
Noch nie war der Atomausstieg so nah:

Bitte abschalten!
Sabine RebeR

Der Preis für Elektrizität ist im Keller. 
Nun rentieren auch die AKW nicht 
mehr. Eine Kilowattstunde Strom kostet 
inzwischen weniger als 3 Rappen. Die 
Herstellung einer Kilowattstunde AKW-
Strom kostet hingegen weiterhin 5 bis  
9 Rappen. Die Entsorgungskosten einge-
rechnet, kämen wir auf bis zu 59 Rappen 
pro Kilowattstunde. Wasserkraftstrom 
kostet 5 bis 6 Rappen. 

Weil trotz massivem Zubau bei den 
erneuerbaren Energien die Kohlekraft-
werke künstlich am Leben erhalten wer-
den, gibt’s in Europa mittlerweile viel zu 
viel Strom. Grünen-Chefin Regula Rytz, 
die auch  
Co-Präsidentin der Abstimmungsallianz 
für die Atomausstiegsinitiative ist, sagt: 
«Weil die AKW bis zum Hals in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten stecken, 
müssen wir sie nun endlich auf 
 geordnetem Weg vom Netz nehmen. Je 
länger wir warten, desto riskanter und 
teurer wird es für uns alle.»

Zukunft ver-
schlafen
In den 1990er Jah-
ren war die 
Schweiz Welts-
pitze bei den er-
neuerbaren Ener-
gien. Seither ist sie 

weit zurückgefallen. Mit Beznau I leisten 
wir uns sogar den  ältesten Schrottmeiler 
der Welt. Durch seinen Standort auf der 
Aareinsel ist das Steinzeit-AKW zusätz-
lich gefährdet. Energieexperte Heini 
Glauser warnt: «Grosse Hochwasser und 
Unwetterkatastrophen wurden bei der 
Risikoab wägung gar nicht berücksich-
tigt.» Zur Gefährlichkeit tragen zudem 
die inzwischen fast 1000 Materialfehler 
im Druckreaktorgefäss bei. Seit 462 Ta-
gen ist der Schrottreaktor deshalb für ge-
nauere Abklärungen provisorisch vom 
Netz. Aber die Betreiberin Axpo wartet 
nur drauf, ihn wieder hochzufahren. 

Die Energiewende von Doris 
Leuthard (Wahlslogan: «Duschen mit Do-
ris») ist gar keine: Sie will den Atomaus-
stieg bis 2035, keine fixen Daten fürs Ab-
stellen der fünf bestehenden AKW und 

keinen echten Schub für Solarenergie 
und Windkraft. Das Mantra von Energie-
ministerin Doris Leuthard: «Kernkraft-
werke soll man laufen lassen, solange sie 
sicher sind.»

Die Schweiz hat den Atomausstieg 
schlicht verschlafen. Ganz anders 
Deutschland. Die bürgerliche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel macht es vor: 
Nach Fukushima nahm sie die sieben äl-
testen AKW sofort vom Netz. Bis 2022 
werden in Deutschland alle Atomkraft-
werke vom Netz sein. Und: Bereits letztes 
Jahr kam fast ein Drittel des deutschen 
Stroms aus erneuerbaren Energien, ins-
besondere Sonne und Wind.

Auch die Schweiz hätte zwar guten 
Wind im Jura und in den Alpen. Doch 
bei der Windenergie geht wenig. Der ex-
trem kleinräumig orientierte Land-
schaftsschutz bremst. Deshalb weichen 
Schweizer Energieproduzenten wie 
etwa die BKW ins Ausland aus. Und 
 beteiligen sich von Norwegen über 
Deutschland bis nach Frankreich an 
Windparks, die immer mehr Strom im-
mer günstiger produzieren. Auch beim 
Solarstrom steht die Schweiz auf der 
Bremse. Bis vor kurzem war der Zubau 
kontingentiert. Mittlerweile ist die 
 Förder-Warteliste durch kontroverse 
 Projekte mit hängigen Einsprachen 
 blockiert. Unproblematische Solardä-
cher müssen warten.

Pleite als chance
Weil sie nicht in die Zukunft investiert 
haben, stecken Alpiq und Axpo in gros-
sen Schwierigkeiten. Darum wissen die 
Chefs der beiden Stromproduzenten 
auch nicht, wie sie den Ausstieg finan-
zieren sollen. Sie versuchen jetzt,  
ihre Schrottmeiler abzustossen. Einzig 
 Susanne Thoma von der BKW hat es be-
griffen. Sie setzt erfolgreich auf Wasser 
und Wind. So konnte sie bereits letztes 
Jahr die Abschaltung von Mühleberg auf 
Ende des Jahres 2019 ankünden. 

Schätzungen rechnen für die 
Schweiz mit Ausstiegskosten von 20 bis 
30 Milliarden Franken in den nächsten 
50 Jahren. Doch En- 
ergieexperte Heini Glauser sagt: «50 bis 
100 Milliarden über die nächsten 100 

Jahre sind  realistischer.» Die Stromba-
rone haben bis jetzt für alle AKW zusam-
men zu wenig Milliarden für den Rück-
bau und die Langzeitlagerung des Atom-
mülls zurückgelegt. 

Die ausstiegsinitiative
Trotz Strommarkt-
liberalisierung ist 
der Schweizer Ener-
giesektor gross-
mehrheitlich im-
mer noch staatlich 
oder parastaatlich: 
Jedes Unterneh-
men wird von Kan-

tonen und Gemeinden kontrolliert. Re-
gula Rytz: «Darum ist es logisch, dass die 
Bevölkerung nun die Verantwortung 
übernimmt und sagt, wie es weiter-
gehen soll.» Und: «Selbstverständlich 
müssen auch die Wasserkraftwerke der 
öffentlichen Hand gehören. Ist die Atom-
energie endlich vom Markt und erhält 
der CO2-Ausstoss der Kohlekraftwerke 
durch eine Dreckstromabgabe einen 
 realistischen Preis, wird die Wasserkraft 
nämlich wieder rentabel.» So könne 
man wenigstens einen Teil der immen-
sen Ausstiegskosten auffangen. 

Obwohl alles für den Ausstieg 
spricht, kämpfen die Rechten immer 
noch für ihre Atomkraftwerke. Der ehe-
malige SP-Präsident Peter Bodenmann 
frotzelt: «Die AKW sind eben die Kathe-
dralen der Bürgerlichen.» 

SVP-Vize Christoph Blocher geht so-
gar so weit, dass er neuerdings auch Sub-
ventionen für die Schrottmeiler fordert. 
Am liebsten möchten er und die neolibe-
ralen Wirtschaftsturbos sogar neue 
Atomkraftwerke bauen, allen voran 
Heinz Karrer. Der hat als Axpo-Chef den 
Atomausstieg verschlafen, machte als 
CEO den Reisekonzern Kuoni unglück-
lich und wurde trotzdem in höhere Ge-
filde befördert: Als Economiesuisse-Chef 
will er mit kolportierten 2,5 Millionen 
Franken die Atomausstiegsinitiative 
 bodigen.

Doch ihre Chancen, angenommen 
zu werden, sind intakt. Kommt sie am 
27. November durch, löst sie mehrere 
Probleme auf einen Schlag: Neue AKW 

wären vom Tisch; die maximale Laufzeit 
aller bestehenden wäre auf 45 Jahre be-
schränkt. Beznau I und II wären 2017 de-
finitiv weg. Die anderen AKW gingen 

sukzessive von Netz, das letzte 2029. Kas-
par Schuler, Geschäftsleiter der Allianz 
Atomausstieg, meint deshalb: «Je rascher 
und geordneter wir aus der veralteten 
Technologie aussteigen, desto besser für 
uns alle.»

nächste grosse Demo gegen aKW:  
Menschenstrom gegen Atom am 19. Juni, 
Wanderung in der Region um das aKW beznau 
und ab 13 Uhr Kundgebung, Kinderprogramm 
und Konzerte im amphitheater Windisch.  
infos: www.menschenstrom.ch

Bis 2022 
gehen in 
Deutschland 
alle AKW 
vom Netz.

Die Schweiz 
hat den 
Atomausstieg 
schlicht 
verschlafen.

WILLKOMMEN IM TECHNIK-
MUSEUM BEZNAU: Der 
Verein «Nie wieder Atom-
kraftwerke» macht sich 
lustig über den baufälligen 
Schweizer Schrottmeiler.  
illUStRation: nWa

energiewenDe

85 000 
neue Jobs
Voraussichtlich schafft die 
energiewende viel mehr Jobs, 
als mit dem abschalten der 
aKW verloren gehen. eine 
Studie der Schweizerischen 
energiestiftung rechnet vor, 
dass mit der energiewende 
ins gesamt 85 000 neue 
 arbeitsplätze für die Schweiz 
geschaffen würden. 
auch werden die angestellten 
der aKW selber kurz- und mit-
telfristig ihren Job nicht ver-
lieren. bei der bKW, die das 
atomkraftwerk Mühleberg 
2019 vom netz nimmt, wer-
den die über 300 angestell-
ten des aKW auch an der 
Still legung arbeiten. Presse-
sprecher tobias Fässler: «Die 
bKW konnte allen Mitarbei-
tenden ein angebot machen, 
das über das Datum der 
 ausserbetriebnahme 
 hinausgeht.» Der Rückbau 
dauere  voraussichtlich  
15 Jahre. (sr)

IN FARBE: Protest gegen das Atomkraftwerk 
Mühleberg vor dem Hauptsitz der BKW in 
Bern im April 2011.  FotoS: KeyStone

Biberli meint:
«Wegputzen!»
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