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Energiestrategie 2050

Kraftwerke? Bei ihr kommt der 
Strom aus der Steckdose ...

Unter dem Titel: „Energiestrategie 
2050 – Eine institutionelle und öko-
nomische Analyse“ hat ein Team des 
IWSB (Institut für Wirtschaftsstudi-
en Basel AG) unter Leitung von Prof. 
em. S. Borner eine Studie verfasst, 
welche die technische, ökonomische 
und institutionelle (Nicht)-Machbar-
keit der Energiewende 2050 aufzeigt. 
In einer Kurzfassung der Studie wur-
de Folgendes festgehalten:
„Die ES basiert auf lückenhaften 

oder wissenschaftlich nicht fundier-
ten Entscheidungsgrundlagen. Sie 
verdient das Etikett „Strategie“ nicht.
Ihre negativen Folgen – stark stei-
gende Energiepreise und externe 
Kosten, sinkende Stabilität des 
Stromsystems, zunehmende Aus-
landabhängigkeit, erodierende in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit 
– werden sich erst nach und nach zei-
gen, wenn der Systemumbau bereits 
weit fortgeschritten und nur noch 

zu horrenden Kosten zu 
korrigieren ist (Pfadab-
hängigkeit, irreversible 
Investitionen).
Die ES muss unver-
züglich gestoppt und 
grundsätzlich überar-
beitet werden. Derzeit 
besteht keine Dringlich-
keit, diese „Strategie“ 
zu verabschieden.
Unbedingt zu vermei-

Energiestrategie 2050 – der Jahrhundertunsinn
Die Studie „Energiestrategie 2050 – Eine institutionelle und öko-
nomische Analyse“ zeigt die technische, ökonomische und insti-
tutionelle Problematik der Energiewende 2050 auf.
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ENERGIESTRATEGIE 2050
den sind punktuelle Umsetzungs-Korrekturen 
an den Vorschlägen des Bundesrats. Dies würde 
darauf hinauslaufen, mit grossem Aufwand Pro-
bleme anzugehen, die ohne den grundsätzlichen 
Fehlentscheid gar nicht entstehen würden.“
Prof. Borner hält im Vorwort fest: „Was ist an 
der Energiestrategie des Bundesrats falsch? Er-
stens sind die Entscheidungsgrundlagen wissen-
schaftlich nicht fundiert. Zweitens sind die Ziele 
politisch nicht legitimiert. Und drittens – und das 
ist unser Hauptansatz – fehlt bei allen zentralen 
Aspekten die ökonomische Dimension. Der 
Fokus der ES liegt vielmehr auf dem allenfalls 
technisch Machbaren, ohne Berücksichtigung der 
volkswirtschaftlichen Kosten und Konsequen-
zen.“ Dies heisst mit anderen Worten, dass der 
Bundesrat nach Fukushima aus ideologischen und 
parteipolitischen Gründen einen Schnellschuss – 
ohne zu zielen – abgab. Die Bevölkerung wird die 
teuren Konsequenzen tragen müssen.
Inhaltlich zeigt die Studie folgende Konsequen-
zen der Energiestrategie 2050 auf (teilweise 
Auszüge aus der Studie):

1. Planwirtschaft mit unabsehbaren Folgen
Die ES greift auf ein Bündel von finanziellen 
Anreizen, Geboten und Verboten zur Förderung 
der Energieeffizienz und zur Drosselung des En-
ergieverbrauchs zurück. Ab dem Jahr 2020 sollen 
diese Fördermassnahmen durch Lenkungsmass-
nahmen abgelöst werden. Bereits die erwarteten 
volkswirtschaftlichen Kosten und Verteilungs-
wirkungen des ersten Massnahmenbündels sind 
weitgehend unerforscht. Qualitative Analysen zei-
gen, dass gewisse Massnahmen eine ineffiziente 
Energierationierung mit vermutlich gravierenden 
volkswirtschaftlichen Konsequenzen darstellen 
würden. Über Auswirkungen der späteren Len-
kungsmassnahmen kann nicht einmal spekuliert 
werden. Im Jahr 2050 soll beispielsweise eine 
Abgabe von weit über tausend Franken pro Tonne 
CO2 nötig sein (der Wert entsprechender Zerti-
fikate liegt in der EU heute unter 10 Franken).

2. Enorme Zusatzkosten der neuen Erneuerbaren
Der Einsatz von Photovoltaik, Windkraft und 
Geothermie im Ausmass der ES erfordert In-
vestitionen in Anlagen sowie systembedingte 
Zusatzinvestitionen in Netzausbauten, Netzer-
weiterungen und Speicher von deutlich über 
100 Milliarden Franken. Die Mehrbelastung der 
Verbraucher mit höheren Preisen und Abgaben 
lässt sich daran ermessen, dass der Ersatz der 
bestehenden KKW durch Werke der jüngsten 
Generation zu einem Drittel dieser Investitions-
kosten möglich wäre. Statt einer nach und nach 

auslaufenden Anschubfinanzierung 
würde eine permanente Erhöhung 
des Subventionsbedarfs resultieren 
– mit u.a. gravierenden Folgen für 
die Schweizer Wasserkraft.

3. Vernachlässigte externe Kosten
In der ES werden die externen 
Kosten vernachlässigt. Es geht um 
Beeinträchtigungen der Allgemein-
heit im Bereich des Natur- und 
Heimatschutzes oder um Lärm- und 
Schadstoffbelastungen durch Bau, 
Betrieb, Rückbau und Entsorgung 
von Anlagen der neuen Erneuerba-
ren. Als Beispiel sei erwähnt, dass 
die Photovoltaikanlagen Dach- und 
Bodenflächen von 70 bis 150 km2  
oder 10‘000 bis 20‘000 Fussballfel-
der belegen würden.

4. Gefährdete Versorgungssicherheit
Die Dezentralisierung der Produkti-
on würde die Versorgungssicherheit 
technisch herabsetzen. Dies hängt 
mit der höheren Systemkomplexität 
zusammen (bidirektionale Strom-
flüsse und -steuerungen auf allen 
Netzebenen, Speicherproblematik, 
steigende Anzahl Akteure u.a.). Fra-
gezeichen betreffend Versorgungssi-
cherheit sind auch in der steigenden 
Importabhängigkeit auszumachen. 
Aktuell würde dies wahrscheinlich 
kein Problem darstellen, doch kann 
sich das im Planungshorizont bis 
2050 ändern. 
Versorgungssicherheit gemäss Ver-
fassung sieht vor, dass jederzeit 
genügend Strom zu günstigen Prei-
sen verfügbar zu halten sei. Die ES 
würde diesen Auftrag mit unge-
nügender politischer Legitimation 
(Parlaments- statt Volksabstimmung) 
sozusagen von der ersten in die dritte 
Priorität versetzen. Der Ausstieg aus 
der Kernkraft (vermutlich ein verfas-
sungswidriges Technologieverbot) 
und die Klimapolitik (mit verfas-
sungsmässig zumindest fragwür-
digen planwirtschaftlichen Zügen) 
würden an erste und zweite Stelle 
rücken. Ein solcher Paradigmen-
wechsel – weg von der bedarfsge-
rechten Befriedigung der Nachfrage,
hin zur zwangsweisen Anpassung 

des Verbrauchs an ein beschränktes 
Angebot – darf nicht ohne Volksab-
stimmung vollzogen werden. 

5. Weitere institutionelle
    Unvereinbarkeiten
In der Studie wird eine Reihe von 
weiteren möglichen institutionellen 
Kollisionen der Energiestrategie 
2050 mit anderen politischen Vorha-
ben oder Zielen erörtert. Beispiels-
weise bleibt ungeklärt, wie sich die 
geplante Strommarktliberalisierung 
im Inland mit der Umsetzung der 
Energiestrategie vereinbaren liesse. 
Welche Rolle bleibt dem Wettbe-
werb, wenn der Staat angebots- wie 
nachfrageseitig fast alle Parameter 
plant und fixiert? Diese Frage wird 
noch wichtiger im Hinblick auf das 
Stromabkommen Schweiz-EU. Der 
Bundesrat lässt keine Gelegenheit 
aus, die Bedeutung der Integration 
der Schweiz in den EU-Energiebin-
nenmarkt für die Versorgungssicher-
heit zu unterstreichen. Würde die 
Schweiz aber voll in den EU-Ener-
giebinnenmarkt aufgenommen, dann 
könnte sie wohl die Autarkieziele 
der Energiewende kaum mehr in der 
geplanten Form realisieren. Energie 
wird im Markt dort produziert, wo 
dies zu den geringstmöglichen Ko-
sten möglich ist.

Fazit: Die Studie bestätigt die 
Berechtigung der Thesen und For-
derungen im „Manifest 2014“ des 
Vereines Kettenraktion. Es ist wich-
tig, dass wir uns weiterhin gegen 
die Energiewende und – gemäss 
Bundesverfassung Art.89 – für eine 
ausreichende, breit gefächerte (inkl. 
Kernenergie), sichere, wirtschaftli-
che und umweltverträgliche (kurz: 
eine nachhaltige) Energieversorgung 
einsetzen.              Hans Achermann

Quelle und Auszüge aus: http://www.
iwsb.ch/publikationen/studien.html

Ferien an der Lenk
im Berner Oberland

www.chaletblatti.ch
Sommer und Winter
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EDITORIAL

Wie unüberlegt unsere sogenannte „Energiewende“ mit dem Hauptziel Atomausstieg ist, zeigt eine Zusammenstellung der 
gegenwärtig weltweit im Bau oder in Planung befindlichen Kernkraftwerke:

Im Bau: 63 Leichtwasserreaktoren; 4 Schwerwasserreaktoren,2 Hochtemperatur-Grafitreaktoren,2 Schnelle Brutreaktoren

In Planung: 151 Leichtwasserreaktoren, 12 Schwerwasserreaktoren, 8 schnelle Brutreaktoren, 5 mit noch unbestimmtem 
Reaktortyp

Wie man sofort sieht, ist der Anteil der Leichtwasserreaktoren mit total 87 Prozent weitaus der grösste. Warum das so ist, 
erklärt sich aus der bisherigen Geschichte der Kernenergie.

In den Jahren 1957 bis 1964 wurde in der Schweiz, wie in vielen andern Ländern auch, die Entwicklung der Schwerwasser-
Linie verfolgt. Im 7-MW-Versuchskraftwek Lucens kumulierten diese Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen. Als 
es dann aber um die eigentliche Einführung der Kernenergie durch die NOK (heute Axpo) und die BKW ging, wurde nicht 
gewartet, bis die schweizerische Industrie bereit war, eine 300 MW-Schwerwasserreaktor-Anlage anzubieten, sondern man 
entschloss sich für die amerikanische Leichtwassertechnologie. Der Hauptgrund war deren bereits langjährig etablierte Erfah-
rung, die sich vor allem auf die U-Boot-Reaktoren abstützte. Wichtig war dabei auch die Brennelementtechnologie mit den 
angereicherten Uranoxid-Elementen und der Zugang zu den dafür notwendigen amerikanischen Uran-Anreicherungsanlagen.
Ausser in Kanada (und neuerdings in Indien) hat sich der Schwerwasserreaktor – dessen klarer Vorteil die Nutzung von 
(nicht angereichertem) Natururan ist – nirgends industriell und kommerziell durchgesetzt.

Heute ist die Situation noch viel eindeutiger. Mit den über 10‘000 akkumulierten Betriebsjahren sind die Leichtwasserreaktoren 
einsame Spitze und mit den jetzt verfügbaren AP1000-Druckwasserreaktoren der III+-Generation auch sicherheitstechnisch 
so weit fortgeschritten, dass sie (vorläufig) alle Konkurrenten auf dem Markt verdrängen.

Bis die neuen, inhärent sicheren Reaktoren, wie der Hochtemperatur-Grafit-Reaktor, der Salzschmelzenreaktor oder die 
modularen Kleinreaktoren am Markt sich durchsetzen können, werden noch Jahre vergehen. Leichtwassertechnologie wird 
also mit den heutzutage geplanten Reaktorlebensdauern von 80 Jahren noch unsere Ur-Ur-Ur-Enkel im 22. Jahrhundert mit 
sicherem Strom versorgen.

Euer Hans-Rudolf Lutz

Hans-Rudolf Lutz
Präsident Kettenreaktion

Leichtwasserreaktoren versorgen uns auch im 
22. Jahrhundert noch mit sicherem und günstigem Strom.

15INFO 3 / September 2013

Melden Sie sich jetzt als Mitglied des Vereines Kettenreaktion an!

√  Ja, ich möchte Mitglied der Kettenreaktion werden.

Als Einzelmitglied des Vereines Kettenreaktion unterstützen Sie für nur  
20 Franken Jahresbeitrag unter anderem folgende Ziele:

•	 die friedliche Nutzung der Kernenergie
•	 Mitsprache bezüglich der aus dem Ruder gelaufenen Energiestrategie 2050
•	 zudem erhalten Sie mindestens 2x pro Jahr unser Bulletin zugestellt

Einsenden an: 
«KETTENREAKTION», Funkstrasse 107, 3084 Wabern
oder senden Sie einfach eine E-Mail an info@kettenreaktion.ch

Anrede

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift
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www.laelli.ch/altegarde

O SOLE MIO
Jedem Gnoom sy Stroom

Wenn du mit dym liebschte Schatz
bi Schummerliecht am Lieblingsplatz
in dyner Stuube dii erhoolsch
und in Gedangge dir uusmoolsch,
was so dur d‘Flimmerkischte giengt
und in dr Basler Zyttig stiengt,
wenn me‘s kennt luegen oder lääse,
und‘s haimisch Stroomversorgigswääse
di no wurd mit gnueg Stroom versorge,
vom dunggel wärde bis am Morge.
Wenn dä Komfort emool beändet isch,
denn waisch, dass d‘Energie jetz gwändet isch.

D‘Frau Leuthard het ihr Ziel erreicht,
e Grosserfolg wo alli braicht:
Eb alt, eb jung, e jeedes Kind,
Läbt ney vo Sunne und vom Wind.
Die Dante straalt sich stramm dur‘s Lääbe.
Berächnend und kuum jee dernääbe
hebt sii ihr Biergaul-Grinse fail
und fyylt sich sälber meeega gail.
Als Maiteli in der Pfadigruppe,
kocht si am Lagerfyyr e Suppe
us Maggipulver, E-Stoff-haltig.
Si straalt – und alli finde‘s gwaltig.
Kai Wunder macht si Karriere.
Sii maischteret jeedi Barriere,
posiert am Schluss im Bundesroot
und schnuurt statt „mittig“ grien und root.
Me frogt sich, wie das zäme goot.

Mit dääre Frau im Bundeshuus
stygt d‘Schwyz us der Atomkraft uus.
Sii bringt em Parlamänt dr Schmuus,
das setzt uff griene Öko-Pfuus
und kauft, wenn‘s knapp wird, denn verstoole,
vo Dytschland „suubere“ Strom us Koole.

BASLER FASNACHT 2015

Jedem Gnoom sy Stroom
Eine Trouvaille der Basler Fasnacht 2015 von der Lälli Clique Alti Garde, die wir unseren Mitglie-
dern auf gar keinen Fall vorenthalten möchten.

Das git e bitzli CO-zwai,
em Doris isch das ainerlai.
Und isch ere blötzlig‘s Ganz nümm ghüür,
denn draimt sy still vom Lagerfüür
und dyttet, linietreu katholisch,
dr Qualm als Weihrauch – rain symboolisch.

Mir schlittle in e neyi Zyt,
und sälli Zyt isch nimme wyt,
wo alles Beesi wird verschwinde,
wo d‘Wält dr Drägg wird iiberwinde:
Null Nuklear und null Chemie,
Null Bangge, null Demokratie.
Drum: s‘Volgg befrooge? Soone Saich!
´s gmain Volgg isch dumm und biirewaich.
Wär druss kunnt, huucht: „O SOLE MIO“,
und ´s Doris joodlet: „SOLO IO“

D‘ IWB hänn uns ergläärt,
dass sii uf em Eleggtro-Määrt
numme no Bliemli-Strom beziehn,
und dass mir dää halt zahle mien.
Beliebig ka me Strom verdyyre,
der Räschte zahlt me mit de Styyre.
Egal was dur e Stegger schpruudlet,
Atom und Öko zämmepfuudlet:
Mir wänn nur e guet Gwisse poschte.
Das leen mir is au eppis koschte.

So lootse d‘Öko-Rappeschpalter
uns zrugg diräggt ins Mittelalter.
Scho doozmool het me näbscht em Byychte
vo schwääre Sinde (und au lyychte)
Vyyl Gäld verlangt als Ytrittsbryys
fir no-n-em Dood is Paradyys.
Statt fir dä Aberglaube z‘schpände
wänn mir an d‘Schwyz die Botschaft sände:
Diend d‘Energie derzue verwände,
dä Energie-Wände-Furz z‘beände!
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Lesen Sie den ganzen Bericht und weitere interessante Artikel auf:

ABSTIMMUNGSRESULTATE

Im Hinblick auf die Abstimmung 
des Kantons Schaffhausen über die 
Revision des Baugesetzes (erstes 
Massnahmenpaket zur Umsetzung 
der kantonalen Energiestrategie) 
hat unser Verein am 21. Februar 
2015 eine ganztägige Standaktion 

Klare Abstimmungsresultate
92 Prozent gegen die grünliberalen Träumereien und 58 
Prozent gegen die Energiestrategie des Kantons Schaff-
hausen. Das Volk will bezahlbare Energieträger.

auf dem zentralen Fronwagplatz 
in der Stadt Schaffhausen durchge-
führt. Das (jetzt nicht mehr schla-
gende) Herzstück der Vorlage bil-
dete eine Förderabgabe von bis zu 
1 Rp/kWh auf den Strombezug der 
Haushalte. Dieser Rappen – zusätz-

lich zur kostendeckenden Einspeisevergütung 
KEV – war für die Subventionierung der neuen 
Erneuerbaren Energien gedacht. Im Wesentli-
chen handelte es sich beim Rest der Revision 
des Baugesetzes um eine teilweise Umsetzung 
der so genannten MuKEn (Mustervorschriften 
der kantonalen Energiedirektorenkonferenz). 
Die Vorlage wurde mit 16‘883 Nein zu 12‘197 
Ja ebenso klar über den Rheinfall hinunter ge-
schwemmt, wie frühere ähnliche Abstimmun-
gen (z.B. der Reinfall zur Nutzung des Rhein-
falls zur Wasserkraftproduktion). 
So nebenbei haben wir natürlich auch gegen die 
unsinnige Initiative der Grünliberalen „Ener-
gie- statt Mehrwertsteuer“ Stimmung gemacht. 
Wie wir ahnten und hofften, hatte diese völlig 
absurde Idee keine Chance, was sich später im 
historischen 92 zu 8 Prozent Nein-Verdikt aus-
drückte. Die Grünliberalen und ihr Präsident, 
Martin Bäumle, Atmosphärenwissenschafter 
(siehe http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/
biografie.aspx?biografie_id=1138), sind vom 
Schweizer Volk jäh auf den Boden zurückge-
steuert worden. 
Der „Mehrwert“ dieser beiden Abstimmungen 
ist die klare Botschaft, dass das Volk – was die 
Kettenreaktion von Anfang an immer vertrat – 
mehr als genug von sinnlosen unbezahlbaren 
energiepolitischen Abenteuern hat. Leider ist 
die Politik nach wie vor resistent gegen solche 
Winks mit dem Zaunpfahl.

Hans Achermann

Das Volk hat die grünen Giftpillen entsorgt.

SOLARIMPULSE 2

Mit grossem PR-Aufwand ist So- 
larimpulse, das schweizerische So-
larflugzeug, zu seiner Weltumrun-
dung gestartet. Bertrand Piccard 
und seine Crew preisen das Unter-
nehmen als zukunftsweisend. Es 
soll zeigen, dass die Möglichkeiten 
erneuerbarer Energie grenzenlos 
sind. 
Solarimpulse ist technisch gesehen 
ein elektrisch angetriebener Mo-
torsegler. Elektrisch angetriebene 

Wegweiser in die Zukunft?
Solarimpulse 2 ist ein Wunderwerk der Technik. Aber den
Weg in die Zukunft zeigt der Flieger nicht. Im Gegenteil.

Motorsegler kann man kaufen. Sie 
kosten ein paar Hunderttausend 
Franken. Die Batterien werden 
praktischerweise an der Steckdose 
aufgeladen. Natürlich kann man auf 
die Idee kommen, die Batterien mit 
Solarstrom aufzuladen. Mit etwas 
Geduld und Wetterglück kann man 
den Segler so in einigen Tagen auch 
ohne Steckdose laden. 
Warum nicht im Flug? Die Flügel 
sind doch ideale Photozellenträger! 

Man muss sie nur gross genug machen. Der Flie-
ger kostet dann halt einige Hundert Millionen!
Damit nicht genug: Solarflugzeuge sind nicht 
skalierbar! Was heisst das? Wie jeder Körper un-
terliegen Flugzeuge den Skalengesetzen: wenn 
man sie unter Beibehaltung der Form vergrös-
sert, wächst die Oberfläche mit dem Quadrat 
der Länge und das Volumen – und damit das 
Gewicht – mit der dritten Potenz. Wenn man 
die Flügelspannweite verdoppelt, vervierfacht 
man die Fläche der Photozellen und damit die 
Leistung. Allerdings wird das Gewicht acht mal 
grösser und somit brauchen wir nicht die vierfa-
che, sondern die achtfache Leistung. Solar Im-
pulse zeigt die Grenzen des Solarstroms.

Ganzer Text von Simon Aegerter auf: 
www.kaltduschenmitdoris.ch
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SRF wie immer: Energiestrategie 2050-PR-Journalismus statt harte Recherche

Der 10vor10-Beitrag vom 13. April 
2015 über das Thema „Solaranla-
gen für Bauernhöfe“ bedarf eines 
längeren Kommentars. Der Beitrag 
zeigt leider nur die eine Seite der 
Medaille auf. Es fehlt im Interview 
ganz klar der Hinweis darauf, dass 
die Fenaco diese Investition mög-
licherweise nur tätigte, um vom 
KEV-Topf profitieren zu können. 
Zu Lasten der Industrie und zu Las-
ten der Schweizer Haushalte.

Photovoltaikanlagen produzieren 
im grossen Stile nutzbaren Strom 
nur dann, wenn die Sonne scheint. 
Dieser Punkt verlangt nach einer 
sehr kurzfristigen Regelmöglich-
keit, damit die Stromversorgung si-
cher ist und es zu keinem Blackout 
kommt. Geregelt werden kann nur, 
indem man entweder den über-
flüssigen Solarstrom vernichtet (in 
Deutschland heizte man im Som-
mer etwa die Schienen von unbe-
nutzten Rangierbahnhöfen und seit 
das publik wurde, vernichtet man 
den Strom direkt mit Widerstän-
den) oder bei anderen Kraftwer-
ken Energie vernichtet: Indem man 
etwa den zur Stromproduktion vor-

Solaranlagen für Bauernhöfe
Ein Kommentar von Cornelius Andreaus zur 10vor10- 
Sendung bezüglich dem Einstieg des Bauern-Konzerns 
Fenaco ins Geschäft mit Photovoltaik-Subventionen.

gesehenen Dampf von Kehricht-
verbrennungsanlagen ablässt oder 
bei Flusskraftwerken das Wasser 
ungenutzt passieren lässt. Da diese 
Massnahmen relativ schnell von-
stattengehen müssen (Zeitfenster 
ca. 15 Minuten), ist der mechani-
sche Verschleiss an den Anlagen 
relativ hoch, nicht zu sprechen vom 
Verwaltungsaufwand. Diese Kos-
ten zahlen dann Schweizer KMU 
und Haushalte direkt wieder mit 
der Stromrechnung. Und welchen 
Mehrwert bringt das? Absolut kei-
nen!

Die Folgen der Leuthardschen För-
derung von Photovoltaikanlagen 
mittels KEV zeigen sich in folgen-
dem, realen Beispiel:
Ein Besitzer A einer Liegenschaft 
(Zweifamilienhaus, Baujahr 1993, 
im Wallis) heizt mit Öl und bereitet 
das Warmwasser mit Elektro-Was-
serboilern auf. Dieser Eigentümer 
hat nun eine Photovoltaikanlage 
(Kosten CHF 70‘000; Made in Chi-
na) auf dem Dach installiert, heizt 
aber weiterhin mit Öl und bereitet 
mit Boilern das Warmwasser auf. 
Fazit: Er spart weder Strom, noch 

produziert er weniger CO2, noch trägt er irgend-
wie zum Umweltschutz bei und seine Mieter 
müssen zudem eine höhere Miete zahlen.
Der Besitzer B der Zwillingsliegenschaft (glei-
cher Jahrgang, gleicher Bau) hat 90‘000 CHF 
in eine neue Heizung gesteckt, Prinzip: Grund-
wasser-Wärmepumpe, Sonnenkollektoren zur 
Warmwassergenerierung auf dem Dach und 
Warmwasseraufbereitung mittels Rossnagel-
speicher/Wärmetauscher (alles Made in Swit-
zerland). Fazit: Kein Heizölverbrauch mehr, 
Reduktion des Stromverbrauches um einen 
Drittel, Reduktion der Unterhaltskosten, massi-
ve Reduktion der Fixkosten für die Mieter und 
als Dessert einen zusätzlichen Hobbyraum an-
stelle des Öltanks.

Allerdings: Ohne irgendeinen Beitrag zur Um-
welt zu leisten oder irgendwie Strom zu sparen, 
erhält der Besitzer A die Kosten der Photovol-
taikanlage aus dem KEV-Topf zurückerstattet 
und erzielt darauf erhebliche Zusatzeinnahmen 
(Rendite: gute 10 Prozent), während der Besit-
zer B zwar im Sinne einer echten Energiewende 
gehandelt hat (kein Heizöl mehr, massiv gerin-
gerer Stromverbrauch), doch dafür keinen roten 
Rappen an irgendwelchen Fördergeldern erhält. 
Im Gegenteil, Besitzer B finanziert dem Besit-
zer A seine Anlage mit und zahlt auch noch die 
Kosten dafür, dass der Besitzer A unnötigerwei-
se Strom in einem Markt produziert, wo bereits 
ein Überangebot an Strom herrscht.

Schlussfolgerung: Die Leuthardsche Ener-
giestrategie 2050 schadet der Umwelt, ist 
volkswirtschaftlicher Unsinn und schiesst 
massiv am Ziel vorbei.

Sie sehen nun auch, wo die wahren Hintergrün-
de des Fenaco-Investments in Solaranlagen lie-
gen könnten. Es kann allein um das Abschöpfen 
von KEV-Geldern gehen, Gelder, welche heute 
pro Jahr knapp eine Milliarde, geht es nach dem 
Willen der Bundesrätin Leuthard, bald zwei 
Milliarden ausmachen. Ein riesiger Honigtopf, 
bezahlt von unserer Industrie, bezahlt vom nor-
malen Arbeiter, der angesichts der steigenden 
Preise, Gebühren und Abgaben in der Schweiz 
bald einmal nicht mehr weiss, wie er sich fi-
nanzieren soll, zumal er infolge Energiewende 
gestiegener Produktionskosten einem entspre-
chenden Lohndruck ausgesetzt ist.

WEITER AUF SEITE 7
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Das Endlager Centre de l‘Aube auf Google Maps

„In der Nähe von Troyes gibt es 
seit zwanzig Jahren ein Endlager 
für radioaktive Abfälle. Die Fran-
zosen haben längst bewiesen, dass 
eine sichere Entsorgung möglich ist 
– ob mit oder ohne Atomausstieg. 
Ein Drittel der strahlenden Abfäl-
le stammt aus Medizin und For-
schung.“ So liest sich die Einleitung 
von Alex Baur, der 2012 in der Aus-
gabe 25 der Weltwoche unter dem 
Titel „Zwischen Wäldern und Wein-
bergen“ einen interessanten Artikel 
über das Centre de l‘Aube veröf-
fentlichte. Nun planen wir, wieder 
Exkursionen ins Endlager Aube zu 
organisieren.

Weitere Exkursionen ins 
Endlager Aube bei Troyes

Der Vorstand des Vereines Ketten-
reaktion hat an seiner Sitzung vom 
28. Januar 2015 beschlossen abzu-
klären, ob unter den Mitgliedern ein 
genügend grosses Interesse für den 
Besuch des Endlagers für schwach 
und mittelaktive Abfälle in Aube 
besteht. Wir haben diese Exkursio-
nen zwischen den Jahren 1996 und 
2007 rund zwei Dutzend Male er-

ENDLAGER

Centre de l‘Aube
Seit über 20 Jahren betreiben die Franzosen ein Endlager 
für radioaktive Abfälle und beweisen, dass eine sichere 
Entsorgung möglich ist.

folgreich durchgeführt. Sie fanden 
jeweils Donnerstag und Freitag ge-
mäss folgendem Programm statt:

Donnerstag:
0945 Abfahrt in Olten
1030 Einstiegsmöglichkeit in Basel
1330 Mittagshalt in Ronchamp 
         (Kirche von Le Corbusier)
1600 Kurzbesichtigung von
         Langres (Heimatstadt von
         Denis Diderot)
1800 Ankunft in Troyes,
         Hotelbezug, Nachtessen 
2030 Rundgang durch die mittel-
          alterliche Altstadt

Freitag:
0700 Morgenessen
0830 Abfahrt
0930 Empfang mit Kaffee, Vortrag 
         über das Endlager Aube
1030 Rundgang
1300 Mittagessen in Soulaine
         d’Huis
1600 Kurzaufenthalt in Collombey 
         les Deux Eglises (Haus und
         Grab von Charles de Gaulle)
2000 Basel
2045 Olten

Die Kosten betragen bei 40 Teilnehmenden rund 
350 Franken. Wenn die Reise durch irgendje-
manden gesponsert wird, kann sich dieser Be-
trag (erfahrungsgemäss) auf unter 200 Franken 
reduzieren.

Wer sich grundsätzlich für eine solche Reise 
interessiert, soll dies bitte per Mail an unser 
Sekretariat (beth.duff@kettenreaktion.ch) oder 
per Brief (Verein Kettenreaktion c/o Frau B. 
Duff, Funkstrasse 7, 3084 Wabern) mitteilen. 
Der oder die genauen Termine der Reise werden 
nach genügend grossem Interesse    mittels Um-
frage ermittelt. Wer schon einmal an der Reise 
teilgenommen hat, kann dies auch ein weiteres 
Mal tun.

Es kann nicht angehen, dass die Schweizer In-
dustrie und die Haushalte einerseits mittels Ab-
fallgebühren und Steuern die Stromproduktion 
bei Kehrrichtverbrennungsanlagen finanzieren. 
Strom der andererseits vernichtet wird, wenn die 
ebenfalls von der Industrie und den Haushalten 
subventionierten Landwirte zu dem Zeitpunkt 
zuviel des mittels KEV-Beiträgen subventio-
nierten Solarstrom produzieren. Am Rande ver-
merkt: Der Kehricht fällt sowieso an, weshalb 
die Anlagen so oder so in Betrieb sind. Ist da das 
grüne Mäntelchen der Landwirte wirklich noch 
so grün? Und reicht es nicht, dass die Bauern 
eh schon mit Milliarden subventioniert werden?

Die Photovoltaikanlage des interviewten Land-
wirtes aus Tafers dürfte entgegen seiner Darstel-
lung eine Rendite von mindestens acht Prozent 
abwerfen. Eine Rendite zulasten der Schweizer 
KMU und der Schweizer Haushalte. 

Aus journalistischer Sicht ist es äusserst frag-
würdig, wenn man – wie im besagten Bericht 
geschehen – den Vergleich anstellt, dass die vor-
gestellte Photovoltaikanlage in Tafers den Strom 
für 15 Einfamilienhäuser Strom produzieren 
würde. Fakt ist nämlich, dass bei trübem Wetter 
kein Strom produziert wird, die „soundsovielen“ 
Haushalte aber dennoch Strom brauchen, sprich 
auf die Existenz anderweitiger Stromquellen, 
welche auch bei Nebel und Windstille Strom 
liefern, angewiesen sind. Es sei denn, Sie wol-
len nur arbeiten oder mit dem ÖV fahren, wenn 
die Sonne scheint und gleichzeitig Föhnsturm 
herrscht.

Cornelius Andreaus

SCHLUSS VON SEITE 6
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LETZTE NEWS

Greenpeace-Straftäter wehren sich gegen Strafbefehle
cr. Von der SRG und der Tagespresse werden sie schönfärberisch Aktivisten genannt. In 
Tat und Wahrheit handelt es sich bei diesen Leuten, um unverantwortliche Personen, die 
aus Marketing-Überlegungen (Spenden) und ideologischen Gründen fremdes Eigentum 
zerstören und Hausfriedensbruch begehen. Es sind darum ganz einfach Straftäter. Das 
Eigentum, das sie dabei zerstören, gehört zudem dem Steuer zahlenden Volk. Das Volk, 
das unter anderem auch die teuren und aus niederen Gründen eingereichten Strafan-
zeigen von Greenpeace und Co. begleichen muss. Den Grossteil der Einsprachekosten 
berappt schlussendlich natürlich auch der Steuerzahler. Dank den Grünen hat Greenpeace 
übrigens Zutritt zu den Wandelhallen des Bundeshauses. 

REKORD

Die fünf Kernkraftwerke der 
Schweiz haben im letzten Jahr 
26,4 Milliarden Kilowattstunden 
Strom produziert. Das sind sechs 
Prozent mehr als im Vorjahr und 
ein neuer Rekordwert. Auch der 
Anteil des Stroms aus den Kern-
kraftwerken an der Gesamtpro-
duktion stieg auf 37,9 Prozent 
(Vorjahr: 36,4 Prozent).

Mehr Strom exportiert
Mit den Exporten verdienten die 
Schweizer Stromproduzenten trotz 
schwierigen Marktbedingungen 
Geld. Unter dem Strich stieg der 
Aussenhandelssaldo um 35,2 Pro-
zent auf 442 Millionen Franken.

Schweiz: Weniger Strom, 
mehr KKW-Strom!

China wird im Kernkraftwerk-Geschäft immer stärker
hrl. Drei Meldungen der letzten paar Wochen zeigen, wie China langsam aber sicher  
zu einer immer ernster zu nehmenden Konkurrenz für die bisher im Kernkraftwerk-
Geschäft dominierenden Export-Nationen USA, Japan, Russland und Frankreich wird.

1. Assistenz bei sechs Kernkraftwerkprojekten in Pakistan.
Etwas was bisher unter dem Radar der Öffentlichkeit geschah, kam anfangs Februar 
ans Licht. Nämlich, dass China bei zwei 1100 MW Kernkraftwerkprojekten in Pakistan 
mit 6.5 Milliarden Dollar und bei der Konstruktion technisch seit 2014 beteiligt ist. 
Kommentar des chinesischen Vizeministers Wang Xiaotao an der Pressekonferenz in 
Beijing: „Wir brauchten keine lange Zeit von der Einführung bis zum Export dieser 
Nuklear-Technologie!“

2. Baubewilligung für zwei neue Kernkraftwerks-Einheiten.
Am Vorabend des 4. Jahrestages des grossen ostjapanischen Erdbebens vom 11. März 
2011 gab die „China General Nuclear Power Corporation“ die von der Regierung erteilte 
Baubewilligung für die  Anlagen 5 und 6 in Hongyanhe bekannt. Es waren die ersten 
neuen Bewilligungen, die nach der Fukushima-Daiichi-Katastrophe in China erteilt 
worden sind. Jetzt soll es aber mit einer unheimliche Kadenz weiter gehen. China will 
nämlich seinen Nuklearanteil an der Stromversorgung von gegenwärtig 2% bis ins Jahr 
2020 auf 6% verdreifachen!

3. Gespräche zwischen China, Grossbritannien  und Frankreich über ACP-1000 
Vereinbarungen
China führt gegenwärtig technische Verhandlungen mit Grossbritannien und Frankreich 
über die Zusammenarbeit und mögliche Exporte ihres ACP-Reaktors (wie der AP 1000 
Typ von Westinghouse ein so genannter Generation III-Reaktor) nach Ländern wie 
Rumänien, Argentinien, Türkei und Südamerika.

NoBillag.ch

Rund 1,3 Milliarden Franken 
erhält die SRG Jahr für Jahr. 
Diese Gebühren werden durch 
die Firma Billag (eine Swisscom- 
Tochtergesellschaft) eingetrieben. 
In Bezug auf die Energiewende, 
die Energiestrategie 2050 und 
bezüglich Ausstieg aus der Kern-
energie berichtet die SRG oft 
einseitig, in dem sie viele wichtige 
Fakten unterschlägt. Siehe auch 
Seite 6! Fakten werden zudem 
nach Belieben verdreht und was 
nicht passt, wird passend gemacht. 
Kernenergie ist grundsätzlich 
böse. Auch wenn Fukushima bis 
heute nachweislich keinen einzi-
gen Strahlentoten gefordert hat. 

Unterschreiben Sie deshalb die 
Initiative „Ja zur Abschaffung der 
Radio- und Fernsehgebühren“. 
Der Unterschriftenbogen ist un-
ter www.nobillag.ch/download 
verfügbar.

Die NoBillag-Initiative 
braucht Ihre Unterschrift! 


