
Beznau geordnet pensionieren 

In nur 40 km Entfernung zu Andelfingen steht mit Beznau I das älteste Atomkraftwerk der Welt. Im 
Rahmen einer planmässigen Sanierung im vergangenen Jahr wurden bei Routinekontrollen 
Unregelmässigkeiten am Druckbehälter des Reaktors festgestellt. Die Eidgenössische Nuklear-
Sicherheitsbehörde ENSI hat deshalb einstweilen die Betriebsbewilligung verweigert und fordert 
weitere Abklärungen. 

Nebst Beznau I weist auch Mühleberg mit Rissen im Kernmantel, Mängel an den kritischen 
Bauteilen auf. Der Befund erstaunt nicht. Internationale Erfahrungen zeigen, dass mit 
zunehmendem Alter das Sicherheitsrisiko von Kernkraftwerken steigt. Der Grund liegt einerseits in 
der vorzeitigen Alterung des Material, welches dem steten, radioaktiven Beschuss ausgesetzt ist, 
anderseits an den veralteten Technologie- und Qualitätsstandards aus der Bauzeit in den 60er 
Jahren. Aus Sicherheitsgründen hat Deutschland deshalb vor kurzem alle seine sieben AKW mit 
Baujahr vor 1980 ausser Betrieb genommen. Beznau I weist mittlerweile eine Betriebsdauer von 
47 Jahren auf. Mit Block II von Beznau (45 Jahre) und Mühleberg (44 Jahre) zählen zwei weitere 
Schweizer Anlagen zu den ältesten Atommeilern weltweit. Diese Bauten waren nie für so lange 
Betriebszeiten ausgelegt, sie sind längst abgeschrieben und es ist höchste Zeit sie in den 
Ruhestand zu entlassen. 

In der Schweiz hat der Bundesrat nach Fukushima den Atomausstieg im Grundsatz beschlossen. 
Er möchte das Ende der Atomkraft aber nicht von einem politischen Entscheid abhängig machen, 
sondern alleine von technischen Sicherheitskriterien. Für deren Überwachung ist das ENSI 
zuständig. Der Bundesrat hat den Entscheid über die Laufzeit somit ans ENSI delegiert. Damit 
drückt sich der Bundesrat vor seiner politischen Verantwortung und schiebt das ENSI vor. Mit 
Ausnahme von Mühleberg, welches im Dezember 2019 stillgelegt wird, gibt es deshalb bis jetzt 
keine verbindlichen Ausstiegstermine. Derzeit ist die Rede von einer Laufzeit von 60 Jahren und 
mehr. Beznau I soll damit bis 2029 am Netz bleiben. 

Selbst wenn die Anlagen nach derzeitigem Wissensstand als sicher beurteilt werden, bleibt bei 
einer Technologie mit derart hohem Schadenspotential wie der Kernenergie das berüchtigte 
Restrisiko. Es stellt sich die Frage, ob wir bereit sind, dieses Risiko  zu tragen. Dabei muss der 
kurzfristige Profit der Betreibergesellschaften gegen das steigende Risiko eines möglicherweise 
verheerenden nuklearen Störfalls abgewogen werden. Diese Entscheidung ist eine politische 
Frage, welche von der Bevölkerung beantwortet werden sollte.  

Mit der Atomausstiegsinitiative erhält die Bevölkerung diesen Herbst die Gelegenheit sich zu 
dieser wichtigen Frage zu äussern. Die Initiative möchte die Laufzeit der KKW auf 45 Jahre 
begrenzen und den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie starten. 
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