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Motto: Es ist fast 
unmöglich, die 
Fackel der Wahr
heit durch ein 
Gedränge zu 
tragen, ohne 
jemandem den 
Bart zu versengen.

Lichtenberg

Brennende Bärte

Die geordnete Abwahl

N
icht die Kernschmelze von Fukushima hat 
die Meinungen der Politiker so schnell 
verändert. Es waren wohl die Umfragen, 
die zeigten: Atompolitiker werden nicht 
wiedergewählt. So haben fast alle Parla-

mentarier des bürgerlichen Establishments im Takt den 
Hals gewendet, wie seinerzeit die windigen Sachwalter 
der untergehenden DDR. Aber wie damals bei Krenz 
und seinen Kumpanen ist heute bei Doris Leuthard und 
ihrem Gefolge Skepsis angezeigt. Solange keine Früchte 
ihrer Arbeit zu beurteilen sind, muss man den Atom-
Wendehälsen sehr genau aufs Maul schauen. Und aus 
dem erschallt der neue Kampfbegriff der Atomlobby: 
der geordnete Ausstieg. Dabei handelt es sich natür-
lich nicht um einen Ausstieg – sonst würde «Ausstieg» 
genügen – sondern eben ein «geordneter». Bei Lichte 
besehen besteht der «geordnete Ausstieg» aus einem 
permanenten Moratorium. Es werden einfach keine 
neuen Atomkraftwerke gebaut, die beim Volk ohnehin 
nicht durchkämen. Die bestehenden Meiler werden am 
Netz gelassen, solange es geht. Was für ein Ausstieg!

Der neue Begriff ermöglicht den bisherigen Be
fürwortern der Atomenergie, sich für einen Ausstieg 
auszusprechen, ohne lügen zu müssen. Wer für den 
«geordneten Ausstieg» spricht, ist für den Status quo 
– mit ein paar Eingeständnissen, die andere in ferner 
Zukunft einlösen müssen. Richtige Politikerversprechen 
eben. Es ist zu befürchten, dass das Wahlvolk auf den 
Trick hereinfallen wird, es sei denn, es werden Mass-
nahmen ergriffen.

Die erste Massnahme ist die Zerstörung des Begriffs. 
Das ist nicht leicht, immerhin tönt «geordneter Aus-
stieg» sehr gut. Alles andere scheint planlos und riskant. 
Natürlich kann auch ein schneller Ausstieg geordnet 
erfolgen, aber das ist mit dem «geordneten Ausstieg» 
leider nicht gemeint. Und wie schnell der Umstieg auf 
die Erneuerbaren erfolgt, muss das Parlament erst noch 
entscheiden, wohlweislich erst nach den Wahlen. 

Dass ein schneller Ausstieg schneller möglich ist, als 
in der Schweiz vor-
gezeichnet, zeigt das 
Beispiel Deutsch-
land, das ihn in elf 
Jahren schaffen will. 

Aber auch bei unseren nördlichen Nachbarn sind Wen-
dehälse am Werk und kritische Fragen nötig. So hat «Eu-
rosolar», der Interessenverband für die Energiewende, 
die Pläne der Bundesregierung als «zu konzernfreund-
lich» kritisiert. In der Tat soll vor allem die Monopolstel-
lung der grossen Versorger mit kräftigen Subventionen 
der off-shore Windenergie gerettet werden. Es geht also 
nicht nur darum, die Atomkraft zu brechen, sondern 
auch die Macht der Konzerne, die die Konsumenten in 
Abhängigkeit halten.

Bei einem derart starken Begriff wie dem «ge
ordneten Ausstieg» ist eine gleichzeitig defensive 
und offensive Strategie ins Auge zu fassen. Lächerlich 
machen und dann das Blatt wenden. Der «geordnete 
Ausstieg» ist nichts weiter als eine «Fristenlösung» und 
sollte auch als das bezeichnet werden. Fristenlösung 
heisst Zeit schinden, weiterwursteln und auf eine Lö-
sung hoffen, zu der einem heute noch der Mut fehlt. 
Das ist die defensive Komponente.

 Der offensive Teil ist die «geordnete Abwahl». Weil 
Atomfreunde nicht mehr wählbar sind, sollen sich die 
Kandidaten vor der Wahl verbindlich zu Ausstiegsfristen 
und Umsteigeszenarien äussern. Die Resultate werden 
publiziert – zum Beispiel vom «Menschenstrom», der von 
der Polizei gelobten Organisatorin der seit Jahrzehnten 
grössten Anti-Atomdemo, offenbar einer zuverlässigen 
Polit-Marke. Wer für den «geordneten Ausstieg» ist, muss 
der «geordneten Abwahl» zum Opfer fallen. Eine sol-
che Kampagne könnte die Atomlobby ganz schön ins 
Schwitzen bringen. Damit sie sich ein bisschen vorbe-
reiten darf, kann sie hier schon mal lesen, auf welchem 
Bein sie erwischt wird.

Geni Hackmann

PS: Einen würzigen Text soll man nicht hinterher 
verwässern. Aber auch diese Regel erfährt hier eine 
Ausnahme. Es ist nicht ganz auszuschliessen, dass der 
«geordnete Ausstieg» im Rahmen eines freundeidgenös-
sischen Kompromisses doch noch zu einem Umstieg 
wird. Dann nämlich, wenn das Monopol der Energie-
konzerne gebrochen und dem freien Strom der freien 
Bürger der Weg geebnet wird. Das wäre eine Strategie, 
die von links bis rechts und vom ganzen politischen 
Farbspektrum getragen werden könnte.

Wer für den «geordneten Ausstieg» 
ist, muss der «geordneten Abwahl» 

zum Opfer fallen.


