
zufolge ist die Unterstützung
der Kernenergie in der EU seit
2005 von 37% auf 44% ge-
wachsen. Fast zwei Drittel glau-
ben inzwischen, dass die Kern-
energie zur Abnahme der Ab-
hängigkeit vom Erdöl und zur
Verringerung der Treibhausgas-
emissionen beiträgt. Österreich
gehört zu den ablehnendsten
Mitlgiedstaaten: etwa acht von
zehn Befragten lehnen die
Atomenergie ab. HO

ihrem Kenntnisstand dazu.
Diese Umfrage schließt an sol-
che in den Jahren 1998, 2001
und 2005 an. Der Umgang mit
radioaktiven Abfällen ist ein
entscheidender Aspekt für die
Akzeptanz der Kernenergie.
Vier von zehn Gegnern der
Kernenergie würden ihre Mei-
nung ändern, wenn es eine si-
chere, dauerhafte Lösung für die
Entsorgung radioaktiverAbfälle
gäbe. Der Erhebung von 2008

aber der Bundesverband Sekun-
därrohstoffe und Entsorgung
(bvse) heftigst entgegen. Verdi
will einen Mindestlohn von 10
Euro, BDE einen, der deutlich
darunter liegt. HO
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UNGELIEBTER
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Eine überwältigende Mehrheit
der EU-Bürger verlangt die kon-
krete Realisierung von Anlagen
für die Entsorgung radioaktiver
Abfälle.
� Die Anfang Juli von der EU-
Kommission veröffentlichte
Eurobarometer-Erhebung be-
fasst sichmit der Einstellung der
europäischen Bürger gegenüber
der Sicherheit bei der Entsor-
gung radioaktiverAbfälle sowie

� Tarifpartner dabei sind der
Bundesverband der deutschen
Entsorgungswirtschaft (BDE)
und die Dienstleistungsgewerk-
schaft Verdi. Man soll überein-
gekommen sein, dass es zu kei-
nen Verschlechterungen für die
Beschäftigten kommen soll. Der
BDEhatte den bestehendenVer-
trag Ende 2007 gekündigt. BDE
will unter anderem weniger Ur-
laub für neu Eingestellte, Verdi
eine Angleichung der Wochen-
arbeitszeit und Sonderzahlun-
gen im Osten an Westniveau.
BDE steht vor dem Problem,
viele nicht-tarifgebundene Un-
ternehmen in der Branche zu ha-
ben, die ihre MitarbeiterInnen
bei schlechteren Arbeitsbedin-
gungen noch dazu schlecht be-
zahlen. Fortgesetzt sollen auch
die Verhandlungen über einen
Mindestlohn werden. Dem tritt

des Rumpfs mit TBT-halti-
gen Anstrichen. Auf Schif-
fen, die schon einen derarti-
gen Anstrich tragen, muss
ein undurchlässiger Schutz-
anstrich aufgebracht wer-
den. Das Abkommen zum
Verbot von TBT wurde bis-
her von 34 Staaten ratifi-
ziert.
� Kernkraft von gestern
und morgen: Litauen ver-
pflichtete sich 2004 beim

Beitritt zur EU unter ande-
rem, den noch in Betrieb
befindlichen Block 2 des
Kernkraftwerks Ignalina
bis Ende 2009 stillzule-
gen. Mit einem Anteil von
70% an der Elektrizitäts-
erzeugung hat die Kern-
kraft in Litauen einen be-
sonders hohen Anteil. Nun
hat die EU-Kommission
den Wunsch Litauens
zurückgewiesen, den Block

2 länger als im Beitritts-
vertrag vereinbart zu be-
treiben. Die Kommission
verwies darauf, dass der
Beitrittsvertrag nur mit
Zustimmung aller Mitglied-
staaten geändert werden
könne. Unter anderem we-
gen der Anti-Atom-Hal-
tung Österreichs sei dies
unwahrscheinlich. Ersatz
für die fehlende Erzeu-
gungskapazität soll ein

neues AKW in Ignalina
bringen, an dem sich auch
Polen, Lettland und Est-
land beteiligen. Dessen In-
betriebnahme ist jedoch
nicht vor 2015 zu erwar-
ten.

WELLNESS UND ARBEITSWELT
�Erholung undLebensfreude verspricht die ThermeBad
Waltersdorf den Gästen. Doch alles andere als zimperlich
zeigt sich dieGeschäftsführung, wenn es umdieBeschäf-
tigten geht: Ingrid Millendorfer wollte einen Betriebsrat
gründen, als sie von Geschäftsführer Gernot Deutsch
fristlos entlassen wurde. „Auf Drängen der Geschäftslei-
tung und um die Wahl eines Betriebsrats zu unterbinden,
wurde zwischenzeitlich in der Therme ein so genannter
Mitarbeiterrat installiert“, berichtet der Landesge-
schäftsführer der Gewerkschaft „vida“ Steiermark, Leo
Stöhr. „vida“ hat die Entlassung vor Gericht angefochten
und fordert ein Umdenken von Geschäftsführer Deutsch
ein. Mit der Aktion SOS Zivilcourage fordert „vida“ die
Rücknahme der Entlassung und die Zulassung demokra-
tischer Betriebsratswahlen in der Therme Bad Walters-
dorf. www.vida.at HO

… UND DIE GANZE WELT
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