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NEIN zu einem neuen
Atomkraftwerk in Mühleberg
Worüber stimmen wir
am 13. Februar ab?
Am 13. Februar entscheidet die Berner Stimm-

bevölkerung, ob sich der Kanton Bern für ein 

neues Atomkraftwerk in Mühleberg ausspre-

chen soll. Würde es gebaut, wäre dies das erste 

neue AKW in der Schweiz nach 40 Jahren. Es ist 

ein Riesenreaktor geplant, der viermal mehr 

Leistung als das heutige AKW Mühleberg hat.

Obwohl es nur eine Konsultativabstimmung 

ist, sendet Bern ein Signal an die übrige 

Schweiz, wie es um die Akzeptanz der 

Atomkraft in der Bevölkerung steht.

Da wir keine Fehlinvestitionen in eine teure, 

überholte und hochgefährliche Technologie 

wollen, die den Weg für erneuerbare Energien 

verbauen, braucht es am 13. Februar ein 

deutliches Nein.

Energieeffizienz und erneuerbare Energien 

sind weltweit auf dem Vormarsch. Auch bei uns 

wird kräftig investiert, z. B. in Melchnau BE mit 

der grössten integrierten Photovoltaikanlage 

der Schweiz. Mit konsequentem Ausbau der 

erneuerbaren Energien und Effizienzmassnah-

men kann unsere Energieversorgung sicherge-

stellt werden. Aber das Geld dafür fehlt, wenn 

Milliarden in neue AKWs verlocht werden.

Veranstaltungshinweis:
Podiums-Veranstaltung der Grünen Kanton 

Bern mit internationalen Rednerinnen: 

Donnerstag 3. Februar 2011, 19.30 Uhr

Restaurant Schmiedstube Bern

(Details auf unserer Website)

Wussten Sie, dass...
... Atommüll noch für eine Million Jahre strahlt 

und es bis heute kein sicheres Endlager gibt?

... Atomstrom alles andere als sauber und bei 

weitem nicht CO2 -frei ist?

.... beim Abbau und bei der Aufbereitung von 

Uran für Schweizer AKWs regelmässig Radio- 

aktivität in die Umgebung gelangt und 

Bevölkerung, Wasser und Boden verseucht?

... Kinder, die in der Nähe eines AKWs 

wohnen, ein erhöhtes Krebsrisiko haben?

... es in Schweizer AKWs jährlich mehrere 

sogenannte Störfälle gibt?

... auch neuste AKWs bei einem Flugzeugab-

sturz oder Erdbeben nicht sicher sind?

... der AKW-Neubau Forschung und Investitio-

nen bei erneuerbaren Energien verhindert?

... die Langzeitkosten der Atommülllager nicht 

im Preis für Atomstrom inbegriffen sind?

... AKWs unrentabel sind und ein finanzielles 

Klumpenrisiko bedeuten?

... wir für eine sichere Stromversorgung kein 

neues AKW benötigen?

Weitere 
Abstimmungsparolen
  
JA zur Initiative
«Für den Schutz vor Waffengewalt»
Dienstwaffen, die zu Hause aufbewahrt 

werden, führen jedes Jahr zu familiären Tragö-

dien – ein Grossteil davon könnte jedoch 

verhindert werden. Um die Suizidprävention 

und den Kampf gegen häusliche Gewalt zu 

verstärken, sollen Dienstwaffen in gesicherten 

Räumen der Armee gelagert werden. 

Kantonale Abstimmung über die 
Motorfahrzeugsteuern: JA zur Ecotax
Die Vorlage des Grossen Rats bringt eine 

massvolle Umlagerung. Verbrauchsgünstige 

Fahrzeuge werden auf Kosten von „Benzinschleu-

dern“ entlastet. Demgegenüber ist der „Volksvor-

schlag“ der Autolobby eine unökologische Verbil-

ligungsvorlage nach dem Giesskannenprinzip. 

Diese Vorlage lehnen wir ab.
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Grüne Mühlethurnen im Web!

Seit Herbst 2010 sind die Grünen Mühle-

thurnen auch online präsent. Unter 

www.gruene-muehlethurnen.ch
finden Sie Hintergrundinformationen, 

aktuelle Stellungnahmen und Hinweise auf 

unsere laufenden Aktivitäten.

      

Besuchen Sie uns im Netz und lernen Sie 

unsere Meinungen und Positionen kennen. 

Dabei soll es nicht bei Einweg-

Kommunikation bleiben: Wir freuen uns 

über alle Rückmeldungen, Hinweise und 

Beiträge aus der Gemeinde!

Ständerats-Ersatzwahl
vom 13. Februar

Durch die Wahl von Simonetta Sommaruga 

in den Bundesrat ist einer der zwei Berner 

Sitze neu zu besetzen. Die Grünen finden 

es richtig, dass auch soziale und grüne 

Anliegen im Ständerat vertreten sind und  

unterstützen deshalb die SP-Kandidatin

Ursula Wyss
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