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Atomenergie ade 
Die Stadt Zürich mag nicht mehr und steigt aus der Atomenergie aus – zwar erst 2034, aber 

immerhin gibt es diesbezüglich nun seit dem 5. Juni 2016 einen Volksentscheid. Und zwar einen 

deutlichen, mit 70% Ja-Stimmenanteil (bei einer zugegebenermassen eher durchschnittlichen 

Stimmbeteiligung). Optimistinnen und Optimisten sehen in diesem Entscheid eine Signalwirkung 

für die eidgenössische Abstimmung zum selben Thema im November dieses Jahres, wenn eine 

Volksinitiative der Grünen an die Urne kommt. Wobei der Ausstieg aus der Atomenergie dann 

bereits bis 2029 über die Bühne müsste. Die Gegnerinnen und Gegner des Atomausstiegs 

argumentieren mit drohenden Versorgungsengpässen und steigenden Energiekosten. Eine 

vollständige Umstellung der Energieproduktion auf erneuerbare Quellen bis 2029 ist vermutlich 

äusserst sportlich, ein Ausstieg bis 2050 müsste aber zu schaffen sein. Man reibt sich ein 

bisschen verwundert die Augen, dass ausgerechnet die hochtechnologisierte, an Geldern und 

Spitzenforschung reiche Schweiz in dieser zukunftsweisenden Frage so defensiv agiert, 

zumindest auf gewissen politischen Bühnen. Das von konservativ-bürgerlicher Seite gerne ins 

Feld geführte Argument der Kosten, welcher Art auch immer, ist kein stichhaltiges, sondern ein 

fadenscheiniges. Der Entschluss zum gestaffelten Verzicht auf Atomenergie und fossile 

Energieträger könnte sich letztendlich sogar finanziell durch die Etablierung eines neuen 

Wirtschaftszweiges auszahlen. Viele Länder und Regionen dieser Welt leiden an 

Stromunterversorgung; das Exportpotential für die hiesige Forschung und Industrie für 

dezentralisierte, erneuerbare Energiequellen ist gewaltig. Marktökonomen und -ökonominnen 

mögen nun monieren, dass sich Angebot und Nachfrage 'frei' formieren sollen – also, dass die 

Nachfrage nach erneuerbaren Energien nicht 'künstlich' durch Fördergelder erzeugt werden soll 

oder darf. Nur: Atomstrom ist auch subventioniert, von den hohen Kosten des bis jetzt noch nie 

durchgeführten Rückbaus ganz zu schweigen. Der Zürcher FDP-Stadtrat Andreas Thürler 

befürchtet gar, dass die Stadt Zürich allfälligen Interessenten Geld bezahlen müsse (!), damit 

diese die Aktienpakete der Stadt Zürich an den Atomkraftwerken Gösgen und Leibstadt sowie die 

Bezugsrechte den französischen KKW Bugey und Cattenom übernehmen. Der 'Markt' scheint 

also auch für Atomenergie nicht zu funktionieren ... 

Fabienne Hoelzel 
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Peter Geiss ist nicht mehr allein! 
 
Peter Geiss, die Comic-Figur von Noyau und Benedikt Loderer lebt unter uns. Er versucht es richtig zu 
machen, was aber oft nicht gelingt. Manchmal liegt es an ihm, manchmal an seinem/unserem Umfeld.  
 
Nun hat er eine Partnerin gefunden, Fabienne Hoelzel. Sie schreibt in loser Folge, - etwa monatlich – 
einen Kommentar zu den Peter Geiss-Comics. 
 
Der Verein Metropole Schweiz will das Spannungsfeld, in dem wir leben, bewusst machen und vor allem 
auch darauf hinweisen, dass wir Wahlmöglichkeiten haben und also mitverantwortlich sind für deren 
Wirkungen auf die Menschen, unsere Umwelt, den Raum, die Politik, die Zukunft etc. 
Der Verein Metropole Schweiz stellt die Peter Geiss-Comics und die Kolumnen von Fabienne Hoelzel (mit 
Quellenangabe) gegen Zustellung eines Belegexemplars gratis zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns, wenn aus der Kolumne ein Dialog wird. Übernehmen Sie Comic und Kolumne in Ihr 
Medium und laden Sie Ihre Leserinnen und Leser ein, ihre Meinung dazu zu äussern: www.metropole-ch.ch 
sowie bei Facebook und twitter.  
 
 

 
 
Fabienne Hoelzel führt als Architektin und Stadtplanerin das Planungsbüro Fabulous Urban und forscht am 
Institut für Städtebau der ETH Zürich. Für Metropole Schweiz beobachtet sie als Kolumnistin die Tücken 
des Zusammenlebens im urbanen Alltag.  
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