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Greta, go nuclear!

Und: «Die wirksamste Waffe im Kampf gegen den Klimawandel ist ein Kernkraftwerk». So steht es 
auf einem Flyer von Nuklearia, dem deutschen Parallel-Verein zur Schweizer Kettenreaktion. Wir 
beide Pro-Kernenergie-Organisationen sind glücklicherweise nicht mehr die einzigen, die erkannt 
haben, dass die zum Teil sehr (oder zu) ehrgeizigen Ziele der Vermeidung eines weiteren Anstiegs der 
CO2-Konzentration in der Atmosphäre mit Alternativ-Energien allein in nützlicher Zeit nicht erreicht 
werden können. So erschien am 6. April in der «The New York Times» ein Beitrag dreier renommierten 
Autoren mit dem Titel:«Nuclear Energy Can Save the World» und am 21. Mai einer im Tagesanzeiger 
vom ehemaligen Direktor des Bundesamtes für Energie, Herr Dr. Eduard Kiener, dessen Titel lautete: 
«Warum wir neue Atomkraftwerke brauchen.» Die Hauptbotschaft beider Artikel entspricht dem 
ersten Satz dieses Editorials.

Eine der Hauptstossrichtungen unseres «Energiewende»-Gesetzes ist die Reduktion des Elektrizi-
tätsverbrauches. Meines Erachtens ist dies ein total falscher Ansatz. Elektromobile, E-Velos, Wär-
mepumpen, öffentliche Verkehrsmittel, Weiterentwicklungen im IT-Bereich und vor allem auch die 
Bevölkerungszunahme werden die Elektrizitätsnachfrage massiv erhöhen. Wichtig ist dabei, dass 
dieser Zusatzbedarf mit möglichst CO2-freiem Strom erfolgt. Erzeugt wird dieser in Kernkraftwerken, 
Laufwasser-und Speicherkraft-werken sowie in Windkraftturbinen. In allen solchen Produktions-
anlagen wird Strom mit einer Belastung um die 10 Gramm pro Kilowattstunde (gCO2/kWh) erzeugt. 
Photovoltaik ist 4 Mal schlechter und – in unseren Breitengraden – auch viel unzuverlässiger.

Nach einer Periode, während derer die Schweiz billigen Kohlestrom in der Nacht aus Deutschland 
importierte (siehe Editorial Bulletin 2019/1) wird nun seit einigen Wochen Strom aus Frankreich 
eingeführt. Damit hat die Schweiz momentan nachts häufig einen Strommix mit mehr als 80% Kern-
energieanteil.

Der Rest ist weitgehend Wasserkraft. Das Ziel «Strom mit möglichst kleinem CO2-Anteil» ist also 
bereits erfüllt!

Hans-Rudolf Lutz, Präsident
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Zukünftige Strom-Versorgungssicherhit: quo vadis?

Einleitend eine Klarstellung: der Schreibende war nie, ist nicht und wird nie Mitglied einer Partei 
sein. Er war nur über 30 Jahre im In- und Ausland in der Energiewirtschaft tätig.

Wer die die deutsche und die schweizerische Presse ein Bisschen verfolgt, wird sich wundern, dass 
da und dort kleinere und grössere Fragezeichen auftauchen, wo die Versorgungssicherheit mit 
Strom in ganz in Europa in ein paar Jahren stehen wird. So werden Bedenken  zur Versorgung im 
Jahre 2023 geäussert. Dies weil im Jahre 2022 die letzten KKW in Deutschland abgestellt werden.
Das Klima und nicht die Versorgungssicherheit ist im Moment für die grosse Mehrheit der Bevölke-
rung in der Schweiz das grosse Thema. Die Mitglieder des Vereins Kettenreaktion gehören nicht zu 
dieser Mehrheit, aber engagieren sich ebenfalls, wie die grosse Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer. Unterschied zwischen der Bevölkerungsmehrheit und der Kettenreaktion sind erstens 
die Instrumente, mittels derer man den Klimawandel bremsen möchte. Zweitens ist es die Haltung 
mit der die beiden Gruppen die Klimaerwärmung angehen. Für die Bevölkerung gilt: Wir schaffen 
das! Wir wissen zwar nicht wie. Für die Kettenreaktion gilt: Wir dürfen das leider nicht schaffen! 
Wir wüssten allerdings wie es geht.

NR Grossen, der Präsident der Grünliberalen der Schweiz fordert, dass neben zusätzlichen Manda-
ten für die Grünliberalen bei den Eidg. Wahlen im Herbst, jetzt die Schweiz Vorreiter bzw. Nr. 1 im 
Cleantech-Bereich werden solle. NR Grossen sagt, die Technologien seien vorhanden. Er und seine 
Grünliberalen meinen damit aber sicher nicht die Kernenergie. Obwohl sie im Parteinamen das Wort 
liberal tragen, sind sie nach wie vor für die Abschaltung der Schweizer KKW und für die Verweigerung 
von Rahmenbewilligungen für neuere, noch bessere KKW. Liberal heisst für diese Kreise fortschritt-
lich. Heisst aber auch: absolutes Denkverbot für Kernenergie. All die sog. Fortschrittlichen (= alles 
was links von der SVP ist) und demgemäss per Definition weltoffen denkend, sind auch für mehr 
Subventionen (d.h. «Anschubfinanzierungen über 20 Jahre») für die sog. «vorhandenen Technologi-
en, die ja per Definition schon Netzparität erreicht haben und die günstigsten Energieträger sind». 
Mehr noch: es braucht weitere Staatseingriffe, mehr und detailliertere Gesetze, umfangreichere 
Regulierung, etc. Den Bürgerinnen und Bürgern, die nicht im Stande sind die Abstimmungsvorlagen 
selber zu interpretieren, muss man - und gibt man auch sehr gerne - vereinfachende und aussage-
kräftige Zusammenfassungen, wie z.B.: die Zukunft ist erneuerbar,  kein Fortschritt ist Rückschritt, 
als kleines Land sind wir auf die EU angewiesen, ich werde den Reset Knopf drücken, die Endlage-
rung der radioaktiven Abfälle ist nach wie vor nicht gelöst, ganze Landstriche der Schweiz könnten 
einem nuklearen GAU zum Opfer fallen, das Restrisiko kann nicht ausgeschlossen werden, etc. etc. 
Früher brüsteten sich liberale Kreise mit ihrer unternehmerischen, bürgerlichen und freiheitlichen 
Denkweise. Heute folgen sie demütig und stramm hinter der Schwedin Greta Thunberg. (Darf ich 
hier in Klammern kurz daran erinnern: Nach Chernobyl im Jahre 1986 (das ist erst 33 Jahre her!) hat 
Schweden als «fortschrittliches Land die Zeichen der Zeit erkannt» und den Ausstieg der Kernener-
gie verkündet. Und oh Wunder, Schweden hat heute noch 8 KKW und will auch wieder neue KKW 
zulassen). Auch Greta Thunberg hat - gemäss der Zeitung Blick – für einige Stunden die Kernenergie 
als Mittel gegen den Klimawandel proklamiert. Aber oh Wunder, hat sie als sensible junge Frau, sich 
selbst auf den Patzer aufmerksam gemacht und ihn korrigiert. Es ist eben so, dass die Bevölkerung 
in Schweden nicht mal nach 33 Jahren auf Panikmache einer Teenagerin reagiert. Da sind unsere 
fortschrittlichen Schweizer Parteien und Kantonsparlamente schon viel verlässlicher und schneller. 
Wie immer ging Basel Stadt als Halbkanton voraus. 

Vor lauter Panikmache scheint man zu vergessen – oder wollte und will es nie wahr haben – dass 
die Energiestrategie 2050 eine absolute Fehlkonstruktion ist. Gerade was das Klima, bzw. die CO2-
Reduktion  anbetrifft, steht die Energiestrategie 2050 im groben Widerspruch zur Physik und zu den 
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Versprechen der Schweizer Regierung und der Klimapolitiker betr. das Pariser Abkommen. Im Klartext: 
es ist Unsinn, die neben der Wasserkraft CO2-ärmste Kernenergie als Stromquelle abzuschalten und 
zukünftig gar zu verbieten. Wenn die Schweiz ihren CO2-Ausstoss auf null reduzierte, wie das die 
Klimaaktivistinnen und -aktivisten fordern, wären die Auswirkungen auf das globale Klima praktisch 
null. Die Massnahmen hätten folglich keinen Nutzen, bzw. keinen Vorteil. Diese Aussage wird von 
niemandem bestritten. Die Schweiz hat einen Anteil von nur einem Promille an den weltweiten 
Kohlendioxydemissionen hat.  Das falsche und  inhaltsleere Argument «die Schweiz soll beim Klima 
mit dem gutem Beispiel vorangehen». Doch das macht die Schweiz schon längst. Sie hat – Dank 
Kernkraftwerken und Wasserkraft – eine praktisch CO2 freie Stromproduktion.

Der Nachteil der netto null-Reduktion wäre erstens die Zerstörung der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Industrie mit den damit einhergehenden Arbeitsplatzverlusten.  Zweitens: es ist unbestritten, dass 
null CO2 die vollständige Elektrifizierung der Infrastruktur, der Mobilität, usw. bedeutete. Dies geht 
aber wegen der beschlossenen Energiestrategie 2050 nicht ohne fossile Hilfsenergien – insbeson-
dere Gas –, die wiederum im Inland kompensiert werden müssten. Wissen die Klimaaktivisten, ob 
und wie das geht und was sie hier fordern? Die Zukunft auf Utopien und Ideologien aufzubauen ist 
unverantwortliche Augenwischerei. Aber das stört diese Kreise nicht, welche nachweislich Behaup-
tungen aufstellen, ohne diese durch wissenschaftliche Fakten zu belegen. 

Wenn eine CO2-Reduktion aber keine Auswirkung auf das Klima hat und zudem mit riesigen gesell-
schaftlichen Opfern, Kosten und sonstigen Nachteilen verbunden ist, dann sind die Massnahmen 
unverhältnismässig, ja regelrecht verrückt. Verrückt weil: sie schaden definitiv der Strom-Versor-
gungssicherheit, womit wir wieder beim Thema im Titel wären. Im Moment sind noch ca. 8 GW 
Kernkraft in Deutschland am Netz. Ende 2022 fallen diese weg. Deutschland reduziert auch auf 
einem ambitiösen Pfad seine Kohlekraftwerke. Deutschlands Exporte werden im Sommer wegen 
der Sonne sehr hoch sein, im Winter – speziell im Falle von Dunkelflauten – null. Frankreich will bis 
2021 sein Kohlekraftwerke ausser Betrieb nehmen. Italien war schon immer Importeur. Da bleibt  
wahrlich nicht mehr viel für die Schweiz zum Importieren. Zusätzlich ist unklar, wie die Windenergie 
– bei fehlenden Leitungskapazitäten in Deutschland - von Norden nach Süden transportiert werden 
soll. Selbst bei genügend Leitungen muss im Engpassfalle die EU (bzw. auch Deutschland) bereit 
sein ein Stromabkommen ohne Zustimmung der Schweiz zum institutionellen Rahmenabkommen 
zu unterzeichnen. Sollte die Schweiz ein Stromabkommen mit dem Versprechen einer Zusage zum 
institutionellen Rahmenabkommen abschliessen, so würde sie die Schweizer Bevölkerung vor ein 
absolut unakzeptables Präjudiz stellen. Es darf nicht sein, dass die Schweizer Bevölkerung - wegen 
des unsinnigen Ausschlusses der Kernenergie - in Zugzwang gerät und ihre Handlungsfreiheit bei 
den Bilateralen I und dem Freihandelsabkommen von 1972 – und damit ihre Freiheit und Unabhän-
gigkeit – verliert. 

Die Energiestrategie 2050 ist ein Flop mit sehr weitreichenden Konsequenzen. Verursacht haupt-
sächlich durch den völlig haltlosen und undurchdachten Kernenergieausstieg. Es ist zu hoffen, dass 
die Schweiz nicht durch eine fehlende Stromversorgungssicherheit an meine Forderung (in einem 
früheren Bulletin der Kettenreaktion) nach einem Plan B zur Energiestrategie erinnert werden muss. 
Der damalige Plan B, parallel zur Energiestrategie 2050, lautete: ab Beginn der Strategie mit der 
ortsspezifischen und baureifen Planung eines KKW beginnen, und diese Planung immer auf dem 
neuesten Stand der Technologie und der Erkenntnisse à jour halten.

Hans Achermann
Mitglied des Vorstandes
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Mittwoch, 1. Mai 2019

Interview: Stefan von Bergen

Herr Lutz, dasAtomkraftwerk
Mühleberg, dessen erster
Betriebsleiter Sie vor fast
50 Jahrenwaren,wird Ende
Jahr abgestellt.Was löst das bei
Ihnen für Emotionen aus?
Sicher nicht eitel Freude. Ich
weiss, dass das Energieunter
nehmen BKWdas Kernkraftwerk
aus ökonomischen Gründen ab
stellt, wegen des tiefen Strom
preises. Ichweiss aber auch, dass
es in den USA vergleichbare An
lagen gibt, deren Betriebsdauer
von den Aufsichtsbehörden auf
60 Jahre verlängert worden ist.
DasWerk in Mühleberg steht im
47. Betriebsjahr. In den USA
könnte es noch 13 Jahre lang
Strom produzieren. Deshalb fin
de ich es grundsätzlich falsch, es
abzustellen.

Höre ich Enttäuschung über
die Stilllegung heraus?
Ja. Die Anlage ist ein Stück von
mir.

Kann eine technischeAnlage
ein Stück von Ihnen sein?
Eigentlich schon. Sie müssen
wissen: Ich war während der
ganzen Bauphase ab 1967 dabei,
ich habe die erste Crew zusam
mengestellt, die das Kernkraft
werk erfolgreich betrieben hat.

Wo fanden Sie Ihr Personal? Es
gab ja damals in der Schweiz
noch keinAKWund keine
Erfahrung,wieman es bedient?
Das stimmt.Wirwaren Pioniere,
die an der Front derEntwicklung
standen.Mühlebergwarweltweit
einer der ersten Siedewasser
reaktoren.Wir suchten für unse
re erste Crew Leute, die Erfah
rung aus thermischen Kraftwer
ken mitbrachten, darunter auch
Schiffsingenieure, die besonders
breit ausgebildet waren. Mehre
re waren Deutsche. Sie bildeten
den Kern, um den herumwir die
Crewaufbauten.Weiteres Perso
nal rekrutierten wird dann aus
einem sechswöchigen Kurs für
Kernenergie am Technikum
Burgdorf. Ich unterrichtete dort
Reaktorphysik undMathematik.

Wohaben Sie selber gelernt,
wieman einAKWbetreibt?
Ich war sechs Wochen lang im
deutschen Kernkraftwerk Gund
remmingen I. Auch unsere Ope
rateure haben wir in deutsche
Kern und Kohlekraftwerke ge
schickt.

ImNovember 1972 ging das
AKWMühleberg ans Netz. Sie
schrieben am erstenTag stolz
insWerkjournal: «Übernahme
derAnlage». Fühlten Sie keine
Anspannung?
Ich war stolz, weltweit zu einem
Zirkel von ein paar wenigen zu
gehören. Aber ich gebe zu, dass
ich nicht so gut geschlafen habe.
Mir war klar, dass ich nun ver
antwortlich war, wenn etwas
schiefgehen sollte.

Noch vor der Inbetriebnahme
ging 1971 etwas schief. Im
Maschinenhausmit denTurbi-
nen brach ein Grossbrand aus.
Waren Sie damals dabei?
Nein, ichwar imAppenzell in den
Ferien und erhielt morgens um
halb drei Uhr einenAnruf.Als ich

im Laufe desMorgens inMühle
berg ankam, war der Brand ge
löscht. Es sah schauderhaft aus.
DasMaschinenhauswarschwarz.
Die ganzen elektrischenAnlagen
mussten ersetzt werden.

In demvon Ihnenmitverfass-
ten Unfallbericht steht, dass
sich dieAlarme jagten und die
OperateurewährendMinuten
dieVorgänge imReaktor nicht
mehr richtig deuten konnten.
Ist dasAKWMühleberg damals
knapp an einer nuklearen
Katastrophe vorbei-
geschrammt?
Nein. Der Reaktor stellte sich
nach dem FailSafePrinzip
automatisch ab.Unsere betriebs
eigene Feuerwehr realisierte
auch früh genug, dass sich der
Brand über die Kabel ins Reak
torgebäude hätte ausdehnen
können.

Daswäre riskant
gewesen, oder?
Über das Risiko kann man nur
spekulieren. Es hätte jedenfalls
keine Katastrophe wie in Fuku
shima gegeben.

Wasmacht Sie da so sicher?

Der abgestellte Reaktor und die
funktionierendeNotkühlung zur
Abführung derAbwärme. Es be
stand keine nukleare Gefahr. Die
Sicherheitsanlagen sind für ge
nau solche, anfänglich unüber
schaubareVorfälle angelegt, und
sie funktionierten.

Heutewürde ein Grossbrand
in einemAKWdie Schlagzeilen
währendTagen beherrschen.
Wiewar das damals?
Ich habe gerade mal drei Anrufe
bekommen: vom «Blick», von
einer Zeitung aus Schweden und
einem dritten Medium, dessen
Herkunft ich vergessen habe. Ich
erklärte ihnen, dass keine nuk
leare Gefahr bestanden habe. Es
gab ein paar Meldungen, das
wars.

Träumen Siemanchmal
von diesemBrand?
Nein. Es war nur ärgerlich, dass
sich der Betriebsbeginn des
Werks um ein Jahrverzögerte. Es
wurde dann noch einmal alles
getestet. Beim Startwusstenwir,
dasswir ein Kraftwerk übernah
men, das imwahrsten Sinne des
Wortes die Feuerprobe bestan
den hatte.

Sie hätten später Leiter des
geplantenAKWKaiseraugst
werden sollen, das nach brei-
temWiderstand nie gebaut
wurde. Ist es eine Ironie des
Schicksals, dass die Atom-
gegner denAtompionier Lutz
gestoppt haben?
Nein, die Ironie des Schicksals
ist, dass 1986 die Reaktorkatast
rophe von Tschernobyl passier
te. Ohne Tschernobyl würde das

«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor Hans Rudolf Lutz (86) war der erste Leiter des AKWMühleberg. «Die Anlage ist ein Teil vonmir», sagt er.
Sie nun abzustellen, hält er für einen Fehler. Auch wenn er damit gerade alt aussieht, verteidigt er vehement die Atomkraft.

Hinter Hans Rudolf Lutz’ Haus im solothurnischen Lostorf erkennt man den Kühlturm des AKW Gösgen. Vor 50 Jahren war Lutz der erste Leiter des AKW Mühleberg. Foto: Beat Mathys

Hans Rudolf Lutz

Im Grossen Rat des Kantons Bern,
in dem Hans Rudolf Lutz in den
1970er-Jahren für die FDP politi-
sierte, nannte man ihn den «Atom-
Lutz». In seinem Haus in Lostorf
SO, unweit des AKWGösgen,
erinnert sich der heute 86-Jährige
mit einem Lächeln daran. Im
Parlament habe es noch einen
Andreas Lutz von der SP gege-
ben, die Bezeichnung sei das
Unterscheidungsmerkmal gewe-
sen. Bei Abstimmungen hätten der
linke Lutz und er, der «Atom-Lutz»,
sich gegenseitig aufgehoben.

Der Titel störe ihn nicht, er ehre
ihn eher, findet Lutz. Denn der in
Bern aufgewachsene, studierte

Physiker bekennt sich ohneWenn
und Aber zur Atomkraft. Obwohl
diese in der Schweiz gerade ein
schlechtes Image hat. Wenn Lutz
vehement die Schweizer Energie-
wende kritisiert, wirkt er ein wenig
wie aus der Zeit gefallen. Lutz stört
das wenig.

Nach sieben Jahren an der
Spitze des AKWMühleberg
wechselte er 1979 zumMaschinen-
konzern Brown Boveri, später
dann zur Atel, der Betreiberin
des AKWGösgen. Nach seinem
Umzug in den Kanton Solothurn
trat Lutz zur SVP über und sass
für sie sechzehn Jahre im Solo-
thurner Kantonsrat. (svb)

«Ich nenne die
Energiewende und
das Bauverbot für
neue Reaktoren
einen Jahrhundert-
unsinn.»

Atomausstieg
Mühleberg

Serie
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Region

«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor

Kernkraftwerk Kaiseraugst ver-
mutlich heute laufen. Ich erhielt
ja erst den Auftrag, Kaiseraugst
zu übernehmen, als der Wider-
stand am Erlahmen war.

Kannman sagen, dass Tscher-
nobyl ein Steilpass für die fast
eingeschlafeneAnti-AKW-
Bewegungwar?
Undwie! DieAtomgegner haben
aber leider nie begriffen, dass
dieser Reaktor völlig ungenü-
gend konstruiert war und des-
halb explodiert ist. Das ist auch
in Fukushima nicht geschehen.

Fukushima zeigt aber, dass
eine Havarie nicht nur in ost-
europäischenAKW, sondern
auchmitwestlicherAtomtech-
nik passieren kann.
Fukushima ist Japan, nicht ein-
fach Westen. Die Japaner haben
dieWarnungen der Fachleute in
denWind geschlagen, dass Not-
stromaggregate überflutet wer-
den könnten. In Mühleberg ha-
benwir dieseAggregate schon in
der Planungsphase erhöht auf-
gestellt.

Haben Sie eigentlich etwas
gelernt von denAtomgegnern?

Nein. Sie sagen immer dasselbe.
Diemeisten von ihnen haben die
Atomkraft gar nicht verstanden.

Mussman dieAtomkraft so gut
verstehenwie Sie, um sie kriti-
sieren zu dürfen?
Eigentlich schon. Die Kritiker
repetieren viele Dinge über die
Gefährlichkeit derAtomkraft, die
einfach nicht stimmen. Die so-
genannte Debatte um die Atom-
kraft ist einWettstreit einer Ideo-
logie ohne Wissen gegen das
Wissen.

Auf dasWissen vonAtom-
technikern kannman voll
vertrauen?
Ja, natürlich. Sie steigen ja auch
in ein Flugzeug und vertrauen
somit Technikern. Oder fliegen
Sie nun nicht mehr, weil zwei-
mal eine Boeing abgestürzt ist?

Ich versucheweniger zu
fliegen,weil Flugzeuge viel
CO2 produzieren.
Wissen Sie,wie viel der Flugver-
kehrweltweit zumCO2-Ausstoss
beiträgt? Bloss 3 bis 4 Prozent.
Nichtmehr zu fliegen, bringtwe-
nig. Aber CO2 ist ein wichtiges
Stichwort. Als die Atomgegner

1986 den Slogan prägten,
«Tschernobyl ist überall», ent-
gegnete ich in einem Leserbrief,
«CO2 ist überall».

Bei den reiselustigen Schweize-
rinnen und Schweizernmacht
das Fliegen lautWWF aller-
dings 18 Prozent des CO2-
Ausstosses pro Kopf aus.Was
halten Sie eigentlich von der
Klimaprotestbewegung der
Jugend?
Nicht viel. Demonstrationen nüt-
zen nichts. Es helfen nur techni-
sche Massnahmen, die wirklich
einschenken. Richtig CO2 sparen
würdeman,wennman die Kern-
kraftwerke weiterlaufen liesse
und neue bauenwürde. Ich gehe
davon aus, dass das Kernkraft-
werk Mühleberg bald einmal
durch ein Gas-Kombikraftwerk
ersetzt wird. Ein solches stösst
pro Jahr aber 1,5 Millionen Ton-
nen CO2 aus. ZumVergleich: Die
Schweiz produziert pro Jahr 48
MillionenTonnen. Fürmich gibt
es eine klare Kausalität: Wer die
Kernkraft verteufelt, fördert den
CO2-Ausstoss.

Der Strom ausAKWwird auch
durchWind- und Solarstrom
ersetzt. UndAKWsind ökono-
misch betrachtet einfach
unrentabel.
Dasmag fürDeutschland und die
Schweiz im Moment stimmen.
Aber schauen Siemal in dieWelt
hinaus. Derzeit werden 55 neue
Kernkraftwerke gebaut und 150
sind geplant. Es ist schon mög-
lich, dass sie im Moment etwas
teurer sind.Wind- und Sonnen-
energie gewährleisten jedoch im
Winter keine zuverlässige Strom-
versorgung. Davon aber hängen
unsere Zivilisation und unser
Wohlstand ab.

Sie bleiben dabei: Sie halten
es für einen Fehler, dasAKW
Mühleberg abzustellen?
Ich nenne die Energiewende und
das Bauverbot für neue Reakto-
ren einen Jahrhundertunsinn.
Die USA bringen bald kleine,
sichere Reaktoren eines neuen
Typs auf den Markt, die nicht
schmelzen können. Das wird
zumneuerlichenDurchbruch der
Kernenergie führen.

Kommen Sie sich in der
Schweizmanchmal vorwie
ein Rufer in derWüste?
Das kannman so sagen.Aber ich
höre nicht auf, aus derWüste zu
rufen. Und es kommen laufend
neue Rufer hinzu.

Von IhremGarten aus sieht
man den Kühlturm desAKW
Gösgen.Verstehen Sie Ihren
Wohnsitz als Signal?
Nein, das ist ein Zufall. Das Ener-
gieunternehmenAtel besass die-
ses Grundstück, und ich konnte
es kaufen. Aber wenn Sie das
meinen:AufgrundmeinerKennt-
nisse habe ich keineAngst, nahe
bei einem Kernkraftwerk zu
wohnen. Es stört mich höchs-
tens,wenn die Bise im Januar die
Dampfwolke aus dem Kühlturm
vor die Sonne schiebt.

In der Serie «Atomausstieg Mühle-
berg» leuchten wir die Ära der
Atomkraft und den aufwendigen
Abbruch des Atomkraftwerks
Mühleberg aus.

«Aufgrundmeiner
Kenntnisse als Phy-
siker habe ich keine
Angst, nahe bei
einemKernkraft-
werk zuwohnen.»

Im Kirchenfeld planen die Ber-
ner Museen die Zukunft. Mit
einer Investition von einer Vier-
telmilliarde Franken soll ein
grosses Ganzes entstehen: Insti-
tutionenvon derKunsthalle über
dasHistorischeMuseumbis zum
Museum für Kommunikation
spannen zusammen, sie wollen
bauen und langfristig ihre Ein-
tritte verdoppeln.

Bern strebt mit dem
Museumsquartier nach interna-
tionaler Bedeutung, doch derzeit
sind das Zentrum Paul Klee so-
wie das Kunstmuseum mit der
Gurlitt-Sammlung die stärksten
Touristenmagneten. Zusammen
kamen sie 2018 auf 280000 Ein-
tritte.Doch ausgerechnet sie sind
nicht Teil des Projektes.

Wieso nicht grösser denken?
Klar, sie liegen auch nicht imKir-
chenfeld, sondern am Stadtrand
(Klee) und beimBahnhof (Kunst-
museum). Doch wie sehr ist das
in Stein gemeisselt? Derzeit plant
das Kunstmuseum Bern an der
Hodlerstrasse seinenAusbau.Ein
Annex für die Gegenwartskunst
soll entstehen, derzeit prüft das
Haus verschiedene Varianten.
Wäre es jetzt nicht angebracht,
radikaler zu denken? Wieso er-
öffnet das Kunstmuseum Bern
nicht eine Filiale, ein Haus für
Gegenwartskunst im Kirchen-
feld, dort, wo künftig die Musik
spielt?

Für Jonathan Gimmel, den neu-
en Präsidenten von Kunst-
museumund ZentrumPaul Klee,
ist die Verlegung keine Option.
Die Gegenwartskunst lasse sich
nicht einfach so vom Kunst-
museum loskoppeln. Sie stehe
im Bezug zur Sammlung des
Kunstmuseums. «Darum halte
ich unserenWeg an der Hodler-
strasse für den richtigen.»

Gimmel ist begeistert vom
Projekt des Museumsquartiers
und sieht es nicht etwa als Kon-
kurrenz. «Ein Gegeneinander
bringt niemandem etwas. Ich
habe Freude an der angestosse-
nen Diskussion.» Denn auchmit
räumlicher Distanz sei das
Kunstmuseum involviert. So sind
unter demHistorischenMuseum
neue Sammlungsdepots geplant.
«Wir haben ebenfalls Bedarf an

Lagerflächen, die den hohen
Standard für Kulturgüter erfül-
len.» Es sei also möglich, dass
man hier zusammenspanne.

Ticketing zu kompliziert
Für Gimmel ist auch nicht der
Museumspark allein vielverspre-
chend für den Kulturort Bern.
Genausowichtig ist ihm ein Um-
denken, das alle betreffe, auch
Museen ausserhalb des
Perimeters. «Wirmüssen radikal
benutzerorientiert denken. Das
sollte selbstverständlich sein,
aber da hinken wir in Bern hin-
terher.» Insbesondere dasTicke-
ting sei viel zu kompliziert. Es sei
heute schwieriger, sich über das
Berner Ausstellungsangebot zu
informieren undTickets zu kau-
fen, als eine Reise nachNewYork
zu planen. «Hier ist auch Bern
Welcome gefordert.»

Klingt ein gemeinsamer Auf-
tritt aus heutiger Sicht nicht wie
eine Utopie? «Heute ist es eine
Vision,morgen eine gemeinsame
Strategie», sagt Gimmel. «Die
Berner Museen haben keine Al-
ternative, die Welt steht nicht
still.» Er begrüsst die Initiative
nicht nur als Dachstiftungsprä-
sident, sondern auch in seiner
Funktion als Leiter der Digital-
strategie der Stadt Bern, mit
Blick auf eine vernetzte «Smart
City».

Michael Feller

Wo bleiben Gurlitt und Klee?
Museumsquartier Kunstmuseum sieht das Projekt als Chance.

Jonathan Gimmel ist Fan des
Museumsquartiers. Foto: rmo

Kritiker hatten es als Frustreak-
tion abgetan: Nach demNein des
Berner Stimmvolkes zu tieferen
Unternehmenssteuern im ver-
gangenen November twitterte
Ypsomed-Chef SimonMichel, er
prüfe, 50 bis 100 Stellen von
Burgdorf nach Solothurn zu ver-
lagern. Gestern bestätigte das
Medizinaltechnikunternehmen,
dass es bisAnfang 2020 gar rund
110 Arbeitsplätze vom Hauptsitz
ins bestehendeWerk in der Stadt
Solothurn verschieben wird.

Die Nachricht kommt knapp
drei Wochen vor der Abstim-
mung über die umstritteneAHV-
Steuer-Vorlage (Staf) auf Bun-
desebene. Und gleichzeitig wird
Solothurn über die Umsetzung
im Kanton abstimmen. Die Ge-
samtsteuerbelastung für Unter-
nehmen soll von 21 auf 13 Pro-
zent sinken.Die grosse Frage ist,
ob so Firmen angelockt werden
und damit die Steuereinnahmen
trotz des tieferen Satzes langfris-
tig nicht ebenso stark sinken.

Platz für weiteren Ausbau
Die Verlagerung von Ypsomed
betrifft Beschäftigte in Burgdorf
imGeschäft mit Diabetesversor-
gung. Nach Solothurn arbeiten
gehenmüssenMitarbeitende aus
Produktmanagement,Mechanik,
Hard- und Softwareentwicklung,
Logistik, Regulation und Quali-
tätswesen. Ypsomed besitzt in
Solothurn mehrere Bürogebäu-
de, die bisAnfang Jahr fremdver-
mietetwaren.Diese Büros belegt
Ypsomed nun selber. Hier wird
zudemdasVertriebsteam für die
Schweiz samt Kundendienst und
Callcenter angesiedelt.

Simon Michel, der in Solothurn
wohnt und für die FDP in den
Kantonsrat gewählt wurde, will
das Werk in Solothurn darüber
hinausweitervergrössern,wie er
gestern zusätzlich ankündigte.
Die Produktion von Insulinpens
werde ausgebaut und die Zahl
der Arbeitsplätze bis Ende 2020
um 40 erhöht.

Mit total gut 600 Stellenwird
Solothurn damit erstmals mehr

Arbeitsplätze von Ypsomed auf-
weisen als Burgdorf. AmHaupt-
sitz gehen 110 von zuletzt rund
600 Stellen verloren, allerdings
nur vorübergehend.

Abbau relativiert
In einem Interview mit dieser
Zeitung hat Simon Michel Ende
2018 angekündigt, bis in etwa
zwei Jahren werde Ypsomed in
Burgdorf wie bislang wieder
etwa 600Mitarbeitende beschäf-
tigen. Sein SprecherThomas Kutt
bestätigte gestern, dass die frei
werdendenArbeitsplätzewieder
besetzt und der Standort «nach
aktueller Planung» wieder voll
ausgelastet wird. Ypsomed hat

unlängst in den Standort inves-
tiert und die Zahl derArbeitsplät-
ze in den letzten drei Jahren um
rund hundert erhöht.

Thema ist nicht erledigt
Ob auch der Firmensitz in Burg-
dorf bleibt, das hatte Michel in
dem Interview längerfristig von
den Unternehmenssteuern im
Kanton Bern abhängig gemacht.
Momentan gebe es keine Pläne,
denHauptsitz nach Solothurn zu
verlagern, liess er gestern aus-
richten.

Die Berner Kantonsregierung
hatte Anfang April angekündigt,
sie verzichte aktuell auf eine Sen-
kung der Gewinnsteuern. Statt
Firmen will der Regierungsrat
Familien entlasten, dies mit hö-
heren Abzügen für Versiche-
rungsprämien und externe Kin-
derbetreuung. Je nach Ausgang
der Staf-Abstimmung und der Fi-
nanzlage seien aber weitere
Massnahmen und ein neuerli-
cher Anlauf für eine Steuerge-
setzrevision möglich.

ImVordergrund stehen dabei
ein höhererAbzug für forschen-
de Unternehmen und tiefere
Steuern für Erträge aus Paten-
ten. Dies ist ganz im Sinn von
Simon Michel. Er forderte, Bern
müssewie Solothurn bei der so-
genannten Patentbox soweitwie
möglich gehen. Widerstand ist
aber programmiert. Und bislang
ist auch keine andere grössere
Verlagerung von Arbeitsplätzen
weg von Bern wegen der unver-
ändert hohen Unternehmens-
steuern bekannt geworden.

Julian Witschi

Ypsomed verschiebt 110 Stellen
nach Solothurn
Burgdorf SimonMichel macht seine Ankündigung nach demNein
zu tieferen Unternehmenssteuern im Kanton Bern wahr.

«Momentan gibt es
aber keine Pläne,
denHauptsitz
nach Solothurn
zu verlagern.»
Simon Michel
Chef von Ypsomed
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Interview: Stefan von Bergen

Herr Lutz, dasAtomkraftwerk
Mühleberg, dessen erster
Betriebsleiter Sie vor fast
50 Jahrenwaren,wird Ende
Jahr abgestellt.Was löst das bei
Ihnen für Emotionen aus?
Sicher nicht eitel Freude. Ich
weiss, dass das Energieunter
nehmen BKWdas Kernkraftwerk
aus ökonomischen Gründen ab
stellt, wegen des tiefen Strom
preises. Ichweiss aber auch, dass
es in den USA vergleichbare An
lagen gibt, deren Betriebsdauer
von den Aufsichtsbehörden auf
60 Jahre verlängert worden ist.
DasWerk in Mühleberg steht im
47. Betriebsjahr. In den USA
könnte es noch 13 Jahre lang
Strom produzieren. Deshalb fin
de ich es grundsätzlich falsch, es
abzustellen.

Höre ich Enttäuschung über
die Stilllegung heraus?
Ja. Die Anlage ist ein Stück von
mir.

Kann eine technischeAnlage
ein Stück von Ihnen sein?
Eigentlich schon. Sie müssen
wissen: Ich war während der
ganzen Bauphase ab 1967 dabei,
ich habe die erste Crew zusam
mengestellt, die das Kernkraft
werk erfolgreich betrieben hat.

Wo fanden Sie Ihr Personal? Es
gab ja damals in der Schweiz
noch keinAKWund keine
Erfahrung,wieman es bedient?
Das stimmt.Wirwaren Pioniere,
die an der Front derEntwicklung
standen.Mühlebergwarweltweit
einer der ersten Siedewasser
reaktoren.Wir suchten für unse
re erste Crew Leute, die Erfah
rung aus thermischen Kraftwer
ken mitbrachten, darunter auch
Schiffsingenieure, die besonders
breit ausgebildet waren. Mehre
re waren Deutsche. Sie bildeten
den Kern, um den herumwir die
Crewaufbauten.Weiteres Perso
nal rekrutierten wird dann aus
einem sechswöchigen Kurs für
Kernenergie am Technikum
Burgdorf. Ich unterrichtete dort
Reaktorphysik undMathematik.

Wohaben Sie selber gelernt,
wieman einAKWbetreibt?
Ich war sechs Wochen lang im
deutschen Kernkraftwerk Gund
remmingen I. Auch unsere Ope
rateure haben wir in deutsche
Kern und Kohlekraftwerke ge
schickt.

ImNovember 1972 ging das
AKWMühleberg ans Netz. Sie
schrieben am erstenTag stolz
insWerkjournal: «Übernahme
derAnlage». Fühlten Sie keine
Anspannung?
Ich war stolz, weltweit zu einem
Zirkel von ein paar wenigen zu
gehören. Aber ich gebe zu, dass
ich nicht so gut geschlafen habe.
Mir war klar, dass ich nun ver
antwortlich war, wenn etwas
schiefgehen sollte.

Noch vor der Inbetriebnahme
ging 1971 etwas schief. Im
Maschinenhausmit denTurbi-
nen brach ein Grossbrand aus.
Waren Sie damals dabei?
Nein, ichwar imAppenzell in den
Ferien und erhielt morgens um
halb drei Uhr einenAnruf.Als ich

im Laufe desMorgens inMühle
berg ankam, war der Brand ge
löscht. Es sah schauderhaft aus.
DasMaschinenhauswarschwarz.
Die ganzen elektrischenAnlagen
mussten ersetzt werden.

In demvon Ihnenmitverfass-
ten Unfallbericht steht, dass
sich dieAlarme jagten und die
OperateurewährendMinuten
dieVorgänge imReaktor nicht
mehr richtig deuten konnten.
Ist dasAKWMühleberg damals
knapp an einer nuklearen
Katastrophe vorbei-
geschrammt?
Nein. Der Reaktor stellte sich
nach dem FailSafePrinzip
automatisch ab.Unsere betriebs
eigene Feuerwehr realisierte
auch früh genug, dass sich der
Brand über die Kabel ins Reak
torgebäude hätte ausdehnen
können.

Daswäre riskant
gewesen, oder?
Über das Risiko kann man nur
spekulieren. Es hätte jedenfalls
keine Katastrophe wie in Fuku
shima gegeben.

Wasmacht Sie da so sicher?

Der abgestellte Reaktor und die
funktionierendeNotkühlung zur
Abführung derAbwärme. Es be
stand keine nukleare Gefahr. Die
Sicherheitsanlagen sind für ge
nau solche, anfänglich unüber
schaubareVorfälle angelegt, und
sie funktionierten.

Heutewürde ein Grossbrand
in einemAKWdie Schlagzeilen
währendTagen beherrschen.
Wiewar das damals?
Ich habe gerade mal drei Anrufe
bekommen: vom «Blick», von
einer Zeitung aus Schweden und
einem dritten Medium, dessen
Herkunft ich vergessen habe. Ich
erklärte ihnen, dass keine nuk
leare Gefahr bestanden habe. Es
gab ein paar Meldungen, das
wars.

Träumen Siemanchmal
von diesemBrand?
Nein. Es war nur ärgerlich, dass
sich der Betriebsbeginn des
Werks um ein Jahrverzögerte. Es
wurde dann noch einmal alles
getestet. Beim Startwusstenwir,
dasswir ein Kraftwerk übernah
men, das imwahrsten Sinne des
Wortes die Feuerprobe bestan
den hatte.

Sie hätten später Leiter des
geplantenAKWKaiseraugst
werden sollen, das nach brei-
temWiderstand nie gebaut
wurde. Ist es eine Ironie des
Schicksals, dass die Atom-
gegner denAtompionier Lutz
gestoppt haben?
Nein, die Ironie des Schicksals
ist, dass 1986 die Reaktorkatast
rophe von Tschernobyl passier
te. Ohne Tschernobyl würde das

«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor Hans Rudolf Lutz (86) war der erste Leiter des AKWMühleberg. «Die Anlage ist ein Teil vonmir», sagt er.
Sie nun abzustellen, hält er für einen Fehler. Auch wenn er damit gerade alt aussieht, verteidigt er vehement die Atomkraft.

Hinter Hans Rudolf Lutz’ Haus im solothurnischen Lostorf erkennt man den Kühlturm des AKW Gösgen. Vor 50 Jahren war Lutz der erste Leiter des AKW Mühleberg. Foto: Beat Mathys

Hans Rudolf Lutz

Im Grossen Rat des Kantons Bern,
in dem Hans Rudolf Lutz in den
1970er-Jahren für die FDP politi-
sierte, nannte man ihn den «Atom-
Lutz». In seinem Haus in Lostorf
SO, unweit des AKWGösgen,
erinnert sich der heute 86-Jährige
mit einem Lächeln daran. Im
Parlament habe es noch einen
Andreas Lutz von der SP gege-
ben, die Bezeichnung sei das
Unterscheidungsmerkmal gewe-
sen. Bei Abstimmungen hätten der
linke Lutz und er, der «Atom-Lutz»,
sich gegenseitig aufgehoben.

Der Titel störe ihn nicht, er ehre
ihn eher, findet Lutz. Denn der in
Bern aufgewachsene, studierte

Physiker bekennt sich ohneWenn
und Aber zur Atomkraft. Obwohl
diese in der Schweiz gerade ein
schlechtes Image hat. Wenn Lutz
vehement die Schweizer Energie-
wende kritisiert, wirkt er ein wenig
wie aus der Zeit gefallen. Lutz stört
das wenig.

Nach sieben Jahren an der
Spitze des AKWMühleberg
wechselte er 1979 zumMaschinen-
konzern Brown Boveri, später
dann zur Atel, der Betreiberin
des AKWGösgen. Nach seinem
Umzug in den Kanton Solothurn
trat Lutz zur SVP über und sass
für sie sechzehn Jahre im Solo-
thurner Kantonsrat. (svb)

«Ich nenne die
Energiewende und
das Bauverbot für
neue Reaktoren
einen Jahrhundert-
unsinn.»

Atomausstieg
Mühleberg

Serie
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«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor

Kernkraftwerk Kaiseraugst ver-
mutlich heute laufen. Ich erhielt
ja erst den Auftrag, Kaiseraugst
zu übernehmen, als der Wider-
stand am Erlahmen war.

Kannman sagen, dass Tscher-
nobyl ein Steilpass für die fast
eingeschlafeneAnti-AKW-
Bewegungwar?
Undwie! DieAtomgegner haben
aber leider nie begriffen, dass
dieser Reaktor völlig ungenü-
gend konstruiert war und des-
halb explodiert ist. Das ist auch
in Fukushima nicht geschehen.

Fukushima zeigt aber, dass
eine Havarie nicht nur in ost-
europäischenAKW, sondern
auchmitwestlicherAtomtech-
nik passieren kann.
Fukushima ist Japan, nicht ein-
fach Westen. Die Japaner haben
dieWarnungen der Fachleute in
denWind geschlagen, dass Not-
stromaggregate überflutet wer-
den könnten. In Mühleberg ha-
benwir dieseAggregate schon in
der Planungsphase erhöht auf-
gestellt.

Haben Sie eigentlich etwas
gelernt von denAtomgegnern?

Nein. Sie sagen immer dasselbe.
Diemeisten von ihnen haben die
Atomkraft gar nicht verstanden.

Mussman dieAtomkraft so gut
verstehenwie Sie, um sie kriti-
sieren zu dürfen?
Eigentlich schon. Die Kritiker
repetieren viele Dinge über die
Gefährlichkeit derAtomkraft, die
einfach nicht stimmen. Die so-
genannte Debatte um die Atom-
kraft ist einWettstreit einer Ideo-
logie ohne Wissen gegen das
Wissen.

Auf dasWissen vonAtom-
technikern kannman voll
vertrauen?
Ja, natürlich. Sie steigen ja auch
in ein Flugzeug und vertrauen
somit Technikern. Oder fliegen
Sie nun nicht mehr, weil zwei-
mal eine Boeing abgestürzt ist?

Ich versucheweniger zu
fliegen,weil Flugzeuge viel
CO2 produzieren.
Wissen Sie,wie viel der Flugver-
kehrweltweit zumCO2-Ausstoss
beiträgt? Bloss 3 bis 4 Prozent.
Nichtmehr zu fliegen, bringtwe-
nig. Aber CO2 ist ein wichtiges
Stichwort. Als die Atomgegner

1986 den Slogan prägten,
«Tschernobyl ist überall», ent-
gegnete ich in einem Leserbrief,
«CO2 ist überall».

Bei den reiselustigen Schweize-
rinnen und Schweizernmacht
das Fliegen lautWWF aller-
dings 18 Prozent des CO2-
Ausstosses pro Kopf aus.Was
halten Sie eigentlich von der
Klimaprotestbewegung der
Jugend?
Nicht viel. Demonstrationen nüt-
zen nichts. Es helfen nur techni-
sche Massnahmen, die wirklich
einschenken. Richtig CO2 sparen
würdeman,wennman die Kern-
kraftwerke weiterlaufen liesse
und neue bauenwürde. Ich gehe
davon aus, dass das Kernkraft-
werk Mühleberg bald einmal
durch ein Gas-Kombikraftwerk
ersetzt wird. Ein solches stösst
pro Jahr aber 1,5 Millionen Ton-
nen CO2 aus. ZumVergleich: Die
Schweiz produziert pro Jahr 48
MillionenTonnen. Fürmich gibt
es eine klare Kausalität: Wer die
Kernkraft verteufelt, fördert den
CO2-Ausstoss.

Der Strom ausAKWwird auch
durchWind- und Solarstrom
ersetzt. UndAKWsind ökono-
misch betrachtet einfach
unrentabel.
Dasmag fürDeutschland und die
Schweiz im Moment stimmen.
Aber schauen Siemal in dieWelt
hinaus. Derzeit werden 55 neue
Kernkraftwerke gebaut und 150
sind geplant. Es ist schon mög-
lich, dass sie im Moment etwas
teurer sind.Wind- und Sonnen-
energie gewährleisten jedoch im
Winter keine zuverlässige Strom-
versorgung. Davon aber hängen
unsere Zivilisation und unser
Wohlstand ab.

Sie bleiben dabei: Sie halten
es für einen Fehler, dasAKW
Mühleberg abzustellen?
Ich nenne die Energiewende und
das Bauverbot für neue Reakto-
ren einen Jahrhundertunsinn.
Die USA bringen bald kleine,
sichere Reaktoren eines neuen
Typs auf den Markt, die nicht
schmelzen können. Das wird
zumneuerlichenDurchbruch der
Kernenergie führen.

Kommen Sie sich in der
Schweizmanchmal vorwie
ein Rufer in derWüste?
Das kannman so sagen.Aber ich
höre nicht auf, aus derWüste zu
rufen. Und es kommen laufend
neue Rufer hinzu.

Von IhremGarten aus sieht
man den Kühlturm desAKW
Gösgen.Verstehen Sie Ihren
Wohnsitz als Signal?
Nein, das ist ein Zufall. Das Ener-
gieunternehmenAtel besass die-
ses Grundstück, und ich konnte
es kaufen. Aber wenn Sie das
meinen:AufgrundmeinerKennt-
nisse habe ich keineAngst, nahe
bei einem Kernkraftwerk zu
wohnen. Es stört mich höchs-
tens,wenn die Bise im Januar die
Dampfwolke aus dem Kühlturm
vor die Sonne schiebt.

In der Serie «Atomausstieg Mühle-
berg» leuchten wir die Ära der
Atomkraft und den aufwendigen
Abbruch des Atomkraftwerks
Mühleberg aus.

«Aufgrundmeiner
Kenntnisse als Phy-
siker habe ich keine
Angst, nahe bei
einemKernkraft-
werk zuwohnen.»

Im Kirchenfeld planen die Ber-
ner Museen die Zukunft. Mit
einer Investition von einer Vier-
telmilliarde Franken soll ein
grosses Ganzes entstehen: Insti-
tutionenvon derKunsthalle über
dasHistorischeMuseumbis zum
Museum für Kommunikation
spannen zusammen, sie wollen
bauen und langfristig ihre Ein-
tritte verdoppeln.

Bern strebt mit dem
Museumsquartier nach interna-
tionaler Bedeutung, doch derzeit
sind das Zentrum Paul Klee so-
wie das Kunstmuseum mit der
Gurlitt-Sammlung die stärksten
Touristenmagneten. Zusammen
kamen sie 2018 auf 280000 Ein-
tritte.Doch ausgerechnet sie sind
nicht Teil des Projektes.

Wieso nicht grösser denken?
Klar, sie liegen auch nicht imKir-
chenfeld, sondern am Stadtrand
(Klee) und beimBahnhof (Kunst-
museum). Doch wie sehr ist das
in Stein gemeisselt? Derzeit plant
das Kunstmuseum Bern an der
Hodlerstrasse seinenAusbau.Ein
Annex für die Gegenwartskunst
soll entstehen, derzeit prüft das
Haus verschiedene Varianten.
Wäre es jetzt nicht angebracht,
radikaler zu denken? Wieso er-
öffnet das Kunstmuseum Bern
nicht eine Filiale, ein Haus für
Gegenwartskunst im Kirchen-
feld, dort, wo künftig die Musik
spielt?

Für Jonathan Gimmel, den neu-
en Präsidenten von Kunst-
museumund ZentrumPaul Klee,
ist die Verlegung keine Option.
Die Gegenwartskunst lasse sich
nicht einfach so vom Kunst-
museum loskoppeln. Sie stehe
im Bezug zur Sammlung des
Kunstmuseums. «Darum halte
ich unserenWeg an der Hodler-
strasse für den richtigen.»

Gimmel ist begeistert vom
Projekt des Museumsquartiers
und sieht es nicht etwa als Kon-
kurrenz. «Ein Gegeneinander
bringt niemandem etwas. Ich
habe Freude an der angestosse-
nen Diskussion.» Denn auchmit
räumlicher Distanz sei das
Kunstmuseum involviert. So sind
unter demHistorischenMuseum
neue Sammlungsdepots geplant.
«Wir haben ebenfalls Bedarf an

Lagerflächen, die den hohen
Standard für Kulturgüter erfül-
len.» Es sei also möglich, dass
man hier zusammenspanne.

Ticketing zu kompliziert
Für Gimmel ist auch nicht der
Museumspark allein vielverspre-
chend für den Kulturort Bern.
Genausowichtig ist ihm ein Um-
denken, das alle betreffe, auch
Museen ausserhalb des
Perimeters. «Wirmüssen radikal
benutzerorientiert denken. Das
sollte selbstverständlich sein,
aber da hinken wir in Bern hin-
terher.» Insbesondere dasTicke-
ting sei viel zu kompliziert. Es sei
heute schwieriger, sich über das
Berner Ausstellungsangebot zu
informieren undTickets zu kau-
fen, als eine Reise nachNewYork
zu planen. «Hier ist auch Bern
Welcome gefordert.»

Klingt ein gemeinsamer Auf-
tritt aus heutiger Sicht nicht wie
eine Utopie? «Heute ist es eine
Vision,morgen eine gemeinsame
Strategie», sagt Gimmel. «Die
Berner Museen haben keine Al-
ternative, die Welt steht nicht
still.» Er begrüsst die Initiative
nicht nur als Dachstiftungsprä-
sident, sondern auch in seiner
Funktion als Leiter der Digital-
strategie der Stadt Bern, mit
Blick auf eine vernetzte «Smart
City».

Michael Feller

Wo bleiben Gurlitt und Klee?
Museumsquartier Kunstmuseum sieht das Projekt als Chance.

Jonathan Gimmel ist Fan des
Museumsquartiers. Foto: rmo

Kritiker hatten es als Frustreak-
tion abgetan: Nach demNein des
Berner Stimmvolkes zu tieferen
Unternehmenssteuern im ver-
gangenen November twitterte
Ypsomed-Chef SimonMichel, er
prüfe, 50 bis 100 Stellen von
Burgdorf nach Solothurn zu ver-
lagern. Gestern bestätigte das
Medizinaltechnikunternehmen,
dass es bisAnfang 2020 gar rund
110 Arbeitsplätze vom Hauptsitz
ins bestehendeWerk in der Stadt
Solothurn verschieben wird.

Die Nachricht kommt knapp
drei Wochen vor der Abstim-
mung über die umstritteneAHV-
Steuer-Vorlage (Staf) auf Bun-
desebene. Und gleichzeitig wird
Solothurn über die Umsetzung
im Kanton abstimmen. Die Ge-
samtsteuerbelastung für Unter-
nehmen soll von 21 auf 13 Pro-
zent sinken.Die grosse Frage ist,
ob so Firmen angelockt werden
und damit die Steuereinnahmen
trotz des tieferen Satzes langfris-
tig nicht ebenso stark sinken.

Platz für weiteren Ausbau
Die Verlagerung von Ypsomed
betrifft Beschäftigte in Burgdorf
imGeschäft mit Diabetesversor-
gung. Nach Solothurn arbeiten
gehenmüssenMitarbeitende aus
Produktmanagement,Mechanik,
Hard- und Softwareentwicklung,
Logistik, Regulation und Quali-
tätswesen. Ypsomed besitzt in
Solothurn mehrere Bürogebäu-
de, die bisAnfang Jahr fremdver-
mietetwaren.Diese Büros belegt
Ypsomed nun selber. Hier wird
zudemdasVertriebsteam für die
Schweiz samt Kundendienst und
Callcenter angesiedelt.

Simon Michel, der in Solothurn
wohnt und für die FDP in den
Kantonsrat gewählt wurde, will
das Werk in Solothurn darüber
hinausweitervergrössern,wie er
gestern zusätzlich ankündigte.
Die Produktion von Insulinpens
werde ausgebaut und die Zahl
der Arbeitsplätze bis Ende 2020
um 40 erhöht.

Mit total gut 600 Stellenwird
Solothurn damit erstmals mehr

Arbeitsplätze von Ypsomed auf-
weisen als Burgdorf. AmHaupt-
sitz gehen 110 von zuletzt rund
600 Stellen verloren, allerdings
nur vorübergehend.

Abbau relativiert
In einem Interview mit dieser
Zeitung hat Simon Michel Ende
2018 angekündigt, bis in etwa
zwei Jahren werde Ypsomed in
Burgdorf wie bislang wieder
etwa 600Mitarbeitende beschäf-
tigen. Sein SprecherThomas Kutt
bestätigte gestern, dass die frei
werdendenArbeitsplätzewieder
besetzt und der Standort «nach
aktueller Planung» wieder voll
ausgelastet wird. Ypsomed hat

unlängst in den Standort inves-
tiert und die Zahl derArbeitsplät-
ze in den letzten drei Jahren um
rund hundert erhöht.

Thema ist nicht erledigt
Ob auch der Firmensitz in Burg-
dorf bleibt, das hatte Michel in
dem Interview längerfristig von
den Unternehmenssteuern im
Kanton Bern abhängig gemacht.
Momentan gebe es keine Pläne,
denHauptsitz nach Solothurn zu
verlagern, liess er gestern aus-
richten.

Die Berner Kantonsregierung
hatte Anfang April angekündigt,
sie verzichte aktuell auf eine Sen-
kung der Gewinnsteuern. Statt
Firmen will der Regierungsrat
Familien entlasten, dies mit hö-
heren Abzügen für Versiche-
rungsprämien und externe Kin-
derbetreuung. Je nach Ausgang
der Staf-Abstimmung und der Fi-
nanzlage seien aber weitere
Massnahmen und ein neuerli-
cher Anlauf für eine Steuerge-
setzrevision möglich.

ImVordergrund stehen dabei
ein höhererAbzug für forschen-
de Unternehmen und tiefere
Steuern für Erträge aus Paten-
ten. Dies ist ganz im Sinn von
Simon Michel. Er forderte, Bern
müssewie Solothurn bei der so-
genannten Patentbox soweitwie
möglich gehen. Widerstand ist
aber programmiert. Und bislang
ist auch keine andere grössere
Verlagerung von Arbeitsplätzen
weg von Bern wegen der unver-
ändert hohen Unternehmens-
steuern bekannt geworden.

Julian Witschi

Ypsomed verschiebt 110 Stellen
nach Solothurn
Burgdorf SimonMichel macht seine Ankündigung nach demNein
zu tieferen Unternehmenssteuern im Kanton Bern wahr.

«Momentan gibt es
aber keine Pläne,
denHauptsitz
nach Solothurn
zu verlagern.»
Simon Michel
Chef von Ypsomed
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Herr Lutz, dasAtomkraftwerk
Mühleberg, dessen erster
Betriebsleiter Sie vor fast
50 Jahrenwaren,wird Ende
Jahr abgestellt.Was löst das bei
Ihnen für Emotionen aus?
Sicher nicht eitel Freude. Ich
weiss, dass das Energieunter
nehmen BKWdas Kernkraftwerk
aus ökonomischen Gründen ab
stellt, wegen des tiefen Strom
preises. Ichweiss aber auch, dass
es in den USA vergleichbare An
lagen gibt, deren Betriebsdauer
von den Aufsichtsbehörden auf
60 Jahre verlängert worden ist.
DasWerk in Mühleberg steht im
47. Betriebsjahr. In den USA
könnte es noch 13 Jahre lang
Strom produzieren. Deshalb fin
de ich es grundsätzlich falsch, es
abzustellen.

Höre ich Enttäuschung über
die Stilllegung heraus?
Ja. Die Anlage ist ein Stück von
mir.

Kann eine technischeAnlage
ein Stück von Ihnen sein?
Eigentlich schon. Sie müssen
wissen: Ich war während der
ganzen Bauphase ab 1967 dabei,
ich habe die erste Crew zusam
mengestellt, die das Kernkraft
werk erfolgreich betrieben hat.

Wo fanden Sie Ihr Personal? Es
gab ja damals in der Schweiz
noch keinAKWund keine
Erfahrung,wieman es bedient?
Das stimmt.Wirwaren Pioniere,
die an der Front derEntwicklung
standen.Mühlebergwarweltweit
einer der ersten Siedewasser
reaktoren.Wir suchten für unse
re erste Crew Leute, die Erfah
rung aus thermischen Kraftwer
ken mitbrachten, darunter auch
Schiffsingenieure, die besonders
breit ausgebildet waren. Mehre
re waren Deutsche. Sie bildeten
den Kern, um den herumwir die
Crewaufbauten.Weiteres Perso
nal rekrutierten wird dann aus
einem sechswöchigen Kurs für
Kernenergie am Technikum
Burgdorf. Ich unterrichtete dort
Reaktorphysik undMathematik.

Wohaben Sie selber gelernt,
wieman einAKWbetreibt?
Ich war sechs Wochen lang im
deutschen Kernkraftwerk Gund
remmingen I. Auch unsere Ope
rateure haben wir in deutsche
Kern und Kohlekraftwerke ge
schickt.

ImNovember 1972 ging das
AKWMühleberg ans Netz. Sie
schrieben am erstenTag stolz
insWerkjournal: «Übernahme
derAnlage». Fühlten Sie keine
Anspannung?
Ich war stolz, weltweit zu einem
Zirkel von ein paar wenigen zu
gehören. Aber ich gebe zu, dass
ich nicht so gut geschlafen habe.
Mir war klar, dass ich nun ver
antwortlich war, wenn etwas
schiefgehen sollte.

Noch vor der Inbetriebnahme
ging 1971 etwas schief. Im
Maschinenhausmit denTurbi-
nen brach ein Grossbrand aus.
Waren Sie damals dabei?
Nein, ichwar imAppenzell in den
Ferien und erhielt morgens um
halb drei Uhr einenAnruf.Als ich

im Laufe desMorgens inMühle
berg ankam, war der Brand ge
löscht. Es sah schauderhaft aus.
DasMaschinenhauswarschwarz.
Die ganzen elektrischenAnlagen
mussten ersetzt werden.

In demvon Ihnenmitverfass-
ten Unfallbericht steht, dass
sich dieAlarme jagten und die
OperateurewährendMinuten
dieVorgänge imReaktor nicht
mehr richtig deuten konnten.
Ist dasAKWMühleberg damals
knapp an einer nuklearen
Katastrophe vorbei-
geschrammt?
Nein. Der Reaktor stellte sich
nach dem FailSafePrinzip
automatisch ab.Unsere betriebs
eigene Feuerwehr realisierte
auch früh genug, dass sich der
Brand über die Kabel ins Reak
torgebäude hätte ausdehnen
können.

Daswäre riskant
gewesen, oder?
Über das Risiko kann man nur
spekulieren. Es hätte jedenfalls
keine Katastrophe wie in Fuku
shima gegeben.

Wasmacht Sie da so sicher?

Der abgestellte Reaktor und die
funktionierendeNotkühlung zur
Abführung derAbwärme. Es be
stand keine nukleare Gefahr. Die
Sicherheitsanlagen sind für ge
nau solche, anfänglich unüber
schaubareVorfälle angelegt, und
sie funktionierten.

Heutewürde ein Grossbrand
in einemAKWdie Schlagzeilen
währendTagen beherrschen.
Wiewar das damals?
Ich habe gerade mal drei Anrufe
bekommen: vom «Blick», von
einer Zeitung aus Schweden und
einem dritten Medium, dessen
Herkunft ich vergessen habe. Ich
erklärte ihnen, dass keine nuk
leare Gefahr bestanden habe. Es
gab ein paar Meldungen, das
wars.

Träumen Siemanchmal
von diesemBrand?
Nein. Es war nur ärgerlich, dass
sich der Betriebsbeginn des
Werks um ein Jahrverzögerte. Es
wurde dann noch einmal alles
getestet. Beim Startwusstenwir,
dasswir ein Kraftwerk übernah
men, das imwahrsten Sinne des
Wortes die Feuerprobe bestan
den hatte.

Sie hätten später Leiter des
geplantenAKWKaiseraugst
werden sollen, das nach brei-
temWiderstand nie gebaut
wurde. Ist es eine Ironie des
Schicksals, dass die Atom-
gegner denAtompionier Lutz
gestoppt haben?
Nein, die Ironie des Schicksals
ist, dass 1986 die Reaktorkatast
rophe von Tschernobyl passier
te. Ohne Tschernobyl würde das

«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor Hans Rudolf Lutz (86) war der erste Leiter des AKWMühleberg. «Die Anlage ist ein Teil vonmir», sagt er.
Sie nun abzustellen, hält er für einen Fehler. Auch wenn er damit gerade alt aussieht, verteidigt er vehement die Atomkraft.

Hinter Hans Rudolf Lutz’ Haus im solothurnischen Lostorf erkennt man den Kühlturm des AKW Gösgen. Vor 50 Jahren war Lutz der erste Leiter des AKW Mühleberg. Foto: Beat Mathys

Hans Rudolf Lutz

Im Grossen Rat des Kantons Bern,
in dem Hans Rudolf Lutz in den
1970er-Jahren für die FDP politi-
sierte, nannte man ihn den «Atom-
Lutz». In seinem Haus in Lostorf
SO, unweit des AKWGösgen,
erinnert sich der heute 86-Jährige
mit einem Lächeln daran. Im
Parlament habe es noch einen
Andreas Lutz von der SP gege-
ben, die Bezeichnung sei das
Unterscheidungsmerkmal gewe-
sen. Bei Abstimmungen hätten der
linke Lutz und er, der «Atom-Lutz»,
sich gegenseitig aufgehoben.

Der Titel störe ihn nicht, er ehre
ihn eher, findet Lutz. Denn der in
Bern aufgewachsene, studierte

Physiker bekennt sich ohneWenn
und Aber zur Atomkraft. Obwohl
diese in der Schweiz gerade ein
schlechtes Image hat. Wenn Lutz
vehement die Schweizer Energie-
wende kritisiert, wirkt er ein wenig
wie aus der Zeit gefallen. Lutz stört
das wenig.

Nach sieben Jahren an der
Spitze des AKWMühleberg
wechselte er 1979 zumMaschinen-
konzern Brown Boveri, später
dann zur Atel, der Betreiberin
des AKWGösgen. Nach seinem
Umzug in den Kanton Solothurn
trat Lutz zur SVP über und sass
für sie sechzehn Jahre im Solo-
thurner Kantonsrat. (svb)

«Ich nenne die
Energiewende und
das Bauverbot für
neue Reaktoren
einen Jahrhundert-
unsinn.»

Atomausstieg
Mühleberg

Serie
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«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor

Kernkraftwerk Kaiseraugst ver-
mutlich heute laufen. Ich erhielt
ja erst den Auftrag, Kaiseraugst
zu übernehmen, als der Wider-
stand am Erlahmen war.

Kannman sagen, dass Tscher-
nobyl ein Steilpass für die fast
eingeschlafeneAnti-AKW-
Bewegungwar?
Undwie! DieAtomgegner haben
aber leider nie begriffen, dass
dieser Reaktor völlig ungenü-
gend konstruiert war und des-
halb explodiert ist. Das ist auch
in Fukushima nicht geschehen.

Fukushima zeigt aber, dass
eine Havarie nicht nur in ost-
europäischenAKW, sondern
auchmitwestlicherAtomtech-
nik passieren kann.
Fukushima ist Japan, nicht ein-
fach Westen. Die Japaner haben
dieWarnungen der Fachleute in
denWind geschlagen, dass Not-
stromaggregate überflutet wer-
den könnten. In Mühleberg ha-
benwir dieseAggregate schon in
der Planungsphase erhöht auf-
gestellt.

Haben Sie eigentlich etwas
gelernt von denAtomgegnern?

Nein. Sie sagen immer dasselbe.
Diemeisten von ihnen haben die
Atomkraft gar nicht verstanden.

Mussman dieAtomkraft so gut
verstehenwie Sie, um sie kriti-
sieren zu dürfen?
Eigentlich schon. Die Kritiker
repetieren viele Dinge über die
Gefährlichkeit derAtomkraft, die
einfach nicht stimmen. Die so-
genannte Debatte um die Atom-
kraft ist einWettstreit einer Ideo-
logie ohne Wissen gegen das
Wissen.

Auf dasWissen vonAtom-
technikern kannman voll
vertrauen?
Ja, natürlich. Sie steigen ja auch
in ein Flugzeug und vertrauen
somit Technikern. Oder fliegen
Sie nun nicht mehr, weil zwei-
mal eine Boeing abgestürzt ist?

Ich versucheweniger zu
fliegen,weil Flugzeuge viel
CO2 produzieren.
Wissen Sie,wie viel der Flugver-
kehrweltweit zumCO2-Ausstoss
beiträgt? Bloss 3 bis 4 Prozent.
Nichtmehr zu fliegen, bringtwe-
nig. Aber CO2 ist ein wichtiges
Stichwort. Als die Atomgegner

1986 den Slogan prägten,
«Tschernobyl ist überall», ent-
gegnete ich in einem Leserbrief,
«CO2 ist überall».

Bei den reiselustigen Schweize-
rinnen und Schweizernmacht
das Fliegen lautWWF aller-
dings 18 Prozent des CO2-
Ausstosses pro Kopf aus.Was
halten Sie eigentlich von der
Klimaprotestbewegung der
Jugend?
Nicht viel. Demonstrationen nüt-
zen nichts. Es helfen nur techni-
sche Massnahmen, die wirklich
einschenken. Richtig CO2 sparen
würdeman,wennman die Kern-
kraftwerke weiterlaufen liesse
und neue bauenwürde. Ich gehe
davon aus, dass das Kernkraft-
werk Mühleberg bald einmal
durch ein Gas-Kombikraftwerk
ersetzt wird. Ein solches stösst
pro Jahr aber 1,5 Millionen Ton-
nen CO2 aus. ZumVergleich: Die
Schweiz produziert pro Jahr 48
MillionenTonnen. Fürmich gibt
es eine klare Kausalität: Wer die
Kernkraft verteufelt, fördert den
CO2-Ausstoss.

Der Strom ausAKWwird auch
durchWind- und Solarstrom
ersetzt. UndAKWsind ökono-
misch betrachtet einfach
unrentabel.
Dasmag fürDeutschland und die
Schweiz im Moment stimmen.
Aber schauen Siemal in dieWelt
hinaus. Derzeit werden 55 neue
Kernkraftwerke gebaut und 150
sind geplant. Es ist schon mög-
lich, dass sie im Moment etwas
teurer sind.Wind- und Sonnen-
energie gewährleisten jedoch im
Winter keine zuverlässige Strom-
versorgung. Davon aber hängen
unsere Zivilisation und unser
Wohlstand ab.

Sie bleiben dabei: Sie halten
es für einen Fehler, dasAKW
Mühleberg abzustellen?
Ich nenne die Energiewende und
das Bauverbot für neue Reakto-
ren einen Jahrhundertunsinn.
Die USA bringen bald kleine,
sichere Reaktoren eines neuen
Typs auf den Markt, die nicht
schmelzen können. Das wird
zumneuerlichenDurchbruch der
Kernenergie führen.

Kommen Sie sich in der
Schweizmanchmal vorwie
ein Rufer in derWüste?
Das kannman so sagen.Aber ich
höre nicht auf, aus derWüste zu
rufen. Und es kommen laufend
neue Rufer hinzu.

Von IhremGarten aus sieht
man den Kühlturm desAKW
Gösgen.Verstehen Sie Ihren
Wohnsitz als Signal?
Nein, das ist ein Zufall. Das Ener-
gieunternehmenAtel besass die-
ses Grundstück, und ich konnte
es kaufen. Aber wenn Sie das
meinen:AufgrundmeinerKennt-
nisse habe ich keineAngst, nahe
bei einem Kernkraftwerk zu
wohnen. Es stört mich höchs-
tens,wenn die Bise im Januar die
Dampfwolke aus dem Kühlturm
vor die Sonne schiebt.

In der Serie «Atomausstieg Mühle-
berg» leuchten wir die Ära der
Atomkraft und den aufwendigen
Abbruch des Atomkraftwerks
Mühleberg aus.

«Aufgrundmeiner
Kenntnisse als Phy-
siker habe ich keine
Angst, nahe bei
einemKernkraft-
werk zuwohnen.»

Im Kirchenfeld planen die Ber-
ner Museen die Zukunft. Mit
einer Investition von einer Vier-
telmilliarde Franken soll ein
grosses Ganzes entstehen: Insti-
tutionenvon derKunsthalle über
dasHistorischeMuseumbis zum
Museum für Kommunikation
spannen zusammen, sie wollen
bauen und langfristig ihre Ein-
tritte verdoppeln.

Bern strebt mit dem
Museumsquartier nach interna-
tionaler Bedeutung, doch derzeit
sind das Zentrum Paul Klee so-
wie das Kunstmuseum mit der
Gurlitt-Sammlung die stärksten
Touristenmagneten. Zusammen
kamen sie 2018 auf 280000 Ein-
tritte.Doch ausgerechnet sie sind
nicht Teil des Projektes.

Wieso nicht grösser denken?
Klar, sie liegen auch nicht imKir-
chenfeld, sondern am Stadtrand
(Klee) und beimBahnhof (Kunst-
museum). Doch wie sehr ist das
in Stein gemeisselt? Derzeit plant
das Kunstmuseum Bern an der
Hodlerstrasse seinenAusbau.Ein
Annex für die Gegenwartskunst
soll entstehen, derzeit prüft das
Haus verschiedene Varianten.
Wäre es jetzt nicht angebracht,
radikaler zu denken? Wieso er-
öffnet das Kunstmuseum Bern
nicht eine Filiale, ein Haus für
Gegenwartskunst im Kirchen-
feld, dort, wo künftig die Musik
spielt?

Für Jonathan Gimmel, den neu-
en Präsidenten von Kunst-
museumund ZentrumPaul Klee,
ist die Verlegung keine Option.
Die Gegenwartskunst lasse sich
nicht einfach so vom Kunst-
museum loskoppeln. Sie stehe
im Bezug zur Sammlung des
Kunstmuseums. «Darum halte
ich unserenWeg an der Hodler-
strasse für den richtigen.»

Gimmel ist begeistert vom
Projekt des Museumsquartiers
und sieht es nicht etwa als Kon-
kurrenz. «Ein Gegeneinander
bringt niemandem etwas. Ich
habe Freude an der angestosse-
nen Diskussion.» Denn auchmit
räumlicher Distanz sei das
Kunstmuseum involviert. So sind
unter demHistorischenMuseum
neue Sammlungsdepots geplant.
«Wir haben ebenfalls Bedarf an

Lagerflächen, die den hohen
Standard für Kulturgüter erfül-
len.» Es sei also möglich, dass
man hier zusammenspanne.

Ticketing zu kompliziert
Für Gimmel ist auch nicht der
Museumspark allein vielverspre-
chend für den Kulturort Bern.
Genausowichtig ist ihm ein Um-
denken, das alle betreffe, auch
Museen ausserhalb des
Perimeters. «Wirmüssen radikal
benutzerorientiert denken. Das
sollte selbstverständlich sein,
aber da hinken wir in Bern hin-
terher.» Insbesondere dasTicke-
ting sei viel zu kompliziert. Es sei
heute schwieriger, sich über das
Berner Ausstellungsangebot zu
informieren undTickets zu kau-
fen, als eine Reise nachNewYork
zu planen. «Hier ist auch Bern
Welcome gefordert.»

Klingt ein gemeinsamer Auf-
tritt aus heutiger Sicht nicht wie
eine Utopie? «Heute ist es eine
Vision,morgen eine gemeinsame
Strategie», sagt Gimmel. «Die
Berner Museen haben keine Al-
ternative, die Welt steht nicht
still.» Er begrüsst die Initiative
nicht nur als Dachstiftungsprä-
sident, sondern auch in seiner
Funktion als Leiter der Digital-
strategie der Stadt Bern, mit
Blick auf eine vernetzte «Smart
City».

Michael Feller

Wo bleiben Gurlitt und Klee?
Museumsquartier Kunstmuseum sieht das Projekt als Chance.

Jonathan Gimmel ist Fan des
Museumsquartiers. Foto: rmo

Kritiker hatten es als Frustreak-
tion abgetan: Nach demNein des
Berner Stimmvolkes zu tieferen
Unternehmenssteuern im ver-
gangenen November twitterte
Ypsomed-Chef SimonMichel, er
prüfe, 50 bis 100 Stellen von
Burgdorf nach Solothurn zu ver-
lagern. Gestern bestätigte das
Medizinaltechnikunternehmen,
dass es bisAnfang 2020 gar rund
110 Arbeitsplätze vom Hauptsitz
ins bestehendeWerk in der Stadt
Solothurn verschieben wird.

Die Nachricht kommt knapp
drei Wochen vor der Abstim-
mung über die umstritteneAHV-
Steuer-Vorlage (Staf) auf Bun-
desebene. Und gleichzeitig wird
Solothurn über die Umsetzung
im Kanton abstimmen. Die Ge-
samtsteuerbelastung für Unter-
nehmen soll von 21 auf 13 Pro-
zent sinken.Die grosse Frage ist,
ob so Firmen angelockt werden
und damit die Steuereinnahmen
trotz des tieferen Satzes langfris-
tig nicht ebenso stark sinken.

Platz für weiteren Ausbau
Die Verlagerung von Ypsomed
betrifft Beschäftigte in Burgdorf
imGeschäft mit Diabetesversor-
gung. Nach Solothurn arbeiten
gehenmüssenMitarbeitende aus
Produktmanagement,Mechanik,
Hard- und Softwareentwicklung,
Logistik, Regulation und Quali-
tätswesen. Ypsomed besitzt in
Solothurn mehrere Bürogebäu-
de, die bisAnfang Jahr fremdver-
mietetwaren.Diese Büros belegt
Ypsomed nun selber. Hier wird
zudemdasVertriebsteam für die
Schweiz samt Kundendienst und
Callcenter angesiedelt.

Simon Michel, der in Solothurn
wohnt und für die FDP in den
Kantonsrat gewählt wurde, will
das Werk in Solothurn darüber
hinausweitervergrössern,wie er
gestern zusätzlich ankündigte.
Die Produktion von Insulinpens
werde ausgebaut und die Zahl
der Arbeitsplätze bis Ende 2020
um 40 erhöht.

Mit total gut 600 Stellenwird
Solothurn damit erstmals mehr

Arbeitsplätze von Ypsomed auf-
weisen als Burgdorf. AmHaupt-
sitz gehen 110 von zuletzt rund
600 Stellen verloren, allerdings
nur vorübergehend.

Abbau relativiert
In einem Interview mit dieser
Zeitung hat Simon Michel Ende
2018 angekündigt, bis in etwa
zwei Jahren werde Ypsomed in
Burgdorf wie bislang wieder
etwa 600Mitarbeitende beschäf-
tigen. Sein SprecherThomas Kutt
bestätigte gestern, dass die frei
werdendenArbeitsplätzewieder
besetzt und der Standort «nach
aktueller Planung» wieder voll
ausgelastet wird. Ypsomed hat

unlängst in den Standort inves-
tiert und die Zahl derArbeitsplät-
ze in den letzten drei Jahren um
rund hundert erhöht.

Thema ist nicht erledigt
Ob auch der Firmensitz in Burg-
dorf bleibt, das hatte Michel in
dem Interview längerfristig von
den Unternehmenssteuern im
Kanton Bern abhängig gemacht.
Momentan gebe es keine Pläne,
denHauptsitz nach Solothurn zu
verlagern, liess er gestern aus-
richten.

Die Berner Kantonsregierung
hatte Anfang April angekündigt,
sie verzichte aktuell auf eine Sen-
kung der Gewinnsteuern. Statt
Firmen will der Regierungsrat
Familien entlasten, dies mit hö-
heren Abzügen für Versiche-
rungsprämien und externe Kin-
derbetreuung. Je nach Ausgang
der Staf-Abstimmung und der Fi-
nanzlage seien aber weitere
Massnahmen und ein neuerli-
cher Anlauf für eine Steuerge-
setzrevision möglich.

ImVordergrund stehen dabei
ein höhererAbzug für forschen-
de Unternehmen und tiefere
Steuern für Erträge aus Paten-
ten. Dies ist ganz im Sinn von
Simon Michel. Er forderte, Bern
müssewie Solothurn bei der so-
genannten Patentbox soweitwie
möglich gehen. Widerstand ist
aber programmiert. Und bislang
ist auch keine andere grössere
Verlagerung von Arbeitsplätzen
weg von Bern wegen der unver-
ändert hohen Unternehmens-
steuern bekannt geworden.

Julian Witschi

Ypsomed verschiebt 110 Stellen
nach Solothurn
Burgdorf SimonMichel macht seine Ankündigung nach demNein
zu tieferen Unternehmenssteuern im Kanton Bern wahr.

«Momentan gibt es
aber keine Pläne,
denHauptsitz
nach Solothurn
zu verlagern.»
Simon Michel
Chef von Ypsomed
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Herr Lutz, dasAtomkraftwerk
Mühleberg, dessen erster
Betriebsleiter Sie vor fast
50 Jahrenwaren,wird Ende
Jahr abgestellt.Was löst das bei
Ihnen für Emotionen aus?
Sicher nicht eitel Freude. Ich
weiss, dass das Energieunter
nehmen BKWdas Kernkraftwerk
aus ökonomischen Gründen ab
stellt, wegen des tiefen Strom
preises. Ichweiss aber auch, dass
es in den USA vergleichbare An
lagen gibt, deren Betriebsdauer
von den Aufsichtsbehörden auf
60 Jahre verlängert worden ist.
DasWerk in Mühleberg steht im
47. Betriebsjahr. In den USA
könnte es noch 13 Jahre lang
Strom produzieren. Deshalb fin
de ich es grundsätzlich falsch, es
abzustellen.

Höre ich Enttäuschung über
die Stilllegung heraus?
Ja. Die Anlage ist ein Stück von
mir.

Kann eine technischeAnlage
ein Stück von Ihnen sein?
Eigentlich schon. Sie müssen
wissen: Ich war während der
ganzen Bauphase ab 1967 dabei,
ich habe die erste Crew zusam
mengestellt, die das Kernkraft
werk erfolgreich betrieben hat.

Wo fanden Sie Ihr Personal? Es
gab ja damals in der Schweiz
noch keinAKWund keine
Erfahrung,wieman es bedient?
Das stimmt.Wirwaren Pioniere,
die an der Front derEntwicklung
standen.Mühlebergwarweltweit
einer der ersten Siedewasser
reaktoren.Wir suchten für unse
re erste Crew Leute, die Erfah
rung aus thermischen Kraftwer
ken mitbrachten, darunter auch
Schiffsingenieure, die besonders
breit ausgebildet waren. Mehre
re waren Deutsche. Sie bildeten
den Kern, um den herumwir die
Crewaufbauten.Weiteres Perso
nal rekrutierten wird dann aus
einem sechswöchigen Kurs für
Kernenergie am Technikum
Burgdorf. Ich unterrichtete dort
Reaktorphysik undMathematik.

Wohaben Sie selber gelernt,
wieman einAKWbetreibt?
Ich war sechs Wochen lang im
deutschen Kernkraftwerk Gund
remmingen I. Auch unsere Ope
rateure haben wir in deutsche
Kern und Kohlekraftwerke ge
schickt.

ImNovember 1972 ging das
AKWMühleberg ans Netz. Sie
schrieben am erstenTag stolz
insWerkjournal: «Übernahme
derAnlage». Fühlten Sie keine
Anspannung?
Ich war stolz, weltweit zu einem
Zirkel von ein paar wenigen zu
gehören. Aber ich gebe zu, dass
ich nicht so gut geschlafen habe.
Mir war klar, dass ich nun ver
antwortlich war, wenn etwas
schiefgehen sollte.

Noch vor der Inbetriebnahme
ging 1971 etwas schief. Im
Maschinenhausmit denTurbi-
nen brach ein Grossbrand aus.
Waren Sie damals dabei?
Nein, ichwar imAppenzell in den
Ferien und erhielt morgens um
halb drei Uhr einenAnruf.Als ich

im Laufe desMorgens inMühle
berg ankam, war der Brand ge
löscht. Es sah schauderhaft aus.
DasMaschinenhauswarschwarz.
Die ganzen elektrischenAnlagen
mussten ersetzt werden.

In demvon Ihnenmitverfass-
ten Unfallbericht steht, dass
sich dieAlarme jagten und die
OperateurewährendMinuten
dieVorgänge imReaktor nicht
mehr richtig deuten konnten.
Ist dasAKWMühleberg damals
knapp an einer nuklearen
Katastrophe vorbei-
geschrammt?
Nein. Der Reaktor stellte sich
nach dem FailSafePrinzip
automatisch ab.Unsere betriebs
eigene Feuerwehr realisierte
auch früh genug, dass sich der
Brand über die Kabel ins Reak
torgebäude hätte ausdehnen
können.

Daswäre riskant
gewesen, oder?
Über das Risiko kann man nur
spekulieren. Es hätte jedenfalls
keine Katastrophe wie in Fuku
shima gegeben.

Wasmacht Sie da so sicher?

Der abgestellte Reaktor und die
funktionierendeNotkühlung zur
Abführung derAbwärme. Es be
stand keine nukleare Gefahr. Die
Sicherheitsanlagen sind für ge
nau solche, anfänglich unüber
schaubareVorfälle angelegt, und
sie funktionierten.

Heutewürde ein Grossbrand
in einemAKWdie Schlagzeilen
währendTagen beherrschen.
Wiewar das damals?
Ich habe gerade mal drei Anrufe
bekommen: vom «Blick», von
einer Zeitung aus Schweden und
einem dritten Medium, dessen
Herkunft ich vergessen habe. Ich
erklärte ihnen, dass keine nuk
leare Gefahr bestanden habe. Es
gab ein paar Meldungen, das
wars.

Träumen Siemanchmal
von diesemBrand?
Nein. Es war nur ärgerlich, dass
sich der Betriebsbeginn des
Werks um ein Jahrverzögerte. Es
wurde dann noch einmal alles
getestet. Beim Startwusstenwir,
dasswir ein Kraftwerk übernah
men, das imwahrsten Sinne des
Wortes die Feuerprobe bestan
den hatte.

Sie hätten später Leiter des
geplantenAKWKaiseraugst
werden sollen, das nach brei-
temWiderstand nie gebaut
wurde. Ist es eine Ironie des
Schicksals, dass die Atom-
gegner denAtompionier Lutz
gestoppt haben?
Nein, die Ironie des Schicksals
ist, dass 1986 die Reaktorkatast
rophe von Tschernobyl passier
te. Ohne Tschernobyl würde das

«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor Hans Rudolf Lutz (86) war der erste Leiter des AKWMühleberg. «Die Anlage ist ein Teil vonmir», sagt er.
Sie nun abzustellen, hält er für einen Fehler. Auch wenn er damit gerade alt aussieht, verteidigt er vehement die Atomkraft.

Hinter Hans Rudolf Lutz’ Haus im solothurnischen Lostorf erkennt man den Kühlturm des AKW Gösgen. Vor 50 Jahren war Lutz der erste Leiter des AKW Mühleberg. Foto: Beat Mathys

Hans Rudolf Lutz

Im Grossen Rat des Kantons Bern,
in dem Hans Rudolf Lutz in den
1970er-Jahren für die FDP politi-
sierte, nannte man ihn den «Atom-
Lutz». In seinem Haus in Lostorf
SO, unweit des AKWGösgen,
erinnert sich der heute 86-Jährige
mit einem Lächeln daran. Im
Parlament habe es noch einen
Andreas Lutz von der SP gege-
ben, die Bezeichnung sei das
Unterscheidungsmerkmal gewe-
sen. Bei Abstimmungen hätten der
linke Lutz und er, der «Atom-Lutz»,
sich gegenseitig aufgehoben.

Der Titel störe ihn nicht, er ehre
ihn eher, findet Lutz. Denn der in
Bern aufgewachsene, studierte

Physiker bekennt sich ohneWenn
und Aber zur Atomkraft. Obwohl
diese in der Schweiz gerade ein
schlechtes Image hat. Wenn Lutz
vehement die Schweizer Energie-
wende kritisiert, wirkt er ein wenig
wie aus der Zeit gefallen. Lutz stört
das wenig.

Nach sieben Jahren an der
Spitze des AKWMühleberg
wechselte er 1979 zumMaschinen-
konzern Brown Boveri, später
dann zur Atel, der Betreiberin
des AKWGösgen. Nach seinem
Umzug in den Kanton Solothurn
trat Lutz zur SVP über und sass
für sie sechzehn Jahre im Solo-
thurner Kantonsrat. (svb)

«Ich nenne die
Energiewende und
das Bauverbot für
neue Reaktoren
einen Jahrhundert-
unsinn.»

Atomausstieg
Mühleberg

Serie
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«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor

Kernkraftwerk Kaiseraugst ver-
mutlich heute laufen. Ich erhielt
ja erst den Auftrag, Kaiseraugst
zu übernehmen, als der Wider-
stand am Erlahmen war.

Kannman sagen, dass Tscher-
nobyl ein Steilpass für die fast
eingeschlafeneAnti-AKW-
Bewegungwar?
Undwie! DieAtomgegner haben
aber leider nie begriffen, dass
dieser Reaktor völlig ungenü-
gend konstruiert war und des-
halb explodiert ist. Das ist auch
in Fukushima nicht geschehen.

Fukushima zeigt aber, dass
eine Havarie nicht nur in ost-
europäischenAKW, sondern
auchmitwestlicherAtomtech-
nik passieren kann.
Fukushima ist Japan, nicht ein-
fach Westen. Die Japaner haben
dieWarnungen der Fachleute in
denWind geschlagen, dass Not-
stromaggregate überflutet wer-
den könnten. In Mühleberg ha-
benwir dieseAggregate schon in
der Planungsphase erhöht auf-
gestellt.

Haben Sie eigentlich etwas
gelernt von denAtomgegnern?

Nein. Sie sagen immer dasselbe.
Diemeisten von ihnen haben die
Atomkraft gar nicht verstanden.

Mussman dieAtomkraft so gut
verstehenwie Sie, um sie kriti-
sieren zu dürfen?
Eigentlich schon. Die Kritiker
repetieren viele Dinge über die
Gefährlichkeit derAtomkraft, die
einfach nicht stimmen. Die so-
genannte Debatte um die Atom-
kraft ist einWettstreit einer Ideo-
logie ohne Wissen gegen das
Wissen.

Auf dasWissen vonAtom-
technikern kannman voll
vertrauen?
Ja, natürlich. Sie steigen ja auch
in ein Flugzeug und vertrauen
somit Technikern. Oder fliegen
Sie nun nicht mehr, weil zwei-
mal eine Boeing abgestürzt ist?

Ich versucheweniger zu
fliegen,weil Flugzeuge viel
CO2 produzieren.
Wissen Sie,wie viel der Flugver-
kehrweltweit zumCO2-Ausstoss
beiträgt? Bloss 3 bis 4 Prozent.
Nichtmehr zu fliegen, bringtwe-
nig. Aber CO2 ist ein wichtiges
Stichwort. Als die Atomgegner

1986 den Slogan prägten,
«Tschernobyl ist überall», ent-
gegnete ich in einem Leserbrief,
«CO2 ist überall».

Bei den reiselustigen Schweize-
rinnen und Schweizernmacht
das Fliegen lautWWF aller-
dings 18 Prozent des CO2-
Ausstosses pro Kopf aus.Was
halten Sie eigentlich von der
Klimaprotestbewegung der
Jugend?
Nicht viel. Demonstrationen nüt-
zen nichts. Es helfen nur techni-
sche Massnahmen, die wirklich
einschenken. Richtig CO2 sparen
würdeman,wennman die Kern-
kraftwerke weiterlaufen liesse
und neue bauenwürde. Ich gehe
davon aus, dass das Kernkraft-
werk Mühleberg bald einmal
durch ein Gas-Kombikraftwerk
ersetzt wird. Ein solches stösst
pro Jahr aber 1,5 Millionen Ton-
nen CO2 aus. ZumVergleich: Die
Schweiz produziert pro Jahr 48
MillionenTonnen. Fürmich gibt
es eine klare Kausalität: Wer die
Kernkraft verteufelt, fördert den
CO2-Ausstoss.

Der Strom ausAKWwird auch
durchWind- und Solarstrom
ersetzt. UndAKWsind ökono-
misch betrachtet einfach
unrentabel.
Dasmag fürDeutschland und die
Schweiz im Moment stimmen.
Aber schauen Siemal in dieWelt
hinaus. Derzeit werden 55 neue
Kernkraftwerke gebaut und 150
sind geplant. Es ist schon mög-
lich, dass sie im Moment etwas
teurer sind.Wind- und Sonnen-
energie gewährleisten jedoch im
Winter keine zuverlässige Strom-
versorgung. Davon aber hängen
unsere Zivilisation und unser
Wohlstand ab.

Sie bleiben dabei: Sie halten
es für einen Fehler, dasAKW
Mühleberg abzustellen?
Ich nenne die Energiewende und
das Bauverbot für neue Reakto-
ren einen Jahrhundertunsinn.
Die USA bringen bald kleine,
sichere Reaktoren eines neuen
Typs auf den Markt, die nicht
schmelzen können. Das wird
zumneuerlichenDurchbruch der
Kernenergie führen.

Kommen Sie sich in der
Schweizmanchmal vorwie
ein Rufer in derWüste?
Das kannman so sagen.Aber ich
höre nicht auf, aus derWüste zu
rufen. Und es kommen laufend
neue Rufer hinzu.

Von IhremGarten aus sieht
man den Kühlturm desAKW
Gösgen.Verstehen Sie Ihren
Wohnsitz als Signal?
Nein, das ist ein Zufall. Das Ener-
gieunternehmenAtel besass die-
ses Grundstück, und ich konnte
es kaufen. Aber wenn Sie das
meinen:AufgrundmeinerKennt-
nisse habe ich keineAngst, nahe
bei einem Kernkraftwerk zu
wohnen. Es stört mich höchs-
tens,wenn die Bise im Januar die
Dampfwolke aus dem Kühlturm
vor die Sonne schiebt.

In der Serie «Atomausstieg Mühle-
berg» leuchten wir die Ära der
Atomkraft und den aufwendigen
Abbruch des Atomkraftwerks
Mühleberg aus.

«Aufgrundmeiner
Kenntnisse als Phy-
siker habe ich keine
Angst, nahe bei
einemKernkraft-
werk zuwohnen.»

Im Kirchenfeld planen die Ber-
ner Museen die Zukunft. Mit
einer Investition von einer Vier-
telmilliarde Franken soll ein
grosses Ganzes entstehen: Insti-
tutionenvon derKunsthalle über
dasHistorischeMuseumbis zum
Museum für Kommunikation
spannen zusammen, sie wollen
bauen und langfristig ihre Ein-
tritte verdoppeln.

Bern strebt mit dem
Museumsquartier nach interna-
tionaler Bedeutung, doch derzeit
sind das Zentrum Paul Klee so-
wie das Kunstmuseum mit der
Gurlitt-Sammlung die stärksten
Touristenmagneten. Zusammen
kamen sie 2018 auf 280000 Ein-
tritte.Doch ausgerechnet sie sind
nicht Teil des Projektes.

Wieso nicht grösser denken?
Klar, sie liegen auch nicht imKir-
chenfeld, sondern am Stadtrand
(Klee) und beimBahnhof (Kunst-
museum). Doch wie sehr ist das
in Stein gemeisselt? Derzeit plant
das Kunstmuseum Bern an der
Hodlerstrasse seinenAusbau.Ein
Annex für die Gegenwartskunst
soll entstehen, derzeit prüft das
Haus verschiedene Varianten.
Wäre es jetzt nicht angebracht,
radikaler zu denken? Wieso er-
öffnet das Kunstmuseum Bern
nicht eine Filiale, ein Haus für
Gegenwartskunst im Kirchen-
feld, dort, wo künftig die Musik
spielt?

Für Jonathan Gimmel, den neu-
en Präsidenten von Kunst-
museumund ZentrumPaul Klee,
ist die Verlegung keine Option.
Die Gegenwartskunst lasse sich
nicht einfach so vom Kunst-
museum loskoppeln. Sie stehe
im Bezug zur Sammlung des
Kunstmuseums. «Darum halte
ich unserenWeg an der Hodler-
strasse für den richtigen.»

Gimmel ist begeistert vom
Projekt des Museumsquartiers
und sieht es nicht etwa als Kon-
kurrenz. «Ein Gegeneinander
bringt niemandem etwas. Ich
habe Freude an der angestosse-
nen Diskussion.» Denn auchmit
räumlicher Distanz sei das
Kunstmuseum involviert. So sind
unter demHistorischenMuseum
neue Sammlungsdepots geplant.
«Wir haben ebenfalls Bedarf an

Lagerflächen, die den hohen
Standard für Kulturgüter erfül-
len.» Es sei also möglich, dass
man hier zusammenspanne.

Ticketing zu kompliziert
Für Gimmel ist auch nicht der
Museumspark allein vielverspre-
chend für den Kulturort Bern.
Genausowichtig ist ihm ein Um-
denken, das alle betreffe, auch
Museen ausserhalb des
Perimeters. «Wirmüssen radikal
benutzerorientiert denken. Das
sollte selbstverständlich sein,
aber da hinken wir in Bern hin-
terher.» Insbesondere dasTicke-
ting sei viel zu kompliziert. Es sei
heute schwieriger, sich über das
Berner Ausstellungsangebot zu
informieren undTickets zu kau-
fen, als eine Reise nachNewYork
zu planen. «Hier ist auch Bern
Welcome gefordert.»

Klingt ein gemeinsamer Auf-
tritt aus heutiger Sicht nicht wie
eine Utopie? «Heute ist es eine
Vision,morgen eine gemeinsame
Strategie», sagt Gimmel. «Die
Berner Museen haben keine Al-
ternative, die Welt steht nicht
still.» Er begrüsst die Initiative
nicht nur als Dachstiftungsprä-
sident, sondern auch in seiner
Funktion als Leiter der Digital-
strategie der Stadt Bern, mit
Blick auf eine vernetzte «Smart
City».

Michael Feller

Wo bleiben Gurlitt und Klee?
Museumsquartier Kunstmuseum sieht das Projekt als Chance.

Jonathan Gimmel ist Fan des
Museumsquartiers. Foto: rmo

Kritiker hatten es als Frustreak-
tion abgetan: Nach demNein des
Berner Stimmvolkes zu tieferen
Unternehmenssteuern im ver-
gangenen November twitterte
Ypsomed-Chef SimonMichel, er
prüfe, 50 bis 100 Stellen von
Burgdorf nach Solothurn zu ver-
lagern. Gestern bestätigte das
Medizinaltechnikunternehmen,
dass es bisAnfang 2020 gar rund
110 Arbeitsplätze vom Hauptsitz
ins bestehendeWerk in der Stadt
Solothurn verschieben wird.

Die Nachricht kommt knapp
drei Wochen vor der Abstim-
mung über die umstritteneAHV-
Steuer-Vorlage (Staf) auf Bun-
desebene. Und gleichzeitig wird
Solothurn über die Umsetzung
im Kanton abstimmen. Die Ge-
samtsteuerbelastung für Unter-
nehmen soll von 21 auf 13 Pro-
zent sinken.Die grosse Frage ist,
ob so Firmen angelockt werden
und damit die Steuereinnahmen
trotz des tieferen Satzes langfris-
tig nicht ebenso stark sinken.

Platz für weiteren Ausbau
Die Verlagerung von Ypsomed
betrifft Beschäftigte in Burgdorf
imGeschäft mit Diabetesversor-
gung. Nach Solothurn arbeiten
gehenmüssenMitarbeitende aus
Produktmanagement,Mechanik,
Hard- und Softwareentwicklung,
Logistik, Regulation und Quali-
tätswesen. Ypsomed besitzt in
Solothurn mehrere Bürogebäu-
de, die bisAnfang Jahr fremdver-
mietetwaren.Diese Büros belegt
Ypsomed nun selber. Hier wird
zudemdasVertriebsteam für die
Schweiz samt Kundendienst und
Callcenter angesiedelt.

Simon Michel, der in Solothurn
wohnt und für die FDP in den
Kantonsrat gewählt wurde, will
das Werk in Solothurn darüber
hinausweitervergrössern,wie er
gestern zusätzlich ankündigte.
Die Produktion von Insulinpens
werde ausgebaut und die Zahl
der Arbeitsplätze bis Ende 2020
um 40 erhöht.

Mit total gut 600 Stellenwird
Solothurn damit erstmals mehr

Arbeitsplätze von Ypsomed auf-
weisen als Burgdorf. AmHaupt-
sitz gehen 110 von zuletzt rund
600 Stellen verloren, allerdings
nur vorübergehend.

Abbau relativiert
In einem Interview mit dieser
Zeitung hat Simon Michel Ende
2018 angekündigt, bis in etwa
zwei Jahren werde Ypsomed in
Burgdorf wie bislang wieder
etwa 600Mitarbeitende beschäf-
tigen. Sein SprecherThomas Kutt
bestätigte gestern, dass die frei
werdendenArbeitsplätzewieder
besetzt und der Standort «nach
aktueller Planung» wieder voll
ausgelastet wird. Ypsomed hat

unlängst in den Standort inves-
tiert und die Zahl derArbeitsplät-
ze in den letzten drei Jahren um
rund hundert erhöht.

Thema ist nicht erledigt
Ob auch der Firmensitz in Burg-
dorf bleibt, das hatte Michel in
dem Interview längerfristig von
den Unternehmenssteuern im
Kanton Bern abhängig gemacht.
Momentan gebe es keine Pläne,
denHauptsitz nach Solothurn zu
verlagern, liess er gestern aus-
richten.

Die Berner Kantonsregierung
hatte Anfang April angekündigt,
sie verzichte aktuell auf eine Sen-
kung der Gewinnsteuern. Statt
Firmen will der Regierungsrat
Familien entlasten, dies mit hö-
heren Abzügen für Versiche-
rungsprämien und externe Kin-
derbetreuung. Je nach Ausgang
der Staf-Abstimmung und der Fi-
nanzlage seien aber weitere
Massnahmen und ein neuerli-
cher Anlauf für eine Steuerge-
setzrevision möglich.

ImVordergrund stehen dabei
ein höhererAbzug für forschen-
de Unternehmen und tiefere
Steuern für Erträge aus Paten-
ten. Dies ist ganz im Sinn von
Simon Michel. Er forderte, Bern
müssewie Solothurn bei der so-
genannten Patentbox soweitwie
möglich gehen. Widerstand ist
aber programmiert. Und bislang
ist auch keine andere grössere
Verlagerung von Arbeitsplätzen
weg von Bern wegen der unver-
ändert hohen Unternehmens-
steuern bekannt geworden.

Julian Witschi

Ypsomed verschiebt 110 Stellen
nach Solothurn
Burgdorf SimonMichel macht seine Ankündigung nach demNein
zu tieferen Unternehmenssteuern im Kanton Bern wahr.

«Momentan gibt es
aber keine Pläne,
denHauptsitz
nach Solothurn
zu verlagern.»
Simon Michel
Chef von Ypsomed
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Interview: Stefan von Bergen

Herr Lutz, dasAtomkraftwerk
Mühleberg, dessen erster
Betriebsleiter Sie vor fast
50 Jahrenwaren,wird Ende
Jahr abgestellt.Was löst das bei
Ihnen für Emotionen aus?
Sicher nicht eitel Freude. Ich
weiss, dass das Energieunter
nehmen BKWdas Kernkraftwerk
aus ökonomischen Gründen ab
stellt, wegen des tiefen Strom
preises. Ichweiss aber auch, dass
es in den USA vergleichbare An
lagen gibt, deren Betriebsdauer
von den Aufsichtsbehörden auf
60 Jahre verlängert worden ist.
DasWerk in Mühleberg steht im
47. Betriebsjahr. In den USA
könnte es noch 13 Jahre lang
Strom produzieren. Deshalb fin
de ich es grundsätzlich falsch, es
abzustellen.

Höre ich Enttäuschung über
die Stilllegung heraus?
Ja. Die Anlage ist ein Stück von
mir.

Kann eine technischeAnlage
ein Stück von Ihnen sein?
Eigentlich schon. Sie müssen
wissen: Ich war während der
ganzen Bauphase ab 1967 dabei,
ich habe die erste Crew zusam
mengestellt, die das Kernkraft
werk erfolgreich betrieben hat.

Wo fanden Sie Ihr Personal? Es
gab ja damals in der Schweiz
noch keinAKWund keine
Erfahrung,wieman es bedient?
Das stimmt.Wirwaren Pioniere,
die an der Front derEntwicklung
standen.Mühlebergwarweltweit
einer der ersten Siedewasser
reaktoren.Wir suchten für unse
re erste Crew Leute, die Erfah
rung aus thermischen Kraftwer
ken mitbrachten, darunter auch
Schiffsingenieure, die besonders
breit ausgebildet waren. Mehre
re waren Deutsche. Sie bildeten
den Kern, um den herumwir die
Crewaufbauten.Weiteres Perso
nal rekrutierten wird dann aus
einem sechswöchigen Kurs für
Kernenergie am Technikum
Burgdorf. Ich unterrichtete dort
Reaktorphysik undMathematik.

Wohaben Sie selber gelernt,
wieman einAKWbetreibt?
Ich war sechs Wochen lang im
deutschen Kernkraftwerk Gund
remmingen I. Auch unsere Ope
rateure haben wir in deutsche
Kern und Kohlekraftwerke ge
schickt.

ImNovember 1972 ging das
AKWMühleberg ans Netz. Sie
schrieben am erstenTag stolz
insWerkjournal: «Übernahme
derAnlage». Fühlten Sie keine
Anspannung?
Ich war stolz, weltweit zu einem
Zirkel von ein paar wenigen zu
gehören. Aber ich gebe zu, dass
ich nicht so gut geschlafen habe.
Mir war klar, dass ich nun ver
antwortlich war, wenn etwas
schiefgehen sollte.

Noch vor der Inbetriebnahme
ging 1971 etwas schief. Im
Maschinenhausmit denTurbi-
nen brach ein Grossbrand aus.
Waren Sie damals dabei?
Nein, ichwar imAppenzell in den
Ferien und erhielt morgens um
halb drei Uhr einenAnruf.Als ich

im Laufe desMorgens inMühle
berg ankam, war der Brand ge
löscht. Es sah schauderhaft aus.
DasMaschinenhauswarschwarz.
Die ganzen elektrischenAnlagen
mussten ersetzt werden.

In demvon Ihnenmitverfass-
ten Unfallbericht steht, dass
sich dieAlarme jagten und die
OperateurewährendMinuten
dieVorgänge imReaktor nicht
mehr richtig deuten konnten.
Ist dasAKWMühleberg damals
knapp an einer nuklearen
Katastrophe vorbei-
geschrammt?
Nein. Der Reaktor stellte sich
nach dem FailSafePrinzip
automatisch ab.Unsere betriebs
eigene Feuerwehr realisierte
auch früh genug, dass sich der
Brand über die Kabel ins Reak
torgebäude hätte ausdehnen
können.

Daswäre riskant
gewesen, oder?
Über das Risiko kann man nur
spekulieren. Es hätte jedenfalls
keine Katastrophe wie in Fuku
shima gegeben.

Wasmacht Sie da so sicher?

Der abgestellte Reaktor und die
funktionierendeNotkühlung zur
Abführung derAbwärme. Es be
stand keine nukleare Gefahr. Die
Sicherheitsanlagen sind für ge
nau solche, anfänglich unüber
schaubareVorfälle angelegt, und
sie funktionierten.

Heutewürde ein Grossbrand
in einemAKWdie Schlagzeilen
währendTagen beherrschen.
Wiewar das damals?
Ich habe gerade mal drei Anrufe
bekommen: vom «Blick», von
einer Zeitung aus Schweden und
einem dritten Medium, dessen
Herkunft ich vergessen habe. Ich
erklärte ihnen, dass keine nuk
leare Gefahr bestanden habe. Es
gab ein paar Meldungen, das
wars.

Träumen Siemanchmal
von diesemBrand?
Nein. Es war nur ärgerlich, dass
sich der Betriebsbeginn des
Werks um ein Jahrverzögerte. Es
wurde dann noch einmal alles
getestet. Beim Startwusstenwir,
dasswir ein Kraftwerk übernah
men, das imwahrsten Sinne des
Wortes die Feuerprobe bestan
den hatte.

Sie hätten später Leiter des
geplantenAKWKaiseraugst
werden sollen, das nach brei-
temWiderstand nie gebaut
wurde. Ist es eine Ironie des
Schicksals, dass die Atom-
gegner denAtompionier Lutz
gestoppt haben?
Nein, die Ironie des Schicksals
ist, dass 1986 die Reaktorkatast
rophe von Tschernobyl passier
te. Ohne Tschernobyl würde das

«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor Hans Rudolf Lutz (86) war der erste Leiter des AKWMühleberg. «Die Anlage ist ein Teil vonmir», sagt er.
Sie nun abzustellen, hält er für einen Fehler. Auch wenn er damit gerade alt aussieht, verteidigt er vehement die Atomkraft.

Hinter Hans Rudolf Lutz’ Haus im solothurnischen Lostorf erkennt man den Kühlturm des AKW Gösgen. Vor 50 Jahren war Lutz der erste Leiter des AKW Mühleberg. Foto: Beat Mathys

Hans Rudolf Lutz

Im Grossen Rat des Kantons Bern,
in dem Hans Rudolf Lutz in den
1970er-Jahren für die FDP politi-
sierte, nannte man ihn den «Atom-
Lutz». In seinem Haus in Lostorf
SO, unweit des AKWGösgen,
erinnert sich der heute 86-Jährige
mit einem Lächeln daran. Im
Parlament habe es noch einen
Andreas Lutz von der SP gege-
ben, die Bezeichnung sei das
Unterscheidungsmerkmal gewe-
sen. Bei Abstimmungen hätten der
linke Lutz und er, der «Atom-Lutz»,
sich gegenseitig aufgehoben.

Der Titel störe ihn nicht, er ehre
ihn eher, findet Lutz. Denn der in
Bern aufgewachsene, studierte

Physiker bekennt sich ohneWenn
und Aber zur Atomkraft. Obwohl
diese in der Schweiz gerade ein
schlechtes Image hat. Wenn Lutz
vehement die Schweizer Energie-
wende kritisiert, wirkt er ein wenig
wie aus der Zeit gefallen. Lutz stört
das wenig.

Nach sieben Jahren an der
Spitze des AKWMühleberg
wechselte er 1979 zumMaschinen-
konzern Brown Boveri, später
dann zur Atel, der Betreiberin
des AKWGösgen. Nach seinem
Umzug in den Kanton Solothurn
trat Lutz zur SVP über und sass
für sie sechzehn Jahre im Solo-
thurner Kantonsrat. (svb)

«Ich nenne die
Energiewende und
das Bauverbot für
neue Reaktoren
einen Jahrhundert-
unsinn.»

Atomausstieg
Mühleberg

Serie
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«Sie vertrauen doch auch Technikern, wenn Sie fliegen»
Der AKW-Direktor

Kernkraftwerk Kaiseraugst ver-
mutlich heute laufen. Ich erhielt
ja erst den Auftrag, Kaiseraugst
zu übernehmen, als der Wider-
stand am Erlahmen war.

Kannman sagen, dass Tscher-
nobyl ein Steilpass für die fast
eingeschlafeneAnti-AKW-
Bewegungwar?
Undwie! DieAtomgegner haben
aber leider nie begriffen, dass
dieser Reaktor völlig ungenü-
gend konstruiert war und des-
halb explodiert ist. Das ist auch
in Fukushima nicht geschehen.

Fukushima zeigt aber, dass
eine Havarie nicht nur in ost-
europäischenAKW, sondern
auchmitwestlicherAtomtech-
nik passieren kann.
Fukushima ist Japan, nicht ein-
fach Westen. Die Japaner haben
dieWarnungen der Fachleute in
denWind geschlagen, dass Not-
stromaggregate überflutet wer-
den könnten. In Mühleberg ha-
benwir dieseAggregate schon in
der Planungsphase erhöht auf-
gestellt.

Haben Sie eigentlich etwas
gelernt von denAtomgegnern?

Nein. Sie sagen immer dasselbe.
Diemeisten von ihnen haben die
Atomkraft gar nicht verstanden.

Mussman dieAtomkraft so gut
verstehenwie Sie, um sie kriti-
sieren zu dürfen?
Eigentlich schon. Die Kritiker
repetieren viele Dinge über die
Gefährlichkeit derAtomkraft, die
einfach nicht stimmen. Die so-
genannte Debatte um die Atom-
kraft ist einWettstreit einer Ideo-
logie ohne Wissen gegen das
Wissen.

Auf dasWissen vonAtom-
technikern kannman voll
vertrauen?
Ja, natürlich. Sie steigen ja auch
in ein Flugzeug und vertrauen
somit Technikern. Oder fliegen
Sie nun nicht mehr, weil zwei-
mal eine Boeing abgestürzt ist?

Ich versucheweniger zu
fliegen,weil Flugzeuge viel
CO2 produzieren.
Wissen Sie,wie viel der Flugver-
kehrweltweit zumCO2-Ausstoss
beiträgt? Bloss 3 bis 4 Prozent.
Nichtmehr zu fliegen, bringtwe-
nig. Aber CO2 ist ein wichtiges
Stichwort. Als die Atomgegner

1986 den Slogan prägten,
«Tschernobyl ist überall», ent-
gegnete ich in einem Leserbrief,
«CO2 ist überall».

Bei den reiselustigen Schweize-
rinnen und Schweizernmacht
das Fliegen lautWWF aller-
dings 18 Prozent des CO2-
Ausstosses pro Kopf aus.Was
halten Sie eigentlich von der
Klimaprotestbewegung der
Jugend?
Nicht viel. Demonstrationen nüt-
zen nichts. Es helfen nur techni-
sche Massnahmen, die wirklich
einschenken. Richtig CO2 sparen
würdeman,wennman die Kern-
kraftwerke weiterlaufen liesse
und neue bauenwürde. Ich gehe
davon aus, dass das Kernkraft-
werk Mühleberg bald einmal
durch ein Gas-Kombikraftwerk
ersetzt wird. Ein solches stösst
pro Jahr aber 1,5 Millionen Ton-
nen CO2 aus. ZumVergleich: Die
Schweiz produziert pro Jahr 48
MillionenTonnen. Fürmich gibt
es eine klare Kausalität: Wer die
Kernkraft verteufelt, fördert den
CO2-Ausstoss.

Der Strom ausAKWwird auch
durchWind- und Solarstrom
ersetzt. UndAKWsind ökono-
misch betrachtet einfach
unrentabel.
Dasmag fürDeutschland und die
Schweiz im Moment stimmen.
Aber schauen Siemal in dieWelt
hinaus. Derzeit werden 55 neue
Kernkraftwerke gebaut und 150
sind geplant. Es ist schon mög-
lich, dass sie im Moment etwas
teurer sind.Wind- und Sonnen-
energie gewährleisten jedoch im
Winter keine zuverlässige Strom-
versorgung. Davon aber hängen
unsere Zivilisation und unser
Wohlstand ab.

Sie bleiben dabei: Sie halten
es für einen Fehler, dasAKW
Mühleberg abzustellen?
Ich nenne die Energiewende und
das Bauverbot für neue Reakto-
ren einen Jahrhundertunsinn.
Die USA bringen bald kleine,
sichere Reaktoren eines neuen
Typs auf den Markt, die nicht
schmelzen können. Das wird
zumneuerlichenDurchbruch der
Kernenergie führen.

Kommen Sie sich in der
Schweizmanchmal vorwie
ein Rufer in derWüste?
Das kannman so sagen.Aber ich
höre nicht auf, aus derWüste zu
rufen. Und es kommen laufend
neue Rufer hinzu.

Von IhremGarten aus sieht
man den Kühlturm desAKW
Gösgen.Verstehen Sie Ihren
Wohnsitz als Signal?
Nein, das ist ein Zufall. Das Ener-
gieunternehmenAtel besass die-
ses Grundstück, und ich konnte
es kaufen. Aber wenn Sie das
meinen:AufgrundmeinerKennt-
nisse habe ich keineAngst, nahe
bei einem Kernkraftwerk zu
wohnen. Es stört mich höchs-
tens,wenn die Bise im Januar die
Dampfwolke aus dem Kühlturm
vor die Sonne schiebt.

In der Serie «Atomausstieg Mühle-
berg» leuchten wir die Ära der
Atomkraft und den aufwendigen
Abbruch des Atomkraftwerks
Mühleberg aus.

«Aufgrundmeiner
Kenntnisse als Phy-
siker habe ich keine
Angst, nahe bei
einemKernkraft-
werk zuwohnen.»

Im Kirchenfeld planen die Ber-
ner Museen die Zukunft. Mit
einer Investition von einer Vier-
telmilliarde Franken soll ein
grosses Ganzes entstehen: Insti-
tutionenvon derKunsthalle über
dasHistorischeMuseumbis zum
Museum für Kommunikation
spannen zusammen, sie wollen
bauen und langfristig ihre Ein-
tritte verdoppeln.

Bern strebt mit dem
Museumsquartier nach interna-
tionaler Bedeutung, doch derzeit
sind das Zentrum Paul Klee so-
wie das Kunstmuseum mit der
Gurlitt-Sammlung die stärksten
Touristenmagneten. Zusammen
kamen sie 2018 auf 280000 Ein-
tritte.Doch ausgerechnet sie sind
nicht Teil des Projektes.

Wieso nicht grösser denken?
Klar, sie liegen auch nicht imKir-
chenfeld, sondern am Stadtrand
(Klee) und beimBahnhof (Kunst-
museum). Doch wie sehr ist das
in Stein gemeisselt? Derzeit plant
das Kunstmuseum Bern an der
Hodlerstrasse seinenAusbau.Ein
Annex für die Gegenwartskunst
soll entstehen, derzeit prüft das
Haus verschiedene Varianten.
Wäre es jetzt nicht angebracht,
radikaler zu denken? Wieso er-
öffnet das Kunstmuseum Bern
nicht eine Filiale, ein Haus für
Gegenwartskunst im Kirchen-
feld, dort, wo künftig die Musik
spielt?

Für Jonathan Gimmel, den neu-
en Präsidenten von Kunst-
museumund ZentrumPaul Klee,
ist die Verlegung keine Option.
Die Gegenwartskunst lasse sich
nicht einfach so vom Kunst-
museum loskoppeln. Sie stehe
im Bezug zur Sammlung des
Kunstmuseums. «Darum halte
ich unserenWeg an der Hodler-
strasse für den richtigen.»

Gimmel ist begeistert vom
Projekt des Museumsquartiers
und sieht es nicht etwa als Kon-
kurrenz. «Ein Gegeneinander
bringt niemandem etwas. Ich
habe Freude an der angestosse-
nen Diskussion.» Denn auchmit
räumlicher Distanz sei das
Kunstmuseum involviert. So sind
unter demHistorischenMuseum
neue Sammlungsdepots geplant.
«Wir haben ebenfalls Bedarf an

Lagerflächen, die den hohen
Standard für Kulturgüter erfül-
len.» Es sei also möglich, dass
man hier zusammenspanne.

Ticketing zu kompliziert
Für Gimmel ist auch nicht der
Museumspark allein vielverspre-
chend für den Kulturort Bern.
Genausowichtig ist ihm ein Um-
denken, das alle betreffe, auch
Museen ausserhalb des
Perimeters. «Wirmüssen radikal
benutzerorientiert denken. Das
sollte selbstverständlich sein,
aber da hinken wir in Bern hin-
terher.» Insbesondere dasTicke-
ting sei viel zu kompliziert. Es sei
heute schwieriger, sich über das
Berner Ausstellungsangebot zu
informieren undTickets zu kau-
fen, als eine Reise nachNewYork
zu planen. «Hier ist auch Bern
Welcome gefordert.»

Klingt ein gemeinsamer Auf-
tritt aus heutiger Sicht nicht wie
eine Utopie? «Heute ist es eine
Vision,morgen eine gemeinsame
Strategie», sagt Gimmel. «Die
Berner Museen haben keine Al-
ternative, die Welt steht nicht
still.» Er begrüsst die Initiative
nicht nur als Dachstiftungsprä-
sident, sondern auch in seiner
Funktion als Leiter der Digital-
strategie der Stadt Bern, mit
Blick auf eine vernetzte «Smart
City».

Michael Feller

Wo bleiben Gurlitt und Klee?
Museumsquartier Kunstmuseum sieht das Projekt als Chance.

Jonathan Gimmel ist Fan des
Museumsquartiers. Foto: rmo

Kritiker hatten es als Frustreak-
tion abgetan: Nach demNein des
Berner Stimmvolkes zu tieferen
Unternehmenssteuern im ver-
gangenen November twitterte
Ypsomed-Chef SimonMichel, er
prüfe, 50 bis 100 Stellen von
Burgdorf nach Solothurn zu ver-
lagern. Gestern bestätigte das
Medizinaltechnikunternehmen,
dass es bisAnfang 2020 gar rund
110 Arbeitsplätze vom Hauptsitz
ins bestehendeWerk in der Stadt
Solothurn verschieben wird.

Die Nachricht kommt knapp
drei Wochen vor der Abstim-
mung über die umstritteneAHV-
Steuer-Vorlage (Staf) auf Bun-
desebene. Und gleichzeitig wird
Solothurn über die Umsetzung
im Kanton abstimmen. Die Ge-
samtsteuerbelastung für Unter-
nehmen soll von 21 auf 13 Pro-
zent sinken.Die grosse Frage ist,
ob so Firmen angelockt werden
und damit die Steuereinnahmen
trotz des tieferen Satzes langfris-
tig nicht ebenso stark sinken.

Platz für weiteren Ausbau
Die Verlagerung von Ypsomed
betrifft Beschäftigte in Burgdorf
imGeschäft mit Diabetesversor-
gung. Nach Solothurn arbeiten
gehenmüssenMitarbeitende aus
Produktmanagement,Mechanik,
Hard- und Softwareentwicklung,
Logistik, Regulation und Quali-
tätswesen. Ypsomed besitzt in
Solothurn mehrere Bürogebäu-
de, die bisAnfang Jahr fremdver-
mietetwaren.Diese Büros belegt
Ypsomed nun selber. Hier wird
zudemdasVertriebsteam für die
Schweiz samt Kundendienst und
Callcenter angesiedelt.

Simon Michel, der in Solothurn
wohnt und für die FDP in den
Kantonsrat gewählt wurde, will
das Werk in Solothurn darüber
hinausweitervergrössern,wie er
gestern zusätzlich ankündigte.
Die Produktion von Insulinpens
werde ausgebaut und die Zahl
der Arbeitsplätze bis Ende 2020
um 40 erhöht.

Mit total gut 600 Stellenwird
Solothurn damit erstmals mehr

Arbeitsplätze von Ypsomed auf-
weisen als Burgdorf. AmHaupt-
sitz gehen 110 von zuletzt rund
600 Stellen verloren, allerdings
nur vorübergehend.

Abbau relativiert
In einem Interview mit dieser
Zeitung hat Simon Michel Ende
2018 angekündigt, bis in etwa
zwei Jahren werde Ypsomed in
Burgdorf wie bislang wieder
etwa 600Mitarbeitende beschäf-
tigen. Sein SprecherThomas Kutt
bestätigte gestern, dass die frei
werdendenArbeitsplätzewieder
besetzt und der Standort «nach
aktueller Planung» wieder voll
ausgelastet wird. Ypsomed hat

unlängst in den Standort inves-
tiert und die Zahl derArbeitsplät-
ze in den letzten drei Jahren um
rund hundert erhöht.

Thema ist nicht erledigt
Ob auch der Firmensitz in Burg-
dorf bleibt, das hatte Michel in
dem Interview längerfristig von
den Unternehmenssteuern im
Kanton Bern abhängig gemacht.
Momentan gebe es keine Pläne,
denHauptsitz nach Solothurn zu
verlagern, liess er gestern aus-
richten.

Die Berner Kantonsregierung
hatte Anfang April angekündigt,
sie verzichte aktuell auf eine Sen-
kung der Gewinnsteuern. Statt
Firmen will der Regierungsrat
Familien entlasten, dies mit hö-
heren Abzügen für Versiche-
rungsprämien und externe Kin-
derbetreuung. Je nach Ausgang
der Staf-Abstimmung und der Fi-
nanzlage seien aber weitere
Massnahmen und ein neuerli-
cher Anlauf für eine Steuerge-
setzrevision möglich.

ImVordergrund stehen dabei
ein höhererAbzug für forschen-
de Unternehmen und tiefere
Steuern für Erträge aus Paten-
ten. Dies ist ganz im Sinn von
Simon Michel. Er forderte, Bern
müssewie Solothurn bei der so-
genannten Patentbox soweitwie
möglich gehen. Widerstand ist
aber programmiert. Und bislang
ist auch keine andere grössere
Verlagerung von Arbeitsplätzen
weg von Bern wegen der unver-
ändert hohen Unternehmens-
steuern bekannt geworden.

Julian Witschi

Ypsomed verschiebt 110 Stellen
nach Solothurn
Burgdorf SimonMichel macht seine Ankündigung nach demNein
zu tieferen Unternehmenssteuern im Kanton Bern wahr.

«Momentan gibt es
aber keine Pläne,
denHauptsitz
nach Solothurn
zu verlagern.»
Simon Michel
Chef von Ypsomed
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Es geht durch lange Gänge, in
fahlem Licht, in einem blauen
Overall undmitweissen Spezial-
schuhen. In der Brusttasche sind
zwei Dosimeter, diewährend des
Rundgangs die Belastung durch
radioaktive Strahlung erfassen.
Die Böden sind versiegelt. Die
Reinigung soll möglichst einfach
sein, damit wenig Staub in der
kontrollierten Zone liegen bleibt.

Die Hallen des Zentralen Zwi-
schenlagers für radioaktivenAb-
fall (Zwilag) im aargauischen
Würenlingen liegen direkt an der
Aare, einen Steinwurf von den
Forschungseinrichtungen des
Paul-Scherrer-Instituts entfernt.
Den Personenempfang erreicht
der Gast ohne Kontrolle. Weiter
geht es dann nurnochmit Badge
und über ein biometrisches Zu-
trittssystem. Punkto Sicherheit
setzten die Betreiber auf Perfek-
tion, nur das Beste sei gut genug,
wird einem gesagt.

«Kritische Infrastruktur»
Die Sicherheit des Zwilag ist zum
Thema geworden, seit Marcos
Buser, Geologe und Experte für
nukleare Entsorgung, ein Dau-
erzwischenlager vorschlägt.
Denn er glaubt nicht mehr dar-
an, dass bis 2060 in der Schweiz
ein Tiefenlager für den in Wü-
renlingen gelagerten nuklearen
Abfall in Betrieb sein wird.

Das Zwilag, das durch die Be-
treiber der Schweizer Kernkraft-
werke getragen wird, lagert den
schwach bis hochaktiven Abfall
der Kernkraftanlagen. Es zählt
deshalb gemäss Kantonspolizei
Aargau wie die Kernkraftwerke
zu den «kritischen Infrastruktu-
ren». Das heisst: Es gibt ein

«polizeiliches Sicherheitsdis-
positiv».Details erfährtmanver-
ständlicherweise keine. Auf die
Frage, ob das Zwilag gegen Ter-
ror sicher sei, geben die Fachleu-
te der Betreiber keine Antwort:
«Wir machen das, was das Ge-
setz vorschreibt, vielfach noch
strenger.»

Wer sich nicht konzentriert,
ist im Zwilag verloren. Schon
nach kurzer Zeit ist man orien-
tierungslos. Gänge, Türen, Hal-
len. Vor einerAbsperrung gibt es
einen Halt. Die leere Lagerhalle
ist für das schwach- und mittel-
aktive Material durch den Rück-
bau des AKWMühleberg vorge-

sehen, das Ende Jahr vom Netz
geht. «Wir haben genügend Platz
für die Rückbauabfälle aller fünf
Kernkraftwerke», sagt der stell-
vertretende Geschäftsführer
Christian Hösli.

Unter strenger Beobachtung
Kurze Zeit später stehen wir im
gut 25 Meter langen Empfangs-
gebäude für ausgediente Brenn-
elemente undhochaktivenAbfall.
Hierwird das schwach- bis hoch-
aktiveMaterial angeliefert. Zwei-
bis fünfmal im Jahr bringen spe-
zielle Schwerlastwagen Behälter
von Kernkraftwerken vom einen
Kilometer entfernten Bahnan-
schluss ins Zwischenlager.

Hochaktive Brennelemente
aus den Reaktoren der Schwei-
zer Kernkraftwerke werden in
Castoren angeliefert, wie die
Behälter in der Umgangsspra-
che genanntwerden. «Die Über-
prüfung deren Dichtigkeit dau-
ert im Minimum eine Woche»,
sagt Christian Hösli und zeigt
auf die kleine Kamera hoch

oben an derWand. «Die Prüfung
muss jeweils bei der Interna-
tionalen Atomenergiebehörde
(IAEA) angemeldet werden, sie
überwacht dann von Wien aus
unsere Arbeit.»

Zentral ist, den Druck des He-
liums im Zwischenraumdes Pri-
mär- und Sekundärdeckels über
mehrere Tage zu prüfen (siehe
Grafik). Das ist das Sicherheits-
system jedes einzelnen Behäl-
ters.DerHeliumdruckmuss stets
stabil sein. Fällt er auf einen ge-
wissenWert, gibt es einenAlarm.
Dann istmit einemLeck zu rech-
nen. «Die Behälterwerden imLa-
ger rund um die Uhr während
365 Tagen überwacht», sagt
Christian Hösli.

Die Behälterlagerhalle mit
den hochaktivenAbfällen grenzt
unmittelbar an das Empfangs-
gebäude. Schutzüberzüge müs-
sen über die Schuhe gestreift
werden,weil in der Behälterhal-
leweniger auf Sauberkeit geach-
tetwird.Hier hat nicht der Raum
oberste Sicherheitspriorität,

sondern jeder einzelne Behälter.
Rund 60weisse Castoren stehen
in dieserHalle, in Reih und Glied,
Kapazität hat es für 200. Es ist
ein Raumwie jeder andere auch,
und trotzdem steht man mit
grossem Respekt in diesem Ge-
bäude. Hier ist atomarer Abfall
gelagert, der dereinst für Hun-
derttausende Jahre in einemTie-
fenlager vergraben werden soll,
um die nächsten Generationen
nicht zu belasten.

Die hochaktivenAbfälle geben
im Lager noch bis zu 40 Jahre
Wärme ab. Die Oberfläche der
Castoren, die noch nicht allzu
lange im Zwilag stehen, sind so
warmwie einHeizkörper in einer
Wohnung imWinter. Zuhinterst
in derHalle steht ein Behältermit
Brennelementen aus dem For-
schungsreaktor Diorit des Paul-
Scherrer-Instituts, der vor mehr
als 40 Jahren in Betriebwar – die
Castoroberfläche ist kalt.

Nur für 40 Jahre ausgelegt
Jeder Behälter hat seinen Platz,
die Abstände dazwischen sind
exakt berechnet. «Bei einem star-
ken Erdbeben kämen sie ins
Wanken, dabei dürfen sie sich
nicht berühren», sagt Christian
Hösli. Der Schwerpunkt der Be-
hälter sei so gewählt, dass keine
Kippgefahr bestehe.

Auffällig ist derweisse Stahl-
deckel, der jeden Castor oben ab-
schliesst. Die Fachleute reden
vom Flugzeugabsturzdeckel.
Selbst das Triebwerk eines gros-
sen, auf die Halle stürzenden
Flugzeugs könne dem Lagerbe-
hälter nichts anhaben,meint der
stellvertretende Geschäftsführer
und nimmt Bezug auf eine inter-
nationale Studie.Auch bei Hoch-
wasser seien die Behälter dicht.

Stellen die Fachleute mikrosko-
pisch kleinste Schwachstellen im
Dichtungssystem fest, wird der
Behälter in der «Heissen Zelle»
überprüft – unter Aufsicht der
Nationalen Sicherheitsbehörde
Ensi und der internationalen
Atomenergiebehörde IAEA. In
diesem gegen Flugzeugabsturz
gesicherten Raumwerden dann
die Lagerbehälter fernbedient re-
pariert. «Seit Inbetriebnahme
des Zwilag im Jahr 2001 kam
noch kein Castor in die Heisse
Zelle», sagt Hösli.

Die Betriebsbewilligung des
Zwischenlagers ist unbefristet.
Allerdings sind die Behälter für
hochaktive Abfälle nur für einen
Zeitraum von 40 Jahren ausge-
legt. DieAbfällewerden nun aber
teilweise länger in den Castoren
aufbewahrt,weil der Betrieb des
Tiefenlagers nach heutigem
Stand eben erst ab 2060 geplant
ist. Das Ensi hat deshalb vorwe-
nigen Monaten einen Leitfaden
für die Eigentümer der Castoren
entwickelt, um ein gezieltes und
umfassendesAlterungsmanage-
ment zu betreiben. Das Pro-
gramm soll alle zehn Jahre über-
prüft und auf den neusten tech-
nischen Stand gebracht werden.
Ab 2021 sollen die Empfehlun-
gen zu verbindlichen Richtlinien
werden.

Nach zwei Stunden ist der
Rundgang fertig. Die Dosimeter
zeigen eine Belastung von zwei
Mikrosievert, das ist ein Bruch-
teil derWerte in derNatur. Bei so
viel Sicherheit fragt man sich,
warum die Abfälle überhaupt in
ein Tiefenlager müssen. Darauf
geben die Fachleute im Zwilag
keineAntwort: «Wirmachen das,
was das Gesetz vorschreibt, viel-
fach noch strenger.»

Das vergessene Atomlager
Atommüll Der Bau eines Tiefenlagers für hochaktiven atomaren Abfall ist ein ständiges Politikum. Von der für Jahrzehnte
provisorischen Lösung inWürenlingen spricht jedoch niemand. Wie sicher ist das gefährliche Material im Zwischenlager?

So funktioniert ein Castor-Behälter

Dichtheitsüberwachungssystem
Sekundärdeckel

Flugzeugabsturzdeckel

Primärdeckel

Korb für ausgediente
Brennelemente

Tragzapfen

Wärmeübertragung

Neutronenabsorber

Höhe: 6,5 m
Gewicht voll: 135 Tonnen
Gewicht leer: 118 Tonnen

Stahlmantel

Der Lagerbehälter gilt als sicher vor Erdbeben
und Flugzeugabstürzen

Grafik: san /Quelle: Zwilag

So werden Brennelemente im Zwilag gelagert

Blick in die Behälterlagerhalle des Zentralen Zwischenlagers, wo die Castoren mit hochaktivem Abfall stehen. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Das Zentrale Zwischenlagerver-
fügt übermehrere Behandlungs-
systeme: In der Konditionie-
rungsanlagewerden schwachak-
tive Abfälle, meistens Stückgut
und grosse Komponenten aus
den Kernkraftwerken, mecha-
nisch und chemisch behandelt.
Das Ziel ist eine Dekontamina-
tion, sodass derAbfallwie üblich
entsorgt werden kann. Etwa
100 Tonnen fallen pro Jahr an.
Mehr als 95 Prozent kann für die
normale Entsorgung freigegeben
werden.

Der Restwird in der Plasma-An-
lage bei 20000 Grad Celsius
thermisch zersetzt, aufge-
schmolzen und gleichzeitig ver-
glast. ImVergleich zumAusland
geht die Schweiz hier einen eige-
nen Weg. Mit dieser Methode
kann derAbfall nicht nur enorm
reduziert werden, es entsteht
auch ein Produkt, das über ext-
rem lange Zeit gelagert werden
kann. Letztes Jahr sind insge-
samt 638 Fässermit schwachak-
tivem Abfall aus fünf Schweizer
AKWs angeliefert worden. Das

Volumen konnte durch die Plas-
ma-Anlage auf ein Viertel ver-
kleinert werden.

Schwach- und mittelaktive
Abfällewerden in zwei Lagerge-
bäuden untergebracht. Alle La-
gervolumina sind ausgelegt für
50 bis 60 Betriebsjahre derKern-
kraftwerke, inklusive Rückbau-
rückständen aus den noch anste-
henden Stilllegungen und Rück-
bauten. Das Zwilag verfügt
gemäss den Betreibern dank der
technologischen Entwicklung
über genügend Reserven. (lae)

Plasma-Anlage verkleinert Abfallvolumen massiv

Manche Behälter
mit hochaktivem
Abfall sind so
warmwie ein
Heizkörper im
Winter.

Publikation mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Läubli, Redaktion Tagesanzeiger
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Ganz und gar unlogisch

Vor 40 Jahren hatte ich die Ehre in der Weltwoche einen Artikel zu publizieren mit dem Titel  
«Palmenstrand am Limmatquai?» und damals schon auf die Klimaveränderung aufmerksam gemacht. 
Das Titelbild erinnert an dasjenige Ihres Artikels in der Weltwoche vom 21. Februar «Müssen wir das 
Klima retten?». Zum damaligen Artikel kann ich heute noch stehen. Ich bin also kein Klimaleugner, 
im Gegenteil schätze ich das Klimaproblem als schwerwiegender ein als Sie. 

Richard Lindzen ist nicht ein neutraler Zeuge. Der Klimaforscher James Hansen, als langjähriger 
Direktor des NASA Goddard Institute mindestens so prominent, sieht das ganz anders.
Trotzdem bin ich Ihnen für die Philippika an die Klimaaktivisten dankbar. Mit weniger Fleisch essen, 
weniger in die Ferien fliegen und mehr Velofahren den CO2-Ausstoss bis 2035 zu halbieren oder gar 
auf null herunterfahren zu wollen ist lächerlich. Das ist «Pflästerlipolitik» und die Aktivisten wissen 
das. Warum soll man die CO2-Kompensation auf die Schweiz beschränken, wenn man anderswo mit 
dem gleichen Geld das Zehnfache erreichen könnte, ist nicht zu verstehen. Ganz und gar unlogisch 
ist der Widerstand der Klimaaktivisten gegen die fast CO2-freie Kernenergie.

Diese Inkonsequenz lässt für mich nur einen Schluss zu: Es geht den Klimaaktivisten gar nicht ums 
Klima! Das Klima dient lediglich als Vorwand für eine diabolische Strategie, Wirtschaft und Gesellschaft 
nach dem Gusto der Kapitalismus-Abschaffer umzukrempeln. Sicher gilt das für den harten Kern 
um Greenpeace, Grüne und Rote. Die zahlreichen Mitläufer, die das üble Spiel nicht durchschauen,  
halten sich für die Jünger einer Erlösungsbotschaft. Dass sich sogar Teile der Freisinnigen als «nütz-
liche Idioten» missbrauchen lassen, zeigt, wie erfolgreich die Strategie ist – leider!

Simon Aegerter, Wollerau
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Neuste Nachrichten und Kommentare zur weltweiten
Kernenergie – Entwicklung

1.  Präsident Macron hat beschlossen, die Zahl der Kernkraftwerke, die er 2028 stilllegen wollte, 
von 4–6 auf 2–4 zu reduzieren und sie 10 Jahre länger zu betreiben, damit die Ziele zur Dekar-
bonisierung des Landes bis 2050 erreicht werden können. 

 (Quelle: NucNet vom 30.05.19)

  Kommentar: Verglichen mit Deutschland, dessen Strommix mit einer CO2-Belastung zwischen 
200 bis 600 Gramm pro Kilowattstunde schwankt beträgt diese in Frankreich schon heute zum 
grössten Teil weniger als 40 g/kWh. Die CO2-Ersparnis pro Tag beträgt in Frankreich gegenüber 
Deutschland 0.5 Millionen Tonnen pro Tag.

2.  Chinas Taishan-2 EPR hat am 31. Mai 2019 erstmals Kritikalität erreicht. 6 Monate vorher begann 
der kommerzielle Betrieb mit dem Taishan-1 EPR. 

 (Quelle: NucNet vom 31.05.19)

  Kommentar: Während die EdF mit den beiden europäischen EPR-Projekten (Okiluoto, Finnland 
und Flamanville in Frankreich) noch immer mit grossen Terminüberschreitungen kämpft, können 
die Chinesen offenbar Termine besser einhalten und damit billigere KKWs herstellen.

3.  Allerneuste Nachricht: Das Bundesamt für Energie geht jetzt von einem Szenario aus, bei dem 
die Schweizer KKWs nicht nur 50 sondern 60 Jahre betrieben werden können. Herr Nipkow von 
der Energiestiftung Schweiz meint dazu: «das würde ein weltweit einmaliges und gefährliches 
Langzeit-Experiment, bei dem ich lieber nicht dabei sein möchte». 

 (Quelle: NZZ vom Sonntag, 2. 06.19)

  Kommentar: Herr Nikows Tunnelblick (Glaukom?) übersieht, dass 85 der 100 in USA im Betrieb 
befindlichen Kernkraftwerke bereits die Bewilligung für den 60 jährigen Betrieb haben. Für  
2 weitere ist eine 80 jährige Betriebsbewilligung im Bearbeitungsprozess. In China spricht man 
bei den KKWs der neusten Generation von allem Anfang an von 80 Jahren Betriebszeit.  Von 
einmaligem Langzeit-Experiment in der Schweiz kann also gar keine Rede sein


