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Initiative „Mühleberg vom Netz“

Wuchtig abgeschmettert!

Am 26. April haben un-
sere zwei Verantwortli-
chen, Hans Achermann 
und Michael Fehr, in 
Langenthal eine Stand-
aktion organisiert. Sie 
wurden dabei durch die 
Herren Aeberli und Lutz 
unterstützt.
Neben dem Bekanntma-
chen der Kettenreaktion 
war das Ziel dieser Akti-

on: Mit den Leuten ins Gespräch zu 
kommen und ihnen unsere Meinung 
zur bevorstehenden Berner Volksab-
stimmung über die „Mühleberg vom 
Netz“-Initiative kundzutun. Eine 
grobe Analyse unserer Gespräche er-
gab ein Verhältnis von etwa zwei zu 
eins gegen die Initiative. Am 18. Mai 
2014 hat dann das Berner Stimmvolk 
dieses unsinnige Volksbegehren mit 
63.3 Prozent der Stimmenden abge-
lehnt, was ziemlich genau unserer 

Prognose entsprach. Leider kann 
man das Resultat nicht einfach als 
klares Votum für die Kernenergie 
interpretieren. Nachdem die Ber-
nischen Kraftwerke (BKW) schon 
Ende letzten Jahres bekannt gegeben 
hatten, dass sie das Kernkraftwerk 
Mühleberg aus rein wirtschaftlichen 
Überlegungen nur noch bis zum Jahr 
2019 betreiben wollten, haben doch 
viele Stimmbürger die Initiative als 
unnötige und sehr teure Zwängerei 

63,3% stimmten für Mühleberg
Am 18. Mai 2014 lehnten 63,3% der Stimmberechtigten im Kanton 
Bern das Begehren ab, das Kernkraftwerk Mühleberg sofort vom 
Netz zu nehmen.
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MÜHLEBERG-INITIATIVE
eingestuft. Dies, obwohl diese natürlich schon 
vor dem BKW-Beschluss eingereicht worden war. 
Immerhin hätten die Initianten sie zurückziehen 
und einen mit Kosten behafteten unnötigen Ur-
nengang vermeiden helfen können.
Noch ein Vergleich zu USA: Die Anlage Mon-
ticello am Mississippi, ebenfalls ein GE-Siede-
wasserreaktor, ist praktisch zur gleichen Zeit wie 

Ein modernes Märchen
Ein modernes Märchen aus dem Jahr 2030 mit und ohne Happy End

Mühleberg gebaut und in Betrieb 
genommen worden. Sie hat kürz-
lich ihre Leistung erhöhen dürfen, 
nachdem sie schon vor drei Jahren 
eine Bewilligung für den 60-jährigen 
Betrieb erhalten hatte. In USA hält 
sich eben die Fukushima-Hysterie 
in Grenzen.              hrl

Es war einmal in einem fernen Inselstaat eine 
Gesellschaft, die prosperierte und war auf der 
ganzen Welt hoch angesehen. Sie erreichte mit 
ihrer Arbeitsamkeit, ihrer Disziplin und ihrer 
Gründlichkeit einen hohen Wohlstand. Da pas-
sierte eine schreckliche Katastrophe. Ein Tsuna-
mi verwüstete und zerstörte ganze Küstenregio-
nen und brachte viel Leid über diese Gesellschaft. 
Viele Menschen haben diese Katastrophe nicht 
überlebt. Dieser Tsunami zerstörte auch ein 
Kernkraftwerk. Und die ganze Welt fragte sich, 
wie es möglich sein kann, dass in einem Land 
mit so arbeitsamen, disziplinierten und gründ-
lichen Menschen ein Kernkraftwerk‐Unfall pas-
sieren kann. Im deutschsprachigen Europa hat 
man schnell reagiert und zwei Politikerinnen, 
eine Physikerin und eine Juristin, haben be-
schlossen:  Kernkraftwerke sind ein potentielles 
Risiko und müssen schnellstmöglich abgeschal-
tet werden, obwohl der Kernkraftwerkunfall im 
fernen Inselstaat keinem einzigen Menschen das 
Leben kostete. Sie haben nicht abgewartet, bis 
die Ursachen für die Havarie im Kernkraftwerk 
des fernen Inselstaates geklärt waren. Es hat sich 
später herausgestellt, dass Arbeitsamkeit, Dis-
ziplin und Gründlichkeit auch eine Kehrseite 
der Medaille kennen: Obrigkeitsgläubigkeit und 
Angst vor Fehlbarkeit. Dies führte dazu, dass 
viele kleine Missstände in diesem Kernkraftwerk 
nicht gemeldet sondern vertuscht und „unter 
den Teppich gekehrt“ wurden. Ansonsten hatte 
das Kernkraftwerk dem Tsunami grundsätzlich 
Stand gehalten. Aber zum Zeitpunkt dieser Er-
kenntnis war eben im deutschsprachigen Europa 
die Energiewende bereits beschlossen und eine 
neue Energiestrategie in Erarbeitung.

Eckpunkte dieser neuen Energiestrategie waren 
die möglichst schnelle Abschaltung der Kern-
kraftwerke sowie deren Ersatz durch neue er-

SCHWEIZER POLITIK

neuerbare Stromproduktion und 
Effizienzsteigerungen. Da aber die 
neue erneuerbare Stromproduktion 
viel teurer war als die Stromproduk-
tion mit Kernkraftwerken, brauchte 
es Förderinstrumente für die neue 
erneuerbare Stromproduktion. Den 
Betreibern von neuen erneuerbaren 
Stromproduktionsanlagen wurde 
garantiert, dass sie ihren Strom je-
derzeit ins Stromnetz einspeisen 
dürfen und dafür so entschädigt 
werden, dass ihre Kosten gedeckt 
waren und zusätzlich noch ein Ge-
winn resultierte. Finanziert wurde 
dieses System mittels Volksvermö-
gen. Es war das erste Mal in der 
Geschichte der Menschheit, dass 
man ein Produkt rentabel verkau-
fen konnte, obwohl es gar niemand 
brauchte! Das hatte dann zur Folge, 
dass an den Strombörsen zeitwei-
se negative Preise notiert wurden. 
Man konnte also von der Strombör-
se Strom beziehen und erhielt dafür 
zusätzlich noch Geld, weil es für die 
Netzbetreiber günstiger war, dem 
Strom noch Geld hinterherzuwer-
fen anstatt einen Netzzusammen-
bruch zu riskieren. Weiter wurden 
die Bahnnetzbetreiber angewiesen, 
im Sommer ihre (elektrischen) Wei-
chenheizungen in Betrieb zu neh-
men, um überschüssigen Strom zu 
vernichten und damit das Strom-
netz zu stabilisieren. Die Betreiber 
von alten erneuerbaren Strompro-
duktionsanlagen und alten Gross-
kraftwerken begannen sukzessive 
ihre Anlagen still zu legen, weil sie 

nicht mehr rentierten. Damit wurde 
es immer schwieriger, das Strom-
netz stabil betreiben zu können. Um 
Netzzusammenbrüche zu verhin-
dern, wurden diese alten Strompro-
duktionsanlagen mit einem anderen 
Förderinstrument subventioniert, 
das ebenfalls mittels Volksvermö-
gen finanziert wurde.

Während sich im deutschsprachi-
gen Europa langsam Widerstand 
gegen die neue Energiestrategie 
regte und die kritischen Stimmen 
zunahmen, ist man im fernen Insel-
staat längst wieder zur Kernenergie 
zurückgekehrt. Mit der Zeit reifte 
auch im deutschsprachigen Euro-
pa die Erkenntnis, dass ein auf den 
Prinzipien und Regeln der Markt-
wirtschaft basierendes System das 
einzig Richtige ist, und man hat wie-
der mit dem Bau von Kernkraftwer-
ken begonnen. Das gute Ende dieses 
Märchens ist, dass man rechtzeitig 
den Irrtum der neuen Energiestra-
tegie erkannte und ein Untergang 
der europäischen Wirtschaft ver-
hindern konnte. Das schlechte Ende 
dieses Märchens ist, dass durch das 
System von Subventionen und Ge-
gensubventionen hunderte von Mil-
liarden Euro Volksvermögen ver-
nichtet wurde, und dass dieser Teil 
des Märchens bereits Realität ist. 
 

Daniel Zimmermann, Klingnau

Ferien an der Lenk
im Berner Oberland

www.chaletblatti.ch
Sommer und Winter

Anzeige:
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EDITORIAL

Markus Alder, der bisherige Bulletin Redaktor 
der Kettenreaktion, ist jetzt Geschäftsführer der 
AVES Luzern. Wir möchten ihm an dieser Stelle 
für seinen langjährigen Einsatz sehr herzlich 
danken und ihm für seine neue Beschäftigung 
viel Glück wünschen. Unser Bulletin wird neu 
vom Redaktoren-Trio Hans Achermann, Christi-
an Riesen und dem Schreibenden erstellt.

Im Editorial soll meistens ein aktuelles Ereignis, 
das die Kernenergie betrifft, rapportiert und 
kommentiert werden.

Heute möchte ich mich mit der Übernahme des 
französischen Mischkonzerns Alstom befassen. 
Meinen Aussagen beruhen auf dem Stand der 
Kenntnisse per 1. Juni 2014.

Bekanntlich sind General Electric und Siemens 
die beiden Bieter. Die Konzernleitung würde 
General Electric bevorzugen, der französische 
Staat hingegen Siemens. Aus Schweizer Sicht 
wäre Siemens wünschenswert, weil die Alstom 
Werke in Baden und Birr so die grössere Chance 
besässen, weiter in der Schweiz produzieren zu 
können. Bei einer Übernahme durch General 
Electric würden diese Arbeitsplätze nach Bel-
fort ins Elsass verlegt. Dies hätte für den Kant. 
Aargau gravierende Steuerausfälle juristischer 
und natürlicher Personen zur Folge. Auch hätte 
die Schweiz dann keine eigene Turbogenerato-
ren-Produktion mehr. Ein fast hundertjähriger 
Traditionszweig der Maschinenindustrie würde 
verschwinden. Im Hinblick auf eine Wende der 
Energiewende (die von unserem Verein aktiv 
verfolgt wird!) wäre dies äusserst unerfreulich.
Alt Bundesrat Joseph Deiss, der VR-Präsident 
von Alstom (Suisse) SA hat sich bei der fran-
zösischen Regierung für die Siemens-Lösung 
eingesetzt. Wie viel dies nützt, wird man in den 
nächsten paar Wochen sehen.

Euer Hans-Rudolf Lutz

Hans-Rudolf Lutz
Präsident Kettenreaktion

LESERBRIEFE
Ungleicher Umgang mit 
Energieträgern NZZ, 17. Mai 2014
Die verheerende Kohlegrubekata-
strophe von Soma im Westen der 
Türkei mit vermutlich über 300 
Todesopfern (NZZ 15.5.14) wird 
einige Tage lang Schlagzeilen ma-
chen, dann geht man zur Tages-
ordnung über - bis zum nächsten 
Grubenunfall in China oder anders-
wo auf der Welt. Weltweit fordert 
der Energieträger Kohle Jahr für 
Jahr im Durchschnitt über tausend 
Tote. Das ist offenbar in Ordnung, 
man hat noch von keiner gelehrter 
Ethikkommission gehört, die den 
dringenden Ausstieg aus der Koh-
le fordert. Doch wenn es nur einen 
Toten in einem Uranbergwerk gibt, 
geht sofort ein riesiges Kesseltrei-
ben gegen diesen so furchtbar ge-
fährlichen Energieträger los. Die 
weltweite Kohleförderung beträgt 
heute 5 Milliarden Tonnen pro Jahr, 
mit steigender Tendenz. Kohle ist 
mit Abstand der wichtigste Ener-
gieträger, besonders zur Erzeugung 
von Elektrizität.

Lucien F. Trueb, Ebmatingen

Nachhaltige Energie?
Sogenannt nachhaltige Energie-
formen wie Sonne und Wind sind 
weltweit kein grosser Hit, denn 
sie können nur in reichen Ländern 
wie bei uns, mit Unterstützung von 
Steuergeldern, gebaut und ihr Strom 
subventioniert werden. Wir nehmen 
sogar in kauf, dass ihr Überschüs-
se im Sommer für das Heizen von 
Eisenbahnweichen vergeudet wird 
und Lücken mit Strom aus eben-
falls subventionierten alten Kohle-
kraftwerken ausgeglichen werden 
– neben dem Umstand, dass die 
Existenz unserer Wasserkraftwerke 
gefährdet wird.
Bei uns versucht man sogenannt 
nicht-nachhaltige Brennstoffe wie 
Kohle und andere zu ächten, und 
das auch beim Uran, aber das ist 
nicht die ganze Wahrheit. Wir leben 
auf einer Erde, in der 90% heisser 
als 1000°C sind und diese Wärme 
kommt nur vom Uran. Es hat so viel 
Uran unter unseren Füssen, dass 

es weiter reichen wird, als es die 
Erde geben wird. Und von wegen 
Nachhaltigkeit:  Weltweit gibt es 
(fast) unendlich viel Thorium, aus 
dem man spaltbares Uran erbrüten 
kann. Uran ist somit letztlich sogar 
deutlich nachhaltiger. Weltweit sind 
über 70 Kernkraftwerke im Bau und 
in einigen von ihnen soll das Brüten 
denn auch zum Zuge kommen.

 Peter F. Wider, Wettingen

Die Solarvehikel sind in der 
Praxis untauglich
Sonntagszeitung, 25. Mai 2014
Die Frachtmaschine, die die Solar 
Impulse von New York City nach 
Dübendorf fliegt, verbrennt für 
diese Strecke rund 96‘000 Liter 
Kerosin, was rund 265‘000 kg CO2 
generiert. Die sogenannten Solar-
vehikel, seien es Flugzeuge oder 
Schiffe, sind in der Praxis untaug-
lich. Und die Öffentlichkeit zahlt 
diese Spielzeuge mit. Diese Mittel 
sollten besser für Projekte von In-
genieuren mit echter Bodenhaftung 
eingesetzt werden.

Egidio Cattola, Riehen BS

BN-800 wird erstmals kritisch
Der Reaktor, um den es hier geht, 
ist etwas Besonderes. Der BN-800 
im russischen Kernkraftwerk Belo-
yarsk ist nämlich ein sogenannter 
natriumgekühlter Schneller Reak-
tor, und er wurde am 27. Juni 2014 
erstmals kritisch, wie Russia Today 
meldet. „Kritisch“ ist in diesem 
Zusammenhang etwas Gutes und 
bedeutet, dass der Reaktor eine 
sich selbst erhaltende Kettenreakti-
on erreicht hat. Die sonst üblichen 
Leichtwasserreaktoren nutzen nur 
ein bis zwei Prozent ihres Kern-
brennstoffs, der BN-800 aber rund 
50 mal soviel. Das, was bei Leicht-
wasserreaktoren zu »Atommüll« 
wird, ist für den BN-800 Brennstoff. 
Sein Brennstoff besteht neben Uran 
auch aus Plutonium aus russischen 
Kernwaffen. Auf diese Weise wird 
das Waffenplutonium abgebaut, wie 
es von den USA und Russland ver-
einbart wurde.

Rainer Klute, nuklearia.de
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Subventions-Resultat: 2013 war der Strompreis an der Strombörse 61 Stunden negativ! 

Aus Deutschland vernimmt man 
Widersprüchliches: Da heisst es 
von den Gegnern der Energie-
wende (also auch von uns) Strom 
aus Photovoltaik sei viel zu teu-
er, andererseits klagen die Kraft-
werksgesellschaften, der Markt 
werde von billigem Solarstrom 
überschwemmt.

Da klagen die Hausfrauen, sie 
können die Stromrechnungen bald 
nicht mehr bezahlen, andererseits 
heisst es, bei so tiefen Strompreisen 
lohne sich keine Investition in neue 

STROM UND WIRTSCHAFT

Es dämmert
www.kaltduschenmitdoris.ch über die Energiewende in 
Deutschland und die neuen Erkenntnisse bei den politi-
schen Verantwortlichen.

Kraftwerke. Was stimmt jetzt? Es 
stimmt alles! Die Konfusion kommt 
daher, dass man von verschiedenen 
Dingen spricht. Produktionskos-
ten, Grosshandelspreise, Spotpreise 
und Konsumentenpreise sind ganz 
unterschiedliche Dinge. Betrachten 
wir eins nach dem anderen:

Produktionskosten: Wir haben 
sie auf unserem Blog schon unter 
„Kopfrechnen“ (http://kaltduschen 
mitdoris.ch/themen/energiewende/
item/115-kopfrechnen) kurz an-
gesprochen. Hier nochmals: ein 

Quadratmeter Solarzellen leistet im Jahres-
durchschnitt etwa 10 Watt. Das Jahr hat 8'760 
Stunden, gibt also 87,6 kWh pro Jahr. Wenn die 
Zellen 25 Jahre lang Strom liefern ergibt das 
eine Produktion von total 2190 kWh. Was kos-
tet es, diese Kilowattstunden zu produzieren? 
Die Investitionskosten belaufen sich gemäss 
Stefan Hirschberg vom Paul Scherrer Institut 
auf 500 bis 800 Franken. Nehmen wir, um den 
Solarstrom zu bevorzugen, 500 Fr. an. Verteilt 
auf 2'190 kWh macht das 22,8 Rappen als Mini-
mum. Dazu kommen dann noch die Kapitalzin-
sen, die Kosten für die Umwandlung in 240 Volt 
Wechselstrom sowie die Kosten für den Betrieb 
und den Unterhalt. Damit kostet die kWh Strom 
aus Photovoltaik locker 30 Rappen. Bezahlt 
werden diese Kosten durch die „kostendecken-
de Einspeisevergütung“.

Woher kommt denn der „billige Solarstrom“? 
Jetzt reden wir eben nicht mehr von Kosten, 
sondern von Preisen und die richten sich nach 
Angebot und Nachfrage. Die Stromversorger 
müssen den Strom, den sie ihren Kunden liefern, 
irgendwo beschaffen. Dazu gibt es eine Strom-
börse. Da tauschen Produzenten und Versorger 
und diese untereinander ihren momentanen Be-
darf oder Überschuss aus. Die Preise werden 
praktisch im Minutentakt ausgehandelt (darum 
„Spotpreise“) denn Strom ist bekanntlich nicht 
speicherbar. In Deutschland hat man photovol-
taische Produktionsanlagen in grossen Mengen 
zugebaut. Ende 2012 stand eine Leistung von 32 
Gigawatt (Millionen kW) zur Verfügung. „Zur 
Verfügung“ ist allerdings eine gewagte Aussa-
ge. Meistens steht die Leistung eben nicht zur 
Verfügung. Nicht nachts, nicht bei bedecktem 
Himmel, den ganzen Winter lang allenfalls nur 
teilweise. An einem schönen Sommernachmit-
tag allerdings schon, da steht sie zur Verfügung 

15INFO 3 / September 2013
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STROM UND WIRTSCHAFT
und sie produziert gewaltige Men-
gen Strom: Soviel wie 30 grosse 
Kernkraftwerke.

Die Versorger sind gesetzlich ver-
pflichtet, ihn abzunehmen und 
damit haben sie ein Problem: sie 
wissen nicht, wohin damit. Das An-
gebot steigt ins Unermessliche, die 
Nachfrage bleibt sommertypisch 
schwach und damit rasselt der Preis 
in den Keller! Im Jahr 2013 war der 
Strompreis an der Strombörse wäh-
rend insgesamt 61 Stunden negativ! 
Das heisst, die Versorger mussten 
dafür bezahlen, dass ihnen jemand 
den Strom abnahm. Diese Strom-
schwemme fällt genau dann an, 
wenn die Betreiber unserer Pump-
speicherwerke früher ihre Turbinen 
profitabel laufen lassen konnten. 
Tempi passati!

Und wie ist das mit den Strom-
rechnungen? Nun, weil da kein 
Markt herrscht, ist das, was der 
Konsument bezahlt, nicht wirklich 
ein Preis, sondern ein Tarif. Er ist 
zum Teil politisch festgelegt: er be-
steht aus einem durchschnittlichen 
Strompreis plus einer angemes-
sene Marge plus – und da kommt 
die Politik massiv ins Spiel – einer 
Abgabe zur Finanzierung der über-
teuerten Kosten der Erneuerbaren. 
Diese kommen ja in den Genuss der 
„kostendeckenden Einspeisevergü-
tung“.

So hat staatliche Intervention, ha-
ben Vorschriften und Subventionen 
ein funktionierendes Versorgungs-
system aus dem Gleichgewicht 
gebracht und sind daran, es zu zer-
stören. Warum? Angeblich wegen 
dem Klima. In Wirklichkeit, weil 

man die böse Kernenergie loswer-
den will.

Betrachten wir diese zwei Kuchen:

Rechts sind die installierten Leis-
tungen gezeigt, links die durch die 
verschiedenen Methoden produ-
zierten Kilowattstunden.
Die Kernkraftwerke verfügen über 
7% der Kapazität, aber produzie-
ren 17% der Energie. Solar- und 
Windanlagen dagegen tun sich mit 
einem Drittel der gesamten Kapazi-
tät hervor, produzieren aber gerade 
mal 12% der Energie. Bemerkens-
wert: fast die Hälfte des deutschen 
Stroms stammt aus Kohle. Tendenz 
zunehmend. Klimaschutz?

Es kommt noch dicker: bis jetzt 
zahlten nur die Haushaltungen und 
das Kleingewerbe die „erneuerba-
re Energie Umlage“. Die Industrie 
war ausgenommen. Jetzt will die 
EU das stoppen: das sei eine indi-
rekte Subventionierung und darum 
in der EU verboten! Mal sehen wie 
das weiter geht.

Vielleicht dämmert es ja langsam auch den Ver-
antwortlichen. Jedenfalls hört man Hoffnungs-
volles. Am 16. März sagte Wirtschafts- und 
Energieminister Sigmar Gabriel vor der Beleg- 

schaft der Firma SMA Solar Technology AG in 
Kassel:

„Die Wahrheit ist, dass die Energiewende 
kurz vor dem Scheitern steht.“

„Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern 
die Komplexität der Energiewende unter-
schätzt haben.“

Er sagte noch einiges, was man noch vor weni-
gen Monaten nicht im Traum zu hoffen wagte. 
Es dämmert in deutschen Köpfen.
h t tp : / /www.1730l ive .de / s igmar-gabr i -
el-nimmt-in-kassel-stellung-zur-energiewende/

Und in der Schweiz?
Da hat die zuständige Kommission des Natio-
nalrats eben beschlossen, den KEV-Zuschlag 
auf dem Strompreis massiv zu erhöhen (NZZ, 
2. Mai 2014). Es herrscht noch tiefe Finsternis.

Simon Aegerter
www.kaltduschenmitdoris.ch

www.kettenreaktion.ch
Aktuelle News rund um die Kernenergie und interessante Links auf:

Senden Sie uns Ihren Leserbrief auch an info@kettenreaktion.ch!
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Nuklearia
Verein für moderne und 

sichere Kernenergie

Sogenannte Schnelle Reaktoren können den Atom-

müll in spaltbares Material umwandeln und daraus 

Energie gewinnen. Das gilt auch für die hochakti-

ven, langlebigen Bestandteile wie etwa Plutonium. 

Auch dieses Material wird zur Energieerzeugung 

genutzt und stellt danach keine Bedrohung mehr 

dar. So lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe 

schlagen:

● Der Atommüll wird vernichtet. Von den ent-

stehenden Spaltprodukten sind vier Fünftel nach 

einigen Jahrzehnten unschädlich, der Rest nach 

rund 300 Jahren. Das ist immer noch lang, aber 

technisch machbar. Wir brauchen kein Endlager 

mehr.

● Wir gewinnen Energie für Jahrhunderte und das 

bei einer vielfach besseren Energieausbeute als 

in heutigen Leichtwasserreaktoren – sauber, kli-

mafreundlich und ohne weiteren Uranabbau. 

Geeignete Schnelle Reaktortypen wie IFR oder 

PRISM, die Atommüll als Brennstoff nutzen können, 

sind fertig entwickelt und warten nur noch auf ein 

politisches Signal.

Großbritannien prüft derzeit ein Angebot von GE 

Hitachi Nuclear Energy. Der Hersteller möchte zwei 

PRISM-Reaktoren bauen und damit die Plutonium-

vorräte des Landes entsorgen.

Russland baut 34 Tonnen Plutonium aus Kernwaf-

fen im BN-800 ab. Der erste Schnelle Reaktor die-

ses Typs geht 2014 in Betrieb. Weitere BN-Reakto-

ren sind geplant.

Ausführliche Infos im Web:

http://nuklearia.de/atommuell/

Wir sehen in der Kernenergie eine wesentliche Säule 
der Energieversorgung. Fortschrittliche Reaktoren ar-
beiten sicher, sauber und nachhaltig. Hochradioakti-
ver Atommüll lässt sich in Schnellen Reaktoren als 
Brennstoff nutzen.
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Auszug aus dem „Atommüll“-Flyer des Vereines Nuklearia e.V. – http://nuklearia.de/

Der Verein Nuklearia e.V. ist gemeinnützig und ganz bewusst partei- und konzernunabhängiger 
Verein in Deutschland und damit gleich organisiert wie der Verein Kettenreaktion in der Schweiz. Im 
Gegensatz zum über 30-jährigen Verein Kettenreaktion ist Nuklearia e.V. noch sehr jung.
Entstanden ist er aus der Arbeitsgruppe Nuklearia der Piratenpartei. Diese Arbeitsgruppe blieb auch 
nach der Gründung des Vereins bestehen. Es wird angestrebt, weitere Nuklearia-Gruppen in anderen 
Parteien in Deutschland zu gründen.
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MEDIEN

http://pandoraspromise.com – die offizielle Website zum Film

Pandora’s Promise ist eine 2013 
veröffentlichte Dokumentation. Re-
gie führte Robert Stone. Der Film 
hatte seine Premiere am 18. Januar 
2013 beim Sundance Film Festival, 
in den Kinos lief der Film am 15. 
November 2013 an.
Der für seinen Whole Earth Catalog 
bekannte US-amerikanische Autor 
Stewart Brand hat an dieser Doku-
mentation teilgenommen. Ebenso 
die Journalisten Gwyneth Cravens, 
Mark Lynas und Richard Rhodes 
und der US-amerikanische Autor 
Michael Shellenberger. Im Juni 
2013 gewann der Film den Sheffield 
Green Award. Auf Deutsch heisst 
der vom Academy- Award-nomi-
nierten Regisseur Robert Stone ge-
drehte Film „Das Versprechen der 
Pandora“. 
Die Atombombe und Kernschmel-
zen wie Fukushima haben die Ato-
menergie zu einem Synonym für 
globale Katastrophen gemacht. 
Doch was, wenn dieses Bild der 
Atomenergie nicht stimmt? Pando-
ra’s Promise war ein Favorit bei 
den Zuschauern des Sundance Film 
Festivals und wirft die Frage auf, 
ob die Technologie, die viele am 

Film: Pandora‘s Promise
Pandora’s Promise – das Versprechen der Pandora. Eine 
interessante Dokumentation über die Vergangenheit und 
Zukunft der Kernenergie.

meisten fürchten, unseren Planeten 
vor einer Klimakatastrophe schüt-
zen könnte, und Milliarden von 
Menschen in Entwicklungsländern 
mit ausreichend Energie aus der Ar-
mut helfen könnte. In diesem neu-
en Film, erzählt Stone die äusserst 
persönlichen Geschichten von Um-
weltschützern und Energieexperten, 
die radikal umgedacht haben und 
nun klare Befürworter der Kerne-
nergie sind und dabei ihre Karriere 
und ihren Ruf riskierten. Stone ent-
hüllt diese Kontroverse innerhalb 
der Umweltschutzbewegung mit 
Geschichten von Überläufen, ein-
schliesslich Stewart Brand, Richard 
Rhodes, Gwyneth Cravens, Mark 
Lynas und Michael Shellenberger.
Pandora’s Promise ist ein Meilen-
steinwerk, das die Gespräche dieses 
zutiefst emotionalen und polarisie-
renden Themas über Mythen und 
Wissenschaft für immer verändern 
wird.
Auf Deutsch bei iTunes für 17 Fran-
ken. Kostenlos auf Youtube mit dem 
Suchbefehl „pandora‘s promise full 
movie“.

„Die Welt braucht Kernenergie und die verant-
wortlichen Politiker dürfen sich dabei weder von 
Umweltidioten noch von Gerichten, die alles ka-
putt machen, bremsen lassen“, Altbundeskanzler 
Helmut Schmidt.
Mit diesem unmissverständlichen Zitat eröffnet 
Bruno Pellaud, ehemaliger Präsident des Nuk-
learforums Schweiz, das Thema seines 2013 er-
schienen Buches „Kernenergie Schweiz – Fak-
ten, Hintergründe, Verwirrungen und Politik“. 
In den folgenden neun Kapiteln entwickelt er 
dann die relevanten Aspekte zur Kernenergie so, 
dass der interessierte Laie die bisweilen bizarr 
geführte und durch die Medien verzerrte De-
batte über die zukünftige Stromversorgung der 
Schweiz kritischer beurteilen kann.
Einerseits nimmt Bruno Pellaud die gängigen 
Argumente gegen die Kernenergie anhand von 
aktuellen Beispielen auf und hinterlegt diese mit 
Fakten. Er wagt es, die Stärken der Kernenergie 
hervorzuheben und die Schwächen zu relativie-
ren – er beschönigt nicht, sondern er setzt die 
Schwächen in ein nachvollziehbares Verhältnis 
zu anderen Energieformen. Andererseits stellt er 
die ganze Energiedebatte vor den Hintergrund 
einer Sinnkrise in hochentwickelten Wohlfahrts-
staaten, wo Klimawandel und Energiefrage die 
letzten Stellschrauben darstellen, um eine wei-
tere staatliche Umverteilung anzukurbeln, was 
sich nun auch in der Energiestrategie 2050 be-
stätigt.
In seinem Buch entlarvt Bruno Pellaud notori-
sche Gutmenschen, die eine sachliche und ver-
standesorientierte Auseinandersetzung mit der 
Kernenergie verhindern wollen. Sein Fazit: „In 
der Schweiz hat das Volk das letzte Wort.“ Des-
halb ist die Förderung einer kritisch hinterfra-
genden Haltung ein Muss. Das Buch von Pell-
aud trägt dazu bei.

Bruno Zimmermann

Bruno Pellaud, Kernenergie Schweiz:
Fakten, Hintergründe, Verwirrungen und Politik 
Orell Füssli, Zürich, 2013
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LETZTE NEWS

 Zitat von Rosneft-Chef Igor Setschin

Kernkraftwerke für Chile
Eine chilenische Industriegruppe hat vorgeschlagen, dass dieses südamerikanische 
Land bis zum Jahre 2030 30 Prozent seiner Elektrizitätsproduktion nuklear erzeugt. 
Sie wollen dies mit dem Bau von vier Reaktoren der 1200-1400 MW- Klasse erreichen. 
Die Kernkraftwerke würden im Zentrum und Norden des Landes aufgestellt, um so die 
Hauptstadt Santiago und die nördlichen Gegenden mit Elektrizität zu versorgen. Man 
rechnet mit Investitionskosten von 10 Milliarden Dollar pro Reaktor. Der Baubeginn 
der ersten beiden KKWs könnte zwischen 2017 oder 2018 sein mit Beginn der kom-
merziellen Produktion um das Jahr 2022/23.
Chile besitzt zwei Forschungsreaktoren. Es hat bereits einige Studien für den Bau 
kommerzieller Anlagen in Zusammenarbeit mit der IAEA ausgeführt. Wenn es die 
jetzt vorliegenden Pläne verwirklicht, wird es das sechste Land sein, welches nach 
Fukushima neu in die Kernenergie einsteigt.

Polens Nuklearpläne
Polen will bis zum Jahre 2030 12 Prozent seiner Elektrizität mit Kernkraftwerken er-
zeugen. Der erste Reaktor soll 2024 ans Netz gehen. Am „European Nuclear Congress“ 
in Marseille gab eine Sprecherin von Polens Ministerium für Wirtschaft bekannt, dass 
der Bieterprozess für dieses erste Kernkraftwerk könnte Ende dieses Jahres gestartet 
werden. Dieser Bieterprozess wird alle „Schlüsselaspekte“ des Projektes, inklusive 
Finanzierung, Brennstoffversorgung und Wahl eines Generalunternehmers umfassen.

NoBillag.ch

Rund 1,3 Milliarden Franken 
erhält die SRG Jahr für Jahr. 
Diese Gebühren werden durch 
die Firma Billag (eine Swisscom- 
Tochtergesellschaft) eingetrieben. 
Über Sinn oder Unsinn der SRG-
Inhalte kann man sich streiten. 
Augenfällig ist aber, dass die 
Berichterstattung über den durch 
Bundesrätin Doris Leuthard for-
cierten Ausstieg aus der Kernener-
gie nicht neutral ist. Fakten werden 
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. 
Die Ineffizienz und Kehrseiten 
der hochsubventionierten Strom-
erzeugung aus Windkraft und 
Photovoltaik wird dagegen nicht 
hinterfragt.

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

Volksinitiative für die 
Abschaffung der Billag-

gebühren lanciert! 

Rosneft-Chef Igor Setschin hielt in Berlin ein Referat zum Thema
„Russland-Deutschland: Der Weg nach vorn.“

„Wie beurteilen Sie die deutsche Energiewendepolitik“, fragte ein Sie-
mens-Manager den Rosneft-Chef nach dessen Rede. Die Antwort
Seltschins fiel in einer Mischung aus Spott und Mitleid apodiktisch aus: 
„Wir werden Ihnen immer helfen, seien Sie unbesorgt.“

Den ganzen Bericht finden Sie unter www.welt.de „Russen bieten
Deutschland Atomstrom an“.

Deutschland: Das Windzappelstrom-Boot ist voll!

www.thewindpower.net gibt einen Überblick über die gebauten Windkraftanlagen. 
Deutschland ist voll davon und spricht bereits vom Luxusgut Strom.


