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Es lärmt gewaltig auf der frisch 
gemähten Wiese im aargaui-
schen Kleindöttingen. Tausen-

de AKW-Gegnerinnen und -Gegner 
schreien und pfeifen. Einige schwin-
gen riesige Kuhglocken. Eine Minute 
lang. Es ist der beeindruckende Aus-
druck des Unmuts über die Schweizer 
Energiepolitik. Die Protestierenden 
fordern den Ausstieg aus der Atom-
kraft. Laut. So laut, dass sich Kinder 
die Ohren zuhalten. 

Noch lange zuhören hingegen kann 
Marianne Studerus, Vorstandsmit-
glied von Klar! Schweiz und Modera-
torin des Anlasses: «So soll unser Pro-
test sein: friedlich, farbenfroh und gut 
hörbar – bis nach Bern.» 

Und friedlich und farbenfroh ist die 
Versammlung auf dem Feld, auf das 
während der ganzen Kundgebung die 

Sonne brennt. Unter Zelten sind ver-
schiedene Stände eingerichtet: Wurst-
buden, Getränkebars, Informations-
stellen von einigen der rund 150 Trä-
gerorganisationen des Anlasses wie 
Greenpeace oder den Grünen. Ein 
Zelt steht als Bastelraum für Kinder 
bereit, wo sich die nächste Generation 
der AKW-Gegner beim Bauen eines 
solarbetriebenen Traktors mit dem 
Thema Energie beschäftigen kann. An 
einer Ecke wird Eiscreme verkauft, an 
einer anderen werden pausenlos grüne 
und gelbe Gasballone aufgeblasen, die 
neben den vielen Transparenten das 
Areal in ein Farbenmeer verwandeln. 

Vor der Bühne sitzen oder liegen 
in kleineren und grösseren Gruppen 

Menschen im Gras. Junge und ältere, 
angepasste und ausgeflippte – und vor 
allem viele Familien. Gekommen sind 
sie aus der ganzen Schweiz und dem 
angrenzenden Ausland. Therese aus 
Winterthur ist mit einer Gruppe von 
Freunden angereist. Der Besuch der 
Veranstaltung war von langer Hand 
geplant: «Kaum war das Datum be-
kannt, haben wir uns organisiert.» 
Sie sei schon vor einem Jahr am ers-
ten Menschenstrom gegen Atom mit-
gelaufen. Doch damals sei der Ort der 
Schlusskundgebung nicht so geeignet 
gewesen. «Heute ist er perfekt.»

Tino und Vera aus Zürich sind 
in den Aargau gekommen, weil 
sie mit der Schweizer Energie-

politik nicht zufrieden sind. Es sei an 
der Zeit, ein deutliches Zeichen zu set-
zen. Das will auch Charlie aus Sprei-
tenbach, der schon vor 25 Jahren, da-
mals noch jünger und rebellischer, an 
den Protesten gegen ein Atomkraft-
werk in Kaiseraugst teilgenommen 
hat: «Die Frage nach unserer Ener-
gieversorgung 
ist in den Jahren 
nach Tscherno-
byl rasch wieder 
in den Hinter-
grund getreten.» 
Jetzt sei es an der 
Zeit, dass sich die 
Gesellschaft ihres 
Stromverbrauchs 
und der damit zu-
sammenhängen-
den Probleme bewusst werde. Vom 
Podium ist gleichzeitig der Basler SP-
Nationalrat Beat Jans zu hören: «Das 
hier ist unsere Heimat – daraus wollen 
wir nie, nie vertrieben werden!»

Auch zwei Stunden nach Beginn 
der Kundgebung treffen noch Men-
schen von den beiden Routen des Pro-

testmarsches auf dem Festgelände ein. 
20 000 sind es laut den Veranstaltern 
bis zuletzt, von über 15 000 spricht die 
Aargauer Kantonspolizei. Eine grosse 
Genugtuung auch für Käthi Furrer, 
Ko-Präsidentin von Klar! Schweiz, die 
aus Dachsen angereist ist. 

Bereits im Zug nach Döttingen, 
als Furrers Reisegruppe noch 
keine zehn Personen umfass-

te, dafür ein umso grösseres Plakat mit 
sich führte, war die Zahl der Teilneh-
mer ein Gesprächsthema. «Wir hoffen 
schon auf zehntausend Menschen», 
sagte Furrer. Doch die Begleiterinnen 
zeigten sich etwas spektisch: Weder in 
Winterthur noch in Oerlikon, wo Fur-
rers Gruppe umsteigt, sind viele AKW-
Gegner zu sehen. Erst als der Extra-
zug Turgi erreicht, wo ein Schwall von 
Demonstranten in die Gänge strömt, 
und gleich darauf bei der Einfahrt in 
Döttingen, hellt sich Furrers Gesichts-
ausdruck auf. 

Hunderte Menschen füllen den 
Bahnhofplatz und setzen sich nach 

kurzer Zeit in 
Bewegung, um 
die drei Kilome-
ter durch Klein-
döttingen hinter 
sich zu bringen, 
kritisch begut-
achtet von Ein-
heimischen. Ob-
wohl schon viele 
auf dem Marsch 
sind, versuchen 

die AKW-Gegner weiter zu mobilisie-
ren. Immer wieder erschallt durch das 
Megafon einer Protestantin der Ruf: 
«Solidarisiere, mitspaziere – nid im 
Garte uf d’Strahle warte.» Als Furrer 
nach rund 45 Minuten den Kundge-
bungsplatz erreicht, ist sie sich sicher, 
dass das Ziel doch erreicht wird. «Ein 

solches Erlebnis gibt wieder Kraft für 
den aufreibenden und langwierigen 
Kampf gegen die Atomkraft.»

Auch Michael Tanner, Sprecher der 
Organisatoren «Menschenstrom gegen 
Atom», ist sehr zufrieden mit dem 
Aufmarsch. «Die Kundgebung heute 
übetrifft alle unsere Erwartungen. Das 
ist ein sehr starkes Zeichen nach Bern 
und an die Adresse der Stromwirt-
schaft.» Die zahlreichen Redner auf 
dem Podium verhehlen ihre Freude 
über das Wiederauferstehen der Anti-

AKW-Bewegung nicht: «Es ist über-
wältigend! Ich bin absolut begeistert», 
sagt beispielsweise der Basler Lieder-
macher Aernschd Born. Auch Cédric 
Wermuth, ehemaliger Juso-Präsident, 
sieht mit dem Aufmarsch ein Zeichen 
gesetzt. Es sei die Zeit gekommen, in 
Bern nicht mehr zu bitten, sondern 
zu fordern. Und: «Wir werden den 
Atomkriminellen von Beznau bis Fu-
kushima das Handwerk legen!» Auf 
dem Platz erhebt sich ohrenbetäuben-
der Jubel.

Bitten war einmal – jetzt wird gefordert
Die Demonstration führte 20 000 nach Kleindöttingen, ins Gebiet zwischen den Kraftwerken Beznau und Leibstadt. So friedlich die vielen jungen Linken protestierten, so bestimmt verlangten sie den Atomausstieg. 

Am Mittwoch berät der Bundesrat 
drei Szenarien zur künftigen Ener-
gieversorgung der Schweiz. Laut 
einem Bericht der «NZZ am Sonn-
tag» bevorzugt Energieministerin 
Doris Leuthard den Ausstieg aus 
der Atomenergie. Ein Moratorium 
dagegen empfehle Leuthard nicht. 
Damit würde die CVP-Bundesrätin 
eine andere Haltung als ihre Partei 
einnehmen, die einen mittelfristigen 
Ersatz der AKWs favorisiert. «Wir 
brauchen ganz klar einen Entscheid 
für das Szenario 2, in dem die AKWs 
am Ende ihrer Laufzeit durch andere 
Energieträger ersetzt werden», sagte 
CVP-Präsident Christophe Darbel-
lay in einer Umfrage der «Sonntags-
Zeitung». Nur mit diesem Szenario 

sei ein geordneter Ausstieg möglich. 
FDP-Präsident Fulvio Pelli verlangt 
vom Bundesrat, die Versorgungs-
sicherheit zu garantieren. «Unsere 
Kriterien für den Entscheid sind Ver-
sorgungssicherheit, Umweltschutz, 
bezahlbare Strompreise und sichere 
Produktion», sagte Pelli, ohne sich 
auf eines der Szenarien festzulegen.

Für SVP-Präsident Toni Brunner 
muss das Volk das letzte Wort zur 
Kernenergie haben. Der Bundesrat 
solle am Mittwoch keinen Vorent-
scheid fällen und die Rahmenbewil-
ligungsgesuche laufen lassen. «Dann 
wird sich innert nützlicher Frist das 
Volk dazu äussern können.» Einzig 
SP-Präsident Christian Levrat for-
dert einen vorzeitigen Ausstieg aus 

der Atomenergie. «Dabei ist für alle 
Kraftwerksanlagen eine maximale 
Betriebsdauer festzulegen.» 

Netzausbau forcieren
Im Zusammenhang mit der aktuellen 
Diskussion über die Energiezukunft 
fordert der Chef der nationalen Netz-
gesellschaft Swissgrid, Pierre-Alain 
Graf, einen Masterplan für den Aus-
bau der Stromnetze. Ansonsten drohe 
eine Gefährdung der Versorgungssi-
cherheit. «Wir haben zu wenig Kapa-
zität, um den Strom von den Wasser-
kraftwerken wegzutransportieren», 
sagte Graf gegenüber der «Sonntags-
Zeitung». Übers Jahr betrachtet sei 
das Netz heute in 15 Prozent der Zeit 
überlastet. (sda)

Leuthard wendet sich vom Atomstrom ab
Vielstimmig und vielsprachig war der kreative Protest der Atomstromgegner. Bilder: key

Das goldene Zeitalter der Anti-AKW-
Bewegung lag in den 70ern. Als AKW-
Gegner das Gelände in Kaiseraugst AG 
besetzten, das die Behörden zum Bau 
eines neuen AKW auserkoren hatten, 
katapultierten sie ihr Anliegen auf die 
nationale Agenda. Dennoch spaltete 
sich die noch junge Bewegung ende der 
70er in einen gemässigten und einen 
radikalen Flügel, was die Massenbe-
wegung zum erliegen brachte. erst 
mit dem reaktorunfall in tschernobyl 

1986 lebte sie kurz wieder auf: Mehr 
als 30 000 demonstrierten in Gösgen, 
was Kaiseraugst den todesstoss ver-
setzte. 1990 hatte die Bewegung noch 
einmal erfolg, als das Volk einem zehn-
jährigen Moratorium für den Bau neu-
er AKWs zustimmte. Danach verlager-
te sich die Diskussion auf die entsor-
gung radioaktiver Abfälle. Die Diskus-
sion um die Zukunft der Atomenergie 
schien aufgeschoben; bis zum GAU in 
Fukushima diesen Frühling. (mö)
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