
Stellungnahme der „Gewerkschafter*innen gegen Atomenergie und Krieg“ www.atomgegner.at   

zur Kundgebung: „AKWs im Kriegsgebiet - brandgefährlich!“ der Wiener Plattform Atomkraftfrei, 5. 10. 22 

 

AKWs im Kriegsgebiet sind brandgefährlich – aber nicht nur dort! 

Der Krieg in der Ukraine macht deutlich wovor wir Atom- und Kriegsgegner*innen von 

Anfang an warnten: AKWs sind nicht nur schon in Friedenszeiten (siehe die AKW-Unfälle 

von Harrisburg/USA 1979, Tschernobyl/Ukraine 1986 oder Fukushima/Japan 2011) eine 

enorme Gefahr für Gesundheit und Leben der Menschen, sondern noch mehr in Kriegen, 

wo sie zu Angriffszielen werden. Das gilt nicht nur für die Ukraine, sondern auch überall 

auf der Welt wo AKWs stehen – sie sind so oder so tickende Atombomben. Man denke nur 

weiter: rund um Österreich stehen AKWs und allein in Frankreich stehen 52 AKWs! 

Zudem zeigt der Krieg in der Ukraine und die Einbeziehung von AKWs in Kriegshandlungen 

deutlich, dass AKW-Strom – abgesehen von der radioaktiven Gefährdung – auch so keine 

Alternative zu Gas ist – egal ob aus Ost oder aus West! 

Schluss mit dem Krieg in der Ukraine! Waffenstillstand sofort! 

• Österreich hat die immerwährende Neutralität per Verfassungsgesetz verankert 

• Österreich als immerwährend neutraler Staat hat daher alles dazu beizutragen, sich für 

einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen  

• Österreich darf nicht – wie das die österreichische Diplomatie entgegen der 

immerwährenden Neutralität tut – weiter eine beispielslose Kriegspropaganda betreiben 

und darf nicht bei der EU- bzw. USA/NATO-Aufrüstung und Kriegsspirale mitmachen  

• 90% der Österreicher*innen sind für die immerwährende Neutralität – das hat jede 

Regierung, jeder Bundespräsident zu respektieren! Alles andere ist undemokratisch und 

neutralitätswidrig 

• Österreich hat die Atomnutzung per Volksentscheid vor 44 Jahren abgelehnt und per 

Gesetz verboten. Daher endlich: Österreich raus aus EURATOM, der 

Atom(waffen)agentur der EU. 

Krieg ist der größte Killer für Mensch, Umwelt und Klima! Ohne Frieden ist ein 

gutes Leben für alle, ist Umwelt- und Klimaschutz nicht möglich. Mehr 

Sozialstaat statt Aufrüstung und Krieg! 

Schluss mit dem Krieg! Gegen die Kriegstreiber in Ost und West! Für ein 

immerwährend neutrales, unabhängiges und demokratisches Österreich! 

Dazu haben wir einen offenen Brief/Aufruf JA zur Neutralität an die Bevölkerung 

Österreichs verfasst, den schon viele Menschen unterzeichnet haben. Mehr Information 

und Unterstützungsmöglichkeit unter: www.unsere-neutralität.at 
 

EINLADUNG zur Teilnahme am 26. Oktober 2022, zu Stand, Kundgebung und 

Flugblatt-Verteilaktion am Nationalfeiertag, dem Tag der immerwährenden 

Neutralitätserklärung Österreichs. Ort: Eingang Volksgarten zum Heldenplatz.             

Zeit: ab 10.00 Uhr. Wer mitmachen will, bitte melden unter: ggae@gmx.at 
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