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Das Engagement des Umweltpioniers Friedrich Witzany ist auf das Engste mit der Anti-

Atom-Bewegung Oberösterreich verbunden. In seinem persönlich gehaltenen Rückblick 

beleuchtet er sämtliche Stationen seines Wirkens im Kontext mit den Linzer Arzt Dr. 

Alfred Tisserand, den er als Protagonisten der Anti-Atom-Bewegungsgeschichte 

Oberösterreich ausmacht. 

 

„Der Beginn der Antiatombewegung in Oberösterreich – von Friedrich Witzany“ 

Dr. med. Alfred Tisserand (1912-1989), Initiator und Ideengeber für das Zusammenspiel von 

Naturschutzbund, Weltbund zum Schutze des Lebens und Bürgerinitiative gegen 

Atomgefahren 

Wie nimmt eine uninformierte bis ahnungslose Bevölkerung im Spätherbst 1973 die über 

Medien verbreitete Mitteilung auf, dass in ihrer Region ein Atomkraftwerk errichtet wird. Die 

Region erstreckt sich vom industriell strukturierten Großraum Linz bis in die ländlich 

dominierten Bezirke Perg (OÖ) und Amstetten (NÖ). Auch die Politiker beiderseits der 

Landesgrenze können noch wenig damit anfangen, die Vorgaben aus Wien sind eindeutig: Die 

alleinregierende SPÖ unter Kreisky und der starke ÖGB sind massive Befürworter der 

Atomkraft (Fortschrittsgläubigkeit, Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze), die ÖVP als 

Wirtschaftspartei – damals in Opposition – ist naturgemäß ebenfalls sehr dafür. Die 

skeptische Haltung der noch kleinen und unbedeutenden FPÖ spielt keine Rolle. Aus etwa 

diesen Quellen sickern die Informationen zu den Leuten hinunter durch. 

Als Zwentendorf zu bauen begonnen wurde (Frühling 1972), gab es Widerstand von einer 

Hand voll beherzter Menschen. Auch bei St. Pantaleon schien anfangs noch alles in Agonie zu 

liegen. Selbst die organisierten Naturschützer (vornehmlich der Naturschutzbund, ÖNB) 

waren zu einem guten Teil der Meinung, die „saubere“ Atomkraft würde Talsperren und 

Flusskraftwerke obsolet machen. Noch mehr traf diese Erwartung beim Alpenverein und den 

Naturfreunden zu. 

Der Linzer Arzt Dr. Alfred Tisserand war schon seit 1966 Obmann der Landesgruppe OÖ des 

ÖNB, den politischen Förderungsgebern immer schon unangenehm aufgefallen durch seinen 

unverblümten Aktionismus und seine klare Sprache. Mit den wenigen Getreuen zog er gegen 

die legendär schlechte Linzer Luft zu Felde, gegen das Ausräumen der städtischen Innenhöfe 

zugunsten von Garagen und Stellplätzen, er wetterte gegen die von der 

Landwirtschaftskammer geförderten Obstbaumrodeaktionen, er verhinderte mit Hilfe einer 

starken lokalen Gruppe das Speicherkraftwerk Molln und er erzwang einen 

Umfahrungstunnel von Hallstatt anstatt der geplanten Seeufertrasse. Tisserand verrannte sich 

nicht in Details, er hatte den Blick für die großen Zusammenhänge von Wirtschaft und 

Umweltzerstörung und als Arzt wusste er um die Gefahren der Radioaktivität. 

Eindeutig und unwidersprochen war er es auch – und ich als sein im Spätherbst 1973 

eingestiegener Begleiter kann das behaupten - , der dem Widerstand gegen das AKW St. 

Pantaleon begann und systematisch aufbaute.  

Unter den vorgefundenen Bedingungen war einerseits besonnen bis vorsichtig, andererseits 

wirkungsvoll und schlagkräftig vorzugehen. Wie bringt man das unter einem Hut: Die 
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politisch Verantwortlichen nicht offensichtlich zu attackieren und zu verprellen, aber ihnen 

doch das Fürchten zu lernen und die atomkraftbefürwortende Bevölkerung mit sachlichen 

Argumenten vom Gegenteil zu überzeugen und ihr klar zu machen, dass die Politiker nicht 

das Beste für sie wollen.  

Als praktizierender Arzt in Linz, der bis in die Nacht hinein Hausbesuche absolvierte und der 

die Obdachlosen gratis behandelte, kannte Tisserand einerseits die Seele der Leute, 

andererseits konnte er Politiker und die Eliten und deren Absichten und Beweggründe 

treffend einschätzen. Er war ein gewiefter Stratege und der „Erfinder“ einer über Jahre 

erfolgreich praktizierten (zumindest bis zur Volksabstimmung über Zwentendorf) 

Doppelgleisigkeit der Antiatombewegung in OÖ. 

Seine Überlegungen könnte man kurz so zusammenfassen: Einerseits brauchen wir eine 

seriöse Schiene, die uns den Zugang zur Politik, den Interessensvertretungen, der 

Wissenschaft (die JKU war gerade im Entstehen), zu den Medien und zu den Fördertöpfen 

offen hält. Dafür war verständlicherweise der ÖNB prädestiniert, noch dazu wo ja Tisserand 

Obmann war. Der Vorstand war bald von der Wichtigkeit des Engagements gegen die 

Atomkraft überzeugt. Tisserand erklärte diese Frage zur Causa Prima. Ich wurde spontan in 

den Vorstand kooptiert und – ob ich wollte oder nicht – wurde ich sehr schnell zur rechten 

Hand Tisserands in Sachen Atomkraft. Umgekehrt bezeichne ich Tisserand als meinen 

Umweltvater, der meinem Leben noch einmal eine andere Richtung gegeben hat.  

Schwieriger gestaltete sich das Auffinden eines Sammelbeckens, einer Plattform, von der aus 

man weniger rücksichtsvoll und zimperlich agieren konnte, die vor allem in finanzieller 

Unabhängigkeit die volle Meinungsfreiheit garantieren musste. Dass der Widerstand von 

eigenständigen und unerschrockenen Leuten getragen und die Bewegung in einer breiten 

Bürgerbewegung enden musste, war uns von Anfang an klar. Aber auch ein Dach über dem 

Kopf zu haben, einem bewährten Dachverband anzugehören, mit Gleichgesinnten vernetzt zu 

sein, sich austauschen zu können, das war uns ein Anliegen. 

Bekannt war uns, dass Vorarlberger Atomgegner mit dem Weltbund zum Schutze des Lebens 

(WSL) kooperierten. Ich kannte Bücher von dessen Präsident Günther Schwab. „Der Tanz mit 

dem Teufel“ galt damals schon als Kultbuch der Lebensschützer. 

Noch im Dezember 1973 machten wir uns zu Schwab nach Salzburg auf den Weg, Dr. Alfred 

Tisserand, Dr. Hans Bronner und ich. Wir erklärten ihm unsere Situation und dass wir uns 

mit der in Begründung befindlichen Bürgerinitiative unter das Dach des WSL stellen wollten. 

(Des WSL in Österreich selbstverständlich, was damals im Hinblick auf den WSL 

Deutschland mit den späteren rechtsextremen Unzukömmlichkeiten noch kein Thema war). 

Schwab war von der Idee sehr angetan und sicherte uns zu, dass er uns eigenständig und 

ohne Einflussnahme werken lässt. Daran hat er sich auch gehalten.  

Vereinsstrukturen des WSL (außer Mitgliedschaften) gab es in der ersten Zeit in unserem 

Umfeld nicht, auch nicht für die Bürgerinitiative gegen Atomgefahren (BIAG) im WSL, wie 

wir uns damals genau nannten, wobei die Bürgerinitiative herausgestellt und betont wurde 

und der WSL immer klein gedruckt blieb. Aber es gab eine Personalunion in den zwei 
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Stoßrichtungen der Antiatombewegung. Die aktivsten Leute im Vorstand des ÖNB saßen auch 

bei den wöchentlichen Sitzungen der BIAG. Und abseits davon gab es alle zwei Jahre eine 

Hauptversammlung des WSL-Ö. Ich hatte das „Vergnügen“, überall dabei sein zu sollen. Auf 

einen WSL-Landesverband OÖ muss ich später noch zu sprechen kommen. 

Wenn ich mich recht erinnere, hat sich die BIAG nie vereinsmäßig konstituiert, das hätte 

unserer Grundeinstellung völlig widersprochen. Wir wollten undurchschaubar bleiben, ein 

schwer kalkulierbarer Faktor sein. Unsere Flugblätter hatten zwar ein Impressum und für 

unsere Veranstaltungen wurde Verantwortliche genannt, die Anzeigen gegen uns verliefen 

aber fast immer im Sand. Es gab in diesem Sinne keinen Vorstand, keinen Obmann-Obfrau, es 

gab einen Schriftführer und einen Kassier für unsere bescheidenen Finanzen. Anfangs wurde 

der Hut herumgereicht, dann kamen Spenden herein, vor der Zwentendorf-Abstimmung hatten 

wir sogar beträchtliche Gelder.  

Bis zur Volksabstimmung, ja bis in die 1980er-Jahre war kein öffentlicher Schilling dabei. 

Für die Verhinderung der bayerischen Wideraufarbeitungsanlage Wackersdorf bekamen die 

österreichischen Bürgerinitiativen erstmals öffentliche Förderung. Damals musste sich die 

mit Wackersdorf und Tschernobyl entstandene „Plattform gegen Atomgefahr“ (der 

Zusammenschluss der oö. Antiatomorganisationen) vereinsmäßig konstituieren. Das 

Plattformbüro im Landeskulturzentrum Ursulinenhof in Linz gehörte offiziell immer noch dem 

WSL, der 2005 zugunsten des Vereins „Atomstopp_atomkraftfrei leben“ von diesem 

Mietvertrag zurücktrat. Das ist aber eine Vorwegnahme der Geschehnisse. 

Zurück zur BIAG. Hier lief alles ehrenamtlich und kollegial. Alle brachten ihre Fähigkeiten, 

ihr Engagement ein, so gut wie es jedem/jeder möglich war. Alle ließen ihre Ideologie 

draußen vor der Tür des Sitzungszimmers, das gemeinsame Bestreben war gegen St. 

Pantaleon, bald (1975) auch gegen Zwentendorf gerichtet. Nur die Leute vom 

„Kommunistischen Bund – KB“ wollten wir nicht bei den Sitzungen haben. Das war 

überhaupt nicht gegen sie und deren Ideologie gerichtet, wir betrachteten die endlosen 

Debatten als kontraproduktiv und fürchteten, sie könnten nach außen unserem bürgerlichen 

Image schaden. Gegen Zwentendorf war später das Draußenhalten der Linken ohnehin nicht 

mehr möglich, die Zusammenarbeit zwischen Bürgerlichen und Linken gestaltete sich 

durchaus produktiv. 

Der Erfolg der von Tisserand erdachten Konstruktion einer Doppelstrategie lässt sich an 

mehreren Beispielen festmachen. Zu seriösen Diskussionsveranstaltungen mit katzenpfötigen 

Themen wie dem „Energieverbrauch der Zukunft“ lud der ÖNB ein, zu Veranstaltungen und 

Demonstrationen, wo es um die Atomkraft unmittelbar ging, war die Bürgerinitiative 

verantwortlich. Das sehr hilfreiche „Ärztememorandum der OÖ Ärztekammer“ wurde über 

den ÖNB eingefädelt, Seminare zur Gewaltfreiheit bei Bauplatzbesetzungen organisierte die 

BIAG.  

Naturgemäß gingen wir von der Bürgerinitiative im enger betroffenen Raum rundum Enns mit 

den Unterschriftenlisten gegen St. Pantaleon von Haus zu Haus und sammelten dabei auch 

Geld. Die Unterschriftenaktion schlug voll ein, wie im Schneeballsystem kamen die Listen 

unter die Leute, letztendlich kamen ca. 70.000 Unterschriften zustande. Andererseits trat ich 
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als Referent bei den Bildungswerken, vornehmlich dem katholischen Bildungswerk, mit 

großer Umsicht und als Naturschützer auf. Die Atomenergie wurde in den Anfängen in 

Themen wie „Sanfte Alternativen“ oder „Einfacher Leben“ quasi versteckt. 

Der damalige Landeshauptmann Ratzenböck dürfte den Atomgegnern nicht so schlecht 

gesonnen gewesen sein, denn bei der Adaptierung des neuen Landeskulturzentrums im 

Ursulinenhof erhielt 1976 nicht nur der ÖNB ein Büro, sondern auch Tür an Tür der WSL 

und somit die BIAG. Es gab sogar eine Verbindungstür, de facto nicht nur eine teilweise 

Personalunion, sondern auch einen großteils gemeinsamen Bürobetrieb. 

Zur Präzisierung soll noch erwähnt werden, dass nach Überlegungen von Tisserand – er galt 

ja in internen Kreisen als Facharzt für Misstrauen, der das Gras wachsen hört – ein eigener 

Landesverband OÖ des WSL mit Vereinsstrukturen gegründet werden sollte, um auch vom 

WSL und Gründer Günther Schwab unabhängig zu sein. Diese Struktur nach dem 

Vereinsgesetz gab es also, sie hatte für die Praxis keinerlei Auswirkung, sie kam uns aber bei 

der Bürozuteilung 1976 entgegen bzw. war Voraussetzung dafür. 

1976 war für den WSL Ö im Übrigen auf oberster Ebene insofern ein Schicksalsjahr, als 

Günther Schwab (von den selbstbewussten Vorarlbergern) der Rücktritt als Präsident 

nahegelegt wurde und unter anderem Tisserand und ich erstmals in den Vorstand gewählt 

wurden. 1976 war auch für mich persönlich nicht einfach: Im Frühjahr bat mich Tisserand, 

um nicht zu sagen nötigte mich, den ÖNB zu übernehmen. Ich war dann Obmann bis 1983.  

Um die zwei von uns eingeschlagenen Wege gut nach außen sichtbar zu machen, haben wir 

zwei verschiedene und der Lesererwartung entsprechende Mitteilungsblätter ins Leben 

gerufen. Im „Informativ“ des ÖNB wurden eher allgemeine und vielfältige Natur- und 

Umweltschutzthemen abgehandelt, im „Bürger-Aktiv“ (damit es uns auch morgen noch gut 

geht) ging es um Energie und Atomkraft und freilich ganz aktuell und überwiegend gegen St. 

Pantaleon und Zwentendorf. Mit Haushaltsendungen von „Bürger-Aktiv“ gingen wir in die 

Breite. 

Jeder Verein hatte ein Telefon, der Sekretärin des ÖNB war manchmal der Wirbel im 

Bürgerinitiativenbüro zu viel. Hier war immer jemand anwesend, es war immer etwas los, das 

Telefon läutete ununterbrochen. Es gab noch keinen Kopierapparat, die Briefe wurden mit 

vier- bis fünffachen Durchschlägen geschrieben für Flugblätter oder die Mitteilungsblätter 

mussten Matrizen geschrieben werden. Für besondere Kopien musste man zur Kopieranstalt, 

besonders gestaltete Matrizen mussten auswärts gebrannt werden. Der Abziehapparat, über 

den alles lief, gehörte dem ÖNB. Es soll nicht verschwiegen werden, dass der 

Naturschutzbund mit seinen Mitglieds- und Förderbeiträgen auch die Bürgerinitiative 

finanziell mitunterstützte, speziell bei Materialanschaffungen. Wer konnte (und wollte) schon 

genau überprüfen, wofür das gekaufte Papier verwendet wurde. 

Mein Nachfolger beim ÖNB, Dr. Wieland Mittmannsgruber, ließ mir als Geschenk zum 

Fünfziger (1990) das Mitteilungsblatt „Informativ“ des ÖNB von Beginn der Zeitschrift bis 

zum Ende meiner Obmannschaft binden. Wenn ich die zwei Bände in die Hand nehme, sehe 

und erinnere ich mich, dass inhaltlich und redaktionell sehr Vieles auf meinem „Mist“ 
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gewachsen ist. Dass ich die meisten Matrizen im „System Specht“ geschrieben habe, 

nächtelang hektografiert, geklammert und adressiert habe, die Aussendungen selber zur Post 

gebracht habe und dasselbe gilt für „Bürger-Aktiv“. Ich frage mich heute, wie ich das alles, 

die Sitzungen, die Vortragstätigkeit, die Telefonate, das strategische Mitdenken und 

Organisieren, wie ich das alles neben Beruf und Familie schaffen konnte und ich wundere 

mich nicht, dass gegen Jahresende der Urlaub jeweils aufgebraucht war und der Haussegen 

oft schief hing. Vom Spätherbst 1973 bis anfangs 1979, das waren meine intensivsten 

Lebensjahre. 

Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rausch, der damalige Leiter der Linzer Kulturabteilung äußerte 

mehrmals in Kenntnis seiner Verdienste, dass die Stadt Linz dem Dr. Tisserand ein 

„Denkmal“ setzen müsste. Unbestritten ist, dass es ihm in erster Linie zu verdanken ist, dass 

die Pläne für das zweite österreichische Atomkraftwerk an der Ennsmündung bald in der 

Schublade verschwanden und der in OÖ entfachte Widerstand sich auch auf das 

Atomkraftwerk Zwentendorf und das Ergebnis der Volksabstimmung vom November 1978 

auswirkte. Tisserands Idee und Strategie, die Leute dort abzuholen und anzusprechen, dort 

wo man sich antrifft, auf verschiedenen Ebenen zu informieren und Einfluss nehmen zu wollen 

und vor allem bedingungslos Widerstand zu leisten, was damals hieß, gegen die politischen 

Verantwortlichen aufzubegehren, sie öffentlich zu hinterfragen und wenn es sein musste 

bloßzustellen, diese Mischung hat zu einem historisch beispiellosen Erfolg geführt. Tisserand 

hat sich später auch nicht geschont, Ende 1984 war er noch mit mir in der Hainburger Au. 

Als Arzt hatte er den Verlauf seiner ihn verfinsternden Krankheit klar vor Augen. Er starb 

1989.“ 

 

Friedrich Witzany, im Jänner 2018 

 


