
Ersten hundert Brennelemente sind abtransportiert
Die Rückbauarbeiten am Atomkraftwerk Mühleberg sind im vollen Gange. Die zweite Stilllegungsphase soll 2024 beginnen. 

von Christian Zingg 

Die Stilllegung des Atomkraftwerks 
Mühleberg kommt plangemäss voran. 
Seit April läuft der Abtransport der 
Brennelemente ins Zwischenlager Wü-
renlingen. Bislang wurden 102 von 
418 Brennelementen nach Würenlin-
gen im Aargau gebracht und dort in 
zwei Castorbehälter umgeladen. Das 
gab der bernische Energiekonzern 
BKW am Mittwoch vor den Medien in 
Mühleberg bekannt. 66 Fahrten sind 
nötig, bis alle Brennelemente im Zwi-
schenlager sind. Details zu den Trans-
porten nennt die BKW nicht. Es hand-
le sich um Fahrten mit normalen Last-
wagen ohne Sonderabmessungen, sag-
te Stefan Klute, Leiter Stilllegung und 
Entsorgung. Wann die Transporte 
durchgeführt werden, bleibt aus Si-
cherheitsgründen geheim.

Spätestens im Frühjahr 2024 sollen 
sich keine Brennelemente mehr in 

Mühleberg befinden. Die Menge der 
Radioaktivität im AKW wird sich bis 
dahin exponentiell reduziert haben. 
Die sogenannte Kernbrennstoff- 
Freiheit ist der wichtigste Meilenstein 
im gesamten Rückbauprojekt und Vor-
aussetzung für die zweite Stilllegungs-
phase. Diese soll 2024 starten. Das ent-
sprechende Gesuch wurde Ende Juni 
bei der Atomaufsicht Ensi eingereicht. 
Das grüne Licht der Behörde erwartet 
die BKW innert Jahresfrist. Sämtliche 
noch verbliebenen Anlageteile und Ge-
bäudestrukturen, die mit Radioaktivi-
tät in Kontakt gekommen sind, sollen 
ab 2024 demontiert, behandelt und ge-
reinigt werden.

Asbest entdeckt
Die aufwendige Demontage des Werks 
ist längst im Gang. Nach wie vor stün-
den viele komplexe Herausforderun-
gen an, erklärten die Verantwortlichen. 
So gab es bereits einen Asbestfund, der   

 ungeplante Sanierungsarbeiten nach 
sich zog. Überraschend sei das bei 
einem Bau aus den 1960er-Jahren 
nicht, sagte Stilllegungsleiter Klute. Es 
sei gut möglich, dass weitere asbesthal-
tige Materialien entdeckt würden. 
Rund 290 Mitarbeitende sind vor Ort 
mit dem Rückbau beschäftigt. Dar-
unter sind viele erfahrene, langjährige 
Angestellte. 

Die zweite Phase ist zu Ende, wenn 
sämtliche Radioaktivität aus der Anla-
ge und vom Areal entfernt ist. Im An-
schluss kann der konventionelle Rück-
bau beginnen. Mühleberg wurde im 
Dezember 2019 als erstes Schweizer 
AKW vom Netz genommen. Seither 
läuft die Stilllegung. Ab 2034 soll das 
Areal westlich von Bern neu genutzt 
werden können. Denkbar ist eine in-
dustrielle Nutzung. Im Gespräch sind 
aber auch andere Ideen, beispielsweise 
ein Freibad. Entscheide sind noch kei-
ne gefallen.

Das stille Leiden der Güterzüge 
Vor fünf Jahren sorgte ein Gleiseinbruch bei Rastatt für wochenlanges Chaos im europäischen  
Schienengüterverkehr. Vieles sollte sich verbessern, wenig ist passiert. In der Branche herrscht Katerstimmung. 

von Gerhard Lob

Die Situation ist wider-
sprüchlich. Nie waren in 
den letzten zehn Jahren 
die allgemeinen Rahmen-
bedingungen für den Gü-

terverkehr auf der Schiene so positiv 
wie heute. Die EU will einen Green-
Deal, die Länder verfolgen ehrgeizige 
Klimaziele. Es gibt staatliche Unterstüt-
zung für einen nachhaltigen Waren-
transport auf der Schiene, um die Zahl 
der Camions mit Verbrennungsmoto-
ren auf der Strasse und damit den CO2-
Ausstoss zu reduzieren. «Doch der An-
spruch beisst sich mit der Wirklich-
keit», so Dirk Pfister, Leiter Produktma-
nagement und Vertrieb bei BLS Cargo. 
Anlässlich eines Studientages der 
Bahnjournalisten Schweiz führte er 
kürzlich in Altdorf im Kanton Uri aus, 
mit welchen Problemen die Branche 
im europäischen Güterverkehr kon-
frontiert ist: Die rasante Erhöhung der 
Strompreise, die vielen Baustellen und 
Betriebsstörungen wie Weichen- oder 
Stellwerkstörungen. Es ist fast unmög-
lich geworden, einen Güterzug pünkt-
lich zum Ziel zu bringen. Negativ wirkt 
sich auf der Nord-Süd-Achse, dem 
wichtigsten europäischen Schienen-
güterverkehrskorridor Rhine-Alpine 
zwischen den Nordseehäfen und Ita-
lien via Schweiz, vor allem die gestörte 
Infrastruktur in Deutschland aus. 

Rastatt-Desaster und seine Folgen
Die Anbieter von Güterverkehrsleis-
tungen auf der Schiene sind jedenfalls 
in Aufruhr. Wie ein Trauma liegt dabei 
das sogenannte Rastatt-Desaster über 
der Branche, das sich bald zum fünf-
ten Mal jährt. Am 12. August 2017 hat-
te die Bestandesstrecke bei Rastatt in-
folge von Tunnelarbeiten nachgege-
ben und sich der Gleiskörper verbo-
gen. Die wichtige Oberrhein-Strecke 
(Basel–Karlsruhe) wurde für sieben 
Wochen gesperrt, ein Chaos im Schie-
nengüterverkehr war die Folge. Eine 
im Jahr 2018 von der European Rail 
Freight Association (ERFA) in Auftrag 
gegebene Studie ermittelte für die 
Unternehmen der Schienenlogistik 
und ihre Kunden Wertschöpfungsver-
luste von rund 2 Milliarden Euro. 

Was hat sich seit dem Rastatt-Bau-
unfall getan? «Sehr wenig», lautet die 
bittere Bilanz von Pascal Jenni, Marke-

tingchef bei SBB Cargo International in 
Olten. Es wurde von der Deutschen 
Bahn zwar ein Handbuch für interna-
tionales Störfall management erstellt, 
um im Ereignisfall mit einheitlichen 
Prozessen und besserer Kommunika-
tion reagieren zu können. Doch sind 
die vielen Baustellen auf dem Gleis-
netz laut Jenni nach wie vor eines der 
Hauptprobleme: «Wir sind nicht gegen 
das Bauen, aber die Baustellen müssen 
koordiniert werden.» 

Mangelhafte Koordinierung 
Tatsächlich kommt es regelmässig vor, 
dass nicht nur eine Strecke wegen 
Bauarbeiten gesperrt ist, sondern 
gleichzeitig Bauarbeiten an einer Um-
leitungsstrecke stattfinden. Auch we-
gen Personenunfällen bleiben Stre-
ckenabschnitte häufig über Stunden 
gesperrt. Güterzüge müssen warten, 
weil Personenzüge Vorrang haben. Da-
zu kommen nationale Gesetzgebun-
gen und Eigenheiten im Schienenver-
kehr, welche wie Bremsblöcke wirken, 
etwa die Kenntnisse der Nationalspra-
chen und nationalen Zugsysteme bei 
Lokführern, die beispielsweise verhin-
dern, dass Güterzüge bei einer ge-

sperrten Oberrheinstrecke in Deutsch-
land durchs französische Elsass nach 
Basel fahren. In Italien ist die Beset-
zung mit zwei Lokführern aus gewerk-
schaftlichen Gründen nach wie vor 
Pflicht. Jenni fordert daher eine euro-
paweite Harmonisierung: «Es braucht 
mehr Unkompliziertheit: eine Spra-
che, eine Infrastruktur, eine Sicher-
heitskontrolle, Anpassung bei Ausbil-
dung und Vorschriften.» Die Politik 
müsse Verlagerung nicht nur fordern, 
sondern auch ermöglichen.

Die anhaltenden Probleme bestätigt 
auch die Hupac SA mit Sitz in Chiasso, 
die führende Schweizer Anbieterin im 
alpenquerenden intermodalen Güter-
verkehr auf der Schiene. «Immer wie-
der müssen ganze Verbindungen ge-
strichen werden», klagt Hupac-Sprech-
erin Irmtraut Tonndorf. Und Marco 
Terranova, Chef von SBB Cargo Italia, 
legt nach: «Wir hoffen, dass wir noch 
Kunden haben, wenn einmal alle Bau-
stellen auf dem Netz abgeschlossen 
sind.» Dabei boomt gleichzeitig die Bü-
rokratie. Die italienische Netzbetreibe-
rin RFI hat sich nun ausgedacht, dass 
wartende Züge – etwa am Grenzbahn-
hof Domodossola – künftig eine Busse 
bezahlen sollen. «Können wir Pünkt-
lichkeit durch solche Bussen erhö-
hen?», fragt Terranova ironisch.

Riesiges Infrastrukturprojekt
Weitgehend unbeobachtet von der 
Schweizer Öffentlichkeit wird in Italien 
an der Umsetzung des grössten Infra-
strukturprojekts des Landes gearbeitet, 
des sogenannten «Terzo valico». Ge-
meint ist damit eine neue Bahnverbin-
dung zwischen der Poebene (bei Torto-
na) und Genua. Auf dieser Linie sollen 
dereinst Hochgeschwindigkeitszüge 
und Güterzüge zwischen dem Piemont 
und Ligurien verkehren, die somit zu-
gleich als Anschluss zu den Alpen-
transversalen (Lötschberg und Gott-
hard) dient. Mit 53 Kilometern Länge, 
davon 38 Kilometern in Tunnels, weist 
die Hauptlinie des Projekts gewaltige 
Dimensionen auf. Dazu kommen 12 Ki-
lometer an Verzweigungen, welche den 
Anschluss der Häfen von Genua an die 
neue Zugverbindung garantieren – ein 
baulich äusserst kompliziertes Unter-
fangen in der stark besiedelten Küsten-
gegend. 

Bei einem Augenschein Ende Juni 
war der Ausbruch zu 82,5 Prozent fer-
tiggestellt. Die Inbetriebnahme ist für 
2026 vorgesehen. Die Kosten für das 
Projekt belaufen sich auf 7,5 Milliarden 
Euro. Es besteht die Hoffnung, dass mit 
dieser Linie der Warentransport von 
den diversen Umschlaghäfen von Ge-
nua via Bahn deutlich verbessert wird. 
Genua versucht als Standort, im Güter-
transport mit dem Spareffekt zu punk-
ten. Schiffe aus Asien, die in Genua ihre 
Container löschen, können sich fünf 
Reisetage sparen, wenn sie nicht bis zu 
den Nordseehäfen fahren müssen.

Rückbauarbeiten: Brennelemente vom Kernkraftwerk Mühleberg werden in einen Castor 
verladen. Bild Peter Klaunzer / Keystone

Der Staat soll 
durchgreifen
Trotz des Bundesgerichtsurteils zu 
Uber im Kanton Genf, das die Fahrer 
des multinationalen Unternehmens 
als Arbeitnehmer einstuft, hat sich 
nach Ansicht der Gewerkschaften dort 
nichts geändert. Sie fordern nun vom 
Staat, dass er Uber zur Einhaltung der 
Gesetze zwingt. Das Schlichtungsver-
fahren, das vom Genfer Departement 
für Wirtschaft und Beschäftigung bei 
der Kammer für kollektive Arbeits-
beziehungen eingeleitet worden war, 
sei gescheitert, erklärten die Gewerk-
schaften Unia und SIT am Mittwoch 
vor den Medien. Nun sei es an der Zeit, 
dass die gewerkschaftlich organisierten 
Fahrerinnen und Fahrer mobilisiert 
würden. «Die staatliche Autorität muss 
wieder die Kontrolle übernehmen», 
sagte SIT-Generalsekretär Umberto 
Bandiera. Das Bundesgerichtsurteil 
müsse jetzt umgesetzt werden. Uber 
habe sein Geschäftsmodell in Genf 
nach wie vor nicht geändert. Die wirt-
schaftlichen Risiken würden weiterhin 
von den Fahrern getragen. (sda) 

Ausgleich wegen 
Mindeststeuer
Die sechs Zentralschweizer Kantone 
treten bei der Umsetzung der globalen 
Mindeststeuer für Konzerne mit einer 
Stimme auf. In einem gemeinsamen 
Positionspapier fordern sie Kompensa-
tionsmassnahmen, um eine Schwä-
chung der Wirtschaft zu verhindern. 
Die OECD sieht eine Minimalsteuer 
von 15 Prozent für Unternehmen vor, 
die einen weltweiten Jahresumsatz 
von über 750 Millionen Euro erzielen. 
Weil alle Zentralschweizer Kantone 
eine Gewinnsteuer von weniger als 
15 Prozent haben, wird damit die 
steuerliche Attraktivität der Region für 
grosse Unternehmen abnehmen. Die 
Zentralschweizer Regierungskonferenz 
(ZRK) spricht in ihrem am Mittwoch 
veröffentlichten Positionspapier von 
einem «Steuerkartell». Die OECD-Min-
deststeuer wolle die Wirtschaft der 
Schweiz und vergleichbarer Länder 
schwächen. Es brauche Kompensatio-
nen, um zu verhindern, dass Unterneh-
men wegziehen würden und Steuer-
substrat und Arbeitsplätze verloren 
gingen. Die ZRK fordert, dass die durch 
die höheren Unternehmenssteuern zu-
sätzlich eingenommenen Steuergelder 
«vollumfänglich» in Standortförde-
rungsmassnahmen fliessen. (sda)

Die Container stappeln sich am Hafen Basel-Kleinhüningen: Aufgrund von infrastrukturellen 
Mängeln kommt es zu Verspätungen von Güterlieferungen.  Bild Christian Beutler / Keystone

«Wir hoffen, dass 
wir noch Kunden 
haben, wenn einmal 
alle Baustellen auf 
dem Netz 
abgeschlossen 
sind.»
Marco Terranova  
Chef der SBB Cargo Italia
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