Medienmitteilung vom 16. August 2013
Das Atomrisiko hält sich nicht an Finanzpläne

Das AKW Mühleberg muss deutlich vor 2022 ausser Betrieb genommen werden
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat seinen Gegenvorschlag zur Initiative "Mühleberg vom Netz" zu Handen des Grossen Rates verabschiedet. Gemäss dem Gegenvorschlag soll das Atomkraftwerk Mühleberg in Absprache mit der BKW spätestens
bis 2022 vom Netz gehen. Die Ausserbetriebnahme des AKW Mühleberg ist zur Wahrung der Sicherheit von Bevölkerung und Umwelt eine dringend notwendige Massnahme. Ein Weiterbetrieb bis 2022 ist für die Grünen inakzeptabel.
Die Initiative "Mühleberg vom Netz" wurde weder von Parteien noch von Verbänden
lanciert, sondern von einem lockeren Netzwerk von Bürgerinnen und Bürgern aus dem
Kanton Bern. Das Zustandekommen der Initiative wurde in beeindruckend kurzer Zeit
gesichert. Mehr als viele andere direktdemokratische Projekte widerspiegelt die Initiative "Mühleberg vom Netz" damit das unverfälschte Unbehagen der Berner Bevölkerung gegenüber dem AKW Mühleberg. Unabhängig von ihrem ganz konkreten Inhalt ist
die Initiative daher auch als Weckruf an den Regierungsrat zu verstehen, sich unmissverständlich und glaubwürdig für die Ausserbetriebnahme des AKW Mühleberg einzusetzen.
Im Jahr 2022 wäre das AKW Mühleberg - bereits heute eines der weltweit ältesten
noch laufenden AKW - 50 Jahre in Betrieb. Angesichts der chronischen Sicherheitsmängel (Risse im Kernmantel, ungenügende Absicherung der Kühlung und Überflutungsrisiko usw.) ist dies nicht akzeptabel. Dazu kommt, dass ein Weiterbetrieb des
AKW auch wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Die erforderlichen Investitionen machen den
Atomstrom immer teurer und weniger konkurrenzfähig, wie die Preiserhöhungen der
BKW auch aufzeigen.
Für die Grünen Kanton Bern ist daher klar, dass ein allfälliger Gegenvorschlag zur
Initiative "Mühleberg vom Netz" als allerspätesten Ausstiegstermin das Jahr 2017 vorsehen muss. Ein darüber hinaus gehender Betrieb widerspricht aus Sicht der Grünen
nicht nur den Sicherheitsanforderungen, sondern ebenso der Gewinnstrebigkeit einer
Aktiengesellschaft. Für die Grünen geht es nicht an, sicherheitspolitische Überlegungen allein an finanzielle Erwägungen zu koppeln. Das Atomrisiko hält sich an keine
Finanzpläne - die Bewältigung eines GAU in Mühleberg würde den Kanton Bern massiv
teurer zu stehen kommen als eine allfällige Haftungszahlung.
Für die Grünen ist klar, dass das AKW Mühleberg sofort ausser Betrieb genommen
werden muss. Daher braucht es grundsätzlich keinen Gegenvorschlag zur Initiative
"Mühleberg vom Netz". Sollte ein solcher vom Grossen Rat gewünscht sein, werden
sich die Grünen im Parlament für einen wesentlich früheren Ausstiegszeitpunkt als
2022 einsetzen. Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden können, werden die Grünen
einen solchen Gegenvorschlag ablehnen.
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