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KKW-Schliessung: Reichen die Finanzen?
Jetzt ist es offensichtlich: Das erste KKW wird stillgelegt. Und bereits werden Stimmen laut, die Befürchtungen zum Ausdruck bringen, die zur Verfügung stehenden Mittel würden nicht ausreichen, um die
anfallenden hohen Kosten der Schliessung und der Entsorgung von dabei in grösseren Mengen anfallenden
radioaktiven Abfällen zu decken. Andere beteuern, die

finanziellen Grundlagen seien gesichert und würden
ständig gründlich neu berechnet. Wer hat recht? Getreu dem Auftrag des Forum VERA, eine unabhängige
und neutrale Organisation zu sein, die im Interesse der
Sache unterschiedlichen Meinungen ein Podium gibt,
haben wir zwei Mitglieder des Nationalrats um Ihre
Stellungnahme gebeten.

Abschalt-Entscheid ist erst der Anfang
des Atomausstiegs
Kürzlich gab die BKW bekannt, ihr AKW Mühleberg
bis in sechs Jahren vom Netz zu nehmen. Der Entscheid ist grundsätzlich zu begrüssen, aber ebenso
fatal. Klartext gesprochen heisst dies nämlich: Trotz

bekannter Sicherheitsmängel bleibt das Uralt-AKW
mit abgespeckten Nachrüstungen bis 2019 in Betrieb.
– Obwohl die Atomaufsicht ENSI bis 2017 massive Verbesserungen der Sicherheit fordert.
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Theorie und Praxis
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werden. Je länger eine Unterdeckung be-

gung und dem Rückbau von Mühleberg
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Unsicherheit bei den Stilllegungs- und
Entsorgungsfonds der KKW?
Die Ausserbetriebnahme von Kernanlagen und das
Tragen der damit verbundenen Kosten ist eigentlich
schon seit der Inbetriebnahme der Reaktoren geregelt: Das Kernenergiegesetz definiert Rechte und
Pflichten in diesen Verfahren. Es sind in den Grund-

lagen für die Fonds, welche ja über einen Zeitraum von
über 50 Jahren laufen, auch Annahmen zu treffen gewesen in Bezug auf Renditeerwartung der angelegten
Kapitalien und über die zu erwartende Teuerung für
die Baukosten.
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genrendite von 5% und einer Teuerung von

stehen, einbezahlt. Darüber hinaus gibt es
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Baukosten und Unterhaltsaufwendungen,
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