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LIEBE IST . . .

SO DENKEN SIE DARÜBER

Bevölkerungerst
spät informiert
Der Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe
veranlasst Leser zu kritischen Rückblicken.

Verzögerte Information
Am 4. Mai 1986 fand auch eine
Wahl des Bundespräsidenten
statt. Nebst Otto Scrinzi, Kurt
WaldheimundKurt Steyrer stand
auch von den Grünen mit Freda
Meissner-Blau eine Frau zur
Wahl. Am 26. April 1986 passierte
der fürchterliche Atomunfall in
Tschernobyl, den die Russen lan-
ge verschwiegen. Am 28. April
warnten die Schweden die euro-
päischen Regierungen vor Atom-
strahlung, die von Mitarbeitern
des Atomkraftwerks Forsmark in
der Nähe von Stockholm gemes-
sen wurde. Die APA setzte am
gleichen Tag um 14.30 Uhr die
erste Meldung ab.
Der damalige Gesundheitsmi-

nister war Franz Kreuzer. Die
SPÖ wollte kurz vor der Wahl
nicht die Maiaufmärsche beein-
trächtigen und schon gar nicht
vor der Wahl der Grünen Meiss-
ner-Blau einenWahlbonus durch
die dann höchstwahrscheinlich
verunsicherte Bevölkerung zu-
kommen lassen. Also wurden die
notwendigen gesundheitsschüt-
zenden InformationenderBevöl-
kerung fast eineWoche lang vor-
enthalten.

Hans Weber, Feldbach

Keine Warnung
„Das Erbe strahlt bis heute“, 24. 4.

Es war am 1. Mai 1986. Ich war als
HS-Lehrer mit mehr als 70 Schü-
lern und mehreren Kollegen zu
„Österreichs Schuljugend lernt
die Bundeshauptstadt kennen“
für eineWoche inWien. Wir wa-
ren in einem Heim in Ottakring
untergebracht. Im Rahmen des
Besichtigungsplanes stand für
diesen Tag um 13 Uhr die Füh-
rung durch die Staatsoper auf

Leitartikel: „Die Atomenergie ist in der
Sackgasse gelandet“, 27. 4.

Zum Jahrestag von Tscherno-
byl findet Günter Pilch, sehr
berechtigt, dass die Atom-

energie in einer Sackgasse sei,
und macht dafür neben den gro-
ßen Risiken und den ungelösten
Entsorgungsproblemen letztlich
auch deren Unwirtschaftlichkeit
verantwortlich. Diesbezüglich
gehört auch die Tatsache er-
wähnt, dass den Betrei-
bern der AKWvon denVersiche-
rungen nur Haftungsdeckungen
bismaximal zweiMilliardenDol-
lar gewährt werden, eine persön-
liche Information durch einen
Spitzenmanager der Swiss Re
Versicherungsgesellschaft.
Was also veranlasst die Atom-

mächte am sturen Festhalten an
dieser Katastrophentechnologie?
Bei logischem Nachdenken kann
man nur zu einem Schluss kom-
men: Sie wollen nicht auf das
spaltbare Material für die Atom-
bombe verzichten, das als „Ne-
benprodukt“ in den Meilern an-
fällt . . . Dr. Gernot Stöckl, Feldbach

Eine Bürgerplattform als neue ÖVP

Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist schonweit nach eins, des-
halb schlafen die Regierungsparteien auch schon fest.

Nun wurden sie unsanft geweckt und auf den Boden der
Wirklichkeit geholt. Dabei zeigt diesesWahldebakel vor
allem: Es ist mehr als der übliche Denkzettel, es ist eine
Abkehr von der Großen Koalition und ihrem andauernden
Reformstillstand.Die aufgeladene Stimmung imLandmuss
sich jetzt aber auch bei den Verursachern selbst entladen
und die längst fälligeNeuaufstellung von SPÖundÖVP zur
Folge haben. Und zwar in personeller und inhaltlicher Hin-
sicht. Die jetzt angekündigte Neuausrichtung des Regie-
rungsprogramms klingt originell –was hatman denn in den
letztenzwei Jahrengemacht?Vielleicht liegtesgarnichtnur

amProgramm.Vielmehr istmit denPar-
teifunktionären nach bisherigemMus-
ter kein Staat mehr zumachen, weshalb
es nur glaubwürdig wäre, das Führungs-
personal weitgehend auszuwechseln.
Während die SPÖ in der Präsidenten-

Stichwahl wenigstens den grün-roten
Van der Bellen als Trostpflaster hat, zu
demschondiehalbeWienerSP-Wähler-
schaft abgewandert ist, gibt es für
bürgerlicheWähler nun kaum eine
Option. Der ÖVP ist deshalb vorzu-
werfen, mit einer rückwärts gewandten
Bestemmhaltung einen eigenen Kandi-
daten aufgestellt, anstatt sich hinter

Griss gestellt zu haben und damit Staats- vor Parteiinte-
ressen Priorität einzuräumen.Dass eineUnabhängige ohne
Parteiapparat und ohne Parteiförderung fast 20 Prozent
Zustimmung erhält, also fast so vielwie dieÖVPderzeit bei
NR-Wahlen zu erwarten hätte, sagt eigentlich alles.

Wenn das Feld des Regierens nicht weitgehend der FPÖ
überlassen werden soll, muss eine bürgerlich-liberale

Politik in neuer Form stattfinden. Anstatt der bisherigen
Bünde- und Länderstruktur derÖVP könnte sich eine Platt-
form von Gruppen bürgerlicher Politik bilden, die zwar
selbstständig agieren, aber sich zuWahlallianzen zusam-
menfinden sollten, umdie unterschiedlichen Interessen ge-
meinsam durchzusetzen. Denkbar wäre etwa eineWirt-
schaftspartei (Themen: Standortpolitik, Steuerreform, Um-
welt- und Energiepolitik), eine Partei des sozialen Zusam-
menhalts (Themen: Generationen, Familie, Bildung, Inte-
gration, Pflege) und ein Forum für Europa, Staatsreform,
Rechtsstaat bis zuMigration.Damit könnte eineneueGene-
rationvonBürgervertretern (sieheGriss-Wahlkomitee), die
in der ÖVP keinen Platz haben, neue problemlösungsorien-
tierte Politiken jenseits der ausgetretenen Parteipfade ent-
wickeln und dann mit SPÖ, FPÖ und den Grünen die not-
wendigen Mehrheiten suchen. Vielleicht wird eine bunte
Landschaft neuer Themenparteien an die Stelle der alten
Lagerparteien treten.
Andreas Kresbach ist Generationensprecher des Thinktanks „Weis[s]e
Wirtschaft“

DEBATTE

ANDREAS KRESBACH

über Alternativen jenseits der
ausgetretenen Parteipfade

„Die aufgela-
dene Stimmung
im Land
muss die
längst fällige
Neuaufstellung
von SPÖ
und ÖVP zur
Folge haben.“
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