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Die Atomkraftgegner wollen sich
nicht vertreiben lassen
Brugg-Windisch Mahnwachen vor dem Sitz der Atomaufsicht sind ein Ärgernis für die Grundstückeigentümerin
VON MICHAEL HUNZIKER

Zum 700. Mal wollen sich die Atomkraftgegner morgen Donnerstag vor dem Sitz
des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi) an der Industriestrasse
in Brugg versammeln – und damit an die
Katastrophe von Fukushima erinnern.
«Die Mahnwachen sind immer noch aktuell und dringender denn je», steht für Heini Glauser aus Windisch fest.
Jetzt aber werde versucht, die Atomkraftgegner von ihrem Standort zu vertreiben, sagt Glauser. Vor etwa zwei Monaten habe er die Brugg Immobilien AG,
die für die Bewirtschaftung der Liegenschaft an der Industriestrasse zuständig
ist, über die Pläne für die 700. Mahnwache informiert. In der Folge habe er einen
Telefonanruf der Kantonspolizei erhalten.
Diese habe abgeklärt, welche Aktivitäten
genau geplant und überhaupt zulässig
sind. Nach seiner Interpretation, so Glauser, sollen die Aktionen der Atomkraftgegner abgeklemmt werden. Offenbar habe
am letzten Freitag eine Gesprächsrunde
zwischen der Grundstückeigentümerin,
dem Ensi, dem Stadtrat Brugg sowie der
Kantonspolizei und der Regionalpolizei
stattgefunden.

Ensi pflegt den Dialog
Daniel Moser, Stadtammann in Brugg,
bestätigt, dass eine Gesprächsrunde stattgefunden hat. Allerdings müsse das weitere Vorgehen in erster Linie nicht mit der
Stadt, sondern zwischen den beteiligten
Parteien besprochen werden: den Teilnehmern der Mahnwachen sowie der
Grundstückeigentümerin.
Zur Aussage, dass die Atomkraftgegner
vertrieben werden sollen, nimmt das
Ensi auf eine schriftliche Anfrage hin
keine Stellung. Die Demonstrationen auf
der Industriestrasse fänden auf einem
privaten Grundstück statt, teilt Anton
Treier von der Kommunikationsabteilung
mit. Deshalb müssten Anfragen an die
Eigentümerin gerichtet werden. Das Ensi
tehe für Fragen zur Sicherheit von Kernkraftwerken zur Verfügung. Grundsätzlich, fügt Treier an, pflege das Ensi aber
seit Beginn der Mahnwache 2011 den Dialog mit deren Mitgliedern. So habe die
Mahnwache unter anderem Einsitz im
«Technischen Forum Kernkraftwerke»,
das vom Ensi geleitet wird.
Fakt sei, dass sich die Atomkraftgegner
auf einem Privatareal aufhielten, sagt Rolf
Henggeler, Geschäftsführer der Brugg Im-

Protest gegen Atomkraftwerke: Die Mahnwachen finden jeweils vor dem Ensi-Sitz statt.

mobilien AG. Die Mahnwachen, fügt er
an, stellten zunehmend ein Ärgernis dar.
Einst seien sie auf Zusehen hin gewährt
worden. Mittlerweile aber, so Henggeler
weiter, häuften sich die Reklamationen.
Betroffen seien die Brugg Immobilien AG
mit ihren internationalen Kunden sowie
auch mehrere Mieter. «Ihre Interessen
muss ich wahrnehmen», hebt der
Geschäftsführer hervor.
Für ihn ist der Fall klar: Die Aktionen
der Atomkraftgegner müssen «auf unserem Gelände» müssen beendet werden.
Wann genau, lässt er offen. Für nächste
Woche habe er einen Gesprächstermin
mit Heini Glauser vereinbart. «Unsere
Idee ist es, dass wir uns freundschaftlich
einigen können.»

Fronten haben sich verhärtet
Glauser betont, dass seit rund zwei Jahren genau festgehalten ist, wo und wann
sich die Atomkraftgegner – in der Regel
handelt es sich bei den Mahnwachen um
5 oder 6 Personen – aufhalten dürfen. «An

«Wir wollen bei uns
nicht das Gleiche
wie in Fukushima
erleben. Deshalb
müssen wir vor den
Gefahren warnen.»
Heini Glauser Windisch

diese Abmachungen halten wir uns», sagt
Glauser und ergänzt: «Wir bewegen uns
im öffentlich zugänglichen Raum.» Denn
das Areal befinde sich zwar in Privatbesitz. Der Bereich beim Eingang und die
Strasse aber stehe der öffentlichen Nutzung zur Verfügung.
Es müsse doch möglich sein, dass eine
Handvoll Personen während je einer
Stunde an vier Tagen in der Woche im
öffentlichen Raum auf ihr Anliegen hinweise, sagt Glauser. Würde die Mahnwache unterbunden, sei dies ein massiver
Eingriff – und jenseits jeder Verhältnismässigkeit. «Die Mahnwachen verlaufen
ruhig, ohne Spektakel. Uns ist es wichtig,
dass eine Diskussion stattfinden kann.»
Übrigens: Auch mit dem Ensi werde das
Gespräch gesucht, führt Glauser aus. In
der letzten Zeit aber, räumt er ein, hätten
sich die Fronten etwas verhärtet.
Trotz allem: An den Mahnwachen soll
festgehalten werden, solange Beznau in
Betrieb ist. Das älteste Atomkraftwerk der
Welt müsse umgehend abgeschaltet wer-
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den, sagt Glauser. In Fukushima sei von
einem Moment auf den anderen nichts
mehr gewesen wie vorher. «Wir wollen
bei uns nicht das Gleiche erleben. Deshalb
müssen wir vor den Gefahren warnen.»
Viele Sicherheitsfragen seien ungeklärt,
die Schwachpunkte würden kleingeredet.
Es sei absurd, zu behaupten, das Atomkraftwerk sei sicher bei einem Hochwasser, wie es alle 10 000 Jahre vorkomme.
Die Mahnwachen hätten sich zu einem
Treffpunkt entwickelt, es seien persönliche Kontakte entstanden, fährt Glauser
fort. «Manchmal staunen wir selber über
unsere Energie, darüber, wie lange wir
schon durchgehalten haben.»

Die 700. Mahnwache morgen Donnerstag beginnt um 16.20 Uhr bei der Unterführung auf der Südseite des Bahnhofs. Die
Teilnehmer marschieren in der Folge auf
den Campusplatz. Anwesend sein werden
unter anderem Energiepolitiker Rudolf
Rechsteiner (SP, Basel) sowie das Sicherheitsorchester Basel.

Bürgerliche und Linke streiten um AKW-Laufzeiten
Energie SP-Nationalrat Max Chopard will den Reaktor Beznau I in fünf Jahren vom Netz nehmen, die Grünen sofort – und die Bürgerlichen frühestens in 15 Jahren
VON MANUEL BÜHLMANN

Das älteste AKW der Schweiz feierte
Anfang Woche sein 45-Jahr-Jubiläum:
Am 1. September 1969 nahm der Reaktor Beznau I den Betrieb auf. Auch
wenn Grüne und Umweltverbände gestern mit einer Theateraktion vor dem
Grossratsgebäude für eine rasche Abschaltung demonstrierten, stehen die
Chancen gut, dass weitere Jubiläen folgen werden. Denn die Mehrheit der nationalrätlichen Energiekommission hat
jüngst vorgeschlagen, Beznau I und II
bis zu 15 weitere Jahre laufen zu lassen.
Für die AKW in Leibstadt und Gösgen sieht der Vorschlag kein fixes Abschaltdatum vor. Haben sie die Laufzeit
von 40 Jahren erreicht, müssten sie alle
zehn Jahre dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) ein
Langzeitbetriebskonzept vorlegen. Sind
die Bedingungen erfüllt, kann das AKW
jeweils weitere zehn Jahre am Netz
bleiben.

Bürgerliche gegen fixe Termine
Die Meinungen über den Entscheid
der nationalrätlichen Kommission gehen bei den Aargauer Vertretern in

Bern weit auseinander. SVP-Nationalrat
Hans Killer spricht von einem Kompromiss. Er ist Präsident der Energiekommission – und anderer Meinung als die
Mehrheit der Kommissions-Mitglieder:
«Die heutige Lösung ist für mich nach
wie vor gut.» Wäre es nach ihm gegangen, würden die AKW weiterlaufen wie
bisher – mit regelmässigen Kontrollen,
aber ohne fixe Laufzeit-Beschränkung
und ohne Bewilligungspflicht nach jeweils zehn Jahren. Auch für Beznau
möchte Killer keinen fixen Abschalttermin festlegen.
Ähnlich fällt das Urteil von FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger aus. Die
Sicherheit habe schon jetzt oberste
Priorität. Durch die vorgeschlagenen
Änderungen befürchtet sie einen deutlich grösseren Aufwand für die AKWBetreiber. Anreiz für eine Abschaltung
könne einzig die Sicherheit sein, sagt
Eichenberger. «Ich finde es nicht richtig, eine Betriebsdauer festzulegen. Die
Reaktoren sollen weiterlaufen, bis das
Ensi sagt, dass die Sicherheit nicht
mehr gewährleistet ist.»
CVP-Nationalrätin Ruth Humbel will
ebenfalls keinen Zeitpunkt für die Abschaltung festlegen. «Reaktoren auf ei-

nen bestimmten Termin hin abschalten
finde ich problematisch.» Ob die Sicherheit gewährleistet ist, könne nur
das Ensi entscheiden. Zudem sei die
Frage noch immer ungeklärt, wie der
Strombedarf ohne AKW gedeckt werden könne.
BDP-Nationalrat Bernhard Guhl hält
den Vorschlag für eine gute Lösung:
«Die AKW sollen möglichst lange laufen, denn der Zubau an erneuerbaren
Energien ist viel langsamer als erhofft.»
Die Betreiber müssten selber ausrechnen, ob und wie lange sich die grösseren Investitionen für sie noch lohnten.
«Erfüllen sie die Sicherheitsanforderungen jedoch nicht mehr, wird das
Ensi die Reaktoren abschalten lassen»,
sagt Guhl.

SP: Nicht mehr als 50 Jahre
Deutlich weniger zufrieden mit dem
Vorschlag ist GLP-Nationalrat Beat
Flach: «Mit dieser Zaghaftigkeit kommt
man nirgendwo hin.» Beznau müsse
spätestens nach 50 Jahren vom Netz,
die AKW seien niemals für 60 Jahre gebaut worden. «Beznau würde heute gar
nicht mehr bewilligt, weil es deutlich
höhere Sicherheitsanforderungen er-

Theater vor dem Grossratsgebäude für
die rasche Abschaltung von Beznau. ZVG

füllen müsste», sagt Flach. Zudem
müsste die Politik den Betreibern Planungssicherheit geben.
Eine Minderheit um SP-Politiker Max
Chopard forderte in der Energiekommission des Nationalrats, Beznau I und
II spätestens nach 50 Jahren vom Netz
zu nehmen. Für Beznau I wäre demnach 2019 Schluss – im gleichen Jahr
wie für Mühleberg.
Den Mehrheits-Vorschlag wertet Chopard als «Schritt in die richtige Richtung». Zufrieden ist er dennoch nicht:
«Der Politik fehlt der Mut, einen Punkt
zu setzen.» Es sei risikoreich, keinen
Rahmen für den weiteren Betrieb zu
setzen. «Meiner Meinung nach soll Beznau als AKW der ersten Generation
nicht länger als 50 Jahre laufen», sagt
Chopard.
Noch früher wollen die Grünen das
AKW vom Netz nehmen: «Beznau jetzt
abschalten», fordern sie. Ihre 2012 eingereichte
Atomausstiegs-Initiative
sieht die Begrenzung der Laufzeit von
AKWs auf 45 Jahre vor. Beznau weise
eine ganze Liste von Mängeln auf, etwa bei der Notstromversorgung oder
beim Schutz vor Erdbeben und Hochwasser.

