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Aargau Dienstag, 3. Mai 2022

«SandindieAugen»:LeuthardzuAKW-Plan
Die ehemalige Bundesrätin referierte an der Versammlung derGemeindeschreiberinnen undGemeindeschreiber zur Energiestrategie.

Fabian Hägler

An jedem Platz im Gemeinde-
saal von Möriken-Wildegg, wo
sich der Verband der Aargauer
Gemeindeschreiberinnen und
Gemeindeschreiber amMontag
zur Generalversammlung traf,
lag eine aktuelle AZ-Ausgabe.
Unten auf der Frontseite hatte
die SVP ein Inserat geschaltet,
das darauf hinwies, dass am
Dienstag im Grossen Rat ihre
Standesinitiative im Grossen
Rat behandelt wird, die eine
Aufhebung des Bauverbots für
neue Atomkraftwerke fordert.

Als Gastreferentin trat alt
Bundesrätin Doris Leuthard
auf –alsodie frühereEnergiemi-
nisterin,diemassgeblichamgel-
tenden Neubauverbot für AKW
beteiligtwar.Verbandspräsident
MichaelWidmerhatteLeuthard
schon vor Monaten angefragt,
dass sie genau am Tag vor der
BehandlungdesSVP-Vorstosses
imGrossen Rat imAargau refe-
rierte, war also Zufall.

«Wir sinderst imvierten
JahrderUmsetzung»
Die frühere Bundesrätin, deren
Vater 40 Jahre lang Gemeinde-
schreiber inMerenschwandwar,
machte gleich zu Beginn ihres
Referats deutlich, dass sie nach
wie vor hinter der Energiestra-
tegie 2050 und dem Atomaus-
stieg in der Schweiz steht. «Ich
staune oft, dass gewisse Leute
meinen, man müsse nun alles
wieder ändern, obwohl wir erst
im vierten Jahr der Umsetzung
sind», sagte Leuthard.

Noch imFrühling2011habe
es Pläne gegeben, mit Blick auf
dasAlterderbestehendenAnla-
geneinneuesAtomkraftwerkzu
bauen, sagte Leuthard. Damals
gingenRahmenbewilligungsge-
suche bei ihr ein, der Kanton
Waadt hatte gar schon eine
Volksabstimmung terminiert.
DerAKW-Unfall im japanischen
FukushimaführtezueinemUm-
denken, der Bundesrat be-
schloss den Atomausstieg und
ein Bauverbot für neue AKW.
2017 stimmte die Bevölkerung

derEnergiestrategie 2050deut-
lich zu, dazu sagte Leuthard vor
den Gemeindeschreibern: «Ich
habe mich im Aargau nicht nur
beliebt gemacht, aber ich bin
überzeugt, dass der Entscheid
richtigwarunddassdasVolkder
Energiestrategie 2050 heute
auch klar zustimmenwürde.»

Denn seither habe sich an
der Ausgangslage nichts geän-
dert:Kernenergie sei zwarCO2-
frei, aber teuer, das Abfallprob-
lem ungelöst und die Schweiz
beim Uran als Rohstoff zu 100
Prozent vomAuslandabhängig.
Leuthard ergänzte, niemand
würde in ein neues Atomkraft-
werk investieren, die Standort-
suche wäre schwierig und das
Bewilligungs-undBauverfahren
würde 20 bis 25 Jahre dauern.

Esgebe immerwiederLeute
und Parteien, die der Ansicht
seien, man solle auf den Ent-
scheid zurückkommen, keine
neuen AKW in der Schweiz zu

bauen. In der aktuellen Situa-
tionwürdenPolitiker, die solche
Pläne verfolgten, «den Leuten
aber nur Angst machen oder
Sand indieAugenstreuen», sag-
teLeuthard.Es sei richtig, ander
Kerntechnik zu forschen, aber
der Entscheid, keine neuen

AKW zu bauen, lasse sich nicht
rückgängigmachen.

Energieversorgungzu70%
vomAuslandabhängig
Die frühere Bundesrätin wies
darauf hin, dass es nicht nur um
dieStromversorgunggehe, son-

dernumdenganzenEnergiebe-
darf der Schweiz.Wennmandie
HeizungvonGebäudenundden
Verbrauch fossiler Brennstoffe
im Verkehr dazuzähle, sei die
Schweiz zu rund70Prozentvom
Ausland abhängig. Dies lasse
sich mit der Sanierung von Ge-
bäuden und mehr E-Mobilität
reduzieren, sagte Leuthard.

«Ich war nie für Verbote»,
betontedieAlt-Bundesrätin, die
jetzt auch keine Ölheizungen
verbieten möchte. Auch ohne
diese Massnahme liege bei der
Renovierung von Altbauten
energietechnisch viel drin, fin-
detDoris Leuthard.Mit denbe-
stehenden Mustervorschriften
der Kantone für diesen Bereich
sei sie nicht restlos glücklich,
diese seien extremkompliziert.
«Von mir aus gesehen wäre es
einfacher, man würde nur den
Energieverbrauch pro Kubik-
meter des Gebäudeinhalts vor-
schreiben», schlug sie vor.

Zudem müssten die Verfahren
für neue Wasserkraftwerke,
StromleitungenoderWindparks
massiv verkürzt werden. Heute
dauerten diese zu lange und es
gebe zu viele Einsprachemög-
lichkeiten, kritisierte Leuthard.
Zudemkönnten lokaleEnergie-
versorger die Einspeisetarife
vonSolarstromerhöhen,umdie
Installation von Fotovoltaikan-
lagen attraktiver zu machen.
Und auch bei der Nutzung von
Abwärme oder Holz aus kom-
munalen Wäldern sieht Leut-
hard noch Potenzial.

WennderAusbaudererneu-
erbarenEnergienaberweiterhin
nur langsam vorankommt, ist
für die Alt-Bundesrätin die Fol-
geklar. «Wenn imWinterwenig
StromausWindparks, kaumSo-
larstrom und nicht mehr Strom
ausWasserkraftwerken verfüg-
bar ist, dann müssen wir Strom
importierenund fürdenNotfall
einGaskraftwerk bauen.»

Doris Leuthard ist überzeugt, dass die Energiestrategie 2050 auch heute eine klare Mehrheit vor dem Volk finden würde. Bild: Chris Iseli

Vorstoss fürEndedesAKW-BauverbotsaufMessersSchneide
SVP und FDPwollen via Standesinitiative das nationale AKW-Bauverbot kippen.Mitte lehnt ab, von links kommt vehementeGegenwehr.

Mathias Küng

Das umstrittenste Traktandum
an der Grossratssitzung heute
Dienstagmorgen dürfte ein An-
trag der SVP-Fraktion sein. Sie
will, dass der Aargau via Stan-
desinitiative die Bundesver-
sammlung einlädt, den Artikel
12adesKernenergiegesetzes er-
satzlos zu streichen. Das würde
esdemBundesrat erlauben, eine
Rahmenbewilligung fürdenBau
oder den Betrieb eines neuen
Atomkraftwerks auszusprechen
(vgl. Artikel oben). Welche
Chancen hat der Vorstoss?

FDP:«Wirunterstützen
denVorstosseinstimmig»
«Wirhaben ihn inderFraktions-
sitzung schon vor einer Woche

behandelt. Vier Fraktions-
mitglieder fehlten, doch die
Anwesenden entschieden ein-
stimmig, denVorstoss zuunter-
stützen.» Das sagt FDP-Frak-
tionschef SilvanHilfiker.Glaubt
er denn, damit könne man die
schon bald befürchtete Strom-
mangellage angehen? Hilfiker:
«Kurz- undmittelfristigbraucht
es andereMassnahmen, umdie
schon2025befürchteteMangel-
lage abzuwenden. Uns geht es
darum, sich keiner Technologie
zu verschliessen.»Will die Aar-
gauer FDP denn neue AKW?
«Uns geht es darum, für die Zu-
kunft alleOptionenoffenzuhal-
tenbzw.wieder zuöffnen», ant-
wortet Hilfiker.

Wenn SVP und FDP zusam-
menstehen, ist für ein Thema

meist entscheidend,woDieMit-
te steht. Fraktionschef Alfons
Paul Kaufmann: «Unsere Frak-
tionhat schonentschieden.Wir
lehnendenVorstoss einstimmig
ab.Es ist nicht derMoment, das
Baumoratorium zu kippen, zu-
mal die Forschung weiterhin
möglich ist.» Wann wäre denn
der Moment dafür? «Was in
fünf, sechs Jahrenseinwird,wis-
sen wir nicht», antwortet Kauf-
mann. Man fände aber sowieso
nirgendwo einen Investor. Die
Reaktoren der vierten Genera-
tionwären ihm zuwenig sicher,
und, soKaufmann:«DieKosten
für den Rückbau der KKWwer-
den, sowie es sich inMühleberg
abzeichnet, derart hoch sein,
dass sich die Frage nachher
nichtmehr stellenwird.» In der

Mitte setze man jetzt voll auf
Wasser, SonneundWind. Solan-
gediebestehendenKKWsicher
betrieben werden können, sol-
len sie aber Stromproduzieren.

SVPwill allesversuchen,
Stimmenherüberzuholen
«Wir haben schon ganz zu Be-
ginn über unsere Fraktion hin-
aus Gespräche geführt», sagt
SVP-Fraktionschefin Desirée
Stutz:«Ichwürdees sehrbedau-
ern, wenn Die Mitte, die sich ja
auch immer noch bürgerlich
nennt, tatsächlich Nein stim-
men sollte.» Man werde alles
versuchen, um mit ihren Argu-
mentenStimmenherüber zuho-
len, allenfalls auchvonderGLP.

Woalso stehendieGrünlibe-
ralen? Sie entscheiden erst heu-

te früh vor der Parlamentssit-
zung definitiv: «Ich gehe davon
aus, dass wir den Vorstoss ein-
hellig ablehnen werden», so
Fraktionschefin Barbara Port-
mann.

SP:Volkhatentschieden,
niemandwürde investieren
Glasklar ist die Sache für die SP.
Sie wehrt sich vehement gegen
den SVP-Vorstoss. Der Atom-
ausstieg basiere auf einem kla-
ren Volksentscheid von 2017,
wird Nationalrätin Gabriela Su-
ter in einer Mitteilung zitiert:
«Dieser muss respektiert wer-
den. Für dessen Aufhebung fin-
det sich keine Mehrheit in
Bern.» Die neue SP-Co-Präsi-
dentinNoraLangmoendoppelt
nach:«DerAtomstrom ist zwei-

bis dreimal so teuer wie jener
aus grösseren Fotovoltaikanla-
gen. Das lohnt sich wirtschaft-
lich nicht. Es gibt deshalb nie-
manden, der in neue AKW in-
vestieren will. Das sagen auch
der CEOder Axpo und der Prä-
sident vonAlpiq.»

EinSVP-Erfolg ist heute sehr
unsicher. IhreFraktionsowiedie
FDPstellenzusammen66Sitze.
Die Mitte, GLP, EVP, SP und
Grüne, die ablehnen werden,
haben 74 Sitze. Um weiter zu
kommen, würde ein einfacher
Mehrheitsbeschluss reichen.Es
wird sich zeigen, ob alle genau
mit ihrerFraktion stimmen.Das
Schicksal desVorstosses könnte
sogar davonabhängen, aufwel-
cherRatsseitemehrGrossrätin-
nen undGrossräte fehlen.

Doris Leuthard imGesprächmit JeanineGlarner (FDP-Grossrätin und
Gemeindeammann Möriken-Wildegg) sowie Patrick Gosteli (SVP-
Grossrat und Präsident Gemeindeammänner-Vereinigung). Bild: FH

Wechsel im Vorstand
der Gemeindeschreiber

AnderGeneralversammlungdes
Gemeindeschreiber-Verbandes
wurde Markus Schlatter (Böztal)
nach fünf Jahren aus dem Vor-
stand verabschiedet. Schlatter
wird ersetzt durch Benjamin
Plüss (Schinznach), der einstim-
mig gewählt wurde. Die übrigen
zehn Mitglieder und Präsident
Michael Widmer (Frick) wurden
ebenfalls einstimmig bestätigt.
Die Versammlung genehmigte
auch die Jahresrechnung, die
mit einem Plus von gut 5000
Franken schloss. UmdemFach-
kräftemangel zu begegnen, soll
ein Göttisystem eingeführt wer-
den, damit Neu- oder Querein-
steiger von erfahrenen Berufs-
leuten begleitet werden. Zudem
soll der digitale Stellenmarkt auf
der Website verbessert werden.
Und der Verband erarbeitet ein
Hilfsmittel, um den Gemeinde
bei der Rekrutierung von Lernen-
den zu helfen. (fh)


