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AUS DEM BISTUM

Fukushima und die Konsequenzen daraus – darüber diskutierten (v.l.) Max König, Bürgermeister der Gemeinde Saldenburg (SPD), Rudolf Freymadl, Leiter des
Arbeitskreises Umwelt in der CSU Passau, Josef Holzbauer, Umweltbeauftragter
der Diözese Passau, Bürgermeister Urban Mangold (ÖDP) und Erich Doblinger,
Geschäftsfeldleiter Innovation und Umwelt der IHK unter der Leitung von Johanna Hofmann und drei weitere Moderatorinnen.
Foto: Osdarty

Kommenden Generationen
eine faire Chance geben
In Niedernburg: Plädoyer für eine nachhaltige Energiepolitik
PASSAU. Ausstieg aus der Atomkraft Niedernburg auch schon Tradition –
– eine gelungene Energiewende? – heuer fand sie bereits zum fünften
unter diesem Motto luden die Schü- Mal statt.
lerinnen der Sozialkundekurse der
Das Podium war bunt besetzt:
Abschlussklassen des Gymnasiums Erich Doblinger, Geschäftsfeldleiter
Niedernburg zu einer Podiumsdis- Innovation und Umwelt der IHK Niekussion mit Politikern und Umwelt- derbayern, Rudolf Freymadl, Leiter
beauftragten aus Stadt und Land- des Arbeitskreises Umwelt in der CSU
kreis Passau ein.
Passau, Josef Holzbauer, UmweltbeDie Schülerinnen hatten sich vor- auftragter der Diözese Passau, Max
her intensiv auf das Thema vorbe- König, Bürgermeister der Gemeinde
reitet: Im Unterricht hatten sie sich Saldenburg (SPD) und Urban Manmit Tschernobyl, Temelin, Fukushi- gold, Bürgermeister der Stadt Pasma und der aktuellen Energiepoli- sau (ÖDP), standen den Mädchen Retik auseinandergesetzt, sie haben de und Antwort.
Kurzreferate vorbereitet und eine
Die Standpunkte waren durchaus
Atom-Diskussion besucht, die im kontrovers: So forderte Mangold eiNovember im Rahmen der Veranstal- nen noch schnelleren Ausstieg; er
tungsreihe „Menschen in Europa“ nannte es ein „Unding“, dass weiveranstaltet wurde – einerseits zur tere zehn Jahre atomar verseuchinhaltlichen Vertieter Müll angesamfung, andererseits
melt werden soll.
aber auch, um zu
Doblinger dagegen
Energiewende
sehen, wie solch eiwies darauf hin,
bedeutet mehr als dass der Ausstieg
ne Podiumsdiskussion abläuft. Denn
für die Wirtschaft
Atomausstieg
die Mädchen haben
eine enorme Belasmit kurzen Impulstung darstellt, die
referaten nicht nur eine Einführung zwar bewältigt werden könne, aber
in das Thema gegeben und Schwer- nur, wenn geplant vorgegangen
punkte gesetzt, sondern sie haben wird. Einig war sich das Podium aber
die Diskussion auch selbst moderiert darin, dass Fukushima unauslöschund die Politiker mit gezielten Fra- liche Spuren im Bewusstsein der
gen zu klaren Stellungnahmen her- Menschen hinterlassen hat, die keiausgefordert. Dabei wurde es für die nen anderen Weg zulassen als den
Politiker teils durchaus unbequem, Ausstieg aus der Kernkraft. Holzbeispielsweise als die Mädchen die bauer gab jedoch zu bedenken: „Der
berechtigte Frage stellten: „Sie alle Atomausstieg ist ein guter Anfang
haben Tschernobyl miterlebt – war- – Energiewende bedeutet für mich
um haben sich danach aber nur we- aber mehr. Für mich ist das die Abnige von Ihnen aktiv gegen Atom- kehr von einer Zivilisationsform, die
kraft engagiert?“ Theresa Schmid hauptsächlich auf fossile Energieträwar eine der Organisatorinnen und ger zurückgreift. Als Christen haben
sie sieht in Veranstaltungen wie die- wir eine besondere Verantwortung:
ser eine große Chance: „Man kann Wir müssen für die Gegenwart Verandere Meinungen hören, seine ei- antwortung übernehmen, aber auch
gene Meinung zur Atompolitik über- für die kommenden Generationen,
denken und sich ein differenzierte- und wir haben den Auftrag, beres Bild machen. Auf diese Art kann wusst mit der Schöpfung umzugeman sich weiterbilden, so kurz vor hen. Das geht nur, wenn wir unseren
dem Abitur ﬁ nde ich das wichtig Lebensstil ändern und lernen, unseund hilfreich.“ Gerade deshalb ha- ren Verbrauch radikal zurückzufahBARBARA OSDARTY ■
ben die Podiumsdiskussionen in ren.“
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