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VON FR ANZISK A NEUDERT

Vor mehr als 30 Jahren brachte 
Traudy Ruderer einen Stein ins 
Rollen, der sich zu einer klei-
nen Lawine entwickeln sollte. 
Aus Sorge um die Zukunft ih-
rer Kinder schickte sie dem 
damaligen Bundeskanzler Ös-
terreichs Bruno Kreisky täglich 
einen Brief, in dem sie über die 
Gefahren des geplanten Atom-
kraftwerks und ihre Ängste da-
vor schrieb. 1971 hatte die Bun-
desregierung unter Kreisky den 
Bau eines Kernkraftwerks im 
niederösterreichischen Zwen-
tendorf genehmigt und damit 
den Einstieg in die Atomenergie 
beschlossen. Trotz zunehmen-
der Proteste der Bevölkerung 
wurde die Anlage fertiggestellt. 
Am Ende ging sie jedoch nicht 
in Betrieb. Per Volkenstscheid 
stimmte 1978 eine hauchdünne 
Mehrheit von 50,47 Prozent ge-
gen die Atomenergie – sieben 
Jahre vor Tschernobyl, 33 Jahre 
vor Fukushima.

Für viele Atomgegener wurde 
Traudy Ruderer zum Vorbild. So 
auch für den österreichischen 
Verein „atomstopp_atomkraft-
frei leben!“ sowie für die tsche-
chische Bürgerinit iat ive für 
Umweltschutz OIŽP (Občanská 
iniciativa pro ochranu životního 
prostředí) und den Verein „Süd-
böhmische Mütter“ (Jihočeské 
matky, JČM). Was sie einte, war 
besonders der Widerstand gegen 
das Kernkraftwerk in Temelín, 
das um zwei Reaktorblöcke er-
weitert werden sollte. „Dieser 
ganz normalen Frau wollten 
wir es nachmachen“, erklärt Ro-
land Egger, der seit neun Jahren 
Vorsitzender von „atomstopp_
atomkraftfrei leben!“ ist. Seit 
Februar 2012 senden die drei Or-
ganisationen im Wechsel einmal 
pro Woche einen Brief an den 
tschechischen Premierminis-
ter. „Wir schreiben von unseren 
Sorgen, von unseren Ängsten, 
wenn wir an Atomkraft denken, 
an den Ausbau von Temelín, an 
Dukovany, an den Uranabbau in 
Tschechien. Wir wollen mit den 
Briefen appellieren – herzlich, 

zornig, genervt, aber immer be-
harrlich an die Vernunft des Pre-
miers“, so Egger. Ihre Bedenken 
verschicken die Atomgegner so-
wohl auf herkömmlichem Weg in 
Papierform als auch per E-Mail. 

Die Schreiben sind dabei vor 
a l lem „eine neue Form, die 
Entscheidungsträger zu errei-
chen“, wie Gabi Reitingerová 
von OIŽP sagt. Davon erhoffen 
sich die Verfasser nichts weni-
ger, als dass „die Regierungsver-
treter ihre Stellungnahme zur 
Kernkraft verändern und die 
tschechische Energiewirtschaft 
an die jetzigen Trends in den 
Nachbarstaaten wie Österreich 
und Deutschland anpassen“, 
bringt es Reitingerová auf den 
Punkt. Egger geht noch einen 
Schritt weiter: „Wir arbeiten für 
einen europaweiten Atomaus-
stieg.“ Kernenergie sei längst 
überf lüssig, weltweit würden 
lediglich elf Prozent des Stroms 
durch Atomkraftwerke erzeugt. 
Das belegt auch eine Studie, die 
die Europäische Kommission 
Mitte Oktober veröffentlichte. 
Ihr zufolge musste die Atom-
kraft im Jahr 2012 außerdem 
mit insgesamt sieben Milliar-
den Euro in den Mitgliedstaa-
ten der EU unterstützt werden. 
Während eine Megawattstunde 
Energie, die einem Kernkraft-
werk entspringt, rund 100 Euro 
kostet, beläuft sich der derzei-
tige Stromhandelspreis auf 35 

Euro pro Megawattstunde. „Wir 
wollen nicht, dass Atomkraft ge-
fördert wird. Diese Technologie 
hatte 60 Jahre Zeit, um zu bewei-
sen, dass sie kostengünstig ist. 
Das Gegenteil ist der Fall: Ohne 
massive staatliche Subvention 
kann kein Atomkraftwerk in Eu-
ropa gebaut werden“, schlussfol-
gert Egger. 

„Wir versuchen, unsere Be-
denken kontinuierlich vorzu-
bringen, ganz nach dem Motto: 
Steter Tropfen höhlt den Stein“, 
erklärt er. Generell würde etwa 
jeder zehnte Brief von der Regie-
rung beantwortet. Ein positives 
Zeichen, wie der Vorsitzende 
findet: „Die Briefe landen ganz 
offensichtlich nicht einfach im 
Papierkorb. Und das ist das Be-
merkenswerte: Man beschäftigt 
sich damit und bemüht sich um 
eine wertschätzende Antwort.“ 

Die Erwartungen machen al-
lerdings nicht an der tschechi-
schen Grenze halt. Ein europa-
weiter Atomausstieg könne nur 
gelingen, wenn die Förderung 
durch die Europäische Atomge-
meinschaft (Euratom) beendet 
werde, glaubt Egger. „Und dass 
Österreich hier mitzahlt, ist völ-
lig inakzeptabel. Wir kritisieren 
auch die Praxis der österreichi-
schen Energieversorger, mittels 
Wasserkraftzertifikaten aus Nor-
wegen ihre Stromimporte rein-
zuwaschen und in Österreich als 
sauberen Strom zu verkaufen.“

Steter Tropfen gegen Kernkraft
Seit 2012 schreiben tschechische und österreichische 

Initiativen wöchentlich Briefe an den Premierminister

Gemeinsam gegen Atomkraft: die Briefeverfasser bei einem Aktionstreffen, 

links Roland Egger, 4. v. li. Gabi Reitingerová Foto: atomstopp
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Im Stiefel der Diktatoren
Wie Deutsche und Tschechen versäumen, die NS-Geschichte des Sudetenlandes aufzuarbeiten

So sehr es zu begrüßen ist, dass in der Bundesrepublik alljährlich Gedenkfeiern zur Pogromnacht 
1938 abgehalten werden, so notwendig ist es, darauf hinzuweisen, dass nach wie vor hiermit eng 
zusammenhängende Themen geflissentlich unter den Teppich gekehrt werden.

Es ist an der Zeit, daran zu erinnern, dass sich (auch!) in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 
im „eben befreiten Sudetengau“ (erneut!) grauenhafte Szenen abspielten. Fast 180 Synagogen wur-
den zerstört, über 7.500 jüdische Läden demoliert, tausende jüdische Bürger ins KZ verschleppt. Die 
Presse der Sudetendeutschen Partei unter Konrad Henlein, vor allem ihr Zentralorgan „Die Zeit“, 
feierte diese Ereignisse als Triumph eines gesunden „Volkszorns“, der „auch bei uns entbrannte“. (…) 

Verantwortlich für den Kulturteil dieses Organs zeichnete ein gewisser Dr. Walter Becher, der bereits im 
Jahr 1932 für ein faschistisches Europa unter deutscher Dominanz geworben hatte. Am 23. Mai 1939 beju-
belte er den in Prag so oft angeprangerten „Stiefel des NS-Regimes“: „Das Deutschland Adolf Hitlers mar-
schiert einer noch nie dagewesenen Blüte entgegen. Das Sudetendeutschland ist Kulturland geworden“.

Wie viele militante sudetendeutsche Vorkämpfer des NS-Regimes machte auch Becher nach dem 
Zweiten Weltkrieg Karriere, unter anderem als Leiter der Sudetendeutschen Landsmannschaften. Nach 
allen Regeln einer höchst fragwürdigen Kunst haben er und zahlreiche seiner Mitstreiter und „ideellen 
Nachfolger“ den einstigen „sudetendeutschen Führer“ Henlein reinzuwaschen versucht. (…) Werden 
derartige Persönlichkeiten in dem millionenschweren – auch durch namhafte Tschechen unterstütz-
ten – Projekt „Sudetendeutsches Museum“ erneut als Vorbilder geehrt? Vieles deutet darauf hin…

Erörtert werden derartige Aspekte in Wanderausstellungen und entsprechenden Publikationen der  
Čapek-Gesellschaft. Es ist bedauerlich und höchst bedenklich, dass deren Ausstellung „Am Vorabend 
des Zweiten Weltkriegs. München 1938, März 1939“ von einer deutschen Schule in Prag abgelehnt wird, 
und zwar mit dem – verfehlten, aber aufschlussreichen – Hinweis: Uns „erscheinen einige Plakate 
durch eine stärkere Berücksichtigung der tschechischen staatlichen Nationalitätenpolitik einseitig“…

Bleibt nur zu hoffen, dass diese Ausstellung auch in der Tschechischen Republik weiterwandern 
wird; ebenso wie die Wanderausstellung „Politische Karikaturen von Josef Čapek“ (samt dem 1937 
entstandenen Zyklus „Die Diktatorenstiefel“.   KARSTEN VON DER HEYDT (Dortmund)

Die Redaktion behält sich das Recht vor, die Texte zu kürzen. 

Leserzuschriften sind jederzeit willkommen, entweder auf dem Postweg (Prager Zeitung, Leserpost, 
Jeseniova 1169/51, CZ–130 00 Praha 3) oder per E-Mail an leserpost@pragerzeitung.cz.
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