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Strahlende Zukunft?
Gemeinden wie Döttingen und Leibstadt werden in der
Abstimmungsgrafik tiefrot aufleuchten, wenn am 27. November
die Zukunft der Atomenergie an der Urne besiegelt wird. Hier, im
«Zurzibiet», wo das Herz der Schweizer Kernkraft schlägt,
erwartet man die Entscheidung mit einer Mischung aus
Gelassenheit und Unverständnis. Ein Lagebericht.
Wer in der Gemeindeverwaltung von
Leibstadt die Blase entleert, blickt, vorbei an Kirchturm und ziegelbedachten
Altstadthäusern, auf 144 Meter Beton.
Das Dachfenster der Toilette gibt den
Blick frei auf den Kühlturm des Kernkraftwerks Leibstadt, kurz KKL, ein bewaffneter Sicherheitsmann patrouilliert
im Grün, das sich um den Meiler erstreckt. Und erkannte man von hier den
Rhein, sähe man auch die Nebelschwaden, die über ihm hängen. Das KKL ist
der Grund, wieso man Leibstadt ausserhalb des Zurzibiets überhaupt kennt.
Leibstadt, das weiss auch der Gemeindeammann, ist gleich Kernkraftwerk.
«Und das ist gut so.» Hanspeter Erne, 48,
und ebendieser Gemeindeammann, ein
zugänglicher Typ mit einem breiten Lachen, ist erst seit diesem Sommer im
Amt. Heute sei ein schlechter Tag, sagt
er – trotz sonnigen Spätherbstwetters.
Denn aus dem Kühlturm, dem gewöhnlich pro Sekunde 720 Kilo Wasserdampf
entsteigen, ragt heute keine Säule in den
Himmel. Die Turbinen stehen still und
mit ihnen 17 Prozent der Schweizer
Stromproduktion. Die Jahreshauptrevision, die im August angegangen wurde,
dauert anstatt der veranschlagten vier
Wochen voraussichtlich bis im Februar;
bei acht Brennelementen waren Verfärbungen entdeckt worden, eine Gefährdung – für Mensch und Umwelt – hat
gemäss Kraftwerkbetreiberin Axpo
nicht bestanden.
«Panik wäre sinnlos»
Wenn es um das KKL geht, ist Hanspeter
Ernes Position eindeutig: «Kernkraft
jawohl!» Das war schon so, lange bevor
ihn die Gemeindebelange von Amtes
wegen betrafen. Und verstärkt sich
hinsichtlich der Abstimmung zur Atomausstiegsinitiative, über die die Schweiz
am 27. November an der Urne befindet.
Sollte die Initiative eine Mehrheit finden,
müsste das KKL 2029 per Verfassung
vom Netz. Das wären: 13 Jahre Vorbereitung. Und 13 Jahre, nicht in Panik
zu verfallen. «Darum lässt mich die Abstimmung zwar nicht kalt, aber Panik
wäre verfehlt und sinnlos.» Er verlasse
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sich auf das Stimmvolk, das wohlüberlegt und massvoll entscheiden werde,
nicht nur wirtschaftlich gesehen. Damit
meint er den Vorteil der Bandenergie,
die konstant fliesst, während Wind- und
Sonnenenergie stete Ausschläge nach
oben und unten zeichnet.
Ein Viertel der Steuereinnahmen
Wer verstehen will, was dieser unverblümten Fürsprache zugrunde liegt,
könnte einen Blick in die Leibstädter Gemeindefinanzen werfen. Sie belegen,
dass das KKL rund einen Viertel der
Steuereinnahmen beisteuert, indirekt
kommt ein namhafter Betrag dazu. Blickt
man 10, 15 Jahre zurück, war es fast das
Doppelte. Leibstadt zählt vor allem wegen des KKL, in dem rund 500 Personen
beschäftigt sind, 1000 Arbeitsplätze, und
das bei 1300 Einwohnern. Arbeitsplätze,
auf die man angewiesen sei, sagt Erne.
Das Dorf, das die Stadt im Namen trägt,
war ein Bauerndorf, klein, arm und unbedeutend. Nur dank des KKL, das 1984
ans Netz ging, konnte es Mittel in Gebäude und Infrastruktur pumpen, die
nicht vorhanden gewesen wären, und
sich zu einer weitgehend begüterten
Gemeinde entwickeln – frei von Schlaglöchern und maroden Wasserrohren.
«Pro Leibstadt» für Kultur und mehr
Noch bevor das Kraftwerk die erste Kilowattstunde Strom produzierte, wurde
die Stiftung «Pro Leibstadt» gegründet.
Das KKL äufnet sie jährlich mit gewinn
unabhängigen Beiträgen. Daraus werden die hiesigen Alterswohnungen betrieben, Stipendien erteilt, Kulturelles
gefördert, Gemeinnütziges ermöglicht.
Auch die Nachbargemeinden erhalten
vom KKL jährliche Zuwendungen, Beträge, auf die man nur ungern verzichten
würde. Trotzdem verwehrt sich Hanspeter Erne dem Etikett, ein wohlhabendes
Pflaster zu präsidieren: «Das KKL hat
massgeblich zum Wohlstand unserer
Gemeinde beigetragen, und die Kernkraft ist der Treiber in unserer Region.
Aber reich? Das sind wir nicht. Dafür sicher; absolut sicher.»

«Leibstadt ist nicht Fukushima. Da kann Wasser komm
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men, wie will: Leibstadt wird nicht untergehen», ist Gemeindeammann Hanspeter Erne überzeugt.
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Hier lagert der radioaktive Abfall der Schweiz, bis ein Endlager gefunden ist: das Zwilag in Würenligen (AG).
• Und Fukushima, Herr Erne? Ist Fukus-

hima nicht irgendwie stets im Hinterkopf?
• Fukushima hat bei mir eins ausgelöst:

Unverständnis. Denn die Technologie
ist weiter. Fukushima hätte, wären
die – notabene bekannten – Sicherheitsmängel rechtzeitig behoben worden, so nie geschehen dürfen.
Leibstadt ist nicht Fukushima. Da kann
Wasser kommen wie will: Leibstadt
wird nicht untergehen.
• Gibt es Kritiker im Ort?
• Es gibt keine Opposition. Den Leuten
ist bewusst, was man am KKL hat.
Und es ist ihnen bewusst, dass es sicher ist.
Die Akzeptanz für die Kernkraft sitzt in
diesemTeil der Schweiz tiefer als der Gedanke ans Portemonnaie. Sie wird von
genau diesem scheinbar unerschütterlichen Urvertrauen für die Technologie
Kernkraft gespeist – trotz Three Mile Island; trotzTschernobyl; trotz Fukushima.
Stoische Ruhe in Döttingen
Ein Urvertrauen, das auch Peter Hirt unterstreicht. Er stehe voll und ganz hinter
der Kernenergie, sagt er, 61, ein Mann
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von stoischer Ruhe, dessen Mund sich
hinter einem buschigen Schnauzer versteckt. Zum Gemeindegebiet Döttingens, wo Hirt als Gemeindeammann
amtet, gehört die Aareinsel Beznau – und
mit ihr die beiden Reaktoren des gleichnamigen Kernkraftwerks. Zwölf Autokilometer liegen zwischen dem KKL, dem
jüngsten, modernsten und leistungsstärksten Atommeiler der Schweiz, und
dem KKW Beznau, das mehr Betriebsjahre auf dem Buckel hat als jedes andere auf der Welt. Hier, wo sich Rhein
und Aare vermählen, schlägt das Herz
der nuklearen Schweiz, denn auch die
Forschung und das Zwischenlager für
die Atomabfälle sind mit dem Paul
Scherrer Institut (PSI) und der Zwilag AG
in Würenlingen nur einen Steinwurf entfernt.
Würenlingen als Zwischenstation
«Kein unnötiger Aufenthalt» steht auf
dem Schild, das an einem rotweissen
Absperrband hängt. Dahinter erstreckt
sich eine Halle gross wie ein halbes
Fussballfeld. Knapp 40 stählerne Säulen
ragen in Richtung Decke, die dem Einschlag eines Flugzeuges standhielte.
Überall prangt das schwarze Flügelrad
auf gelbem Grund, Kameras übermitteln
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Bilder direkt nach Wien, Hauptsitz der
Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA.
Die Halle H der Zwilag AG im aargauischen Würenlingen ist kein Friedhof,
auch wenn die Behälter wie stählerne
Sarkophage wirken; sie ist ein Zwischenlager. Und ein gut geschütztes. Hohe
Zäune fassen das Gelände ein, Codes,
Batches und Handflächenscanner versperren jede Tür, in den sieben Gebäuden herrscht Unterdruck. Zudem steht
das ganze Areal in einer riesigen Wanne,
um die Umwelt vor Auslaufendem zu
bewahren.
Die Säulen aus Stahl sind Schutzbehälter. Ihr Inhalt: abgebrannte Brennstäbe,
100 bis 150 Grad Celsius heiss, hoch radioaktiv. Aus Leibstadt und Beznau, aus
Gösgen und Mühleberg. Sie sind versiegelt, Sensoren messen unablässig den
Druck, die IAEA hat den mächtigen Deckel verplombt, 30 Zentimeter Stahl und
Beton schotten die Brennstäbe von der
Welt ab. Bis ein Endlager gefunden und
gebaut ist – in 30, 40 oder 50 Jahren.
Solange lagern sie in Würenlingen – und
sind nicht unwillkommen. Natürlich gibt
es auch hier Kritiker, wie in Döttingen
oder Leibstadt auch. Doch es sind verSCHWEIZER GEMEINDE 11 l 2016
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einzelte, die sich äussern, kaum wahrnehmbar, und das haben die Gemeinden
gemeinsam. Kernkraft ist akzeptiert im
unteren Aaretal.

sind nicht abschätzbar.» In Döttingen
stehen Steuereinnahmen von jährlich
anderthalb Millionen Franken auf dem
Spiel – und rund 400 Arbeitsplätze.

Beznau wäre Geschichte
Zurück in Döttingen, auf den ersten Blick
ein Dorf wie jedes andere, Döner am
Bahnhof, die grellen Plakate eines Discounters im «Aarecenter», die um Aufmerksamkeit heischen, stockender Verkehr auf der Hauptstrasse, gelbe Fahnen
verkünden: Döttingen feiert dieses Jahr
sein 777-jähriges Bestehen. Beznau
springt einem nicht per Kühlturm und
Dampfsäule in die Augen; das KKW liegt
ausser Sicht, die Aare fliesst hier unter
Dorfniveau. Auf der anderen Flussseite,
Gemeinde Böttstein, steht eine Reihe
Tannen Spalier, um den Blick der Anwohner auf das KKW zu relativieren. Ein
Bauer heut die Wiese, über der die Leitungen hängen, die derzeit keinen Strom
führen, denn Beznau steht seit März 2015
wegen Materialfehlern im Reaktordruckbehälter still.
Sollte die Schweizer Bevölkerung die
Atomausstiegsinitiative (vgl. Kasten)
befürworten, wäre Beznau Geschichte,
denn beide Reaktorblöcke hätten die geforderte Höchstbetriebsdauer von 45
Jahren erreicht. Beim Gedanken daran
zuckt Peter Hirt die Schultern. «Für uns
ist das eigentlich keinThema.» Klar wäre
ein Ja einschneidend für Döttingen, relativiert er dann, einschneidend für die
Region, den Kanton, ja die ganze
Schweiz. «Denn jene Menge Strom, die
die Schweiz benötigt, können wir ohne
Kernkraft unmöglich produzieren», sagt
Hirt, «und die wirtschaftlichen Folgen

• Wie steht die Dorfbevölkerung zur

Die fünf Atomkraftwerke der Schweiz. 
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Atomkraft, Herr Hirt?
• Nirgends ist die Kernenergie so akzep-

tiert wie in Döttingen.
• Gibt es keine Sicherheitsbedenken?
• Sicherheit ist das oberste Gebot. Wir

stehen in ständigem Austausch mit
den Betreibern und informieren die
Bevölkerung offensiv. Ich für meinen
Teil vertraue den Leuten, die die Verantwortung im Kraftwerk tragen, voll
und ganz.
• Fürchten Sie sich vor dem 27. November?

Post-Beznau-Ära kommen wird, früher
oder später, denn Peter Hirt ist Pragmatiker. Und sollte die Atomausstiegsinitiative tatsächlich angenommen werden,
womit er nicht ansatzweise rechnet,
sieht er schnell das Positive: «Der Rückbau würde Arbeit für sicher 20 Jahre
bedeuten. Wir bräuchten uns also nicht
von heute auf morgen Sorgen zu machen.» Ausserdem entsteht in Döttingen
ein neuartiges Bioenergiekraftwerk, das
erste seiner Art in der Schweiz. Aufbereitetes Speiseöl soll hier zu Strom und
Fernwärme werden. «Die Infrastruktur
ist hier, die Fachkräfte sind hier: Die Region», beschwört Peter Hirt, «wird auch
nach der Kernkraft das Energiezentrum
der Schweiz bleiben.»
Lucas Huber

Ein Energiezentrum, so oder so
Peter Hirt lehnt sich zurück, verschränkt
die Arme, lächelt; das muss als Antwort
reichen. Als Zwölfjähriger ging er seinem Vater, einem Heizungsbauer, bei der
Installation von Radiatoren im KKW Bez
nau zur Hand. Heute führt er das Familienunternehmen in zweiter Generation.
Wenn er dann sagt, die Bevölkerung sei
mit Beznau verbunden und das ganze
untere Aaretal stehe voll und ganz hinter
der Kernenergie, sind das keine leeren
Worthülsen; er meint auch sich selbst.
«Ausserdem ist diese Debatte jetzt politikgemacht. Das wird das Abstimmungsresultat bestätigen.»
Könnte er wählen zwischen Atomausstieg und einem dritten Reaktor in Döttingen, er entschiede sich für Beznau 3.
Trotzdem ist ihm bewusst, dass die

Die Schweizer stimmen
über den Ausstieg aus
der Atomenergie ab
Die «Initiative für den geordneten
Ausstieg aus der Atomenergie»
kommt am 27. November zur Abstimmung. Lanciert wurde sie von
den Grünen 2011, im Nachgang zur
Katastrophe im japanischen Fukushima. Die Initiative verlangt, dass
für alle Schweizer Atomkraftwerke
eine maximale Laufzeit von 45 Jahren in die Verfassung geschrieben
wird. In der Praxis heisst das, dass
bereits nächstes Jahr die drei ältesten AKW Mühleberg, Beznau I und II
stillgelegt würden. 2024 wäre Gösgen an der Reihe, 2029 ginge mit
Leibstadt das letzte AKW vom Netz.
Der Bundesrat und die Mehrheit des
Parlaments unterstützen zwar ebenfalls den Ausstieg aus der Atomenergie: Die Energiestrategie 2050,
die auch von den Gemeinden mitgetragen wird, verbietet den Bau von
neuen Atomkraftwerken. Im Unterschied zur Initiative der Grünen wird
die Betriebsdauer der AKW aber
nicht nach einem fixen Zeitplan befristet. Vielmehr sollen diese weiterlaufen, solange sie die Sicherheitsauflagen der zuständigen Behörde
Ensi erfüllen. 
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