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Die	Schweizerische	Bischofskonferenz	ist	für	die Atom-	
Ausstiegsinitiative.	Sind	das	die	Fachleute	in	Kerntechnik?	
ABB	schämt	sich	 ihrer	nuklearen	Vergangenheit.	 Ihre	Pionierrolle	
auf	 diesem	Gebiet	 kommt	 im	Bericht	 zum	 125-Jahr	 Jubiläum	mit	
keinem	Wort	vor.	

Die	 Grünen	machen	mit	 der	 Ausstiegsinitiative	 Sicherheitsbeden-
ken	 geltend.	 Dabei	 macht	 uns	 auf	 diesem	 Gebiet	 niemand	 etwas	
vor!	 Die	 sichersten	 KKW	 der	Welt	 vorzeitig	 stillzulegen	wäre	 ein	
Eigentor!	

Weltfremd	
Die	 Konferenz	 der	 schweizeri-
schen	 Bischöfe	 ist	 für	 die	 Atom-
ausstiegsinitiative	 der	 Grünen..	
Genau	 genommen	 ist	 es	 ihre	
Kommission	 „Justitia	 et	 Pax“	 –	 zu	
deutsch:	 Gerechtigkeit	 und	 Frie-
den.	 Sie	weiss,	 dass	die	 schweize-
rischen	 Kernkraftwerke	 unsicher	

sind	und	 ausserdem	nicht	 rentieren.	Dagegen	
können	alternative	Energiequellen	„heute	den	
Bedarf	 der	 Verbraucher	 decken“.	 Gerade	 ori-
ginell	 sind	diese	 Feststellungen	nicht,	 das	 ha-
ben	 wir	 doch	 schon	 anderswo	 gelesen.	 Auch	
dass	 wir	 unseren	 Lebensstil	 überdenken	 sol-
len,	 haben	wir	 schon	 gehört	 –	 wenn	 es	 nicht	
allzu	brutal	tönen	soll,	spricht	man	von	„Suffi-
zienz“.	

Immerhin:	
Die	 kirchli-
che	 Sicht	
kommt	
doch	 noch.	
Die	 Initia-
tive	trage	zur	Bewahrung	der	Schöpfung	bei.	
Eine	Frage	 aber	will	 uns	nicht	 aus	dem	Kopf:	
Warum	 ist	 eine	Organisation,	 die	 ausschliess-
lich	aus	Männern	besteht,	welche	sich	um	kei-
ne	 Familie	 kümmern	müssen	 und	 ihr	 techni-
sches	 Wissen	 aus	 dritter	 Hand	 beziehen	 be-
sonders	 kompetent,	 sich	 zu	 dieser	 Frage	 zu	
äussern?	
Die	 Mitglieder	 der	 Arbeitsgruppe	 Christen	 +	
Energie	 sehen	 das	 anders.	 Das	 sind	 Männer	
und	Frauen	mit	Familien	und	Kindern	und	sie	
denken	an	die	Zukunft.	Sie	halten	Kernenergie	
ethisch	 für	 verantwortbar,	 denn	 sie	 spielt	 im	
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weltweiten	 Kampf	 zum	 Schutze	 des	 Klimas	
und	 gegen	 die	 Klimaerwärmung	 eine	 Schlüs-
selrolle.		

Geschichtsklitterung	
Die	ABB	feiert.	Sie	feiert	125	Jahre	–	ein	Achtel	
Jahrtausend!	Respekt	–wir	gratulieren!		
ABB	schenkt	sich	zum	Geburtstag	eine	schöne	
Erinnerungsbroschüre.	 Da	 sind	 alle	 techni-
schen	 Grosstaten	 aufgelistet;	 von	 den	 ersten	
Transformatoren	 und	 Elektromotoren,	 zur	
ersten	 elektrischen	 Lokomotive,	 dem	 ersten	
Hochspannungsschalter,	 der	 Gasturbine,	 der	
Gleichstrom	 Hochspannungsübertragung	 und	
den	 Industrierobotern.	 Auch	 den	 Gotthard	
Basistunnel	 steckt	 sich	 die	 ABB	 an	 den	 Hut,	
Solar	 Impulse	 und	 das	 Brüttner	 Nullenergie-
haus.	Alles.		
Alles?	Nicht	ganz.	Wir	vermissen	die	wichtigen	
Beiträge	 der	 BBC	 und	 der	 ABB	 zur	 Entwick-
lung	der	Kernenergie.	

	
Der	 berühmte	 ETH-Physikprofessor	 Paul	
Scherrer	 hatte	 Walter	 Boveri	 vom	 Potential	
der	 Nukleartechnik	 überzeugt	 (Bild).	 Zusam-
men	mit	 anderen	 Industriepartnern	 gründete	
BBC	die	Reaktor	AG,	die	für	die	Forschung	und	
Entwicklung	 der	 Nukleartechnologie	 in	 der	
Schweiz	zuständig	war.	Später	spielte	die	BBC	
eine	 gewichtige	 Rolle	 in	 der	 Thermatom	 AG,	
welche	den	schweizerischen	Schwerwasserre-
aktor	entwickelte.	
Nachdem	dieses	Projekt	gescheitert	war,	nutz-
te	 die	 BBC	 die	 gewonnenen	 Erfahrungen	 als	
Partner	 von	 Konsortien,	 unter	 anderen	 mit	

General	 Electric,	 welche	 die	 Kernkraftwerke	
Mühleberg	und	Leibstadt	bauten.		
Das	 alles	 waren	 auch	 Pionierleistungen.	 Wa-
rum	 kommen	 sie	 in	 der	 Festschrift	 zum	 125	
Jubiläum	nicht	vor?		
Es	 ist	 Geschichtsklitterung	 im	 sowjetischen	
Stil.	 Chruschtschow	 tilgte	 Stalins	 Gräuel	 aus	
der	 Geschichte,	 weil	 sich	 die	 Nomenklatura	
mit	Recht	dafür	schämte.	ABB	tilgt	die	nuklea-
ren	 Errungenschaften	 aus	 ihrer	 Geschichte,	
weil	sie	glaubt,	sich	dafür	schämen	zu	müssen.	
Es	gab	eine	Zeit,	da	sagten	die	Chefs	wo	es	lang	
geht.	 Chefs	 wie	 Walter	 Boveri	 oder	 Edwin	
Somm.	Und	nicht	die	PR-Berater.	
Es	ist	noch	gar	nicht	so	lange	her.	

Sicherheit	nach	Schweizerart	
Die	Schweiz	hat	die	sichersten	Kernkraftwerke	
der	 Welt.	 Das	 sagt	 die	 internationale	 Atom	
Energie	Agentur	der	UNO	(IAEA).	Und	das	sa-
gen	 die	 Stresstests	 der	 EU.	 Auch	 gegenüber	
französischen	AKW	 sind	 die	 Standards	 in	 der	
Schweiz	 höher.	 Das	 überhastete	 Abschalten	
der	Schweizer	Kernkraftwerke	ist	insbesonde-
re	 bezüglich	 der	 Sicherheit	 ein	 veritables	 Ei-
gentor.	Denn	anstatt	aus	den	sicheren	Schwei-
zer	Werken	würden	wir	Atomstrom	aus	 fran-
zösischen	 Anlagen	 importieren,	 die	 –	 wie	 ja-
panische	 Reaktoren	 -	 punkto	 Sicherheit	 nicht	
mithalten	können.		
Nach	der	Katastrophe	von	Fukushima	wurden	
die	 Sicherheitskonzepte	 auf	 der	 ganzen	 Welt	
überprüft,	so	auch	in	der	EU.	Diese	organisier-
te	sogenannte	„Stress	Tests“,	an	denen	sich	die	
Schweiz	 beteiligte.	 Dabei	 diente	 ein	 umfang-
reicher	 Fragenkatalog	 der	 Überprüfung	 aller	
Sicherheitsmassnahmen	und	aller	Vorkehrun-
gen	gegen	alle	denkbaren	Fehlfunktionen	und	
Störungen	 von	 aussen.	 Der	 ausführliche	 Ab-
schlussbericht	über	die	Sicherheit	der	schwei-
zerischen	KKW	enthält	Passagen	wie	diese:	

„Der	Schweizerische	Bericht	erfüllt	die	Vor-
gaben	 der	 Stress-Test	 Vorschriften.	 Er	 be-
handelt	 sämtliche	 Aspekte,	 die	 für	 die	 Be-
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herrschung	 von	 schweren	 Unfällen	 als	 un-
verzichtbar	betrachtet	werden.	Die	 regula-
torische	 Behandlung	 der	 von	 den	 Betrei-
bern	vorgelegten	Massnahmen	und	Beurtei-
lungen	 war	 offen	 und	 in	 einigen	 Fällen	
recht	ausführlich	....“	
(ENSREG	 Country	 Report:	 Switzerland.	 Pg.27)	
http://www.ensreg.eu/sites/default/files/Co
untry%20Report%20CH%20Final.pdf	

aufgerufen:	17.	Oktober	2016	

Die	 Schweiz	 als	 Musterschülerin	 –	 Frank-
reich	fällt	ab	
In	diesem	Ton	geht	es	weiter	und	man	kriegt	
den	 Eindruck,	 es	 handle	 sich	 hier	 um	 eine	
Form	 von	 „Kuschel-Justiz“.	 Dieser	 Eindruck	
verfliegt	sofort,	wenn	man	sich	die	Beurteilung	
anderer	Länder	zu	Gemüte	 führt.	Da	wird	mit	
scharfer	 Kritik	 nicht	 zurückgehalten.	 So	 wird	
in	 Frankreich	 bemängelt,	 es	 sei	 nicht	 nachge-
wiesen,	 dass	 der	 Aufenthalt	 im	 Kontrollraum	
bei	 jedem	 denkbaren	 Unfallverlauf	 möglich	
wäre.	 Dieser	 Nachweis	 ist	 in	 der	 Schweiz	 er-
bracht	 und	 trotzdem	 gibt	 es	 zu	 jedem	 Kon-
trollraum	einen	Reservekontrollraum,	der	be-
sonders	geschützt	und	gesichert	ist.	
Japan	 schlug	 Schweizer	 Empfehlungen	 in	
den	Wind	
Dieser	 hohe	 Stand	 der	 Sicherheit	 in	 der	
Schweiz	 ist	 nicht	 zuletzt	 das	 Verdienst	 der	
Aufsichtsbehörden,	 früher	der	HSK	und	heute	
des	 ENSI.	 Mit	 den	 Kommissionen	 früher	 KSA	
und	 heute	 KNS	 wird	 das	 Vier-Augen-Prinzip	
verwirklicht.	 In	gut	schweizerischer	Tradition	
hat	 man	 seit	 jeher	 die	 besonders	 kritischen	
Kreise	 mit	 einbezogen.	 Sie	 haben	 dafür	 ge-
sorgt,	dass	niemals	ein	Gefühl	der	Selbstgefäl-
ligkeit	aufkommen	konnte.	So	haben	die	Kern-
kraftwerke	in	der	Schweiz	immer	wieder	nach	
den	 neusten	 Erkenntnissen	 nachgerüstet	 und	
sich	 laufend	 auf	 den	 aktuellsten	 Stand	 der	
Technik	 gebracht.	 Schweizer	 Kraftwerke	 wa-
ren	 unter	 den	 ersten,	 die	 Entlastungsventile	
einbauten.	 Es	 waren	 Schweizer	 Kraftwerke,	
die	 mit	 eigens	 entwickelten	 Anlagen	Wasser-
stoff,	 der	 bei	 der	 Erhitzung	 von	 Brennstäben	

entsteht,	systematisch	und	gefahrenlos	kataly-
tisch	 verbrannten.	 Diese	 sogenannten	 «Was-
serstoff-Rekombinatoren»	 haben	 die	 Schwei-
zer	 auch	den	 Japanern	angeboten.	Die	hielten	
das	nicht	für	nötig.	Das	Unglück	in	Fukushima	
wäre	damit	bedeutend	harmloser	ausgefallen.		
Die	Schweiz	ist	international	ein	Benchmark	
für	Sicherheit	
Die	 Schweiz	 setzt	 sich	 international	 ein,	 dass	
die	 Sicherheitsstandards	 weltweit	 angehoben	
werden.	 So	 machte	 der	 Direktor	 des	 ENSI,	
Hans	Wanner,	bei	der	IAEA	den	Vorschlag,	die	
„	Convention	on	Nuclear	Safety“	entsprechend	
zu	verschärfen:	

„Kernkraftwerke	 sollen	 so	 geplant	 und	 ge-
baut	 werden,	 dass	 Unfälle	 vermieden	 wer-
den	 und,	 sollte	 ein	 Unfall	 geschehen,	 dass	
die	Folgen	beherrschbar	 sind	und	die	Frei-
setzung	 radioaktiver	 Materialien,	 welche	
die	Umwelt	 langfristig	 kontaminieren,	 ver-
hindert	wird.	Damit	angemessene	Möglich-
keiten	 zur	Verbesserung	der	 Sicherheit	 ge-
funden	und	umgesetzt	werden	können,	 sol-
len	diese	Zielsetzungen	auch	auf	bestehende	
Werke	angewendet	werden.“	

(Vienna	 Declaration	 on	 Nuclear	 Safety,	 9.	
Feb.	2015,	Pg.	3)	

https://www.iaea.org/sites/default/files/
cns_viennadeclaration090215.pdf	
aufgerufen:	17.	Oktober	2016	

Das	 ist	 international	 längst	 nicht	 für	 alle	
selbstverständlich.	 In	 einer	 vorberatenden	
Kommission	zeigte	sich,	dass	dieser	Vorschlag	
niemals	 die	 nötige	 Einstimmigkeit	 erreichen	
würde.	Offenbar	war	die	 Forderung,	 auch	be-
stehende	Kraftwerke	nachzurüsten,	 für	 einige	
Länder	 besonders	 unzumutbar.	 Schliesslich	
fand	 die	 „Diplomatische	 Konferenz“	 vom	 9.	
Februar	2015	einen	Weg.	Sie	beschloss	„durch	
Konsens“,	 den	 Vorschlag	 der	 Schweiz	 in	 eine	
„Erklärung	 von	 Wien“	 zu	 verpacken	 und	 der	
Schweiz	für	ihren	Vorstoss	zu	danken.	Die	Er-
klärung	 ist	 eine	 Empfehlung,	 aber	 nicht	 ver-
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bindlich,	wie	es	die	Verschärfung	der	„Conven-
tion“	gewesen	wäre.		
Es	 ist	 grotesk:	 Die	 Initianten	 der	 Atomaus-
stiegsinitiative	 werben	 mit	 mehr	 Sicherheit.	
Das	 überstürzte	 Abschalten	 von	 Schweizer	
Kernkraftwerken	 würde	 jedoch	 dazu	 führen,	
dass	wir	 insbesondere	im	Winter	mehr	Strom	
aus	 ausländischen	 Kernkraftwerken	 beziehen	
müssen.	Aus	Kernkraftwerken,	die	die	Schwei-
zer	 Standards	 nicht	 erfüllen.	 Das	 ist	 definitiv	
keine	Verbesserung	der	Sicherheit.	Das	ist	ein	
dummes	und	unüberlegtes	Eigentor.	

Generalversammlung	von	
.energiesuisse.net	
Medienmitteilung	
.energiesuisse.net	und	die	angeschlossenen	
Organisationen	 haben	 an	 der	 Generalver-
sammlung	 vom	 24.	 Oktober	 2016	 bekräf-
tigt,	alles	zu	unternehmen,	damit	die	 tech-
nologiefeindliche	 Atomausstiegsinitiative	
von	 den	 Stimmbürgerinnen	 und	 Stimm–
bürgern	 am	 27.	 November	 klar	 abgelehnt	
wird.	 Die	 Initiative	 will	 nicht	 nur	 den	 Be-
trieb	 von	 Kernkraftwerken	 zur	 Erzeugung	
von	Strom	oder	Wärme	verbieten,	sondern	
auch	 die	 Betriebsdauer	 der	 bestehenden	
Schweizer	 Atomkraftwerke	 auf	 45	 Jahre	
beschränken.	Dies	würde	zu	 Importen	von	
dreckigem	 Kohlestrom,	 gefährlicher	 Aus-
landsabhängigkeit	 und	 Strommangel	 im	
Winter	führen.	Denn	bereits	2017	müssten	

die	drei	KKW	Beznau	1+2	sowie	Mühleberg	
vorzeitig	abgeschaltet	werden.		
Wenn	 man	 Atomkraftwerke	 durch	 Photo-
voltaikstrom	ersetzen	will,	hat	man	drei	Prob-
leme:	Erstens	geht	die	Sonne	jeden	Abend	un-
ter.	Zweitens	ruiniert	der	Sommersolarstrom-
überschuss	 das	 Geschäftsmodell	 der	 Wasser-
kraft.	Das	dritte	und	grösste	Problem	zeigt	sich	
im	Winter	–	gibt	es	doch	viele	Tage,	an	denen	
die	 Sonne	 im	Mittelland	nicht	 durch	die	Wol-
ken-	 und	 Nebelschicht	 dringt.	 Da	 nützt	 der	
Zubau	 von	 PV-Anlagen	 gar	 nichts.	 Eine	
Strommangellage	im	Winter	ist	aber	–	wie	eine	
Studie	 des	 Bundesamts	 für	 Bevölkerungs-
schutz	 zeigte	 –	 das	 grösste	 Risiko	 für	 die	
Schweiz.	 Ohne	 Kernkraftwerke	 muss	 dann	
noch	mehr	Strom	importiert	werden,	als	heute	
schon	 der	 Fall	 ist,	 und	 dieser	 kommt	 unwei-
gerlich	aus	dreckigen	Kohlekraftwerken.	Kön-
nen	es	Grüne,	WWF,	SES,	Greenpeace	und	wei-
tere	 Umweltorganisationen	 wirklich	 verant-
worten,	dass	anstatt	 fast	CO2-freier	Kernener-
gie	 klimaschädliche	 Kohlekraftwerke	 unseren	
Strom	 produzieren?	 Wollen	 wir	 uns	 wirklich	
dem	Risiko	dieser	Dreckstromimporte	ausset-
zen?	Und	können	wir	überhaupt	 immer	genü-
gend	Strom	importieren?		
Deshalb	 lehnen	 echte	 Umweltschützer	 die	
Atomausstiegsinitiative	 der	 Grünen	 aus	 Um-
welt-	 und	 Landschaftsschutzgründen	 ab	 und	
stimmen	am	27.	November	Nein!	
	

.energiesuisse.net	ein	Netz	 von	Schweizerinnen	und	Schweizern,	die	 sich	 im	Einklang	mit	der	Bundesverfassung	 (Art.	 89)	
zum	Wohle	der	Bevölkerung	und	der	Wirtschaft	 für	eine	ausreichende,	breitgefächerte,	sichere,	zuverlässige,	wirtschaftli-
che	und	umweltverträgliche	 Energieversorgung,	 sowie	 für	 einen	 sparsamen	und	 rationellen	 Energieverbrauch,	 einsetzen.	
Eine	nachhaltige	Energiestrategie	muss	nicht	nur	Arbeitsplätze	und	Wohlstand	sondern	auch	die	Landschaft	schützenDem	
Netz	 angeschlossen	 sind:	 "Aktion	vernünftige	Energiepolitik	 Schweiz	 (AVES)";	 "Arbeitsgruppe	Christen	+	Energie	 (ACE)";	 "Ar-
beitskreis	 Energiewende	 (AKE)";	 "Carnot-Cournot-Netzwerk";	 "Clubenergie	 2051";	 "Energy	 for	 Humanity	 (Schweiz)";	 „Forum	
Medizin	und	Energie“;	"Frauen	für	Energie	(FFE)";	"Gruppe	Gesamtenergie	(GGE)";	"Kettenreaktion";	"Liberales	Institut";	“Na-
turfreunde	für	Atomstrom“;	"Women	in	Nuclear	(WiN)".	
Redaktion	des	Bulletins	"Hochspannung"	von	.energiesuisse.net:	
Für	die	deutschsprachige	Ausgabe:	Dr.	Irene	und	Dr.	Simon	Aegerter	(Physikerin	/	Physiker	Uni	Bern)		
Für	die	französischsprachige	Ausgabe:	Dr.	Bruno	Pellaud	(Physiker	ETHZ	und	Volkswirtschaftler	Uni	Lausanne).	Für	die	franzö-
sischsprachige	Ausgabe,	«Courant	fort»,	siehe	Website	www.energiesuisse.net	




