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Kernkraftwerken, waren aber alle schon in einem Flugzeug.
Deshalb illustriere ich das Folgende anhand eines Flugzeugs. Wenn man in der Mängelliste der OSRAT statt Atomkraftwerk stets Flugzeug einsetzt, heisst dies etwa Folgendes: Sie würden in ein Flugzeug steigen, bei dem die Fluggesellschaft der bernischen Regierung gehört, also dem
Kanton. Die Schichtübergabe von einem Piloten zum anderen wäre nicht dokumentiert; das Validierungsprotokoll, das
nach jedem Flug erstellt werden muss, würde nicht erstellt;
das Flugtraining des Piloten wäre mangelhaft; der Pilot selber wäre nicht immer auf dem Flugzeug – da kann man nur
hoffen, dass die Stewardess fliegen kann –, und die Fluggesellschaft hätte eigene Standards, die nicht den Standards
der internationalen Fluggemeinschaft entsprechen – diese
überprüft diese Standards jeweils. Die Komponenten des
Flugzeugs wären nicht auf regelmässige Inspektionsintervalle überprüft und Korrekturmassnahmen nicht ausgeführt
worden; der Flugingenieur befände sich nicht, wie vorgeschrieben, stets im Flugzeug; das Sicherheitsprogramm
entspräche nicht dem der übrigen Fluggesellschaften. So
sähe es bei dem Flugzeug aus, in das wir einsteigen, um in
die Ferien zu fliegen. Fällt ein Flugzeug vom Himmel, ist der
Schaden zwar gross, aber immerhin begrenzt. Bei einem
Atomkraftwerk ist der Schaden nahezu unbegrenzt, und
zwar für den Kanton, den Besitzer, aber auch, weil der
Schaden im Berner Mittelland, passiert, einem Gebiet, das
mir natürlich besonders am Herzen liegt.
Mein Anliegen ist, dass die Tests weiterhin von der OSART
gemacht werden, bis das ENSI so weit ist, dass es die Tests
machen kann, die in line sind mit dem, was nötig ist. Ich
habe mit Befriedigung festgestellt, dass es jetzt so gemacht
werden soll. Aber es geht nicht nur darum, dass es gemacht
wird, es geht auch um die Umsetzung. Beim Flugzeug wäre
es übrigens so: Wenn eine der Massnahmen – es gibt 44
Korrekturmassnahmen – nicht vollzogen würde, bliebe das
Flugzeug sofort am Boden, egal, ob es sich um ein grosses
Flugzeug oder um ein Segelflugzeug handelt. Das Flugzeug
dürfte erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn alle
Korrekturmassnahmen ausgeführt sind. Dass dies beim
Atomkraftwerk nicht der Fall ist, ist Besorgnis erregend. Die
Sicherheit ist prioritär. Kritisch wird es gegen Ende der Lebensdauer, und die ist nahe. Ich denke, in der nächsten
Session werden wir das Ende Mühlebergs erleben – es geht
ja noch um ein paar finanzielle Aspekte, darauf wird man
sicher noch zurückkommen.
Mir ist klar, dass die Motion keine grosse Akzeptanz finden
wird, ist es doch ein Thema, das die meisten Leute überfordert. Deshalb habe ich das Beispiel mit dem Flugzeug
gewählt. Das Atomkraftwerk sollte nur so lange betrieben
werden, als die Sicherheit gewährleistet ist. Wenn nicht,
heisst es Ende Feuer, das Werk muss abgestellt werden.
Das wäre weiter nicht schlimm. Wenn wir nämlich den
Strom auf dem normalen Markt, dem Spot-Markt, einkaufen würden, hätten wir wesentlich billigeren Strom, und die
BWK müsste nächstes Jahr den Strom nicht teurer verkaufen.
Martin Aeschlimann, Burgdorf (EVP). Ich rede auch zu
Traktandum 47, dem Postulat Muntwyler «Sicherheit des
AKW Mühleberg vor gezieltem Flugzeugattentat», da beide
Vorstösse die gleiche Stossrichtung haben, nämlich die

Verbesserung des Sicherheitsmanagements bzw. die Sicherheitsmarge des AKW Mühleberg.
Die Antworten der Regierung zu den aufgeworfenen Sicherheitsfragen sind knapp und bündig. Sie verweisen auf die
involvierten Kontrollinstanzen und darauf, dass die Hausaufgaben bei der AKW-Betreiberin auf dem Tisch liegen. Die
Regierung ordnet die Verantwortung für die Umsetzung von
Sicherheitsmassnahmen eindeutig der operativen Führung
der AKW-Betreiberin zu. Weil die Vorstösse vordergründig
die operative Ebene der Betreiberin betreffen, hat sich die
EVP-Fraktion mehrheitlich der Argumentation der Regierung
angeschlossen, auch wenn die EVP grundsätzlich einen
schnellen Ausstieg aus der Erzeugung von Atomenergie
befürwortet.
Ich persönlich werde beiden Vorstössen zustimmen. Dazu
erlaube ich mir einen Erklärungsversuch. Gegenwärtig tauchen sie wieder in den Medien auf: die Berichte über
Fukushima, die darauf hindeuten, dass die Japaner die
ganze Geschichte nicht wie geplant im Griff haben. Das ist
tragisch und gefährdet bei uns die schon fast erfolgreiche
Verdrängung der Atomkatastrophe. Die Meldungen erinnern
uns wieder an die Risiken dieser Technologie, die eigentlich
vor unserer Haustür liegen. IAEA, ENSI, OSART: Wir können heute auf eine ganze Anzahl von Abkürzungen mit
Beruhigungseffekten zurückgreifen. Wenn so viele Expertinnen und Experten am Prüfen, am Messen und Berechnen
sind, lässt sich doch mit diesem Risiko leben, und wir sollten
ruhig schlafen können. Sollte es trotzdem noch zu Schlafstörungen kommen, können wir uns noch zureden, dass wir
uns in einem sicheren Land, die Japaner aber auf tektonisch
deutlich labileren Verhältnissen leben. Die Frage der Sicherheit darf aber nicht länger negiert werden. Sie ist auch nicht
nur die Sorge einiger Exoten, von ein paar «Stürmis» auch
hier im Rat, die immer wieder mit dem ewig leidigen Thema
kommen. Man hat im August 2013 in den Printmedien lesen
können: «Am meisten fürchten sich die Schweizer vor einer
Atomkatastrophe. 61 Prozent der Bevölkerung halten Atomkraftwerke für sehr oder gar extrem gefährlich. Dies geht aus
einer repräsentativen Studie der ETH hervor, die das SRFG
in Auftrag gegeben hat.»
Hinter den beiden Vorstössen stehen zwei Fragen, die über
die subjektive Interpretation der Sicherheitsfrage und über
die Frage, wie gefährlich Atomkraftwerke seien – und somit
über unsere Gefühle – hinausweisen. Es ist einerseits die
Frage, wer die politische Verantwortung für das Restrisiko
übernimmt und mit welchem Restrisiko wir bereit sind zu
leben. Wenn das Risiko einer Havarie, eines worst case
nahezu bei null liegt, warum kann dann dieses Risiko nicht
auch an die operative Führung delegiert und privatwirtschaftlich versichert werden? Wenn die Dimension des Risikos für
die privatwirtschaftliche Assekuranz zu gross ist, dann kann
die politische Führung nicht sagen, die Verantwortung für die
Sicherheit gehe uns nichts an. Dann müssen wir dazu stehen, dass wir nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu
übernehmen. Die Konsequenz dieser Einsicht heisst nicht
sicherheitstechnisches Nachrüsten, sondern Abschalten.
Stellen wir uns einen kurzen Moment vor, Fukushima heisse
Mühleberg. Die Wegdistanz vom Rathaus zum AKW beträgt
gemäss meinem «App» 19 Kilometer, die Luftdistanz ist
noch etwas kürzer. Wir konnten lesen, dass im Umkreis von
20 Kilometern des havarierten Atomkraftwerks in Japan
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Sperrgebiet ist. Das würde bedeuten, dass das Mikrofon
dieses Pultes über Jahrhunderte sehr wahrscheinlich verstummen würde. Es würde aber auch bedeuten, dass Grünpflanzen, vielleicht sogar mutierte, langsam in diesen Raum
hinein wachsen würden, und es würde hier niemand mehr
etwas machen. Ich habe einen Bildband von Tschernobyl
eines Fotografen, der dort nach zwei Jahrzehnten fotografierte. Man sieht leere Spitäler, Schulhäuser, Parlamentsgebäude usw. Alles wurde plötzlich verlassen, und niemand
kehrt dorthin zurück. Das könnte theoretisch auch hier passieren.
Unabhängig von Fachinstanzen, Ingenieurgutachten, Wahrscheinlichkeitsberechnungen: wir tragen die politische Verantwortung für eine Technologie, die wir zwar erfolgreich
nutzen, mit deren Risiken wir aber in Wirklichkeit nicht leben
können. Deshalb unterstütze ich alle Vorstösse, die dazu
beitragen, die Gefahren dieser Technologie immer wieder
ins Bewusstsein zu rufen. Ich plädiere dafür, die Hände
davon zu lassen und uns nach Alternativen umzuschauen.
Die Alternativen liegen bereit.
Präsident. Bevor noch weiter zu beiden Vorstössen geredet
wird, teile ich Ihnen mit, dass das Traktandum 47 zurückgezogen wurde. Beschränken Sie sich in Ihren Voten also bitte
auf das Traktandum 46.
Gerhard Fischer, Meiringen (SVP). Nach der Aussage von
Grossrat Muntwyler gehöre ich wahrscheinlich auch zu den
Leuten, die mit dieser Materie überfordert sind. Die SVP
lehnt die Motion trotzdem in allen Punkten ab. Der Motionär
will den Regierungsrat beauftragen – er hat es ausführlich,
zum Teil leicht polemisch dargelegt –, sich bei der BKW für
die Sicherheit des AKW Mühleberg einzusetzen, und begründet dies mit aufgedeckten organisatorischen Mängeln.
Der Regierungsrat lehnt die Motion ab mit den folgenden
Begründungen: Das AKW Mühleberg erfülle die internationalen Vorgaben im Bereich der betrieblichen Sicherheit; die
BKW sei bereit, diesen Empfehlungen zu folgen und sie vor
allem auch umzusetzen. Zudem würden die Optimierungsmassnahmen nicht in die operative Geschäftstätigkeit der
BKW gehören. Wie eingangs erwähnt, schliesst sich die
SVP der Haltung des Regierungsrats an.
Im Weiteren gilt: Kein anderer Wirtschaftszweig untersteht
derart strengen Sicherheitsvorschriften wie ein AKW. Das ist
auch richtig so. Aber ich erinnere Sie daran, denken Sie bei
all diesen Vorstössen auch an die Chemie. Es gab ChemieUnfälle – Seveso, Bhopal in Indien. Dort bräuchte es ebenfalls strengere Sicherheitsvorschriften. Das Gleiche gilt für
Flugzeugabstürze – das diesbezügliche Postulat wurde
zurückgezogen –, aber dann müsste es auch im Bereich
Basel genauer geprüft werden. Das KKW Mühleberg erfüllt
zudem die Auflagen des EU-Stresstests. Ich kann es mir
nicht ganz verkneifen zu fragen, ob es den Herren Vorrednern wirklich nur um die Sicherheit oder nicht doch eher um
Stimmungsmache für die Initiative «Mühleberg vom Netz»
gehe.
Bernhard Riem, Iffwil (BDP). Der Regierungsrat als Vertreter des Hauptaktionärs soll für ein verbessertes Sicherheitsmanagement im Kernkraftwerk Mühleberg sorgen und
schauen, dass international gültigen Standards entsprochen
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wird. Die Motion wird damit begründet, die OSARTÜberprüfung habe verschiedene Optimierungsmöglichkeiten
aufgezeigt. Der Regierungsrat lehnt die Motion ab mit der
Begründung, das Kernkraftwerk Mühleberg halte die internationalen Vorgaben im Bereich der betrieblichen Sicherheit
ein. Die Empfehlungen der OSART zur Optimierung würden
von der BKW umgesetzt; die IAEA werde in einer weiteren
OSART-Folgemission die Massnahmen 18 Monate später
bewerten; das ENSI sei zuständig für die entsprechende
Überwachung. Die Meinung der BDP-Fraktion zu dieser
Motion ist klar und eindeutig: wir lehnen sie ab.
Die Umsetzung von Optimierungsmassnahmen ist eine rein
operative Tätigkeit und ist weder eine strategische noch eine
gesetzgeberische Aufgabe. Die BDP wird sich weiterhin
hüten, in die operativen Aufgaben von Unternehmen mit
staatlicher Beteiligung einzugreifen, weder in Verwaltungsratsangelegenheiten von Spitälern noch in das Riskmanagement der Kantonalbank oder in Entscheide der BLS.
Die BDP hat den geordneten Ausstieg aus der Kernkraft
beschlossen und hält sich daran. Die Stossrichtung der
Motion und die beabsichtigte Wirkung nach der Methode
«steter Tropfen höhlt den Stein» lehnen wir ab. Persönlich
habe ich das Gefühl, es handle sich hier eher um eine Einstimmung auf die Volksinitiative «Mühleberg vom Netz» als
um eine Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen. Aufgefallen ist mir auch der Titel der Motion, der nicht sehr präzis ist:
«Verbesserung der Sicherheitsüberprüfungen». Urs Muntwyler, du stellst ja nicht die OSART-Mission infrage, sondern
die Umsetzung der bernischen Kraftwerke; zumindest ist
dies meine Interpretation des Motionstitels.
Christoph Grimm, Burgdorf (glp). Der glp-CVP-Fraktion
geht bei den Atomkraftwerken die Sicherheit über alles. Das
Expertenteam hat Optimierungsmöglichkeiten empfohlen,
insbesondere in den Bereichen technischer Support und
Notfallplanung. Die BKW ist zwar bereit, diese Massnahmen
umzusetzen, und das schätzen wir. Es ist uns sehr wohl
bewusst, und das möchte ich klar betonen, dass es die
operative Ebene betrifft; eigentlich haben wir dort nichts zu
sagen. Trotzdem möchten wir mit einem Ja zur Motion
Druck aufsetzen, Druck, dass es nicht bei einer Absichtserklärung der BKW bleibt, sondern es auch ausgeführt und
entsprechend nach aussen kommuniziert wird, dass etwas
gemacht werden muss.
Wir können Sicherheit nicht einfach delegieren, wir müssen
die Verantwortung für die Sicherheit und Massnahmen dazu
übernehmen. Spätestens bei einem Unfall werden wir merken, dass es nicht nur die operative Ebene angeht, dann
betrifft es nicht nur den Verwaltungsrat, sondern uns alle.
Verantwortung über die Sicherheit ist das oberste Ziel. Deshalb sagen wir: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die
glp-CVP-Fraktion empfiehlt Ihnen, die Motion anzunehmen.
Andreas Hofmann, Bern (SP). Die SP-JUSO-PSA-Fraktion
unterstützt die Motion. Allerdings lehnt eine starke Minderheit sie ab, nicht aus inhaltlichen, sondern aus formalen
Gründen, nämlich: Das Bundesgericht habe entschieden,
dass die ENSI alleine für die Sicherheit der AKW zuständig
sei; der Kanton habe die Ressourcen nicht, um einzugreifen.
Im «Bund» vom 10. Mai 2011 stand ein Zitat, das ich nicht
mehr vergessen werde. «Es ist nicht Aufgabe des ENSI, wie

