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stromlücke 
eine clevere erfindung der ch-atomlobby, um das volk gefügig zu halten. der beste beweis: aktuell 
produzieren 23(!) f-akws wegen gravierenden techn. störungen und revisionen keinen strom. 
physikerin angela merkel hat im 2011 die 8(!) gefährlichsten d-akws endgültig eingemottet. in der 
schweiz fehlt der strom des ältesten akws der welt (ch-beznau1, 365mw leistung) schon seit märz 
2015. seit 2. aug. 2016 fehlt nun auch noch der strom von ch-leibstadt (1‘270mw leistung! = mehr als 
3x akw mühleberg!). wir haben trotz total 33(!) abgestellter akws in f/d/ch immer noch üppig strom!  
 

angedrohter schadenersatz 
alle ch-akws produzieren weit über sfr 600 mio. defizit pro jahr! tendenz steigend! die max. akw-
betriebsdauer von 30-40 jahren ist längst überschritten. frau/man(n) muss nicht anwalt sein, um zu 
begreifen: defizitäre uralt-akws = schadenersatz ausgeschlossen! 
 

bei uns kann es kein fukushima geben 
doch, kann es! beznau 1 & 2 wurden törrichterweise auf eine kies- & sandinsel mitten in die aare 
gebaut. 360° von aarewasser umgeben! 
das weit über 2900 km2(!) grosse berner oberland wasser-sammelbecken kann im rahmen  
apokalyptischer regengüsse (klimaveränderung) extrem grosse wassermassen generieren. die 
während dem 1. weltkrieg mit minderwertigem mörtel errichtete wohlensee-staumauer – vor 
kurzem wegen instabilität provisorisch verstärkt!  - würde der enormen wassermasse, der ange-
schwemmten autos, lkw‘s, baumstämme, hausteile etc. kaum standhalten können.  
gut 2 km weiter und 20m tiefer(!) gelegen, liegt das akw mühleberg direkt an der aare. der 
mühleberg-reaktor ist mit den reaktoren fukushima’s identisch. gleiches modell, gleicher hersteller. 
der unwetter-tsunami aus dem berner oberland ist bei richtiger konstellation sehr real! 
 

günstiger & sicherer atomstrom 
günstig ist eine seit jahrzehnten dreiste lüge, weil die atom-industrie die vollkosten (rückbau, 
entsorgungskosten, endlager und versicherungen) nicht mit einbezieht. 
in den letzten 60 jahren gingen 90%(!) aller ch-energie-subventionen in die atomindustrie. 
bedenklich ist der umstand, dass vor knapp 50 jahren sicherheitsrelevante teile in ch-akws 
einbetoniert(!) wurden, die auch nach der 47. jahresrevision(!) nicht 100% auf material-ermüdung, 
korrosion & versprödung kontrolliert werden können. die hochgelobten akw-stresstests prüften 
vorallem die allgemeine bereitschaft nach(!) einem gau, nicht etwas zur verhinderung eines gau’s! 
sicher ist gar nichts! russisch roulette!  
 

die energiewende wird extrem teuer 
das ist ebenfalls eine von der atomlobby erfundene mär. sicher ist, je länger wir warten, desto teurer 
wird es. wir haben nicht nur die ältesten akws der welt, sondern auch ein in die jahre gekommenes 
stromnetz, das dringend erneuert werden muss. weil die akw-betreiber die erneuerung des ch-
stromnetzes unlauter mit in die energiewende einberechnen, wird diese künstlich massiv teurer 
dargestellt, als sie ist. das ch-stromnetz muss nämlich so oder so erneuert werden, unabhängig 
davon, mit welchen mitteln wir strom produzieren. 
 

stromverbrauch & stromeffizienz  
der stromverbrauch ist trotz zunahme der ch-bevölkerung, gestiegener wirtschaftsleistung, zunahme 
von elektrogeräten aller art inkl. e-bikes/e-autos und vielen wärmepumpen-installationen seit 10(!) 
jahren stabil. gemäss stromexperten wird das auch mittelfristig so bleiben. die digitalisierung, 
modernste „home-logic-systems“ und smartgrids werden den stromverbrauch in naher zukunft 
weiter markant drosseln. notabene bei gleichem oder meist höherem komfort als bisher! 

http://www.luo.ch/


atomstrom hat tiefe co2-werte 
rechnet man die volle co2-bilanz vom uranabbau über transporte bis zum akw-rückbau, treffen diese 
gebetsmühleartigen unwahrheiten der atomlobby in keinster weise zu. sicher ist: die erneuerbaren 
energien haben allesamt die besseren co2-bilanzen. kohlestrom-importe will niemand. wir haben 
heute zum glück bereits die wahl zw. erneuerbaren oder konventinellen stromimporten. 
 

ch-akws laufen lassen, solange sie sicher sind 
heisst „übersetzt“: laufen lassen, bis sie nicht mehr sicher sind! diese hochmütige haltung 
schweizerischer politik provoziert die gefährlichste akw-unsicherheit weltweit. wir betreiben den 
ältesten akw-park der welt sozusagen experimentell(!) mit unbefristeten(!) betriebsbewilligungen.  
 

netzstabilität vs blackouts 
entgegen aller behauptungen bilden viele kleine (privat-)stromproduzentInnen mehr netzstabilität, 
als ein paar ganz wenige, veraltete akw-kolosse, die von einer minute auf die andere wegen 
technischen störungen ausfallen können und damit jeweils auf einen (unvorbereiteten) schlag sehr 
viel strom gleichzeitig missen lassen. 
die schweiz produziert jährlich beachtliche stromüberschüsse, die ins ausland exportiert werden. 
geo-strategisch sind wir die stromdrehscheibe nr.1 europas. dazu kommt über 60% einheimischer 
wasserstrom. dieser reicht auch aus, wenn - wie im august 2015 erstmals in der geschichte der ch-
atomstromproduktion für mehrere tage geschehen! -  ungeplant alle 5(!) ch-akws abgestellt werden 
müssen wegen technischen komplikationen und jahresrevisionen. 
 

hochradioaktiver müll  
unsere regierung liess arroganterweise bis 1982 den atommüll einfach im meer (ärmelkanal) 
versenken. auch nach 50 jahren atommüll produzieren, gibt es weltweit kein endlager für 
hochradioaktive abfälle. alleine der rückbau vom akw mühleberg wird uns ca. 3‘000 tonnen(!) dieses 
hochgiftigen mülls für 1000de von lagerjahren mit exorbitanten kosten bescheren. 
 

eu-bilanz der erneuerbaren 
die schweiz rangiert bezüglich zubau erneuerbarer energien von 29 westeuropäischen ländern auf 
dem beschämenden 25. platz. 
als us-präsident jimmy carter 1977 eine solaranlage auf dem weissen haus installieren liess, war die 
schweiz europaweit noch die nr.1 in sachen solar-tech. 
 

die atomausstiegsinitiative 
verlangt bis ende 2017 als ersten geordneten schritt das abschalten der drei kleinsten/ältesten/ge- 
fährlichsten ch-akws. diese produzieren zusammengerechnet fast gleich viel strom, wie das seit 2. 
august wegen techn. problemen vom netz genommene ch-akw leibstadt. weil ch-beznau1 und ch-
leibstadt dauerhaft vom netz sind, verlangt die initiative also weniger leistung vom netz zu nehmen, 
als wegen technischen störungen über den ganzen winter 16/17 eh schon (unfreiwillig) fehlt.  
 

zusammenfassend 
wer all diese fakten ignoriert: wäre das fahrlässig provozierte gau-aufräumen die alternative zum 
geordneten atomausstieg? wohl kaum!  
ein nachhaltiges JA schafft planungssicherheit für alle, lässt uns die wahl für importe (fossil oder 
erneuerbar), stärkt die defizitäre ch-wasserkraft, verhindert weitere astronomisch hohe finanzielle 
verluste, schafft weit über 5000 neue kmu-arbeitsplätze im inland, beschleunigt den gefährlichen 
akw-rückbau, forciert „swiss made“-energie-innovationen, gibt dem zubau erneuerbarer energien 
mehr schwung und behält viele investitionen im land, anstatt dass sie ins ausland abfliessen, wie 
bisher. sbb, swisscom, migros, coop,  sowie die städte basel, genf und zürich sind bereits 100% 
erneuerbar oder arbeiten mit hochdruck an diesem ziel.  
wer aufgrund von fakten entscheidet, kann am 27. nov. 2016 nur ein nachhaltiges JA einlegen! 


