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Heute ist ein grosser Tag. Kurz vor Ablauf der Sammelfrist können wir die Initiative „Für den geordneten 
Ausstieg aus der Atomenergie“ mit 108‘714 beglaubigten Unterschriften bei der Bundeskanzlei einreichen. Sie 
wird von einer breiten Allianz aus Umweltverbänden, Parteien und Organisationen getragen. Diese reicht von 
den Ärztinnen und Ärzten für den Umweltschutz über EVP und SP bis zur Schweizerischen Vereinigung für 
Sonnenenergie oder der Gewerkschaft vpod. 
Als die Grünen die Idee für diese Initiative im April 2011 lancierten, gab es auch skeptische Stimmen. Warum 
sollte man Unterschriften sammeln für ein Anliegen, das nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima sowieso 
mehrheitsfähig geworden war? Die Antwort ist klar: Es braucht diese Initiative, damit die Energiewende 
nachhaltig, engagiert und ohne Hintertüre umgesetzt wird. Denn nur ein verbindliches Ausstiegsdatum schafft 
die nötige Planungssicherheit für Investitionen in erneuerbare Energiesysteme und Effizienzmassnahmen. Und 
nur ein verbindliches Ausstiegsdatum ermöglicht es den AKW-Betreibern, die Stilllegung und den Rückbau 
ihrer Anlagen geordnet an die Hand zu nehmen und die dafür nötige Finanzierung bereit zu stellen. 
Dies sehen eigentlich auch die Behörden so: Als Berechnungsgrundlage für die Stilllegung von AKW wird in 
der Stilllegungs- und Entsorgungsverordnung des Bundes eine Betriebsdauer von 50 Jahren angenommen (Art. 
8). Leider ist diese Laufzeit nur in einer Verordnung und nicht im Gesetz geregelt. Wir stellen zudem fest, dass 
die technische Lebensdauer immer stärker unter politischen und wirtschaftlichen Druck gerät. Ging der 
Bundesrat bisher davon aus, dass der Ausstieg – parallel zur Äuffnung des Stilllegungsfonds – bis 2034 
vollzogen sein soll, so wurde Energieministerin Doris Leuthard im Mai mit dem Ausstiegszeitpunkt 2044 zitiert. 
Dies entspricht den Plänen von axpo und alpiq, die das AKW Leibstadt bis 2045, also 60 Jahre lang, betreiben 
wollen. In der Energiestrategie des Bundesrates ist kein verbindlicher Termin zu finden. 
Damit bestätigen sich unsere Befürchtungen: Der Atomausstieg soll vertagt werden. Eine willkürliche 
Verlängerung der technischen Lebensdauer würde aber zu inakzeptablen Sicherheitsrisiken für die Bevölkerung 
führen. Jedes Kind weiss heute: Je älter ein AKW desto störungsanfälliger und riskanter wird der Betrieb. Selbst 
das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) fordert, dass das Ende des Betriebszyklus vom 
Betreiber lange im Voraus und verbindlich geregelt werden soll. «Wir werden es nicht zulassen, dass 
Kernkraftwerke ausgefahrenwerden», sagte Ensi-Direktor Hans Wanner jüngst am sogenannten Ensi-Forum (BZ 
vom 11.10.2012). Nach dem AKW-Unfall im hochindustrialisierten Japan steht für das Initiativkomitee fest, 
dass eine Laufzeit von 45 Jahren in der dichtbevölkerten Schweiz nicht überschritten werden darf. 
Die Initiative ist also ein Sicherheitsnetz gegen die Risiken der Atomenergie. Konkret legt sie eine maximale 
Laufzeit für Atomkraftwerke von 45 Jahren fest. Damit könnte das jüngste AKW in der Schweiz, Leibstadt, 
unter Einhaltung der Sicherheitsnormen bis 2029 Strom produzieren. Die älteren AKW gehen vorher vom Netz. 
Durch diese Staffelung kann die Stromproduktion schrittweise auf erneuerbare Alternativen umgestellt werden.  
	  


