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Wie kann man ein emotionsbeladenes Thema sachlich erklären? Der neue ENSI-Direktor Hans Wanner  
hatte einen überzeugenden Auftritt im Schweizer Radio. Unser Medienexperte Marcus Knill zeigt auf, warum. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Hans Wanners Antworten sind glaubwürdig, dank …
Medienrhetorik

Wie weiter mit den Kernkraftwerken? Der neue ENSI-Direktor Hans Wanner. 

*  Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für Medienrhetorik.  

Er ist auch Autor des bekannten virtuellen Buches www.rhetorik.ch. 

Im Tagesgespräch vom 15. November 2010 

bei Radio DRS 1 überzeugte Hans Wanner, 

der neue Direktor des ENSI (Eidgenössi-

sches Nuklear-Sicherheitsinspektorat) durch 

seine offenen, ehrlichen, konkreten und me-

diengerechten Antworten.

Es herrscht in der Schweiz und in Deutsch-

land ein rauer Wind gegen alles, was mit Tie-

fenlager, Entsorgung von radioaktiven Ab-

fällen, der Planung neuer Kernkraftwerke 

oder der Verlängerung der Laufzeit der al-

ten Werke zu tun hat. Trotz dieser Stimmung 

gelingt es dem ENSI-Direktor darzulegen, 

worum es der Aufsichtsbehörde geht. 

Bei der Analyse von Wanners Antworten 

auf die Fragen von Urs Siegrist erkannten 

wir: Hans Wanner wich nie aus. Den Zuhö-

rern wurde nach dem Interview bewusst: 
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Hans Wanners Antworten sind glaubwürdig, dank …
drei sind sehr viel grösser als die bestehen-

den. Also ich nehme Beznau I und II, die es 

zu ersetzen gilt – die haben je ungefähr 350 

Megawatt. Das macht zusammen 700 Mega-

watt. Und ein neues – von den drei AKW, die 

Sie geprüft haben, sind mehr als doppelt so 

gross. Also, das sind ganz andere Dimensio-

nen, sind riesige Töpfe, könnte man sagen.

Wanner: Das ist richtig. Das sind viel grös-

sere Kernkraftwerke als die alten.

ANALYSE 1. SEQUENZ

Der Direktor des ENSI gab bereits am An-

fang bekannt, was der genaue Auftrag der 

Aufsichtsbehörde ist. Die Folgerung des 

Journalisten ist nachvollziehbar: Wo schon 

Kraftwerke stehen, müssten doch die Stand-

orte gut sein. Die Antwort: «Dies ist an sich 

nicht falsch. Das ist richtig», lässt durchbli-

cken, dass diese Folgerung stimmt, dass aber 

heute bei den neuen Kraftwerken zusätzli-

che Aspekte zu berücksichtigen sind. Hans 

Wanner kann dies begründen:

· Es werden höhere Anforderungen gestellt

·  Auch die Auswirkungen bei Mikrobeben, 

Überflutungen, Erdrutschen usw.

Der Journalist gibt sich mit der Antwort 

nicht zufrieden, dass das ENSI nur die Si-

cherheitsaspekte zu beurteilen habe. Nach-

dem die Frage nach der Stromlücke eindeu-

tig an das Bundesamt für Energie verwiesen 

wurde, versucht der Journalist nochmals he-

rauszufinden, was der Direktor zur Notwen-

digkeit der neuen Werke meint.

Hans Wanner lässt sich auf diese sondieren-

de Frage nicht ein und wiederholt den Auftrag 

des ENSI. An einer Stelle verdeutlichen uns 

einige kurze Satzbrüche, dass sich der Inter-

viewer dessen bewusst wird, dass man ihn aufs 

dünne Eis führen will. Doch findet Wanner 

wieder festen Boden, indem er auf den Ent-

scheid des Bundesrates von 2007 verweist.

2. SEQUENZ

Siegrist: Sie kommen zum Schluss: Drei Stand-

orte sind möglich. Bei zwei Standorten machen 

Sie Auflagen. Da ist die Rede von Rutschge-

fahr, die bestehen könnte. Da ist die Gefahr der 

Überflutung. Das heisst somit auch, dass zwei 

Standorte weniger geeignet sind?

Wanner: Nein, das kann man nicht sagen. 

Wir machen übrigens Auflagen für alle 

Standorte. Bezüglich Erdbebenmessnetz, be-

züglich Mikroerdbebenmessnetz, bezüglich 

Strahlenexposition usw. Informationsschutz. 

Und bei zwei Standorten haben wir konkre-

te und nur auf diese beiden Standorte bezo-

gene Forderungen. 

In Mühleberg ist es der Hang Runtigen-

rain, wo das Kraftwerk direkt daneben ge-

baut werden könnte. Für uns ist es noch 

nicht klar heute, ob von diesem Hang Rut-

schungen ausgehen, die allenfalls eine gewis-

se Gefährdung darstellen könnten. Wir ha-

ben die Forderungen gestellt, dass die 

Projektanten dies jetzt genau analysieren, 

damit wir wissen, welche bauliche Massnah-

men ergriffen werden müssen – zum Schutz 

gegen derartige Rutschungen.

ANALYSE 2. SEQUENZ

Wanner klärt mit NEIN und erläutert detail-

liert, wie, was, wo und wann.

Nicht mit den üblichen, vagen, allgemein-

gültigen Formulierungen, wie es Politiker 

tun, schildert der Direktor des ENSI die Un-

tersuchungen, sondern konkret und detail-

liert so, dass sie für die Zuhörer nachvoll-

ziehbar sind. 

3. SEQUENZ 

Siegrist: Wenn Sie sagen, wir können garan-

tieren. Ist das für Sie persönlich so, dass Sie 

der Garant sind, dass nicht zu viel Strahlung 

in die Schweiz kommt?

Wanner: Doch! Es ist das Gefühl der Ver-

antwortung. Das ist auch das, was sehr moti-

vierend ist.

Was ich sagen muss: Es gibt auch die Ge-

wissheit, dass wir als nukleare Sicherheitsbe-

hörde einen Beitrag zum Schutz von Mensch 

und Umwelt zur Sicherheit leisten können – 

wenn wir eine kompetente, konsequente und 

unabhängige Aufsicht betreiben.

Siegrist: Und Tschernobyl? Als 1986 der 

grosse Unfall war. Haben Sie den auch be-

sichtigt?

Wanner: Ich habe ihn nie besichtigt. Nein.

Siegrist: Lieber nicht – oder?

Wanner: Nein es hat sich nie ergeben, es an-

zuschauen.

Das Eidgenössische Nuklear-Sicherheitsins-

pektorat ist nicht beauftragt, die KKW zu 

fördern, sondern es muss – unabhängig und 

kritisch – lediglich die Sicherheitsaspekte 

klären. Die Antworten finde ich allein schon 

deswegen glaubwürdig, weil konkret geant-

wortet wurde – mit Fakten, Zahlen und De-

tails. Aber auch, weil Hans Wanner immer 

ehrlich und offen zugegeben hat, wenn er 

eine Frage nicht genau beantworten konnte.

1. SEQUENZ (in Ausschnitten)

Urs Siegrist: Aber eben diese Standorte, Gös-

gen, Beznau, Mühleberg – da steht überall 

schon ein Kraftwerk. Die Standorte müssten 

eigentlich gut sein.

Hans Wanner: Das ist an sich nicht falsch. 

Das ist richtig. Aber wir dürfen nicht verges-

sen: Für die neuen Kernkraftwerke werden 

höhere Anforderungen gestellt. Aus diesem 

Grund braucht es auch eine viel detaillierte-

re Analyse von den Standorteigenschaften 

und den möglichen Gefährdungen.

Siegrist: Aber die Geologie – der Boden 

zum Beispiel – der ändert ja nicht – der 

bleibt gleich – die Geologie – Aspekte der 

Rahmenbedingungen. Alles könnte man ja 

«Copy & Paste» übernehmen.

Wanner: Geologie – nicht ganz. Die Geolo-

gie – äh – beinhaltet natürlich auch das Erd-

bebenrisiko – also die Erdbebengefährdung 

ist sehr stark von – der Geologie abhängig. 

Von den – den Störungen, die es in der Um-

gebung hat. Das musste man genau betrach-

ten und auch die Daten, die man heute hat 

mit Mikrobeben – über die Mikrobeben –, 

die musste man auch genau analysieren.

Siegrist: Auf einzelne Aspekte, die Sie be-

trachtet haben, kommen wir noch zurück. Wir 

könnten zuerst noch pauschal fragen: Man hat 

jetzt je 157 Seiten Gutachten – also umfassende 

Gutachten gemacht. Aber was man nicht ge-

macht hat, ist eigentlich die Frage, die letztlich 

entscheidet über die Frage AKW Ja oder Nein, 

nämlich: Gibt es überhaupt eine Stromlücke?

Wanner: Ja, das ist – äh – ein Punkt, den wir 

selbst nicht analysiert haben. Weil wir die SI-

CHERHEITSbehörde sind. Was uns interes-

siert, ist nur die Sicherheit der Kernkraft-

werke. (Hörbare Einatmungsgeräusche.) Ob 

es eine Stromlücke gibt? Das Bundesamt für 

Energie ist eigentlich dafür zuständig und 

macht diese Prognose.

Siegrist: Das heisst: Mit dieser Frage – also 

man muss ja sehen, die neuen AKW – alle 

«Nicht mit den üblichen, vagen  
Formulierungen, wie Politiker es tun.» 
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ANALYSE 3. SEQUENZ 

Nachdem Wanner nochmals verdeutlichen 

konnte, dass das ENSI nur für die Sicherheit 

zuständig ist und unabhängig mit kompeten-

ten Wissenschaftern arbeitet, folgt eine heik-

le Situation. Der Journalist verlagert das Ge-

spräch auf die persönliche Ebene. Diese 

Frage wird kurz verneint und Wanner ver-

weist auf die beruhigenden Faktoren: Auf 

die gewissenhaften Betreiber in der Schweiz 

und die hoch motivierten, kompetenten Mit-

arbeiter.

Bei der Frage nach Tschernobyl gesteht 

Hans Wanner ein, noch nie dort gewesen zu 

sein.

Die subtile Unterstellung, er habe den Be-

such absichtlich unterlassen, wird eindeutig 

negiert.

Bei dieser Frage hätte Hans Wanner aus 

meiner Sicht die Chance nutzen können, auf 

die unterschiedlichen Reaktortypen und die 

unterschiedlichen Kommandostrukturen 

(Russland/ Westeuropa) hinzuweisen.

4. SEQUENZ

Siegrist: Herr Wanner, schauen wir einmal 

an, was Sie da genau geprüft haben – an drei 

Beispielen. Zum Beispiel Flugzeugabsturz – 

terroristische Anschläge. Das gehört irgend-

wie zusammen. Was hat man da geprüft?

Wanner: Da gibt es zwei Punkte: Einerseits 

hat man bei der Prüfung der Standorteigen-

schaften natürlich auch die Überflüge ange-

schaut. Man schaute, wie viele Flugzeuge 

fliegen darüber? Wie viele könnten maximal 

darüberfliegen? Bei Beznau, wenn es den ge-

kröpften Nordanflug gibt. Wenn der Flugha-

fen Zürich ausgebaut wird. Jede Wahrschein-

lichkeit, die zu einem Absturz führen könnte, 

haben wir berücksichtigt und mit einbezo-

gen. Das ist das eine. Das gibt allerdings ei-

nen kleinen Beitrag, weil die Wahrschein-

lichkeit sehr klein ist. Dies ist ein kleiner 

Beitrag zum Risiko. Was aber der andere 

Punkt ist: Dass die neuen Kernkraftwerke 

einen Vollschutz bieten gegen einen Flug-

zeugabsturz.

Siegrist: Sie haben Simulationen gemacht 

– am Computer – nehme ich an? Ein Stich-

wort «Klimaveränderung». Ich möchte kon-

kreter fragen: In 50 Jahren könnte es sein, 

dass alles sehr viel trockener ist. Gibt es 

dann noch genügend Kühlwasser?

Wanner: Das ist ein guter Punkt. Es kann so 

sein, dass wir viel extremere Witterungsbe-

dingungen haben. Heftige Stürme, die sich 

abwechseln mit Trockenheit usw. Alle diese 

Extremereignisse sind berücksichtigt wor-

den. Und zwar hat uns dabei Meteo Schweiz 

darin unterstützt – im Hinblick auf solche 

Klimaveränderungen. Aber die Klimaverän-

derungen, die man erwarten kann in den 

nächsten 50 bis 100 Jahren – das kann man 

effektiv. Diese werden aber abgedeckt durch 

Extremereignisse, die wir ohnehin schon be-

rücksichtigt haben. Wir haben vor allem sel-

tene Ereignisse berücksichtigt.

ANALYSE 4. SEQUENZ

Die saubere Struktur der Antwort erleich-

tert das Verstehen (zwei Punkte werden an-

gekündigt, die dann auch beleuchtet wer-

den). Der Journalist musste den Begriff 

Vollschutz erklären lassen. Wanner weicht 

auch jetzt nicht aus. Die Risikosituationen 

Flugzeugabsturz und Klimaveränderungen 

werden kurz und konkret beantwortet.

KOMMENTAR

Beim Auftritt vor Mikrofon und Kamera 

muss eine Person so reden, als spreche sie in 

einem privaten Rahmen. Dieses «natürli-

che» Verhalten können wir nur im Mediensi-

mulator erlernen.

Untrainierte Führungskräfte lassen sich 

von der ungewohnten Situation (dem Mik-

rofon, der Kamera, der Studiosituation, dem 

unbekannten Journalisten und den überra-

schenden Fragen) irritieren. Hans Wanner 

muss ein grosses Durchstehvermögen haben, 

denn an diesem Tag (am 15. November), 

musste er nach der Medienkonferenz noch 

zahlreiche Interviews geben.

Wahrscheinlich kennt er die AAA-Formel: 

Jeder Auftritt hat einen Anfang, ein Argu-

ment und einen Abschluss. Er war offen-

sichtlich so vorbereitet, dass er die Kernbot-

schaft genau gekannt hat.

FAZIT

Bei Medienauftritten geht es nicht nur dar-

um, glaubwürdig und verständlich zu reden. 

Die möglichen Fragen müssen auch antizi-

piert und vorgedacht sein. Es geht bei allen 

Medienauftritten darum, die Dachbotschaft 

vor Augen zu haben, damit sie am Anfang 

und am Schluss eingebaut werden kann. Der 

Direktor des ENSI hatte seine Kernbot-

schaft verankert: ENSI klärte bei den Stand-

orten lediglich die Sicherheitsaspekte ab 

und hat genau zu klären, was vor einem all-

fälligen Bau berücksichtigt werden muss. 

Wanners Interview überzeugte. 

Bei der Frage nach Tschernobyl 
gesteht Hans Wanner, noch nie dort 
gewesen zu sein. H

IG
H

-
E
N

D
-

Q
ua

lit
y

Dank modernster
High-Tech-Infra-
struktur und Know-
how sind wir in der
Lage, unserer Kundschaft
ein breites Dienstleistungs-
spektrum anzubieten. Absolute
Termintreue und eine qualitativ
hochwertige Verarbeitung sind bei
uns so selbstverständlich, wie ein
umfassender Kundenservice. Un-
sere Spezialisten haben ein offenes
Ohr für Traditionelles, Machbares
und Neues. Testen Sie uns.

Südostschweiz Print –
Ihr Partner für: Beratung, Service,
Kreation, Konzeption, Druckvor-
stufe, Akzidenzdruck, Ausrüstung
und Distribution.

Kasernenstrasse 1, CH-7000 Chur
Tel. 081 255 52 52, www.so-print.ch

Drucksachen im Einklang mit der Natur

SOPri_Fu?ller2010.qxd:Layout 1  1.4.2010  14:45 Uhr  Seite 1



H
IG

H
-

E
N

D
-

Q
ua

lit
y

Dank modernster
High-Tech-Infra-
struktur und Know-
how sind wir in der
Lage, unserer Kundschaft
ein breites Dienstleistungs-
spektrum anzubieten. Absolute
Termintreue und eine qualitativ
hochwertige Verarbeitung sind bei
uns so selbstverständlich, wie ein
umfassender Kundenservice. Un-
sere Spezialisten haben ein offenes
Ohr für Traditionelles, Machbares
und Neues. Testen Sie uns.

Südostschweiz Print –
Ihr Partner für: Beratung, Service,
Kreation, Konzeption, Druckvor-
stufe, Akzidenzdruck, Ausrüstung
und Distribution.

Kasernenstrasse 1, CH-7000 Chur
Tel. 081 255 52 52, www.so-print.ch

Drucksachen im Einklang mit der Natur

SOPri_Fu?ller2010.qxd:Layout 1  1.4.2010  14:45 Uhr  Seite 1


