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Sicherheit, Sicherheit … und ein blinder Fleck! 

Hohe Sicherheitsstandards sind wir uns gewohnt. Rund einen Viertel unserer 
Haushaltsausgaben geben wir für Versicherungen aus. Kein anderes Land lässt 
sich private Sicherheit so viel kosten. Wir sind auch bereit, viel in die öffentliche 
Sicherheit zu investieren, in die Verkehrssicherheit oder die Armee. Die Abstim-
mung zur Gotthardröhre wurde letztlich mit dem Argument Sicherheit gewonnen. 
Wir neigen auch dazu in Zeiten aussenpolitischer Unruhen militärisch aufzurüsten 
für eine nur vermeintlich höhere Sicherheit. Bezüglich Sicherheit von AKW aber 
haben wir einen blinden Fleck. Wir haben die ältesten AKW der Welt. Sie stam-
men noch aus einer Zeit ohne Gurtenobligatorium im Auto und wurden für eine 
vorgegebene Laufzeit von höchstens 40 Jahren gebaut. Diese Zeit ist abgelaufen. 
Wir haben keine Ahnung, ob und wie lange die spröden Materialien der uralten 
Atomreaktoren noch durchhalten. Ein gefährlicher Feldversuch! Die AKW sind 
auch möglichen Abstürzen heutiger Flugzeugtypen nicht gewachsen. Das Gleiche 
gilt für starke Erdbeben oder Jahrhunderthochwasser. Der jederzeit mögliche 
GAU würde unser Land über Jahrhunderte unbewohnbar machen. Das Mittelland 
als wichtigste Wohn- und Wirtschaftszone müsste geräumt werden. Anerkannte 
Risikoforscher warnen: „Die Geheimniskrämerei von Nuklearwirtschaft und Auf-
sichtsbehörden führt zu einem übermässigen Vertrauen in die Sicherheit von 
Atomkraftwerken. Diese Wahrnehmung beeinflusst nicht zuletzt politische Ent-
scheidungen.“ Wir haben es in der Hand unser grösstes Sicherheitsrisiko auszu-
schalten. Wir verfügen im Bereich Energieeffizienz, Gebäudesanierung und er-
neuerbare Energien über ein enormes Potenzial. Die Angstmacherei vor „Dreck-
strom“ und „Stromlücken“ ist jedenfalls verfehlt. Die Alternativen stehen zur Ver-
fügung. Behalten wir die Wertschöpfung in unserer Region, statt unser Geld in 
Uran- und Erdölstaaten zu schicken. Wir können damit Arbeitsplätze in der Re-
gion schaffen. Ich würde mir wünschen, dass wir radioaktive Strahlung riechen, 
sehen oder hören könnten. Eine Mehrheit unter uns würde wohl viel schneller 
nach dem Abschaltknopf rufen – für unsere Sicherheit und langfristigen Wohl-
stand.  

 


