
Von Christian Brönnimann, Bern
Es war ein taktisches Manöver: Um eine
Niederlage zu verhindern, vertagte die
Atomausstiegsallianz von Mitte-links
gestern im Nationalrat den Entscheid
über eine fixe Laufzeitbeschränkung für
Atomkraftwerke. Zur Diskussion stand
ein Vorschlag der vorberatenden Kom-
mission. Dieser sah ein Konzept vor,
wonach Atomkraftwerke spätestens
nach 50 Betriebsjahren vom Netz ge-
nommen werden müssten, was den For-
derungen von Grünen und SP sehr nahe
kommt. Die CVP hätte diesen Vorschlag
aber abgelehnt. Um sich nicht auseinan-
derdividieren zu lassen, zog es die Aus-
stiegsallianz auf Antrag von Hans Grun-
der (BDP, BE) vor, gar nicht über die
Kommissionsmotion zu entscheiden.

Damit ist wieder die Energiekommis-
sion am Zug. Grunder, selber Mitglied,
sagte, man wolle das Anliegen nun ein-
deutiger formulieren. Zu erwarten ist
allerdings nicht, dass die Kommission
ein zweites Mal einen ähnlichen Vor-
schlag machen wird. Eine starre Lösung
mit fixen Laufzeiten sei vom Tisch,
meinte Grunder nach dem Parlaments-
entscheid. Die Kommissionsmotion sei
ein «Schnellschuss» gewesen – eine Ein-
schätzung, die von anderen Kommis-
sionsmitgliedern geteilt wird.

Der «blinde Fleck» des Atomausstiegs
– der Ausstiegszeitpunkt – bleibt also
vorläufig bestehen. Gleichzeitig sind
selbst ausstiegskritische Politiker der
Meinung, die Abschaltung der AKW
müsse gesetzlich geregelt werden. 

Vereinbarung ab 40 Jahren
Anstelle von fixen Laufzeiten rückt nun
eine sogenannte «Verständigungslö-
sung» in den Mittelpunkt. Demnach
wäre eine Betriebsbewilligung im Prin-
zip weiterhin unbefristet. Ab einer Lauf-
zeit von 40 Jahren müssten die AKW-
Betreiber aber mit der Nuklearaufsicht
Ensi ein verbindliches Instandhaltekon-
zept vereinbaren. Darin sollen für Perio-
den von fünf oder zehn Jahren die Nach-
rüstungen festgelegt werden, die für den
Weiterbetrieb notwendig sind. Eine sol-
che Lösung soll einerseits gewährleis-
ten, dass die Sicherheitsmarge der AKW
immer gewahrt bleibt, und andererseits
Schadenersatzklagen der AKW-Betrei-
ber verhindern, wenn die Politik von der
völlig offenen Regelung abrückt.

Die Verwaltung und das Ensi haben
im Frühling zuhanden der Energiekom-
mission bereits einen konkreten Vor-
schlag für eine Verständigungslösung
ausgearbeitet. Die Kommission nahm ihn
damals aber nicht auf, weil sie noch die
Laufzeitbeschränkung im Auge hatte. 

Im Gespräch sind verschiedene
 Varianten der Verständigungslösung.
Die Linken möchten sie kombinieren mit

einer Laufzeitbeschränkung nur für die
ältesten Reaktoren Mühleberg und Bez-
nau. Denn selbst mit der besten Nach-
rüsttechnik seien diese weniger sicher
als Reaktoren neuerer Generation, sagt
SP-Nationalrat Eric Nussbaumer (BS).

In diesem Zusammenhang beurteilt
er auch den Vorschlag von Swissclean-
tech als prüfenswert, wonach die AKW-
Betreiber ihnen zugeteilte Strompro-
duktionszertifikate untereinander han-
deln könnten (TA vom 8. 6.). So würden
die Betreiber der alten Reaktoren für
eine vorzeitige Stilllegung entschädigt.
Auch Hans Grunder zeigt sich offen für
dieses Modell. Andere Energiepolitiker
wie CVP-Nationalrat Stefan Müller-Alter-
matt (SO) sind skeptisch. Sie befürchten,
dass die ökonomischen Interessen die

Sicherheitsfragen in den Hintergrund
drängen könnten. Zudem ist die Frage
ungeklärt, wie AKW-Betreiber für erwor-
bene Zertifikate entschädigt würden,
die sie wegen Sicherheitsauflagen nicht
mehr ausschöpfen könnten.

Es ist davon auszugehen, dass die
Verständigungslösung erst in der Bera-
tung der bundesrätlichen Energiestrate-
gie 2050 konkretisiert wird. Ob Energie-
ministerin Doris Leuthard selber einen
Vorschlag machen wird, ist offen. Die
Botschaft ist für September angekün-
digt. Einigt sich das Parlament nicht auf
eine Form von fixen Laufzeiten, wollen
die Grünen laut Nationalrat Bastien Gi-
rod ihre Ausstiegsinitiative zur Abstim-
mung bringen, die eine maximale Lauf-
zeit von 45 Jahren verlangt.

Der Nationalrat will nichts wissen
von fixen Laufzeiten für AKW
Die grosse Parlamentskammer äusserte sich gestern nicht zur Frage, ob Atomkraftwerke höchstens
50 Jahre am Netz bleiben dürfen. Ein fixer Abschalttermin ist in weite Ferne gerückt.
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