
Klettgauer Bote, 17.11.2016: Munz-Müller zum Thema Atomausstieg 

 

Abschalten bevor es zu spät ist! 

Tschernobyl lässt grüssen. Im Tessin – so die NZZ am Sonntag – sind nach 
dreissig Jahre noch immer Wildschweine radioaktiv belastet. Die 
Atomkatastrophe von Tschernobyl hat mich geprägt. Auf die Schweiz gingen 

damals radioaktive Stoffe nieder. Uns wurde empfohlen, auf Milch und andere 
landwirtschaftliche Produkte zu verzichten. Zu jener Zeit stillte ich meine Tochter 

ohne zu wissen, ob die Muttermilch sie schädigen könnte. Dieser GAU von 
Tschernobyl wurde als sowjetische Inkompetenz dargestellt. Erst nach 
Fukushima 2011 war klar, die Atomenergie ist nicht handhabbar. Der Entscheid 

fiel: die Schweiz steigt aus der gefährlichen Atomenergie aus. Die 
Stromwirtschaft wollte damals noch neue AKW bauen mit dem Argument, die 

alten Werke müssen nach 40 Betriebsjahren aus Sicherheitsgründen vom Netz. 
Nehmen wir sie also beim Wort. Stellen wir die alten, anfälligen Werke 
wenigstens nach 45 Jahren ab!  

Jetzt müssen Taten folgen! Bei Beznau I sind in der Schutzhülle rund tausend 
unvorhergesehene Defekte aufgetreten. Das Werk ist deshalb abgeschaltet. 
Beznau II kennt „nur“ rund hundert solcher Risschen und darf noch am Netz 

bleiben. Der Weiterbetrieb ist ein gefährliches Experiment mit der Bevölkerung. 
Auch der Atommüll wird die kommenden Generationen über eine Million Jahre 

bedrohen und mit jedem Tag wird zusätzlicher hochradioaktiver Abfall produziert. 
Noch immer haben wir keine Lösung für diesen gefährlichen Müll.  

AKW sind zudem defizitär. Sie weiter zu betreiben ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. 
Der Atomaussteig würde helfen, die Wasserkraft wieder rentabel zu machen, 

auch das Schaffhauser Kraftwerk könnte davon profitieren. Auf der KEV-
Warteliste hat sich eine Kapazität von drei AKW angehäuft. Ein weiteres AKW 

kann durch Ersatz der Elektroheizungen eingespart werden.  

Unsere Speicherseen arbeiten als Batterien. Die Lichter gehen also nicht aus, 
wenn wir die AKW abschalten. Wir sind die Stromdrehscheibe Europas. Aktuell ist 

mit dem grössten AKW Leibstadt und dem anfälligen Beznau I mehr Kapazität 
vom Netz als von der Initiative für nächstes Jahr gefordert. Im 2015 waren über 
längere Zeiträume alle fünf AKW abgeschaltet. Trotzdem haben wir im letzten 

Jahr eine Terrawattstunde Strom exportiert. Windstrom steht im europäischen 
Markt zur Verfügung und ist sogar billiger als unser Atomstrom. Wir sind also 

nicht auf Dreckstrom aus Kohle angewiesen. Schalten wir jetzt das grösste 
Sicherheitsrisiko für unsere Bevölkerung endlich ab. Entscheiden wir uns am 27. 
November für eine Energieversorgung der Zukunft, mit einem JA für einen 

planbaren, geordneten Atomausstieg. 

Martina Munz, Nationalrätin 


