
Politik 5Donnerstag, 10. November 2016

Bernhard Ott

az Martina Munz, Lorenz Laich, müs-
sen wir uns auf Stromausfälle gefasst 
machen, wenn das Schweizervolk am 
27. November die Atomausstiegsiniti-
ative annimmt und die drei ältesten 
AKW, Beznau I, Beznau II und Mühle-
berg, 2017 abgeschaltet werden?
Martina Munz Sicher nicht. Die Lüge 
von der drohenden Stromlücke ist schon 
ziemlich alt und abgedroschen. Wir ha-
ben aber in Europa viel zu viel Strom, 
ja sogar zu viel Strom aus erneuerbaren 
Quellen. Das Licht wird in der Schweiz 
also ganz bestimmt nicht ausgehen.
Lorenz Laich Gemäss einer Einschät-
zung des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz ist im Winterhalbjahr das Risi-

ko für einen Strommangel aktuell sehr 
gross. Es ist also ganz klar, dass bei einer 
Abschaltung dieser drei AKW schon im 
nächsten Jahr die Gefahr von Stromeng-
pässen und einer Instabilität des Netzes 
besteht.
Munz Aber du weisst doch, dass im Mo-
ment mehr Produktionskapazität abge-
schaltet ist, als die Initiative für 2017 ver-
langt, und trotzdem passiert nichts.
Laich Das ist richtig, im Moment laufen 
nicht alle Werke, aber 2005 und 2006 hat 
es Engpässe gegeben, weil die Flusskraft-
werke wegen tiefer Wasserstände keinen 
Ersatz produzieren konnten, und das, ob-
wohl sämtliche fünf Schweizer AKW mit 
voller Leistung am Netz waren.
Munz Im August 2015 sind alle fünf AKW 
abgeschaltet worden, und wir konnten 
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Atomausstiegsinitiative: Haben wir alles im Griff oder droht uns ein Blackout?

«Das Licht geht nicht aus»
Atomausstieg
Unter dem Eindruck der Katastro-
phe von Fukushima im März 2011 
haben die Grünen ein Jahr darauf 
eine Volksinitiative «für den geord-
neten Ausstieg aus der Atomenergie» 
eingereicht. Sie strebt ein generelles 
Verbot von Kernkraftwerken an und 
möchte nach der Annahme durch 
das Volk die ältesten AKW Beznau I 
und Beznau II sowie Mühleberg im 
Jahr 2017 definitiv abschalten. Nati-
onal- und Ständerat lehnten die Ini-
tiative mit grosser Mehrheit ab. Nun 
hat am 27. November das Volk das 
letzte Wort. (B.O.)
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in diesem Jahr trotzdem noch eine Tera-
wattstunde Strom exportieren.
Laich Nein, es musste Strom importiert 
werden.

Wenn Sie sich schon bei diesem 
Punkt nicht einig sind, dann gilt das 
bestimmt auch bei der nächsten Fra-
ge: Die Gegner argumentieren, die 
Annahme der Initiative werde ei-
nen «chaotischen» Ausstieg aus der 
Atomenergie verursachen. Wie sieht 
denn für Sie, Lorenz Laich, der geord-
nete Ausstieg aus?
Laich Der richtige Weg ist die Energie-
strategie 2050 des Bundes. Sie wurde von 
der Mehrheit des Parlamentes beschlos-
sen und sieht einen geordneten Ausstieg 
vor. Darum brauchen wir Zeit für die Pla-
nung und Umsetzung der nötigen Mass-
nahmen. Diese Zeit sollten wir uns neh-
men, damit der Ausstieg von der Bevölke-
rung akzeptiert und ein Erfolg wird.
Munz Es geht doch in erster Linie um die 
Sicherheit der Schweizer Bevölkerung. 
Die drei Atomkraftwerke, die 2017 abge-
schaltet werden sollen, sind die ältesten 
auf der ganzen Welt und sehr pannenan-
fällig. Es ist darum nicht zu verantwor-
ten, dass wir unsere Bevölkerung weiter-
hin einem nuklearen Experiment ausset-
zen.

Lorenz Laich, täuscht der Eindruck, 
dass die Gegner gar nicht wirklich 
aussteigen wollen und nur auf Zeit 
spielen? So fordert Ihr Parteikollege 
Christian Heydecker offen den Bau 

neuer AKW. Das klingt nicht nach 
«geordnetem» Ausstieg».
Laich Das ist Christian Heydeckers per-
sönliche Ansicht, für mich geht es dar-
um, die Energiestrategie 2050 des Bundes 
umzusetzen. Ich möchte aber noch et-
was zur tendenziösen Aussage von Marti-
na Munz über die pannenanfälligen AKW 
sagen: Sie werden vom ENSI streng kont-
rolliert und haben auch von der EU beste 
Noten bekommen.
Munz Und wie steht es mit dem Thema 
Erdbebensicherheit? Das ENSI gab den 
AKW bis 2020 Zeit, um ein Konzept aus-
zuarbeiten, wie sie ihre Anlagen erdbe-
bensicher nachrüsten wollen. Ich hoffe, 
dass sich eventuel-
le Erdbeben auch 
so lange Zeit las-
sen.

Das Thema Atom-
ausstieg kann 
man nicht dis-
kutieren, ohne 
einen Blick auf die Abfallproblema-
tik zu werfen. Darf Schaffhausen die 
Atomausstiegsinitiative ablehnen 
und gleichzeitig auch gegen Ben-

ken sein? Das wäre doch ein Wider-
spruch.
Laich Wir sind ja nicht für die Ableh-
nung des Atomausstiegs, sondern wir 
sind gegen die unrealistischen Vorschlä-
ge der Initiative. Dass das Atommüllprob-
lem gelöst werden muss, ist klar. Dort, wo 
eine Lagerung aufgrund der geologischen 
Situation am sichersten ist, soll das End-
lager realisiert werden.

Also zum Beispiel im Weinland?
Laich Wir haben in unserem Land Atom-
kraftwerke gebaut, also müssen wir auch 
die Verantwortung für den Atommüll 
übernehmen. Wenn wir den Standort 

Weinland ableh-
nen, obwohl er am 
besten geeignet ist, 
wäre das unehr-
lich. Abschieben 
an andere ist gene-
rell unfair.
Munz Neben dem 
Endlagerproblem 

gibt es noch die ebenso brisante Frage 
der Finanzierung des Rückbaus der AKW, 
denn in den Rücklagen befinden sich ge-
genwärtig nur 6,2 Milliarden Franken. 

Lorenz Laich: «Unsere AKW haben von der EU beste Noten bekommen.»

Pro und Contra
Die Atomausstiegsinitiative ist heiss 
umstritten. Bürgerliche Politiker be-
fürchten bei der Annahme der Initi-
ative einen «chaotischen» Ausstieg 
aus der Kernenergie mit negativen 
Folgen für die Wirtschaft, Links-
grün widerspricht und fordert, die 
ältesten und gefährlichsten AKW 
der Welt im Interesse der Sicherheit 
der Bevölkerung endlich vom Netz 
zu nehmen und voll auf erneuerba-
re Energien zu setzen.

Diese Positionen vertreten in unse-
rem Streitgespräch Martina Munz 
und Lorenz Laich. Martina Munz ist 
National- und Kantonsrätin (SP), Lo-
renz Laich Kantonsrat (FDP). (B.O.)

«Der richtige  
Weg ist die  

Energiestrategie 2050» 
Lorenz Laich
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Konservative Schätzungen gehen aber 
von einem Bedarf von mindestens 19 Mil-
liarden aus. Axpo, Alpiq und BKW kön-
nen diese Summen nicht stemmen, dar-
um wollen sie die Anlagen länger laufen 
lassen, obwohl sie mit jedem Tag Verlus-
te einfahren.
Laich Sie machen Verlust, weil sie sehr 
viel in die Sicherheit investieren und in 
die Rücklagen einzahlen. Darum sind sie 
nicht kostendeckend. Wenn man die drei 
AKW nun, wie es die Initiative will, sofort 
abstellt, riskiert man den finanziellen Su-
per-Gau, der dann auf den Steuerzahler 
durchschlägt. Mit jedem Betriebstag, den 
sie länger laufen, können die AKW die 
nötigen Mittel generieren, die sie für den 
Rückbau brauchen...
Munz ... und das geht dann wieder auf 
Kosten der Sicherheit. Wir investieren 
doch besser in erneuerbare Energien.

Reden wir noch über den Ersatz des 
Atomstroms: Martina Munz, woher 
kommt der Strom, wenn die drei 
AKW abgeschaltet werden?
Munz Die Schweiz ist die Drehscheibe 
des europäischen Strommarkts. Es hat in 
Europa sehr viel überschüssigen Strom, 

der zur Verfügung steht, darum muss 
man die ältesten AKW der Welt nicht auf 
Teufel komm raus weiterlaufen lassen. 
Laich Nach der Abschaltung der AKW 
fehlen rund 40 
Prozent der heuti-
gen Stromproduk-
tion. Und obwohl 
ganz Deutschland 
mit Wind- und So-
laranlagen über-
zogen werden soll, 
werden jetzt aus-
gerechnet die Gas- und die umweltschäd-
lichen Kohlekraftwerke hochgefahren, 
weil die alternativen Energiequellen 
nicht ausreichen.

Martina Munz, nehmen Sie den «dre-
ckigen» Kohlestrom bewusst in Kauf, 
nur um die AKW loszuwerden?
Munz Die Gefahr, dass unsere uralten 
AKW, die nun sechzig oder mehr Jahre 
laufen sollen, das ganze Mittelland auf 
unabsehbare Zeit verseuchen, ist wesent-
lich grösser. Es gibt in Europa genügend 
sauberen Strom, wir müssen keinen Koh-
lestrom kaufen. Warum steigen wir jetzt 
nicht um auf erneuerbare Energiequel-

len, die sauber sind und erst noch Ar-
beitsplätze schaffen?
Laich Wir sind nicht gegen erneuerbare 
Energien. Die Energiestrategie 2050 will 

das ja, aber alles 
muss wohlüber-
legt sein und darf 
nicht überstürzt 
werden. Ein ganz 
wichtiger Faktor 
ist die Energiesi-
cherheit. Wenn 
wir sie nicht ge-

währleisten können, ist das eine gros-
se Gefahr für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz. Wer investiert noch bei uns, 
wenn er dauernd mit einem Blackout 
rechnen muss? 

Das müsste er vielleicht nicht, wenn 
die Schweiz mit der Förderung er-
neuerbarer Energien endlich vor-
wärts machen würde. Inzwischen 
sind über 50'000 Projekte auf einer 
Warteliste, weil die Förderung gede-
ckelt ist. Lorenz Laich, wer steht da 
auf dem Schlauch?
Laich Schauen Sie doch mal, was pas-
siert, wenn irgendwo eine Windkraft-
anlage errichtet werden soll, Stichwort 
Chroobach. Da gibt es dann sofort Wi-
derstand. 

Damit ist noch nicht erklärt, warum 
eine so lange Warteliste besteht. 
Munz Weil man die nötigen Mittel nicht 
bewilligt.
Laich Das stimmt nicht, die Vergütungen 
sind sehr grosszügig. Ausserdem halten in 
der Regel immer sehr viele Leute die Hand 
auf, wenn Geld verteilt wird. Darum muss 
man die Projekte sorgfältig prüfen und 
kann nicht einfach die Schläuche öffnen.
Munz Zusätzlich sollten wir mehr für 
den effizienten Einsatz von Energie tun. 
Wir verbraten gegenwärtig die Produkti-
on eines ganzen Atomkraftwerks nur für 
unsere Elektroheizungen... 
Laich ... aber das ist doch nicht die Schuld 
der AKW...
Munz... nein, aber wir könnten endlich 
mal sagen: Schluss mit den Elektrohei-
zungen...
Laich ... aber das braucht doch alles Zeit, 
das kann man den Hauseigentümern 
nicht einfach vorschreiben.
Munz Wir haben schon 2011 entschie-
den, aus der Kernenergie auszusteigen. 
Nun müssen wir konsequent sein und 
den Beschluss endlich umsetzen.Martina Munz: «Wir sollten die ältesten AKW der Welt jetzt abschalten.»

«Es gibt in  
Europa genügend  
sauberen Strom» 

Martina Munz


