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EDITORIAL

Ja zu einer Schweiz ohne Atomstrom !

Liebe Leserinnen und Leser
«Amélie braucht keinen Atomstrom.» Schlagen Sie das
vorliegende Heft in der Mitte auf, lacht Ihnen das kleine
Mädchen entgegen. Und Amélie hat gut lachen, denn
es steht ihr eine fabelhafte Welt offen mit erneuerbaren
Energien und mehr Energieeffizienz.
Das Heft, das Sie in den Händen halten, ist die SESSondernummer zur Atomausstiegsinitiative, inklusive
Kampagnenplakat. Verschiedene ExpertInnen beleuch
ten die wichtigsten Themen rund um den Atomaus
stieg. Hier finden Sie weiteres Futter für Ihre Argumen
tationen. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen
und unterstützen Sie mit uns die nationale Kampagne
für ein Ja zur Atomausstiegsinitiative.
Weshalb? Weil wir mit einem Ja dazu beitragen können,
die Belastungen zu reduzieren, die durch die Produk
tion von Atomstrom entstanden sind. Wir können heu
te handeln, damit wir Amélie und ihrer Generation
nicht unlösbare Aufgaben weitergeben. Meine Genera
tion wird sich mit ungedeckten Entsorgungskosten
herumschlagen, die Generation von Amélie und ihre
Urururgrosskinder mit ungelösten Problemen bei der
Entsorgung von Atommüll. Gemeinsam können Sie
heute schon mit und für uns handeln.
Gründe für den geordneten Atomausstieg gibt es genug.
Täglich vernichten die uralten, defizitären AKW Unsum
men an Geld. Trotzdem hat die Politik keine Lösung
parat: Die Energiestrategie 2050 des Bundes legt nur
fest, dass in der Schweiz keine neuen AKW mehr gebaut
werden dürfen. Wann die alten abgeschaltet werden
sollen, und bis wann also welche Kapazität durch Ener
gieeinsparungen, Effizienz und erneuerbare Energien



ersetzt werden sollen, bleibt unklar. Derweil verharren
die Betreiber vor ihren finanziellen Problemen in
Schockstarre und hoffen auf höhere Strompreise. Ihre
Strategie: Augen zu und durch.
Es ist darum Zeit, dem Atomausstieg einen verbindli
chen Plan zu geben. Das geht mit einem Ja zur Volks
initiative für den geordneten Atomausstieg. Diese sorgt
für eine schrittweise Ausserbetriebnahme der alters
schwachen AKW und gleichzeitig für Klarheit, was
deren Ersatz durch erneuerbare Energien und Effizienz
angeht. Damit erhöhen wir die Versorgungssicherheit
und schaffen neue Arbeitsplätze. Die Schweiz hat mit
ihrer flexiblen Wasserkraft die besten Voraussetzun
gen, auf erneuerbare Energien (Wasser, Sonne, Wind
und Biomasse) umzusteigen.
«Die fabelhafte Welt der Amélie» ohne Atomstrom ist
möglich. Es liegt an uns allen, sie wahr zu machen.
Schalten Sie darum mit uns ab. Legen Sie am 27. No
vember ein Ja zur Atomausstiegsinitiative in die Urne.
Herzlichen Dank!
Übrigens, ein praktisch erprobter Tipp vom SES-Team:
Das Heft liest sich um Meilen einfacher ohne Plakat in
der Mitte. Und es macht sich fantastisch am Fenster.
Hängen Sie es doch also gleich auf.
Myriam Planzer
Praktikantin & Erbin der Atomaltlasten
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Es fehlt der Energiepolitik ein Plan

Ja zum geordneten Atomausstieg bis 2029
Deutschland muss oft als Sündenbock für die tiefen Strommarktpreise hinhalten, die auch Schweizer Produzenten betreffen. Die Vorwürfe sind nicht
aus der Luft geholt, der fehlende Ausstieg aus der Kohlekraft führt zu Stromüberschüssen. Die Schweiz kann diesen Fehler Deutschlands vermeiden,
indem sie die Laufzeiten der alten AKW befristet. Das ist für die Versorgungssicherheit, den Markt und die Zukunft die einzig richtige Entscheidung.
Von Felix Nipkow
Projektleiter Strom & Erneuerbare

Seit Fukushima im März 2011 die Energiepolitik der
Schweiz erschüttert hat, ist viel Wasser durch die Tur
binen geflossen. Die Betreiber der Wasserkraftwerke
verdienen damit aber immer weniger Geld, weil sie
einen Teil des Stroms am europäischen Strommarkt
absetzen und dort die Preise im Keller sind.
Grund dafür ist die Energiepolitik Deutschlands: Die
Stromproduktion ist von 613 TWh (2011) auf 652 TWh
(2015) angestiegen. Der Verbrauch in Deutschland hin
gegen ging im gleichen Zeitraum leicht zurück, von
607 TWh auf 600 TWh (zum Vergleich: Die Schweiz
produziert und verbraucht rund 60 TWh pro Jahr).

Export auf Kosten von Klima und
SteuerzahlerInnen
Im Bereich der erneuerbaren Energien ist die Produk
tion um 71 TWh angewachsen. Sie macht heute rund
einen Drittel der Gesamtproduktion aus. Bei Gas- und

Stromerzeugung und -verbrauch in Deutschland 2011–2015
Stromerzeugung
in TWh

2011

2012

2013

2014

2015

Kohle

262,5

277,1

288,2

274,4

273,0

Erdgas

86,1

76,4

67,5

61,1

59,6

108,0

99,5

97,3

97,1

91,8

Mineralöl

7,2

7,6

7,2

5,7

5,4

Windkraft

48,9

50,7

51,7

57,4

88,0

Biomasse

32,8

39,7

41,2

43,3

44,2

Photovoltaik

19,6

26,4

31,0

36,1

38,4

Wasserkraft

23,5

27,9

28,8

25,4

25,2

andere

24,5

24,9

25,9

27,3

26,1

Total

613,1

630,1

638,7

627,8

651,8

Atomenergie

Bruttostromverbrauch (einschliesslich Netzverluste und Eigenverbrauch)
Total

606,8

607,1

604,9

592,2

600,0

-23,1

-33,8

-35,6

-51,8

Stromimportsaldo (negativ = Export)
Saldo

-6,3

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie www.bmwi.de,
vereinfachte Darstellung: SES
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Atomenergie ist die Produktion rückläufig, bei Kohle
hat sie leicht zugenommen. Es sind also mehr Erneu
erbare hinzugekommen als Konventionelle abgestellt
wurden. Und genau hier liegt der Fehler der deutschen
Energiewende: Es fehlt ein klarer Plan zum Ausstieg aus
den fossilen Energien. Nach Fukushima hat die Regie
rung zwar beschlossen, den Atomausstieg bis spätestens
2022 zu vollziehen. Sie hat es aber verpasst, einen Fahr
plan für den Ausstieg aus der Kohle festzulegen. Das
führt zu Überschussproduktion, weil sich die Kohle
kraftwerke dank billiger Kohle am Markt halten können.
Sie bezahlen ausserdem viel zu wenig für die Schäden,
die der immense CO2-Ausstoss verursacht. Kohle-Strom
verstopft die Netze und führt dazu, dass der Exportsaldo
von 6 TWh (2011) auf 52 TWh (2015) angestiegen ist,
was wiederum die Marktpreise drückt und unter an
derem der Schweizer Wasserkraft das Leben schwer
macht. Bezahlen für die Stromexporte müssen auch
das Klima und die SteuerzahlerInnen.
Betreiber von Atomkraftwerken und andere Anhänger
einer konventionellen Grosskraftwerk-DreckstromPolitik sehen die Lösung in der Abkehr von der Erneuer
baren-Förderung. Unter diesem Licht sind auch die
aktuellen Bestrebungen der deutschen Regierung zu
sehen, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu brem
sen. Es gibt aber kein Zurück. Den Fortschritt aufzuhal
ten, ist selten eine gute Idee. Dass Atomenergie und
fossile Energien keine zukunftsfähigen Lösungen sind,
ist längst bekannt. Die Zukunft gehört den erneuerba
ren Energien und der Energieeffizienz.

Einstieg und Ausstieg gehören zusammen
zum Umstieg
Eigentlich ist es ganz einfach: Systemveränderungen
wie der Atomausstieg oder die Abkehr von fossilen
Energien brauchen einen Plan. Dieser Plan fehlt in
Deutschland auf der Seite der fossilen Kraftwerke − mit
unangenehmen Folgen für die Strombranche. In der
Schweiz sind wir drauf und dran, diesen Fehler bei den
AKW zu wiederholen. Die Energiestrategie 2050 − der
bundesrätliche Plan zur Energiewende − sieht eine ver
stärkte Förderung erneuerbarer Energien vor, enthält
ein Verbot zum Bau neuer AKW, verpasst es aber, den
Ausstieg mit klaren Terminen zu versehen. Die alten

LEIBSTADT

TWh

BEZNAU 1

5

BEZNAU 2

10

Grafik: fischerdesign.ch

MÜHLEBERG

15

GÖSGEN

GÖSGEN

20

GÖSGEN

25

0

2015 *
Beznau 1 steht seit März 2015 wegen
Materialfehler im Reaktordruckbehälter still. Die Produktion ist heute schon
mit erneuerbaren Energien ersetzt.

2017 **

2019 **

2024 ***

Im Jahr 2019 wird gemäss der Betreiberin BKW
Mühleberg abgeschaltet. Bis dann sind alle 3
kleinen AKW kompensiert.

2029 ***
Bis 2029 können genügend Kapazitäten geschaffen werden, um die
Produktion aller AKW zu ersetzen.

2017 muss bei Annahme der Initiative auch Beznau 2
vom Netz. Erneuerbare Energien werden gleich viel
Strom produzieren wie Beznau 1 und 2 zusammen.
Photovoltaik

Windkraft

Biomasse inkl. erneuerbare Anteile aus Abfall

Wasserkraft (Ausbau nach 2000)

Ø AKW-Produktion (2006-2015)

* gem. Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien, Ausgabe 2015 - Vorabzug // ** Ausbauprognose SES (Basis: KEV-Cockpit) // *** Szenario SES

AKW sollen weiterlaufen «so lange sie sicher sind». Das
ist gefährlich, weil weltweit noch nie ein AKW so lange
in Betrieb war wie Beznau 1 an der Aare. Das ist auch
dumm, weil Einstieg und Ausstieg nicht zusammen ge
dacht werden. Das Lobbying der AKW-Betreiber, die
2011 noch davon ausgingen, dass sie mit ihren alten
Töpfen Geld verdienen können, hat gewirkt. Inzwischen
sind die AKW Geldvernichtungsmaschinen. Bundesrat
und Parlament wollen aber nicht mehr von der einge
schwenkten Bahn abweichen und halten am Wider
spruch fest.

Atomausstiegsinitiative ergänzt Energiestrategie
und hilft dem Markt
Zum Glück gibt es die 2012 eingereichte Initiative für
den geordneten Atomausstieg, über die wir am 27. No
vember 2016 abstimmen können. Sie ist die perfekte
Ergänzung zur bundesrätlichen Energiestrategie: Die
Laufzeiten der alten AKW werden auf 45 Jahre be
grenzt. Damit steigt die Schweiz bis 2029 aus der Atom
energie aus. Der Einstieg und der Ausstieg werden zu
sammengebracht − nur so kann Umsteigen gelingen.
Das bringt auch grosse Vorteile für die Planung des
Erneuerbarenausbaus. Es ist schwierig, den Ausbau zu

planen, wenn nicht klar ist, wann wie viel Kapazität
erforderlich ist. Investoren sind darauf angewiesen,
den Markt voraussagen zu können − ohne Abschalt
daten ist das unmöglich. Die Bevölkerung und die Wirt
schaft sind bereit. Davon zeugen nicht zuletzt die rund
40’000 Projekte für erneuerbare Kraftwerke auf der
Warteliste der kostendeckenden Einspeisevergütung.
Alleine im Jahr 2015 wurden über 10’000 Photovoltaik
anlagen installiert.

Versorgungssicherheit ohne AKW
Die Betreiber der AKW träumen von 60 Jahren Lauf
zeit und mehr. Ob das überhaupt möglich ist, ist
alles andere als sicher: Beznau 1, das älteste AKW der
Welt, steht seit März 2015 still. Immer wieder kommt es
in den Uraltreaktoren zu unplanmässigen Ausfällen,
weil die Technik immer unzuverlässiger wird. Das
gefährdet auch die Stromversorgung. Solar- und Wind
kraft sind wetterabhängig, das Wetter ist aber viel
präziser vorhersehbar als sich häufende Störfälle in
Uraltreaktoren. AKW sind ein enormes Sicherheitsrisiko
und eine Gefahr für die Versorgungssicherheit. Deshalb
braucht es am 27. November ein Ja zum geordneten
Atomausstieg. 
<
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volkswirtschaftliche Chancen

Der Atomausstieg
schafft neue Arbeitsplätze
In der Schweiz gibt es ein gewaltiges Potenzial an Arbeitsplätzen und
Wertschöpfung, insbesondere im Bereich Energieeffizienz, Gebäudesanierung
und beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Je rascher die Schweiz den Umbau des Energiesystems anpackt, desto grösser sind die Chancen, Schweizer
Know-how und Technologien ins Ausland zu exportieren.
Von Prof. Jürg Rohrer
Leiter Forschungsgruppe Erneuerbare Energien,
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

Die Energiestrategie 2050 des Bundes wurde im Parla
ment stark abgeschwächt und es ist weiterhin unklar,
wie das Endprodukt aussehen wird. In ein paar wich
tigen Aspekten scheint man sich immerhin über alle
Partei- und Ideologiegrenzen hinweg einig zu sein: Der
Umbau der Energieversorgung soll die Wertschöpfung
in der Schweiz vergrössern und dadurch zusätzliche
Arbeitsplätze schaffen. Da wir derzeit jedes Jahr für
13 Milliarden Franken Energie aus dem Ausland kaufen,
ist das Potenzial entsprechend gross. Damit würden wir
gleichzeitig auch in Bezug auf Energie weniger abhän
gig vom Ausland werden. Diese angestrebte Autonomie
vom Ausland stellt in der Regel ein zweiter, wichtiger
Konsenspunkt dar. Sie erscheint vor allem bei jenen
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Energieformen sinnvoll, welche für die Speicherung
einen relativ grossen Aufwand erfordern, also insbeson
dere für Elektrizität. Als dritter Aspekt ist man sich
einig, dass die Energieversorgung langfristig aus rege
nerativen Quellen stammen muss.

Das Tempo des Umbaus ist umstritten
Grosse Differenzen bestehen jedoch in der Frage, wie
rasch die Schweiz den Umbau auf erneuerbare Energie
träger anpacken soll. Wie bei jeder Änderung gibt es
nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer. Und wer
befürchtet, zu den Verlierern zu gehören, wehrt sich
vehement gegen die Veränderung. Andererseits ent
stehen auch neue Chancen, aber wer diese nicht er
kennt, wird sich kaum für die rasche Veränderung ein
setzen. Es lohnt sich deshalb, den Umbau der Energie
versorgung unter den oben erwähnten drei Aspekten
Wertschöpfung (Arbeitsplätze), Unabhängigkeit vom
Ausland und Nachhaltigkeit zu betrachten.

Foto: Rafael Brand

Die Energiewende als volkswirtschaftliche Chance

50’000 neue Arbeitsplätze dank Energieeffizienz
Die grösste und deshalb wichtigste Ressource, welche
die oben erwähnten Kriterien problemlos erfüllt, stellt
die Energieeffizienz dar. Sie ist nachhaltig, denn ein
gesparte Energie muss nicht produziert werden und
verursacht somit keine Schäden an der Umwelt. Selbst
verständlich müssen bei den Effizienzmassnahmen
jeweils die graue Energie und Umweltemissionen ein
gerechnet werden, diese sind aber erfahrungsgemäss
gegenüber den erzielten Einsparungen in den weitaus
meisten Fällen vernachlässigbar. Das grösste Potenzial
für die Wertschöpfung aus Energieeffizienz und damit
zur Schaffung von Arbeitsplätzen besteht bei der Ge
bäudesanierung. Hier werden fossile Brennstoffe ein
gespart und teilweise mit erneuerbaren Energien sub
stituiert, beides macht uns letztlich unabhängiger vom
Ausland. Die Gebäudesanierungen werden durch lokale,
in der Schweiz ansässige Unternehmen durchgeführt,
was Arbeitsplätze schafft, welche zudem im ganzen
Land verteilt sind.
Aber auch im geschäftlichen Bereich besteht noch sehr
viel Potenzial: Die meisten Betriebe könnten mindestens
10 %, in der Regel eher 20 − 30 % ihres Energiever
brauchs durch rentable Massnahmen einsparen! Be
trachtet man Strom, Wärme und Treibstoffe, so könnten
in der Schweiz durch Umsetzung der Effizienzmass
nahmen insgesamt mehr als 50’000 neue Arbeitsplätze
in verschiedenen Branchen geschaffen werden.

4000 neue Arbeitsplätze dank Photovoltaik
Das zweitgrösste Potenzial stellt die Solarenergie dar,
insbesondere Photovoltaik. Die Energiestrategie 2050 des
Bundes ist in Bezug auf Strom aus Photovoltaik äusserst
zurückhaltend: So wurde denn auch das vom Bund für
das Jahr 2020 eingesetzte Potenzial (520 GWh) bereits
letztes Jahr in der Realität um den Faktor 2 übertroffen
(1140 GWh)! Geht man deshalb in einem heute rea
listisch erscheinenden Szenario von einem Zubau um
15’000 GWh bis ins Jahr 2035 aus, so könnten damit in
der Schweiz rund 4000 zusätzliche Arbeitsplätze ge
schaffen werden. Selbstredend erfüllt die Photovoltaik
die oben aufgestellten Kriterien bezüglich Unabhängig
keit vom Ausland und Nachhaltigkeit.
Und was passiert, wenn die Sonne nicht scheint?
Für die kurzfristige Speicherung des Solarstroms
(Stunden bis wenige Tage) zeichnet sich der Durchbruch
von lokalen Batterie-Speichern ab. Einerseits sinken
die Preise um zirka 20 % pro Jahr und andererseits
kommen solche Systeme dem Wunsch von vielen Ge
bäudeeigentümern nach möglichst grosser StromAutonomie entgegen. Die Schweizer Solarbranche wird
aus dieser Entwicklung vor allem im Bereich Vertrieb
und Montage der Systeme profitieren können. Dies ist
in der oben genannten Zahl für Arbeitsplätze noch
nicht berücksichtigt.
Auch für die saisonale Speicherung des Solarstroms
sind einerseits Technologien vorhanden und anderer
seits werden neue entwickelt. Die bestehenden Speicher

seen können heute etwa 15 % des jährlichen Stromver
brauchs der Schweiz abdecken.
Grosse Hoffnung wird auf die Umwandlung des Solar
stroms in gasförmige oder flüssige Treib- und Brenn
stoffe (z.B. Wasserstoff, Methan, Methanol, Ethanol,
usw.) gesetzt. Damit könnten die absehbaren Überflüsse
an Solarstrom im Sommer für den Winter eingelagert
oder für die Mobilität eingesetzt werden. Die Umwand
lung in die oben erwähnten kohlenstoffhaltigen Stoffe
Methan, Methanol, usw. ist allerdings nur dann sinn
voll, wenn das bei der Produktion verwendete Kohlen
dioxid aus der Umgebungsluft stammt oder sonst an
die Atmosphäre abgegeben würde.
Die Schweiz ist bei der Forschung auf diesen Gebieten
aktiv dabei. Klare Zielsetzungen und Vorgaben aus der
Politik (oder vom Stimmbürger) würde die Gründung
von innovativen Firmen − und damit der Schaffung von
Arbeitsplätzen − auf dem Gebiet der saisonalen Strom
speicher stark fördern. Mit dem Know-how aus der
Schweiz könnten diese KMU später Projekte auch im
Ausland realisieren. Zudem würde dies der Installation
von PV-Anlagen in der Schweiz zusätzlichen Schub
verleihen, sodass die oben erwähnte Zahl von 4000
A rbeitsplätzen sicher erhöht werden könnte.
Das Ausbaupotenzial der anderen erneuerbaren Ener
gieträger (z.B. Biomasse, Wasserkraft, Windkraft, Geo
thermie, usw.) ist ebenfalls vorhanden, allerdings er
scheint es aus heutiger Sicht wesentlich geringer als bei
Photovoltaik und Energieeffizienz. Die Nutzung von
Energieholz und der Bau und Betrieb von Windkraft
anlagen stellen in dieser Gruppe das grösste Potenzial
zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen dar.

Ein Ja zum Atomausstieg bringt neuen Schwung
für die Energiewende
Die Schweizer Atomkraftwerke beschäftigen heute
direkt oder indirekt 2000 Personen. Bei der Annahme
der Atomausstiegsinitiative würden in dieser Branche
Arbeitsplätze wegfallen. Die Zahl ist schwierig zu be
ziffern, denn das definitive Herunterfahren und die
Demontage benötigen weiterhin während Jahrzehnten
Personal. Wenn man davon ausgeht, dass der weg
fallende Atomstrom zum Beispiel vollständig durch
Strom aus Photovoltaik-Anlagen substituiert würde,
könnten damit bis im Jahre 2035 rund 6000 neue
Stellen in der Schweiz geschaffen werden. Das sind
rund drei Mal mehr neue Stellen, als in der Atom
branche maximal wegfallen können.
Eher noch bedeutender ist aber die Motivation für den
Ausbau der erneuerbaren Energien, welche die Atom
ausstiegsinitiative auslöst: Je rascher der Umbau des
Energiesystems in der Schweiz angepackt wird, desto
grösser sind die Chancen, dass Know-how und Techno
logien aus der Schweiz ins Ausland exportiert werden
können. Die Atomausstiegsinitiative könnte somit der
vom Parlament zur lahmen Ente gemachten Energie
strategie neue Impulse verleihen!
<
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Energie aktuell
> Tauziehen um Hinkley Point C

Wachstum dank Energieeffizienz
Foto: © fotolia.com

Foto: © Kate Davison / Greenpeace

ne. Beim AKW-Neubauprojekt Hinkley Point C (GB) geht
es für die EdF, das mit dem Bau beauftragte französische
Staatsunternehmen, um «sein oder nicht sein». Der Bau
ihres neuesten Reaktor-Typs EPR verzögert sich in Olkiluoto (FIN) und Flamanville (FR) auf unbestimmt. Misslingt auch Hinkley Point C, ist dies die Bankrotterklärung der französischen Atombranche. Zu entsprechend
hohen finanziellen Garantien war EdF bereit. Ende Juli
segnete der EdF-Verwaltungsrat das Projekt ab. Die neue
britische Premierministerin Theresa May stimmte dem
Bau nach einer unangemeldeten Bedenkzeit und trotz
höherer britischer Strompreise für die nächsten 35
Jahre zu. Doch mittlerweile reichten Mitglieder des EdFVerwaltungsrats Klage ein zur Annullierung des Ent
scheids. Der Vorwurf: Ihr CEO habe wesentliche Infor
mationen vorenthalten. Das Tauziehen geht weiter.

vs. Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen:
Seit 1990 sind das Bruttoinlandprodukt und die Wohn
bevölkerung stärker gewachsen als der Bruttoenergie
verbrauch. Somit wurde der Energieverbrauch erfolg
reich vom Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum
entkoppelt. Mit dem absehbaren Atomausstieg wird die
Stromeffizienz immer wichtiger. Hier setzt die
«Stromeffizienz-Initiative» an. Sie will in der Verfas
sung ein verbindliches Verbrauchsziel vorgeben und
das enorme Potenzial durch Energieeffizienz ausnut
zen. Bundesrat, Nationalrat und jüngst auch der Stän
derat empfehlen die Initiat ive zur Ablehnung. Unver
ständlich − schliesslich verfolgt die Energiestrategie
2050 ein ähnliches Ziel. Die SES unterstützt die Ziele
der Initiative − Effizienz ist der nachhaltigste Weg zum
Stromsparen!


> Atommüll: Finanzierungsloch wächst

> Megatrend Erneuerbare
Grafik: © srf.ch

Foto: © Bernd Hoff / Greenpeace

vs. Anfang September ist der Jahresbericht 2015 zu den
Stilllegungs- und Entsorgungsfonds erschienen. Ende
2015 befanden sich in den von den AKW-Betreibern ge
äufneten Fonds 6,2 Mia. Franken. Zwar sind die Betrei
ber gemäss der gesetzlichen Vorgaben auf Kurs. Aller
dings ist 2015 aufgrund des Negativzinsumfelds ein
Minus von 11 Millionen entstanden ist. Die Kosten für
die Stilllegung und Entsorgung werden auf 20 Mia. ge
schätzt. Massgebend dafür sind Kostenstudien, die alle
fünf Jahre aktualisiert werden. Die nächste ist auf Ende
2016 angekündigt − ein Anstieg in der Schätzung wird
allgemein erwartet. Die SES nimmt an, dass die Kosten
dereinst bei 50 Mia. liegen. Das fehlende Geld wird der
Steuerzahler einbringen müssen, heisst es doch im Ge
setz: Können die Betreiber nicht für die Kosten aufkom
men, bezahlt in letzter Instanz der Bund.
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vs. In nur fünf Jahren, von 2010 bis 2015, ist der Anteil
an Solar- und Windstrom in den zwanzig wichtigsten
Industrie- und Schwellenländern (G20) um 70 Prozent
gestiegen, wie neue Zahlen der Nachrichtenagentur
Bloomberg zeigen. «Diese Zahlen sind der Beweis, dass
die Energiewende ein Megatrend ist und in den wich
tigsten Ökonomien der Erde tatsächlich stattfindet», so
SES-Geschäftsleiter Jürg Buri. Gestützt wird diese Ein
schätzung von der Entwicklung auf den Finanzmärk
ten. Nachhaltige Kapitalanlagen werden immer wich
tiger. Auch der grösste Investor der Welt bereitet sich
auf tiefgreifende Auswirkungen vor: «Investoren kön
nen den Klimawandel nicht mehr länger ignorieren»,
lautet die Einleitung zu einer Studie der amerikani
schen Gesellschaft Blackrock. Die Schweiz tut gut dar
an, auf diesen Megatrend aufzuspringen!

> Bundesrätliche CO2-Reduktion verfehlt das Ziel

> Wind für die Wende
Foto: © Swisswinds

Foto: © fotolia.com

fb. Der Bundesrat hat die Vorlage für die Klimapolitik
nach 2020 präsentiert. Das neue CO2-Gesetz dient der
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens vom Dezem
ber 2015. In Paris wurde das Ziel vereinbart, die globale
Erwärmung auf 1,5 bis höchstens 2 Grad zu beschrän
ken. Auch die Schweiz hat das Abkommen unterzeich
net und muss vor 2050 komplett CO2-frei werden, um
es zu erfüllen. Die vorgeschlagene Vorgabe für die Sen
kung der Inlandemissionen zwischen 2020 und 2030
ist zur Zielerreichung nun viermal zu niedrig. Mit der
30 %-Absenkung bis 2030 würde der Bundesrat stattdes
sen lediglich eine Reduktion von jährlich 1 % in die
Wege leiten. Nötig wäre aber eine Reduktion von 4 %
pro Jahr. Die SES wird die Gesetzesvorlage analysieren
und Änderungen vorschlagen.
» Siehe auch: www.klima-allianz.ch/klima-masterplan

mp. Ende September wurde im Wallis der höchstge
legene Windpark Europas eingeweiht. Die vier Wind
räder stehen auf dem Nufenenpass, auf fast 2500 m ü.M.
Bereits seit 2011 wird dort eine Pilotanlage betrieben.
Die neue, erweiterte Anlage soll Strom für ungefähr
2850 Haushalte produzieren (insgesamt 10 GWh). Das
Projekt ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammen
arbeit mit den Umweltverbänden, damit bei Wind
projekten die grösstmögliche Umweltverträglichkeit
sichergestellt werden kann. Die SES gratuliert: Bitte
mehr davon! Die neuen Windräder auf dem Nufenen
pass sind die ersten seit drei Jahren. Damit wächst die
Anzahl Windräder in der Schweiz zwar auf 37, doch im
europaweiten Durchschnitt liegen wir noch weit zu
rück. Dabei hätte die Schweiz viel Potenzial: Bis zu 400
Windräder könnten umwelt- und landschaftsverträg
lich gebaut werden.

> Jodtabletten: Betreiber müssen zahlen

> 20 % Solarstrom

Foto: © by MeteoGroup

Foto: © kaliumiodid.ch

ne. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Die
AKW-Betreiber müssen die Ausweitung der JodtablettenVerteilung von 20 auf 50 km selber berappen (20 Mio.
Franken). Ob die Betreiber das Urteil bis vor Bundesge
richt weiterziehen, war bis Redaktionsschluss nicht
bekannt. Zum Vergleich: In Fukushima und Tscherno
byl waren Orte mit bis zu 100 km Entfernung von der
Verstrahlung betroffen. Soll Schilddrüsenk rebs vermie
den werden, muss die Jod-Einnahme einige Stunden
vor dem Kontakt mit radioaktivem Jod geschehen. In
Belgien, Deutschland und teilweise auch in Holland soll
die Verteilung auf einen Umkreis von 100 km aller
AKW ausgeweitet werden. In der Schweiz ist die Vertei
lung ausserhalb des 50-km-Umkreises Sache der Kan
tone. Bis Frühling 2017 untersucht der Bund, ob diese
Abstufung im Ernstfall funktionieren würde.

fn. Am 11. Sept. 2016 hat die Photovoltaik 20 % des
Schweizer Strombedarfs gedeckt. Im Jahresdurch
schnitt sind es zehn Mal weniger. Dieses hat verschie
dene Gründe: Der 11. September war ein Sonntag, der
Verbrauch ist geringer als werktags. Und es war sehr
sonnig. Der Rekord ist dennoch bemerkenswert: Die
Solarenergie ist längst ein relevanter Player im Strom
markt. Damit Solarstrom die AKW ersetzen kann, müs
sen wir den Ausbau weiter vorantreiben. Wir haben
beste Bedingungen dafür: Die Schweiz verfügt über ein
sehr gut ausgebautes Stromnetz und über viel Wasser
kraft. Gerade die Wasserkraft ergänzt Solarkraft ideal.
Sie kann die Produktionsschwankungen ausgleichen.
Sorgen wir dafür, dass wir nicht nur an sonnigen Sonn
tagen, sondern im Jahresschnitt 20 % Solarstrom ver
brauchen und damit den Atomstrom ersetzen.



Energie & Umwelt 3/2016

9

Eine nachhaltige Energieversorgung zahlt sich aus

Die Energiewende hilft der Wasserkraft
Die Schweizer Elektrizitätswirtschaft leidet unter tiefen Strompreisen auf
dem Strommarkt. Auch wenn der einzelne Konsument davon nicht profitiert,
macht das den Wasserkraftproduzenten zu schaffen. Der Atomausstieg wird
diese Situation zu Gunsten der Wasserkraft verändern.
Von Prof. Dr. Anton Gunzinger
Unternehmer, Dozent an der ETH Zürich, Autor von
«Kraftwerk Schweiz – Plädoyer für eine Energiewende
mit Zukunft»

Die Grosshandelspreise für Strom sind auf dem
Tiefpunkt. Was ist schief gegangen?
Deutschland hat mit seiner Anbauschlacht von neuen
erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne die Welt
verändert: Kostete der Strom aus Sonnenlicht vor 10
Jahren noch 60 €C./kWh (Vollkosten), so hat sich dieser
Preis auf rund 7 €C./kWh reduziert, also um rund den
Faktor 10. Die Energiemenge, die heute in Deutschland
aus den neuen erneuerbaren Energien produziert wird,
überschreitet an einzelnen Tagen bereits den nationalen
Verbrauch elektrischer Energie.
Gleichzeitig hat es aber Deutschland aus politischen
Gründen versäumt, aus der Stromproduktion aus hoch
subventionierter Kohle auszusteigen. Gestritten wird um
den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Kohleförderung.
Immerhin wird aus der ebenfalls hoch subventionierten
Kernenergie bis Ende 2022 ausgestiegen. Offen bleibt
auch dort das ungelöste Endlagerproblem für den
Atommüll. Wegen des europaweit fehlenden Drucks
auf die Stilllegung der Kohlekraftwerke, der zuneh
menden Produktion an erneuerbarer Energie und der
stotternden Wirtschaft entsteht so ein Überangebot an
elektrischer Energie. Deshalb sind die Strompreise in
ganz Europa im Keller und liegen bei rund 2 − 3 €C. / kWh.
Man merke: Einstiegsfahrplan und Ausstiegsfahrplan
müssen Hand in Hand gehen.

Wie wird der Strom künftig produziert?
Viele bürgerliche PolitikerInnen glauben an die Zu
kunft der Kernenergie. Die Kernenergie hat aber 2006
ihren Zenit überschritten, noch vor Fukushima. Grund
dafür dürfte die schlechte Wirtschaftlichkeit sein:
Moderne Kernkraftwerke produzieren Elektrizität zu
Kosten von 15 Rp. / kWh, wobei die angemessene Finan
zierung der Risiken noch nicht berücksichtigt sind.
Zurzeit gehen jährlich bestenfalls etwa 6 neue Reak
toren ans und gleichzeitig 10 − 15 Reaktoren vom Netz.
Die Energieproduktion aus Kernkraftwerken nimmt
kontinuierlich ab. Im Vergleich wurde 2015 weltweit
Photovoltaik (PV) und Wind mit einer Jahresproduktion
von mehr als 200 Terawattstunden (TWh) ausgebaut.
Das bedeutet, dass alle 2 Wochen erneuerbare Energie
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in der Höhe eines grossen AKW wie Gösgen ans Netz
geht. Kurz: International geht «die Post ab».
Bei den finanziellen Betrachtungen sind auch die so
genannten Grenzkosten wichtig. Grenzkosten sind die
jenigen Kosten, die nach der Amortisation der Anlage
noch anfallen. Kernenergie hat sehr hohe Grenzkosten,
denn aufgrund ihres technischen Prinzips haben wir
es mit hohen Temperaturen und hohen Drucken zu
tun, weshalb per se auch ein hoher Materialverschleiss
stattfindet, der immer wieder kompensiert werden
muss. Wegen der thermodynamischen Arbeitsweise von
Kernkraftwerken entstehen rund zwei Drittel «Abfall
wärme», die man irgendwie loswerden muss. Auch das
kostet Geld. Kernkraftwerke sind und bleiben zudem
gefährliche Anlagen und benötigen für die Sicherheit
aufwendige zusätzliche Technik und mehr Personal.
Anlagen mit erneuerbaren Energien haben all diese
Nachteile nicht. Sobald sie amortisiert sind, erzeugen
sie Energie zu extrem tiefen Kosten.
Nehmen wir beispielsweise PV: Die ganze Anlage ist
«solid-state» aufgebaut, hat also keine bewegten Teile
und damit keinen Verschleiss; Grenzkosten entstehen
deshalb nur beim Reinigen der Solarpanels (alle paar
Jahre) und beim Ersatz defekter Teile. Zudem gibt es
keine Kosten für Sicherheit. Wird das Dach bei Neu
bauten von Anfang an mit Solarpanels statt mit Ziegeln
gedeckt, entstehen gegenüber dem Ziegeldach kaum
Mehrkosten. Damit erfolgt die Stromproduktion zu
künftig fast zum Nulltarif, für 1 − 2 Rp. / kWh.

Welche Aufgabe hat die Wasserkraft in Zukunft
in der Schweiz?
Hier müssen wir zwischen Flusswasserkraftwerken,
Pumpspeicherwerken und Stauseen unterscheiden. Da
wir ja die Flüsse nicht wie Stauseen permanent rück
stauen können, muss die in Flusswasserkraftwerken
produzierte Energie möglichst gleichzeitig konsumiert
werden. Pumpspeicherwerke werden künftig vorab für
den Tag-Nacht-Ausgleich verwendet: Am Tag wird über
schüssige Energie aus der Photovoltaik gespeichert und
in der Nacht verbraucht, ein verändertes Businessmo
dell. In der Vergangenheit wurde überschüssiger Band
strom aus den Kern- und Kohlekraftwerken in der
Nacht gespeichert und am Tag verbraucht.
Die Speicherstauseen werden künftig hauptsächlich für
den saisonalen Ausgleich (Sommer−Winter) eingesetzt.

Foto: © djama / fotolia.com

Die Speicherfähigkeit bleibt das grosse Plus der Schweizer Wasserkraft.
Ihr Wert nimmt mit der Energiewende zu.

Sie kommen zum Zuge, wenn im Winter keine Sonne
scheint und kein Wind bläst. Unsere Simulationen haben
gezeigt, dass die Schweiz bei richtiger Dimensionierung
von Sonnenenergie, Windenergie und Energie aus Bio
masse über genügend Speicherkapazität verfügt. Das Be
triebsregime der Stauseen ändert sich dabei von «fah
ren nach Fahrplan» auf «fahren nach Bedarf». Da die
gespeicherte Energie in den Stauseen die wertvollste
Energie ist und die neue erneuerbare Stromproduktion
optimal ergänzt, muss sie entsprechend abgegolten
werden. Kommt hinzu, dass die Strompreise im Handel
tendenziell steigen, wenn auch die Schweizer Kern
kraftwerke ihre Produktion einstellen. Wer die nukle
are Bandenergie aus den Leitungen nimmt, schafft Platz
für die Wasserkraft. Ihre Speicherfähigkeit bleibt das
grosse Plus im Energiemarkt. Der Wert der Wasserkraft
nimmt bei Umsetzung der Energiewende zu.

Was ist zu tun?
Als erster wichtiger Schritt ist ein koordinierter Aus
stiegsfahrplan aus der Kernenergie und ein Einstiegs
fahrplan in die neuen erneuerbaren Energien geboten.
Hierzu ist eine Annahme der Ausstiegsinitiative aus der
Kernenergie am 27. November 2016 sicher von Vorteil,
gekoppelt mit einer Verdoppelung des Ausbaus von
Photovoltaik. Das heute sehr erfolgreiche Konzept der
CO2-Lenkungsabgabgabe auf Brennstoffe mit 94 Fran
ken pro Tonne CO2 sollte auch auf Mobilität und Strom
angewandt werden.
Die Natur behandelt im Gegensatz zur Politik alle CO2Moleküle gleichwertig. Mit einer CO2-Abgabe auf Strom
würde Kohlestrom aus alten Kohlekraftwerken um
mehr als 10 Rp. / kWh teurer, Kohlestrom aus Polen wür

de dann in der Schweiz mehr als 12 Rp. / kWh kosten.
Dann können unsere Wasserkraftwerke aufgrund ihrer
Produktionskosten von 5 − 6 Rp. / kWh nicht nur im Ge
schäft mit den KleinkonsumentInnen, sondern auch im
Stromhandel wieder rentabel betrieben werden.

Was kostet der Umbau des Energiesystems?
Der fast komplette Ausstieg aus der Kernenergie und
den fossilen Energieträgern wird uns als Land bis 2050
etwa 200 Mia. Franken zusätzliche Kosten verursachen,
eine Menge Geld. Aber was ist die Alternative?
Wenn wir nichts tun, wie dies vor allem bürgerliche
Politiker sehen, so würden wir im Inland bis Mitte Jahr
hundert etwa 500 Mia. investieren und rund 1600 Mia.
gehen für fossile Energieträger ins Ausland an Putin &
Co. Total 2100 Mia. Franken für die Variante nichts tun.
Wenn wir unser Energiesystem umbauen, so geben wir
im gleichen Zeitraum im Inland etwa 700 Mia. aus.
Dieses Geld kommt vor allem unseren einheimischen
Handwerkern und dem Gewerbe zugute. Für die fossilen
Energieträger aus dem Ausland geben wir hingegen nur
noch etwa 400 Mia. aus. Die Variante Energiewende
kostet total also «nur» 1100 Mia. Franken. Die Schweizer
Volkswirtschaft kann so bis 2050 durch die vorgeschla
gene Strategie etwa 1000 Mia. oder im Durchschnitt 30
Mia. Franken pro Jahr einsparen; ein wirklich gutes
Geschäft! Und als schöner Nebeneffekt: Wir reduzieren
unseren durchschnittlichen CO2-Ausstoss von über 5
Tonnen pro Jahr bis 2035 auf unter 1 Tonne pro Jahr.
Einstiegsfahrplan und Ausstiegsfahrplan müssen Hand
in Hand gehen. Ein Ja am 27. November bestimmt den
Ausstiegsfahrplan und gibt Planungssicherheit.
<
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Unsere veralteten AKW sind ein immenser Gefahrenherd

Wir haben nur eine Schweiz
Zeitbomben im Mittelland: Die Schweiz gefährdet ihren Hauptwohn-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsraum durch Atomkraftwerke. Unser Land zeigt
sich im internationalen Vergleich ausserordentlich verletzlich gegenüber
einem Super-GAU. Eine AKW-Katastrophe würde die Schweiz für Jahrzehnte
lahmlegen. Ein Ja zur Atomausstiegsinitiative schützt unsere Heimat.
Von Myriam Planzer
SES-Praktikantin

Was passiert mit der Schweiz, wenn es zum Super-GAU
kommt? Eine weitere Katastrophe in der Grössenord
nung von Fukushima oder Tschernobyl ist sehr bald
wieder möglich, wie eine soeben publizierte Studie der
ETH Zürich und der University of Sussex feststellt.1 Die
Schweiz ist mit ihren uralten AKW besonders gefährdet
(siehe Textbox). Unser Land, wie es heute ist, wäre nach
einem Super-GAU nicht mehr wiederzuerkennen.

«Kein schöner Land» – nie mehr
Grund dafür ist die radioaktive Verstrahlung des Ge
biets rund um das beschädigte AKW. Erfahrungsge
mäss müsste nach einem schweren Nuklearunfall eine
dauerhafte Sperrzone errichtet werden, mit einem Ra
dius von mindestens 30 − 50 km 2. Denn die bei einem
Super-GAU unkontrolliert austretende Radioaktivität
verteilt sich je nach Wetterlage unterschiedlich auf das
umliegende Gebiet. Da alle AKW im Mittelland stehen,
käme eine solche Zone im Hauptwohn-, Wirtschaftsund Landwirtschaftsgebiet zu liegen. Das hätte für die
Schweiz einschneidende Auswirkungen.2 Vom ganzen

Ein Super-GAU ist auch in der Schweiz möglich
n Die Schweiz besitzt mit Beznau 1 das älteste AKW der Welt.

Mit zunehmendem Alter der AKW steigt das Risiko enorm
an. Auch Nachrüstungen können dies nur beschränkt auffangen. Zum Beispiel kann der Reaktordruckbehälter (das
Herzstück) nicht nachgerüstet werden.
n Seit 1999 werden Gefährdungsannahmen für Erdbeben
in den Schweizer AKW revidiert (PEGASOS). Die Betreiber
haben bis 2020 Zeit für die Sicherheitsnachweise. Nachgerüstet wird nicht, obwohl Erdbeben eine der grössten
Gefahren für einen Super-GAU in der Schweiz sind.
n Ob Schweizer AKW einem Jahrhunderthochwasser standhalten, ist nicht klar. Die Ergebnisse der neuesten Untersuchung (EXAR) sollen erst 2018 vorliegen.
n Die Auswirkungen eines Flugzeugabsturzes sind ebenso
unklar. Laut einem unveröffentlichten dem Tages-Anzeiger
vorliegenden Papier hätte ein Flugzeugabsturz auf Beznau
«grossräumige radioaktive Verstrahlung» zur Folge.
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Schweizer Staatsgebiet sind nicht mal die Hälfte (43 %)
für Siedlungen und die Landwirtschaft nutzbar. Der
Grossteil dieser Fläche befindet sich weniger als 50 km
von den Schweizer AKW entfernt und umfasst mehr als
die Hälfte der Schweizer Kantone.

«Übere Gotthard, übere Gotthard»
flüchten die Berner
Hunderttausende Menschen müssten auf unbestimmte
Zeit ihre Heimat verlassen, ihre (Eigentums-)Wohnun
gen und Schrebergärten aufgeben. Rund um die fünf
AKW lebt mehr als ein Viertel der Schweizer Bevölke
rung (Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Bern,
Solothurn und Zürich). Allein im 30-km-Umkreis von
Beznau leben über eine Million Menschen. Nirgends hat
die Schweiz eine höhere Bevölkerungsdichte als im Mit
telland. Alle grossen Ballungsräume befinden sich dort.
Im 50-km-Umkreis von Beznau befinden sich sieben
Kantonshauptstädte, bei Gösgen sind es sogar acht, bei
Leibstadt und Mühleberg je fünf. Bei einem Super-GAU
in Mühleberg bräuchte die Schweiz bei schlechten
Windverhältnissen auch eine neue Hauptstadt. Damit
ist die Schweiz im internationalen Vergleich besonders
verletztlich bei einem Super-GAU.3
Vorsorglich evakuiert würde bei einem Super-GAU die
Bevölkerung in einem Umkreis von 20 km (Zonen 1 und
2). Je nach Verstrahlung ist aber auch in weiterer Dis
tanz als 20 km nicht an Rückkehr zu denken. Für die
unverseuchten Alpenkantone und die Westschweiz
würde das heissen: Strahlenflüchtlinge aufnehmen.

Es kann niemand mehr «z Märit gah»
Das Mittelland ist die wichtigste Industriezone der
Nation. Diese müsste nach einem Super-GAU geräumt
werden. Die umsatzstärksten Unternehmen der Schweiz
haben ihren Sitz nämlich im Mittelland, auch die
grössten Energieunternehmen sind dort angesiedelt.
Wichtige zentralisierte Infrastrukturen befinden sich
in unmittelbarer Nähe zu den AKW, wie das Verteil
zentr um der Post in Härkingen (weniger als 20 km von
Gösgen entfernt).
Wichtige nationale und internationale Verkehrskno
tenpunkte wären ebenfalls betroffen. Der Flughafen
Kloten, mit rund 70’000 Passagieren pro Tag, liegt
weniger als 40 km von Beznau entfernt. Das AKW liegt

Verteilgebiet von Jodtabletten

Kantonshauptort

Leibstadt
Beznau 1 und 2

Kernkraftwerk

Gösgen

Karte: www.jodtabletten.ch

Mühleberg

14 Kantone liegen im erhöhten Gefahrenbereich von 50 km um die AKW.

direkt in der Anflugschneise. Die A1 und die Eisen
bahn-Schnellstrecke zwischen Bern und Zürich führen
nahe an Mühleberg, Gösgen und Beznau vorbei. Die
Verbindung zwischen den grössten Städten der Schweiz
wäre unterbrochen, Ausweichverkehr auf die Alpen
pässe die Folge.

Kaum mehr «Chrieseli günne»
Das Mittelland ist auch das Hauptanbaugebiet für Nah
rungsmittel. Bern und Aargau − die Heimatkantone der
ältesten AKW der Welt, Mühleberg und Beznau, sind zu
gleich die grössten Gemüseanbaukantone der Schweiz,
dicht gefolgt von Zürich, ebenfalls in der Nähe von drei
AKW. Werden diese Gebiete radioaktiv verseucht, ist
ein Grossteil der Schweizer Nahrungsmittelproduktion
betroffen. Denn Bern und Aargau sind auch bei der
Getreideproduktion schweizweit in den Top Drei.
Ebenso wäre im Fall eines Super-GAUs unklar, ob ge
nügend unbedenkliches Trinkwasser vorhanden ist.
Aare bzw. Rhein wären durch abfliessendes radioakti
ves Kühlwasser verseucht, je nach Windrichtung und
Regen könnte radioaktives Material sogar in Gewässer
gelangen, die in grösseren Entfernungen liegen, z.B. in
den Zürichsee.4
Viel mehr als «drü Batzeli»
Die Folgeschäden bei einem Super-GAU wären immens
und belaufen sich nach Schätzungen auf bis zu 4200
Milliarden Franken5. Die Schweizer AKW-Betreiber sind

jedoch nur für einen Bruchteil dessen, bis zu einer
Schadenshöhe von 1,8 Milliarden, versichert. Danach
bezahlt die Allgemeinheit. Wer aus dem Mittelland
wegziehen und sein Eigenheim zurücklassen müsste,
kann keine Versicherung für dieses Risiko abschliessen.
Das Risiko für einen Super-GAU sei schlichtweg nicht
versicherbar, heisst es bei den Versicherungsgesell
schaften.6

Bewahren wir Helvetia vor dem Strahlenmeer –
Ja zur Atomausstiegsinitiative
Verlassene Wohnungen, leere Industriegebäude, Um
satzeinbrüche, langwierige Aufräumarbeiten und hor
rende Kosten: Die Schweiz wäre nach einem Super-GAU
auf den Kopf gestellt. Bewahren wir unser einzigartiges
Land vor einer solchen Katastrophe. Der schnellste Weg
dazu führt über ein Ja zur Initiative für den geordneten
Atomausstieg am 27. November.
<

1 www.mtec.ethz.ch/news/d-mtec-news/2016/07/a-rethink-of-nuclear-riskassessment.html
2 Piguet, Jean-Frédéric www.institutbiosphere.ch/wa_files/v_2015_IB_de_
Verletzlichkeit_der_Schweiz_Nuklearunfalls.pdf
3 www.nature.com/news/2011/110421/full/472400a.html
4 www.oeko.de/oekodoc/2116/2014-672-de.pdf
5 www.weltwoche.ch/ausgaben/2001_41/artikel/ploetzlich-ist-das-restrisikowieder-da-die-weltwoche-ausgabe-412001.html
6 www.bee-ev.de/fileadmin/Publikationen/Studien/110511_BEE-Studie_
Versicherungsforen_KKW.pdf
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Schrittweiser Atomausstieg: Wie geht das?

Fünf Bedingungen für den Atomausstieg
Die Schweiz hat beste Voraussetzungen für den Atomausstieg: Der Strom
verbrauch ist dank steigender Energieeffizienz stabil. Das Potenzial erneuerbarer
Energien ist riesig. Dank der Wasserkraft ist die Schweiz ideal positioniert
für eine erneuerbare Stromversorgung. Als letzte Bedingung braucht es nun
am 27. November noch ein Ja zum geordneten Atomausstieg.
Von Felix Nipkow
Projektleiter Strom & Erneuerbare

Das Ende der Atomenergie ist unausweichlich, schon
allein aufgrund der Endlichkeit von Uran. In den ver
gangenen gut vier Jahrzehnten hat die Atomenergie
einen beträchtlichen Teil der elektrischen Energie der
Schweiz geliefert (2015: 34 %). Die Atomausstiegsinitia
tive sieht vor, dass dieser Teil in den nächsten 13 Jahren
wegfällt. Wer die Erfolgsgeschichte der erneuerbaren
Energien und der Energieeffizienz in den letzten 10 − 20
Jahren mitverfolgt hat, zweifelt nicht an der Machbar
keit dieses Unterfangens. Für alle anderen sei hier auf
gezeigt, warum ein geordneter Ausstieg problemlos
umsetzbar ist.
Fünf Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Aus
stieg bis 2029 gelingt:

1.

Der Stromverbrauch bleibt stabil
Die Nachfrage nach Elektrizität hat sich von
1970 bis 2000 mehr als verdoppelt. Dieses
Wachstum konnte in den Nullerjahren gestoppt
werden. Der Mehrverbrauch der Wärmepumpen, Elek
trofahrzeuge und Riesen-Fernseher konnte dank
Energieeffizienz neutralisiert werden, in den letzten
10 Jahren blieb die Nachfrage stabil. Im selben Zeit
raum (2006 − 2015) wuchs die Bevölkerung von 7,5 auf
8,3 Mio. und das Bruttoinlandprodukt stieg von 538
auf 646 Mia. Franken. Die Entkoppelung von Wirt
schaftswachstum und Energieverbrauch ist Realität
geworden. Experten gehen davon aus, dass diese Ent
wicklung auch in Zukunft Bestand haben wird.
Der Bundesrat rechnet in seinen Energieperspek
tiven ebenfalls damit, dass der Stromverbrauch
stabil bleibt.

2.

Alternativen zum Atomstrom stehen
zur Verfügung
Die Schweiz gilt als rohstoffarmes Land, aus
ser Flusskies sind kaum Bodenschätze verfügbar. Dank
der Berge kann die Energie des abwärts fliessenden
Wassers genutzt werden, rund 60 % unseres Stroms
kommt aus Wasserkraftwerken. Die Nutzung von Sonne
und Wind macht erst 2 % aus (Stand Ende 2015), das
Potenzial ist aber schier unerschöpflich. Wenn nur die
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Hälfte aller gut geeigneten Dach- und Fassadenflächen
für Photovoltaik genutzt werden, können darauf ein
Viertel des Schweizer Stromverbrauchs produziert wer
den. Zusammen mit Biomasse- und Windkraftwerken
und dem umweltverträglichen Ausbau der Wasserkraft
kann der Atomstrom problemlos ersetzt werden.
Das bestätigen sowohl die Szenarien des Bundes
rats als auch diejenigen der Umweltverbände.

3.

Die Alternativen lassen sich rasch
genug erschliessen
  Können diese Potenziale rasch genug erschlos
sen werden? Nicht nur Deutschland hat es pionierhaft
vorgemacht und innert vier Jahren die Solarstrom
produktion um doppelt so viel ausgebaut, wie die drei
AKW Beznau 1 und 2 und Mühleberg produzieren.

Österreich hat in den letzten Jahren die Windenergie
vier Mal schneller ausgebaut, als wir es müssen. Und
Luxemburg − notabene mit weniger Sonneneinstrah
lung als die Schweiz − hat die für uns nötige Geschwin
digkeit (in Kilowattstunden pro Einwohner und Jahr)
schon vor drei Jahren erreicht. Heute ist die Ausbauge
schwindigkeit in der Schweiz noch zu gering, vor allem,
weil die Förderung politisch blockiert ist. Die erforder
liche Geschwindigkeit ist nachweislich problemlos er
reichbar, andere Länder haben das nötige Tempo bei
der für uns wichtigsten Technologie in vergangenen
Jahren teilweise bei weitem übertroffen (siehe Grafik).
Dazu kommt, dass die Solarindustrie immer kostenef
fizienter wird, es wird immer einfacher und günstiger,
Photovoltaikanlagen zu bauen. Als Nachzügler kann
die Schweiz von den Erfahrungen der Nachbarländer
und vor allem von den stark erodierten Preisen für er
neuerbare Energien profitieren.
Viele Projekte warten nur darauf, realisiert zu werden:
40’000 (90 % davon Photovoltaik) stehen alleine auf der
Warteliste für die kostendeckende Einspeisevergütung
KEV. Zwei Drittel aller bei der KEV angemeldeten Anla
gen (inkl. die bereits realisierten und diejenigen auf der
Warteliste) können mehr Strom produzieren als die drei
AKW Mühleberg und Beznau 1 und 2 zusammen. Jeden
Monat werden gut 800 Anlagen bei der KEV angemeldet.
Setzt sich dieser Trend fort, stehen bis 2029 mehr
als genügend Anlagen bereit, um den Atomstrom
aller fünf AKW zu ersetzen.

USBAUGESCHWINDIGKEIT:
HOTOVOLTAIKUND WINDKRAFT-PRODUKTION
Ausbaugeschwindigkeit:
Photovoltaik- und Windkraft-Produktion
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4.

  Die Alternativen sind systemkompatibel
Kaum ein anderes Land hat bessere Voraus  setzungen für eine erneuerbare Stromversor
gung als die Schweiz. Rund 60 % liefert heute schon die
einheimische Wasserkraft, die Hälfte davon ist Spei
cherkraft. Das ist die perfekte Ergänzung zu Solar- und
Windkraft: Die in den Stauseen gespeicherte Energie
steht dann zur Verfügung, wenn Solar- und Windkraft
werke wenig oder gar nicht produzieren.
Die Schweiz kann also problemlos ohne Atomkraft mit
ausreichend Strom versorgt werden. Zu diesem Schluss
kommt auch eine Studie der ETH Zürich im Auftrag der
Schweizerische Akademie der Technischen Wissen
schaften (satw) von 2014. Andreas Ulbig ist Vizepräsi
dent des SES-Stiftungsrates, Co-Autor der Studie und
Mitarbeiter am Power Systems Laboratory der ETH Zü
rich. Er sieht die Machbarkeit des geordneten Atomaus
stiegs bestätigt: «Unsere Arbeit hat gezeigt, dass der
Ersatz der Atomkraftwerke mit erneuerbaren Energien
möglich ist. Ob der Ausstieg bis 2035 − wie in der Studie
modelliert − oder bis 2029 stattfindet, spielt eine unter
geordnete Rolle.»
In der Schweiz ist die Eidgenössische Elektrizitäts
kommission (ElCom) oberste Hüterin der Versorgungs
sicherheit. In ihrem Bericht zur Versorgungssicherheit
2016 hält sie fest, dass allfälligen Engpasssituationen
(die im Winter 2015 /16 befürchtet wurden, dann aber
nicht eingetreten sind), mit Transformatoren vorgebeugt
werden kann. Diese Transformatoren zwischen der
380 kV- und der 220 kV-Netzebene sorgen dafür, dass
die nachgefragte Leistung aus dem Höchstspannungs
netz zu den Verbrauchern kommt. Ursprünglich waren

500
Deutschland 2015

Heute ist die Schweiz zu
langsam unterwegs – 2015
haben wir Solar- und
Windkraftwerke gebaut, die
pro Einwohner 51 Kilowattstunden (kWh) liefern. Wenn
wir bis 2029 alle AKW mit
erneuerbaren Kraftwerken
ersetzen wollen, müssen wir
das Tempo auf 141 kWh pro
Einwohner und Jahr
steigern. Andere Länder
haben vorgemacht, dass
das problemlos möglich ist.
Zum Beispiel hat Österreich
2015 die Solar- und
Windstromproduktion um
268 kWh pro Einwohner
gesteigert.

diese für 2019 geplant, werden aber «aufgrund der
erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass Beznau I auch im
nächsten Winter nicht zur Verfügung steht, um drei
Jahre vorgezogen». Auf das älteste AKW der Welt ver
lässt man sich besser nicht. Zum Glück steht dem Ab
schalten von Beznau aus Sicht der Versorgungssicher
heit nichts im Weg.
Ob das Übertragungsnetz für den Atomausstieg bereit
ist, beschäftigt die nationale Netzgesellschaft Swissgrid.
Ihr «strategisches Netz 2025» zeigt keine wesentlichen
Unterschiede beim Netzausbaubedarf, ob die Schweiz
rasch aus der Atomenergie aussteigt oder nicht und
ob sie diese mit Gas- oder Solar- und Windkraft
werken ersetzt. Damit ist klar: Die Infrastruktur
ist bereit für den Atomausstieg.

5.

Richtige Entscheidungen treffen!
Nach Fukushima haben Bundesrat und Parla-
ment den Atomausstieg beschlossen, die Ener
giestrategie 2050 ist die Umsetzung dieses Entschlusses.
Damit ist ein erster Schritt in Richtung Ausbau der er
neuerbaren Energien getan, der einst versprochene
Atomausstieg ist im Lobbygetöse der Atomanhänger
jedoch unter die Räder gekommen. Deshalb ist die Ini
tiative für den geordneten Atomausstieg die perfekte
Ergänzung zur Energiestrategie − und macht darüber
hinaus den Weg frei für die Planung einer erneuerba
ren Zukunft.
Die Bedingungen 1 − 4 sind bereits erfüllt − über Bedin
gung 5 stimmen wir am 27. November ab. Sagen Sie
Ja zum Atomausstieg!
<
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Ein Ja zum Atomausstieg schützt vor Milliardenverlusten

Schweizer AKW unterwegs
in den Konkurs
Die Schweizer Atomkraftwerke produzieren doppelt so teuer wie der Marktpreis.
Erneuerbare Energien werden jedes Jahr billiger und verdrängen Atom- und
Kohlekraftwerke aus dem Netz. Ein Ja zum Atomausstieg kann die Schweiz
vor steigenden Defiziten schützen.
Von Dr. Rudolf Rechsteiner
alt Nationalrat, Ökonom und Dozent für Umwelt- und
Energiepolitik

«Ein Grosser wird seine Bilanz deponieren» − so hat ExAlpiq-Präsident Hans Schweickardt am 29. April 2016
im NZZ-Interview den Konkurs eines der grossen Ener
giekonzerne angekündigt.
Unsere AKW-Betreiber haben sich verrechnet, wollen
es aber nicht offiziell wahrhaben. Lieber machen sie Jagd
auf Sündenböcke: «Die neuen erneuerbaren Energien
kommen subventioniert mit dem Preis von 0 Rp. pro
Kilowattstunde auf den Markt, werden aber beispiels
weise mit 42 Rp. für Photovoltaik, mit 19 Rp. für Wind
und mit 12 Rp. pro kWh für die Kleinwasserkraft abge
golten», tönt es aus Gösgen.1 Falsch! «42 Rp. / kWh» − das
ist lange her ! Innovationen und Wettbewerb drücken
den Preis für Solarstrom tief nach unten. In Deutsch
land, Frankreich und Italien bringen neue Solarfarmen
Strom für 4 bis 7 Eurocent pro kWh ans Netz. Das liegt
unter den Gestehungskosten von Beznau & Co.
Einer der drei AKW-Betreiber, die Bernischen Kraft
werke (BKW), hat das begriffen: Mühleberg wird 2019

Eine intelligente Politik würde den
kostenminimalen Pfad wählen und
die Risiken minimieren. Dazu müsste
die Atomlobby, statt Milliarden
verluste schön zu rechnen, der
Öffentlichkeit reinen Wein ein
schenken: Atomkraftwerke sind
nicht mehr wettbewerbsfähig.
Die Grenzkosten liegen mit 4 Rp. pro
kWh vier Mal so hoch wie für Strom
aus Wind und Sonne, die Vollkosten
doppelt so hoch wie der Marktpreis.
Jeder Tag, den die AKW länger
laufen, vermehren sich die Schulden
der Betreiber. Schliesst man die
AKW früher, kann man 4 bis 5
Milliarden Franken sparen. Und der
Gewinn an Sicherheit wäre sowieso
unbezahlbar hoch.
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geschlossen. Statt in Nachrüstungen stecken die BKW
das Geld in die norwegische Windfarm Fosen, die ab 2018
Winterstrom für 3,5 − 4 €C. / kWh liefern wird.2
Tausende neue Investoren bringen auch in der Schweiz
immer mehr sauberen Strom ans Netz − oft ohne Finanz
hilfe. Seit 2008 hat sich die installierte Photovoltaik (PV)
von 49 auf 1394 MW vervielfacht. Von den 340 MW
neuen PV-Installationen im 2015 erhielten laut BFE nur
120 MW eine Förderung.3 Besonders Grossanlagen er
reichten die Wirtschaftlichkeit allein dank Eigenver
brauch. Und Kleinanlagen, die eine Einmalvergütung
aus dem KEV-Topf erhalten, kosten die Allgemeinheit
weniger als 3 Rp. / kWh, bezogen auf 30 Jahre Produk
tion. Sie verbilligen den Strom für alle Bezüger, weil
die teure Mittagsspitze verschwunden ist.

13 bis 14 Mia. Verluste – Tendenz steigend
Gösgen, Leibstadt und Beznau produzieren zu Geste
hungskosten von 4,6 Rp., 5,6 Rp. und 8,5 Rp. pro kWh.
Diese Kosten können die Betreiber nicht mehr aus
eigener Kraft stemmen, deshalb wollen Alpiq und Axpo
Subventionen. Gemessen am aktuellen Marktpreis von
3,1 Rp. / kWh machen die drei AKW Betriebsverluste
von jeweils 120, 220 bzw. 297 Mio., insgesamt 637 Mio.
Franken, und bei Stillstand von Beznau 1 sogar 667 Mio.

So wird der Atomstrom durch sauberen Strom ersetzt
35’000

Quellen: Daten Bundesamt für Energie,
Geschäftsberichte der Schweizer Stromunternehmen
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Ersatz durch sauberen Strom

Franken pro Jahr! Bei 60 Jahren angestrebter Laufzeit
entstehen 13 − 14 Mia. Franken Fehlbetrag. Nicht einge
rechnet sind die höheren Prämien für den Stilllegungsund Entsorgungsfonds (Stenfo), die die Betreiber per
Beschwerde bekämpfen. Auch die Nachfinanzierungen
des Stenfo wegen tiefer Kapitalerträge im Niedrigzins
umfeld, wie auch Mehrkosten für Entsorgung, die aus
neuen Kostenschätzungen hervorgehen, sind nicht be
rücksichtigt. Dazu kommen weitere Risiken, etwa, dass
die Strompreise weiter sinken.

Irreführung der Öffentlichkeit
Die Betreiber wollen sich den Fakten nicht stellen und
erzählen Märchen. Eines lautet so: Unsere Anlagen
wurden alle erneuert. Sie sind jetzt topmodern. Sie
abzuschalten, macht schlicht keinen Sinn, denn die
variablen Kosten betragen bloss 2,5 Rp. / kWh. Der Weiter
betrieb sorgt für Deckungsbeiträge und senkt Verluste.
Die Realität sieht anders aus. Die alten AKW verursachen
nicht nur Personal- und Brennstoffkosten, sondern Aus
gaben für Reparaturen und Unterhalt. Letztere werden
von den Betreibern als «anlagetechnische Verbesserun
gen» beschönigt und nicht als Kosten, sondern als In
vestitionen ausgegeben und in der Bilanz aktiviert. So
erscheinen die Betriebskosten viel tiefer als sie in Wirk
lichkeit sind.

Tabelle 1: AKW-Unterhaltskosten pro Jahr in Mio. Franken
Gösgen

Leibstadt

Total

2011

130

96

226

2012

171

112

283
321

2013

213

108

2014

134

113

247

2015

96

112

208

108,2

257

Durchschnitt 2011–2015 148,8

In den letzten fünf Jahren betrugen die «anlagentech
nischen Verbesserungen und substanzerhaltenden Mass
nahmen» in Gösgen und Leibstadt durchschnittlich 257
Mio. Franken pro Jahr (siehe Tabelle 1). Rechnet man
diese Kosten zu den übrigen Betriebskosten (ohne Fix
kosten) hinzu, dann zeigt sich, dass die variablen Kosten
nicht 2,5 Rp., sondern rund 4 Rp. / kWh betragen, was
auch der Bundesrat in seiner Kostenstudie schon 2008
festhielt. Will man die echten Deckungsbeiträge des
Weiterbetriebs berechnen, muss man alle Kosten be
rücksichtigen, die durch eine rasche Schliessung ein
gespart werden.
Ein «goldenes Ende» gibt es bei AKW nicht. Die Kosten
für Unterhalt nehmen im Alter zu, wegen Rissen im
Reaktordruckbehälter, wegen Versprödung des Metalls
oder wegen neuer Erkenntnisse nach Unfällen. Allein
für «Erdbebenertüchtigung» will das AKW Gösgen in
den nächsten Jahren eine Milliarde Franken ausgeben.
Würde man das Werk schliessen, könnte man sich dies
sparen. Eine wichtige Rolle spielt die Aufsichtsbehörde.
Das ENSI pocht offiziell auf «Sicherheit bis zum letzten
Tag». Die «substanzerhaltenden Massnahmen» werden
nicht auf null sinken, es sei denn man missachte die
Vorschriften und spiele Russisch Roulette.

AKW Beznau – Heinz Karrers Lehrstück
Ein Lehrbeispiel liefert das AKW Beznau. Dort beschloss
der damalige Axpo-Chef Heinz Karrer im Jahr 2008 den
Weiterbetrieb mittels Erdbebenertüchtigung für 150
Mio. Franken. Die Rechnung stieg zuerst auf über 700
Mio. Dann wurden nach der «Ertüchtigung» noch Risse
im Reaktordruckbehälter entdeckt. Beznau 1 steht seit
März 2015 still. Eine Bauruine mit Milliardenschulden
− und das wahrscheinliche Drehbuch für Gösgen und
Leibstadt. Die Betreiber spielen auf Zeit und hoffen auf
pflegliche Behandlung durch das ENSI. Doch schon der
laufende Betrieb ist für die Aktionäre untragbar. Für
die Deckung der Entsorgungsprämien fehlen die Ein
nahmen. Deshalb die Beschwerden gegen den Bundes
rat. Gösgen und Leibstadt verfügen über weniger als
10 % Eigenkapital, gemessen an ihren Aktiven. Sie sind
blank. Und Quersubventionen aus der Wasserkraft gibt
es keine mehr, weil selber unter Druck.
Subventionen für AKW bräuchten in einer Volksab
stimmung eine Mehrheit. Gemäss einer Umfrage des
Blick vom April 2016 bei 500 Personen lehnen 60 %
Atomsubventionen ab. Bei einem Alpiq-Konkurs ent
stünde ein Domino-Effekt. Das AKW-Minus müsste von
der Axpo fast allein getragen werden. Die Axpo hat
kaum gebundene Endverbraucher, denen sie die Verluste
aufhalsen kann. Ein Konkurs würde auch für die Axpo
wahrscheinlich.
Die AKW sind schon ersetzt
Falsch ist das Bild der Betreiber, Atomstrom lasse sich
bloss durch Kohlestrom aus dem Ausland ersetzen. Vie
le Schweizer Stromfirmen haben ein eigenes, grünes
Portfolio aufgebaut, mit Bezugsrechten aus ganz Europa.
Über 7 TWh sauberer Strom könnten abgerufen wer
den, das entspricht 12 % des Endverbrauchs.4 Netzeng
pässe gibt es auch keine, ausser sie werden von der
Branche selber organisiert, wie im letzten Herbst.5 Die
einheimische Zusatzproduktion aus neuen erneuerba
ren Energien wächst ebenfalls substanziell. Sie liefern
heute über 4400 GWh oder knapp 8 % vom Endver
brauch (siehe Tabelle 2). Rechnet man die 10’230 GWh
aus Projekten auf der KEV-Warteliste hinzu und trägt
man den 1000 neuen Projekten Rechnung, die monat
lich für eine KEV gemeldet werden, lässt sich die Pro
duktion aller AKW bis 2029 lückenlos ersetzen.
<

Tabelle 2: Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien
Stromherkunft
Jahresproduktion (GWh)
			

Anteil am Schweizer
Endverbrauch

Wasserkraft (KEV-Anlagen)

930

1,6 %

Solarstrom

1400

2,4 %

Biomasse

2032

3,5 %

110

0,2 %

4400

7,7 %

Windenergie
Total

1
2
3
4

Gösgen-Jahresbericht 2015, Seite 10.
A. Lee: Europe’s biggest and cheapest onshore wind project, Rechargenews, 7.6.2016
Marc Muller (BFE): Marché PV 2015, Nationale PV-Tagung 2016
Beteiligungen von Alpiq, Axpo, Terravent, BKW, EBM, EKZ, ewb, IWB, Repower, EOS,
Helvetic Wind, Swisspower, Aventron, Invest Invent, Susi Investment.
5 ElCom: Versorgungssicherheit Winter 2015/16, Bern, Juni 2016
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Jetzt die Energiewende anpacken!

Die Zukunft ist erneuerbar
Je länger wir versuchen, die energiepolitische Vergangenheit zu konservieren, desto ineffizienter und teurer wird es. Die Energiewende ist ein
Erfolg, die Kosten werden weiter sinken, genau aus dem Grund ist die
Energiewende nicht mehr aufzuhalten. Die wirtschaftlichen Chancen sind
riesig. Denn die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien.
Von Prof. Dr. Claudia Kemfert
Energieökonomin
Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt
am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und
Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit
an der Hertie School of Governance in Berlin

Die Energiewende in Deutschland hat zum Ziel, den
Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung
von heute etwa 30 % bis zum Jahre 2050 auf 80 % zu
erhöhen. Bis 2022 werden die restlichen Atomkraftwerke
Deutschlands abgeschaltet. Ausserdem geht es darum,
die Energieeffizienz zu verbessern, z.B. im Gebäude
energiebereich und auch die Mobilität auf Nachhaltig
keit umzustellen. Die Energiewende soll somit zu einer
dauerhaft nachhaltigen Energieversorgung führen.

Die Energiezukunft ist dezentral
Die Stromerzeugung wird sich stark verändern hin zu
mehr dezentralen Energieversorgungsstrukturen, in
denen erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-Kopplungs
anlagen (KWK) und intelligente Verteilnetze sowie
Speicherlösungen miteinander vernetzt sind. Dazu be
darf es eines effektiven Lastmanagements. Die Aufgabe
der Energiewende ist es somit, das Stromsystem um
zubauen, hin zu mehr Dezentralität, Flexibilität und
Dynamik, inklusive intelligenter Netze, einer optima
len Steuerung von Angebot und Nachfrage und mittel
fristig mehr Speicher.
Flexibler, intelligenter, ganzheitlicher
All diese Entwicklungen werden enorme Innovationen
hervorbringen, durch Investitionen werden Zukunfts
märkte erschlossen. Die Energiewende bietet enorme
wirtschaftliche Chancen. Es ist deshalb wichtig, schon
heute den Strukturwandel hin zum Umbau der Ener
gieversorgung mit erneuerbaren Energien und mehr
Energieeffizienz einzuleiten und in den kommenden
Jahrzehnten zu begleiten. Das Energiesystem muss
flexibler, intelligenter und ganzheitlicher werden.
Es geht auch ohne Grundlast-Strom
Es wird oft behauptet, der Ausbau erneuerbarer Ener
gien habe das konventionelle Energiesystem nicht er
setzt, sondern sei nur «aufgepfropft» worden, und ohne
konventionelle Kraftwerke ginge ohnehin gar nichts.
Das stimmt nicht, denn:
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Zum einen haben die erneuerbaren Energien
durchaus konventionelle Kraftwerke ersetzt. Schon
heute könnten alle Atomkraftwerke abgeschaltet wer
den, ohne dass es in Deutschland einen Blackout gäbe.
Zudem zeigen die Strompreise an der Börse sehr genau,
dass konventionelle Kraftwerke unrentabel werden und
somit eigentlich vom Netz gehen müssten. Genau des
halb ist Deutschland ja «Exportweltmeister» für Strom:
Statt konventionelle Kraftwerke abzuregeln, laufen sie
weiter und verkaufen zu billigen Strom ins Ausland.
Dies vor allem, weil der CO2-Preis zu geringe klima
politische Signale gibt, um den Anteil von Kohlestrom
in Deutschland zu senken.
■■

■■ Zum anderen werden konventionelle, inbesondere Kohlekraftwerke, durchaus nicht mehr benötigt.
Der Mythos von «grundlastfähigem» Strom aus konven
tionellen Energien wird überall dort widerlegt, wo man
dank erneuerbaren Energien komplett auf konventio
nelle Kraftwerke verzichtet kann (siehe Textbox).

Jetzt die Energiewende anpacken
Alle Studien, die eine Energiewende-Welt mit 100 %
erneuerbarer Energien untersuchen, zeigen sehr deut
lich, dass keine konventionellen Kraftwerke mehr be
nötigt werden, wenn ausreichend Kapazitäten an erneu
erbaren Energien zugebaut werden. Die Energiewende
bedeutet ja gerade, dass man sich vom alten System ver
abschieden, und ein völlig neues, dezent rales, flexibles
und dynamisches System aufgebaut werden muss.
Wenn wir weiterhin ein altes, auf konventionelle Ener
gie basierendes System versuchen aufrecht zu erhalten,
wird es teuer, da mehr Stromleitungen benötigt werden,
unrentable fossile Kraftwerke künstlich am Leben ge
halten werden und mehr Geld für die Bereithaltung
bezahlt werden muss. Je früher wir uns vom konventio
nellen System Schritt für Schritt verabschieden, desto
rentabler und billiger wird das neue System.
Kostspielige und riskante Atomenergie
Die Atomenergie ist extrem teuer. Dass die Steuerzahler
in Deutschland viele Jahrzehnte Milliarden an Subven
tionen gezahlt haben, ist kaum bekannt. Bei den erneu
erbaren Energien hingegen werden Kosten mit Investi
tionen verwechselt, die transparent ablesbar sind.
Dadurch entsteht der Eindruck, als ob die Energiewende
ein enormes Luxusgut sei. Dabei ist es genau umgekehrt:

© richardwesner.de / fotolia.com

Die Energiewende ist ein Erfolg. Windpark an Madeiras
Nordküste, Portugal.

Der wahre Kosten-Tsunami entsteht durch die Altlasten
wie Rückbau der AKW und Atommüll, nicht durch die
Energiewende. Denn die Energiewende wird derartige
Kosten ja genau vermeiden und schafft im Vergleich
zur Vergangenheit geradezu zum Schnäppchenpreis
eine klimaschonende, effiziente und altlastenfreie
Energiezukunft.

der Energieeffizienz, das Energiesparen umzusetzen.
Die «2000-Watt-Gesellschaft» zeigt eindrucksvoll, dass
man durch Energieeffizienz, gezieltes Ressourcen
sparen und eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Ge
sellschaft den wirtschaftlichen Wohlstand steigern
kann. Die Energieeffizienzstandards von Gebäuden
sind international vorbildlich.

Enorme wirtschaftliche Chancen
Die wirtschaftlichen Chancen der Energiewende sind
hoch, allein in der Branche der erneuerbaren Energien
sind über 350’000 Arbeitsstellen entstanden, fünf Mal
so viele wie in der Kohleindustrie derzeit arbeiten. Viele
klassische Industrieunternehmen profitieren von den
Investitionen in die Energiewende, wie der Maschinenund Anlagenbau, welcher zentraler Zulieferer für die
Anlagen erneuerbarer Energien ist. Zudem werden
Investitionen in Energieeffizienz-Technologien getätigt,
welche wiederum Wertschöpfung und Arbeitsplätze
generieren. Durch Innovationen werden nicht nur
Energiekosten vermindert, sondern es entstehen Wett
bewerbsvorteile. Wichtig ist es vor allem, heute konse
quent die Transformation des Energiesystems einzu
leiten. Je länger wir die Vergangenheit konservieren,
desto ineffizienter und teurer wird es.

Die Energieversorgung kann auch ohne Atomkraft und
nur mit erneuerbaren Energien gelingen. Insofern wäre
eine Zusammenführung der Komponenten der nach
haltigen deutschen und schweizerischen Energiepolitik
die perfekte Kombination. Quasi ein Dream-Team für
eine kluge Energiepolitik.
<

Dänemark macht seit langem vor, dass die Energiewende hin zu
einer Vollversorgung erneuerbarer Energien funktioniert: Kohlekraftwerke werden mehr und mehr vermindert, an ihre Stelle
kommen erneuerbare Energien, zudem wird verstärkt KraftWärme-Kopplung genutzt. Das System wurde dezentraler und
flexibler. Bis 2030 sollen die Hälfte des Stroms und 35 % des Endenergieverbrauchs inklusive Wärme und Verkehr aus erneuer
baren Energien kommen.

Der Atomausstieg, zudem eine Transformation des
Energiesystems hin zu einer Vollversorgung mit erneuer
baren Energien, wären auch für die Schweiz sehr sinn
voll. Die Schweiz hat beste Potenziale für erneuerbare
Energien, nicht nur durch die Wasserkraft, sondern
auch im Bereich Solarenergie, Biomasse und Windener
gie. Zudem ist die Schweiz führend im Energiesparen.
Die Schweizer haben früh begonnen, die Verbesserung

Portugal setzt auf Windenergie und Wasserkraft und hat kürzlich
einen Rekord aufgestellt: 100 % erneuerbare Energien wurden an
gleich vier aufeinander folgenden Tagen erreicht: Von 6:45 Uhr
am 7. Mai bis um 17:45 Uhr am 11. Mai versorgte sich das Land
komplett aus Ökostrom.
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SES aktuell
> SES-Studie neu auch für mobile Geräte

Die SES engagiert sich gemeinsam mit Schweizer
Parteien sowie den wichtigsten Umwelt- und AntiAtom-Organisationen als Trägerorganisation für die
nationale Kampagne «Ja zum geordneten Atomaus
stieg». Die Kampagne bildet unseren Schwerpunkt im
laufenden Geschäftsjahr. Dementsprechend hoch sind
die finanziellen und personellen Ressourcen, die wir in
dieses Anliegen investieren. Auch Sie − liebe Leserin
nen und Leser − können uns und dem nationalen Ko
mitee helfen. Informieren Sie sich über unsere Argu
mente, bestellen Sie Kampagnen-Material oder schreiben
Sie Leserbriefe. Und am einfachsten ist: Diskutieren Sie
mit Ihren Bekannten über die Abstimmungsvorlage.
Vielen Dank!

2014 hat die Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften den Energieverbrauch und daraus ab
geleitet den Mittelabfluss der Schweizer Kantone be
rechnet. Jedes Jahr fliessen knapp 13 Mia. Franken aus
der Schweiz ins Ausland. Bis 2050 wird, wenn wir nichts
ändern, der kumulierte Mittelabfluss je nach Preisent
wicklung der fossilen Ressourcen zwischen 358 und
582 Milliarden Franken betragen. Die SES hat die wich
tigsten Resultate mit früheren Studien über das Ar
beitsplatzpotenzial (2012) und den Selbstversorgungs
grad (2013) in einer neu für mobile Geräte optimierten
Applikation zusammengeführt. Schauen Sie, welches
Potenzial die Energiewende für Ihren Kanton bereithält oder vergleichen Sie einzelne Kantone.

» Weitere Infos finden Sie auf www.energiestiftung.ch

» www.energiestiftung.ch/kantone

> AKW-Abschaltanzeiger

> SES on tour

Bild: www.stettlerbros.ch

> Nationale Kampagne
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Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe des AKW
Abschaltanzeigers von 2014 legt die Geschäftsstelle
diesen neu auf, diesmal mit Fokus auf die Abstimmung
vom 27. November 2016 zur Volksinitiative für den ge
ordneten Atomausstieg bis 2029. Das Produkt im prak
tischen Zeitungsformat präsentiert in verdichteter
Form Argumente für den geordneten Atomausstieg. Sie
erfahren, wie schlimm es um die alten Schweizer AKW
steht, warum es die Initiative als Ergänzung zur Ener
giestrategie 2050 des Bundes unbedingt braucht und
wie wir den Atomstrom bis 2029 ersetzen. Aktuell und
informativ, gut geeignet für Stand- und Verteil-Aktio
nen. Bestellen Sie den Abschaltanzeiger kostenlos bei
uns oder laden Sie ihn als PDF herunter.

Die Debatte um den geordneten Atomausstieg hat be
reits begonnen, uns steht ein heisser Herbst bevor. Da
mit sachliche Argumente in der Diskussion nicht zu
kurz kommen, schaltet sich auch die SES in die Debat
te ein. Wir tun dies nicht nur in den Medien, sondern
auch direkt in Form von Vorträgen, Referaten, Diskus
sionsrunden und mit der Teilnahme an Podiumsdiskus
sionen in Städten und Dörfern.

» Bestellen und lesen auf
www.energiestiftung.ch/publikationen.html

» Anfragen richten Sie bitte direkt an
info@energiestiftung.ch.
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Planen Sie einen Anlass zum Thema Atomausstieg
oder Energiewende in Ihrer Region? Suchen Sie kom
petente Referenten oder Podiums-TeilnehmerInnen?
Gerne stehen wir als Spezialisten in diesem Themen
bereich bereit.

Jubiläumsveranstaltung
«40 Jahre SES»

Schön wars
«Die Atomkraftwerke haben ihre ruhmreiche Zukunft
hinter sich. Die SES dagegen hat ihre glorreiche
Vergangenheit noch vor sich», so das Votum von Moritz
Leuenberger am Jubiläums-Fest Mitte Juni.
Rund 200 Personen haben zusammen mit der SES
auf das 40-jährige Bestehen angestossen und der
Stabsübergabe der SES-Stiftungsratspräsidenten und
-vizepräsidenten beigewohnt. Der scheidende SESPräsident Geri Müller übergab sein Amt an Beat Jans,
Vizepräsident Dieter Kuhn übergab das seine an
Andreas Ulbig.
Die vollständige Rede von Moritz Leuenberger sowie
Impressionen vom Jubiläumsfest finden Sie auf unserer
Website unter energiestiftung.ch/40
Foto: Patrick Bussmann / SES
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Atomenergie ist nicht erneuerbar

Der Atomausstieg hilft dem Klima
Weder sind AKW CO2-frei, noch verfügen sie über das Potenzial, die
fossilen Energieträger zu ersetzen. Einen wirksamen Klimaschutz gibt es nur
mit dem geordneten Atomausstieg. Halten wir an der Atomenergie fest, verschwenden wir Zeit und Geld, lenken Investitionen in die falsche Technologie
und blockieren den Weg in eine klimafreundliche Energieversorgung.

Von Florian Brunner
SES-Projektleiter Fossile Energien & Klima

Der Klimawandel schreitet voran. Inzwischen nehmen
ihn Gesellschaft und Politik als ernsthaftes Problem
wahr. Ende 2015 wurden in Paris erstmals alle Länder
in die Emissionsreduktion mit eingebunden, mit dem
Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5° C resp. deutlich
unter 2° C gegenüber vorindustrieller Temperaturen
zu begrenzen. Nun gilt es, den Worten Taten folgen zu
lassen. Vor diesem Hintergrund argumentieren die Be
fürwortenden der Atomenergie heute wieder mehr,
dass Atomstrom «CO2-frei» sei und versuchen so, die
Atomenergie als Klimaretter hoch zu stilisieren. Die
SES zeigt auf, warum das nicht funktioniert.

Atomstrom ist weder erneuerbar noch CO2-frei
Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Ein Klimaschutzwunder
ist Atomstrom nicht. Während des Betriebs entstehen
zwar nahezu keine klimaschädigende Treibhausgase.
Dieser Blick ist jedoch verengt, denn die Umweltschä
digungen beginnen weit vor dem Betrieb. Atomstrom
enthält wegen des Einsatzes von fossiler Energie auf den
Vor- und Nachstufen1 der Produktionskette «graues
CO2». Ein bedeutender Klimafaktor der Atomenergie
liegt beim energieaufwändigen Abbau des Brennstoffs
Uran. Das Metall kommt nicht frei in der Natur vor,
sondern muss aus Erz gewonnen werden. Der Uranab
bau und dessen Aufbereitung werden immer energiein
tensiver, denn Uran ist eine endliche Ressource, deren
Konzentration im Boden abnimmt. Werden schlechte

22

Energie & Umwelt 3/2016

Uranvorkommen mit tiefem Urangehalt abgebaut, hat
Atomstrom eine ähnliche CO2-Bilanz wie moderne Gas
kombikraftwerke.
Nicht endgültig geklärt ist, wie hoch die totalen CO2Emissionen der Atomenergie wirklich sind. Die Band
breite reicht von 1,4 bis 288 Gramm CO2 pro Kilowatt
stunde bei einem Mittelwert von 66 g CO2/kWh.2 Auch
wenn Atomstrom im Schnitt deutlich besser abschnei
det als Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken, CO2-frei
oder CO2-neutral ist er bei weitem nicht.

Atomenergie kann das Klima nicht retten
Weltweit sind knapp 440 AKW am Netz. Der effektive
Beitrag der Atomenergie zur Deckung der weltweiten
Energieversorgung liegt bei lediglich 2 %3, während
erneuerbare Energien bereits 18 % ausmachen. Für eine
spürbare Reduzierung von Treibhausgasen müssten
Tausende zusätzlicher AKW gebaut werden. Die Realität
zeichnet allerdings ein anderes Bild.4 In den nächsten
10 − 20 Jahren erreichen global über die Hälfte der AKW
ihre Altersgrenze und müssen vom Netz. Alleine in
Europa werden bis 2025 rund 50 AKW stillgelegt. Diese
durch neue AKW zu ersetzen würde zu viel Zeit und
Geld in Anspruch nehmen. Ausserdem wären die end
lichen Uranreserven dann in Kürze erschöpft.
Atomenergie ist ein Auslaufmodell
Atomenergie ist eine hoch komplexe Technologie und für
einen breiten Ausbau ungeeignet. Sie wird immer teu
rer, u.a. wegen verschärfter Sicherheitsanforder ungen
beim Bau von AKW und damit einhergehenden Kosten

Foto: © Greenpeace / Philip Reynaers

Im Vergleich von der Wiege bis zur Bahre sind erneuerbare Energien alternativlos.
Das Bild zeigt die Somaïr Uran Mine in Niger.

steigerungen. Gleichzeitig sind die Kosten von Solar
energie um 24 % gesunken. Die zwei Lernkurven zeigen
in unterschiedliche Richtungen: Steigende Kosten von
Atomenergie vs. sinkende Kosten von Sonnenenergie.
Die Atomenergie ist ein ökonomisches Auslaufmodell
mit schwindendem Marktanteil und negativen Skalen
effekten bei den Kosten. Die stark gestiegene Wettbe
werbsfähigkeit von Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien drängt die Atomenergie ins Abseits. Keine
CO2-Reduktionsmassnahme ist ineffizienter, teurer
und wirkt langsamer als Investitionen in AKW.5

AKW stehen der Energiewende im Weg
Falls Atomenergie ein wirksames Mittel gegen den
Klimakollaps wäre, so müssten Länder wie die USA
(höchste Zahl an AKW) und Frankreich (höchster Atom
energieanteil) den niedrigsten CO2-Ausstoss aufweisen.
Das Gegenteil ist der Fall. Die USA haben weltweit sogar
den höchsten CO2-Ausstoss pro Kopf. Atomenergie als
unflexible Grossstruktur korreliert mit hohem Energie
verbrauch. Damit steht sie Einsparmassnahmen im
Weg: Eine Laufzeitverlängerung führt neben den nuk
learen Risiken zu enormen Stromüberschüssen.
Zudem verhindert die zentralisierte Atomenergie die
Einführung von dezentralen erneuerbaren Energien.
Wir können jeden Franken nur einmal ausgeben: Wer
an der Atomenergie festhält, lenkt Investitionen und
Forschungsmittel in eine veraltete, hoch risikobehaftete
Technologie und blockiert den Weg in eine klima
freundliche, erneuerbare Energieversorgung. Ein ge
ordneter Atomausstieg hingegen kann zum entschei

denden Motor einer Innovations- und Investitionsdy
namik werden, die den erneuerbaren Energien und
Effizienztechniken zugute kommt.

Die Atomenergie will nur sich selbst retten
Atomenergie ist weder sicher noch kosteneffizient und
deshalb auch keine Antwort auf den Klimawandel. Eine
ehrliche Klimapolitik setzt auf Effizienzmassnahmen
und den Ausbau von erneuerbaren Energien, um die
fossilen Energieträger zu substituieren. Die Atomindus
trie möchte nicht das Klima retten, sondern nur sich
selbst. An den Klimazielen der Schweiz wird der Atom
ausstieg nichts ändern.6 Zentral ist, dass die wegfallen
den AKW nicht mit Kohle, sondern durch erneuerbare
Energieträger ersetzt werden. Der Mix aus Wasser, Sonne,
Wind und Biomasse hat eine vergleichbare (eher tiefe)
CO2-Belastung wie Atomstrom. Schaut man sich aber
den gesamten Prozess von der Wiege bis zur Bahre an,
inklusive Umweltbelastung und Entsorgung, dann sind
die Erneuerbaren alternativlos. 
<

1 Urangewinnung, Transport, Herstellung der Brennstäbe und Wiederaufbereitung bzw.
Lagerung.
2 siehe WISE-Paris: «L’option nucléaire contre le changement climatique», Okt. 2015.
3 Energie direkt ab Atomkraftwerk, also der Atomstrom und nicht Uran.
4 siehe World Nuclear Industry Status Report 2015.
5 siehe Austrian Energy Agency zu CO2-Vermeidungskosten: «Energiebilanz der
Nuklearindustrie. Analyse von Energiebilanz und CO2-Emissionen der Nuklearindustrie
über den Lebenszyklus», Wien 2011.
6 siehe ETH Zürich: «Energiezukunft Schweiz», November 2011
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«Es braucht – in irgendeiner Form – eine klare Befristung
der Betriebsbewilligung. Ausser der Schweiz kommt mir kein
anderes Land in den Sinn, in dem es das nicht gibt.»

Bitte melden Sie uns Ihre neue Adresse. Danke!

AZB
P.P. / JOURNAL
CH-8005 ZÜRICH

Gregory Jazcko, ehemaliger Chef der US-Atomaufsichtsbehörde, kommentiert
am Nuclear Phasout Congress 2016 der SES die Ausserbetriebnahmeregelung der
Schweizer AKW.

