Gastbeitrag über den Wandel in der Energiepolitik

Jeder Generation ihren Super-GAU? – Nein Danke.
Nadine Masshardt*

20‘000 Menschen spazierten letzten Sonntag friedlich gegen Atomkraft. Die positive,
zukunftsgerichtete Stimmung, die der Volksmarsch durch den Aargau ausstrahlte,
gibt Kraft. Ich jedenfalls tankte im wahrsten Sinn des Wortes Energie; denn der
Atomausstieg wird kein Spaziergang. Der Wille der breiten Bevölkerung ist jedoch
da, in Zukunft auf diese Hochrisikotechnologie zu verzichten, den Umstieg auf erneuerbare Energien zu wagen und in Energieeffizienz zu investieren.
Am „Menschenstrom gegen Atom“, am Streiktag der Berner Schülerinnen und Schüler letzten Dienstag oder bei der Schüler-Demo vor Ostern auf dem Bundesplatz:
Auch oder gerade die Jugend ist politisiert, ja elektrisiert im Einsatz gegen AKW.
Trotz vielfach kaum existenter politischer Bildung wurde die oft herbeigesehnte Politisierung quasi über Nacht Realität. Kein Wunder: Meine Generation ist gut ein Vierteljahrhundert alt und hat mit Tschernobyl und Fukushima bereits zwei Atomkatastrophen apokalyptischen Ausmasses erlebt. Das prägt.
In Diskussionen mit Jugendlichen werde ich immer wieder gefragt, was mich denn
politisierte. Unter anderem erwähne ich jeweils auch das Wissen um Tschernobyl
und seine Folgen. Im Gegensatz zum heutigen Nachwuchs musste ich mir dieses
aus Lehrbüchern oder im Chemieunterricht aneignen. Die Jungen heute haben die
Entwicklung des Super-GAU live im Internet oder auf dem Handy miterlebt.
Doch die Vergesslichkeit in unserer kurzlebigen Zeit ist gross und das Verdrängen
holt uns schnell ein. In den Medien beispielsweise steht Fukushima längst nicht mehr
an erster Stelle. Und zwar nicht, weil die Gefahr gebannt ist. Im Gegenteil.
Gerade hier zähle ich speziell auf die Jungen. Sie zeigen mit ihrem Engagement,
dass wir nicht einfach wieder in den Alltag zurück können, als wäre nichts geschehen. Wir müssen Verantwortung tragen – für uns, unsere Kinder und Enkelkinder.
Nun sprach sich auch der Bundesrat für den geordneten Atomausstieg und damit für
mehr Enkelgerechtigkeit aus. Dieser Entscheid ist wichtig: Denn nur, wenn neue
Atomkraftwerke keine Option mehr sind, werden die Weichen in Richtung Energiewende richtig gestellt. In der kommenden Juni-Session hat es auch der bernische
Grosse Rat in der Hand, wichtige energiepolitische Entscheide zu fällen: Beispielsweise eine stärkere Förderung der Erneuerbaren oder Massnahmen für mehr Energieeffizienz wie die Umrüstung auf eine energieeffiziente Strassenbeleuchtung. Hierbei zähle ich auf Politikerinnen und Politiker, die nicht nur an die nächsten Wahlen
denken, sondern an die riesige Verantwortung, die wir alle tragen.
In „Die Physiker“ schrieb der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt einst: „Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat.“ – Und die ist oft nicht voraussehbar. Eine hochkomplexe Technologie
mit grossem Risikopotenzial birgt viele Gefahren. Da fragt es sich: Darf man heute,
erst recht in einem dicht besiedelten Raum, solche Risiken noch eingehen? Darauf
gibt es nur eine Antwort: Nein. Ein Zurück in die Zeit vor Fukushima und Tschernobyl
ist unmöglich.
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