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Faksimile

Meinung

Dem schlechten Spiel ein Ende
Gastbeitrag von Reto Wehrli*

Die Nachricht: Die Katastrophe in Japan hat auch in der Schweiz Reaktionen um die Zukunft
der Atomenergie ausgelöst. Politiker unterschiedlichster Couleur melden sich zu Wort – darunter
solche, die Interessenvertreter der Stromwirtschaft sind.

Der Kommentar: Japan erleidet unsägliches Leid. Unser Mitgefühl, unsere Mithilfe muss dem
japanischen Volk gelten, heute und augenscheinlich noch auf längere Zeit.Die Folgen der
Katastrophe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik lassen sich nicht zuverlässig beschreiben.
Dass siesich nicht auf Japan beschränken werden, muss heute schon als sicher gelten.

Gebietet unser Pietätsgefühl, politische Fragen zur Atomtechnologie derzeit nicht zu
thematisieren? Wäre es besser, die Schweiz nicht als Nabel und deshalb ihre AKW-
Auseinandersetzung zurzeit nicht an die Hand zu nehmen? Die Frage ist beantwortet worden,de
facto, indem die Diskussion ohne auch nur das kleinste Innehalten losgetreten wurde.

Dabei spielen jene Politiker eine besondere Rolle, die gleichzeitig als Verwaltungsräte in AKW-
Gesellschaften Einsitz genommen haben. Mit ihnen war bisher keine Diskussion über AKWs
möglich, die diesen Namen verdiente. Denn ihr Glaubensbekenntnis war die unbedingte
Notwendigkeit des Atomstroms. Ihr Schreckgespenst war die Stromlücke. Ihre Funktion war die
des bezahlten Scharniers an der Schnittstelle von Energiekonzernen und Politik.

Welche Position nehmen sie angesichts des japanischen Super-GAUs ein? Bei kühler
Betrachtung wären folgende möglich:1. Position «Rückgrat»: Was vor zehn Tagen galt, das gilt
auch heute. Die schweizerischen AKWs sind sicher. Daran ändert die japanische Katastrophe
nichts. Motto: Bei uns gibt es keinen Tsunami. Damit kämen diese Verwaltungsräte ihrer
bisherigen Überzeugung ebenso nach wie ihrer Verpflichtung als Organ der entsprechenden
Gesellschaften.2. Position «mea culpa»: Diese Verwaltungsräte erkennen, dass sie bisher
vollkommen falsch lagen und sich das Risiko AKW ab sofort nicht mehr tragen lässt. Sie
übernehmen unternehmerische Verantwortung, bleiben Verwaltungsräte und setzen sich dafür
ein, dass die AKWs bei allernächster Gelegenheit abgestellt werden.3. Position «Guttenberg»:
Diese Verwaltungsräte erkennen, dass sie bisher vollkommen falsch lagen und sich das Risiko
AKW ab sofort nicht mehr tragen lässt. Sie ziehen eine persönliche Konsequenz und legen
sofort ihre AKW- und auch ihre politischen Mandate nieder.

4. Position «Bundesrat Friedrich»: Diese Verwaltungsräte erkennen, dass sie die Sache nicht
mehr überblicken, eigentlich gar nie überblickt haben. Sie ziehen eine persönliche Konsequenz
und legen sofort ihre AKW- und auch ihre politischen Mandate nieder.

Alle diese Positionen sind legitim. Nicht legitim ist hingegen, wenn ausgerechnet einige jener
Parlamentarier-AKW-Verwaltungsräte nun an vorderster Stelle ihre Sorgenfaltenin Szene
setzen, in den Medien ihre Betroffenheit spielen und davon reden, man müsse die Sache nun
vielleicht, eventuell, vorübergehend, bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse, bis sich alles
geklärt hat – sprich: bis Gras über die ganze Sache gewachsen und hoffentlich bald vergessen
ist... man müsse einfach einmal einen Bericht machen.
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Das ist, gelinde gesagt, schlecht gespielt. Sehr schlecht.Es ist unzumutbar, der eidgenössischen
Öffentlichkeit die wendehalsige Reinwaschung der eigenen AKW-Vergangenheit zuzumuten.

*Reto Wehrli ist für die CVP Schwyz seit 2003 im Nationalrat und nimmt Einsitz in der
Aussenpolitischen Kommission.

Die externen Kolumnisten und Kommentatoren des «Sonntags» äussern in ihren Beiträgen ihre
persönliche Meinung.

«Die wendehalsige Reinwaschung der AKW-Ver- gangenheit ist unzumutbar.»


