur bedingungslosen Kapitulation des Unterlegenen fort, um die
wahren Kriegsziele 1:1 durchsetzen zu können. Der Sieger schreibt dann die Geschichte.
Propagandalügen werden als historische Wahrheit ausgegeben. Kritische Suche nach der
historischen Wahrheit wird tabuisiert.
Statt nach dem „11. September“ die Schuldigen vor den internationalen Gerichtshof zu
bringen, wurde der „Krieg gegen den Terror“ ausgerufen, der bisher weit mehr unschuldige
Opfer gefordert hat, als der „Terrorismus“, den er angeblich gekämpft. Verbrechen lassen
sich jedoch nicht mit Verbrechen rechtfertigen. Weltpolitik beruht nicht auf demokratischen
Entscheidungen, sie wird von einem machtvollen Netzwerk des militärisch-industriellen
Komplexes betrieben, zu dem auch die Finanzwirtschaft, Geheimdienste, sogenannte
Thinktanks und wesentliche Bereiche der Massenmedien gehören. Das ist nicht neu. Der 26.
US Präsident Theodore Roosevelt sagte 1912, 3 Jahre nach seiner Präsidentschaft: „Hinter
dem, was wir für die Regierung halten, thront im Verborgenen eine Regierung ohne jede
Bindung an und ohne jede Verantwortung für das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren
Regierung und Zerschlagung der unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter
Politik ist die entscheidende politische Herausforderung diese Zeit!“ Die Überwindung der
Macht dieses „tiefen Staates“ sollte heutzutage das Hauptziel der Zivilgesellschaft sein!
Es geht zunächst darum, der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Wenn wir über
Nebensachen streiten, erweisen wir uns als nützliche Idioten der Machteliten. Die

Alternative ist klar: Das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Gemeinsam für
gemeinsame Interessen eintreten! Was sind wesentliche gemeinsame Interessen? Von
Umwelt- und sozialen Problemen abgesehen, geht es darum, die zentrale Bedeutung des
Völkerrechts für die Friedenssicherung wieder zu stärken. In der Charta der Vereinten
Nationen – einem der wesentlichen Teile des Völkerrechts – ist das allgemeine Gewaltverbot
niedergelegt, das jedem Staat einen Angriffskrieg verbietet. Für Verstöße gegen das
Gewaltverbot ist der internationale Strafgerichtshof in Den Haag zuständig, der allerdings
von den Mächtigsten dieser Welt bei ihren eigenen Verbrechen sabotiert wird. Darüber
hinaus müssen wir ein Versagen des UN-Sicherheitsrates beobachten, das zum großen Teil
auf dem Vetorecht der Atommächte USA, Russland, Großbritannien, China und Frankreich
beruht. Im Sinne der Gleichberechtigung der Völker ist diese Fehlkonstruktion zu beheben.
Es geht auch um Widerstand gegen die Militarisierung der EU. In der Auseinandersetzung
um Zukunftsfragen ist es von großer Bedeutung, eine sachliche und gewaltlose
Gesprächskultur zu entwickeln, nach dem Motto: There is no way to peace – peace is the
way!
Das 2017 auf UN-Ebene beschlossene Atomwaffenverbot ist ein wichtiger und
wegweisender Schritt gegen die Interessen der „Atommächte“. Es hat gezeigt, dass NGO
gemeinsam mit Regierungsvertretern auf internationaler Ebene Mehrheiten gegen die
Machteliten erreichen können und gibt Hoffnung im Kampf gegen die nukleare Bedrohung.
Ich danke Ihnen für diese Auszeichnung, die ich stellvertretend für Mitstreiterinnen und
Mitstreiter entgegennehme, von denen viele nicht mehr am Leben sind und schließe meine
Dankesrede mit einer Aussage von Albert Schweitzer, die wohl auf uns alle hier zutrifft. Auf
die Frage, ob er Optimist oder Pessimist sei, hat er geantwortet: „Im Denken bin ich
Pessimist, im Handeln aber Optimist!“

