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Energiestrategie 2050

18. Oktober 2015 ist Zahltag
Jetzt Energiewende wenden!

Grafenrheinfeld – Während Kern-
kraftgegner in ganz Deutschland 
die Abschaltung des AKWs Grafen-
rheinfeld begrüssten, protestierte 
Maxatomstrom, der Anbieter des 
ersten Atomstromtarifs Deutsch-
lands, mit einer Lichtprojektion am 
frühen Samstagmorgen gegen die 
Stilllegung. Ab 1 Uhr wurde zwei 
Stunden lang mit einem Projektor 
der Schriftzug „Wir danken für 300 
Milliarden kWh CO2-armen Strom“ 

an die Kühltürme geworfen. Laut 
Maxatomstrom-Pressesprecher Jan 
Pflug soll mit der Protestaktion 
auf die ökologischen Folgen der 
Abschaltung hingewiesen werden: 
„Nur drei Wochen nach dem histori-
schen Klimaversprechen von Elmau 
wird in Grafenrheinfeld ein Kraft-
werk stillgelegt, das 3,8 Millionen 
Haushalte mit CO2-armem Strom 
versorgte. Das Kernkraftwerk sparte 
jedes Jahr sechs Millionen Tonnen 

CO2 ein. Das entspricht 
in etwa den jährlichen 
Emissionen von ganz 
Paraguay.“ Dass die 
CO2-Emissionen in-
folge der Abschaltung 
steigen werden, steht für 
Pflug fest: „In Zukunft 
soll die Stromversor-
gung unter anderem 
durch die ‚Thüringer 
Strombrücke‘ sicherge-

Danke für 300 Mrd. kWh CO2-armen Strom
Das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld wurde am 27. Juni 2015 vom 
Netz genommen. Es ist eines der besten Beispiele dafür wie 
Deutschland mit der Energiewende die Wirtschaft schädigt.
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stellt werden, die neben Windenergie Braunkoh-
lestrom aus der Lausitz liefern wird.“

Pflug sieht durch die Abschaltung des Kernkraft-
werks auch die Versorgungssicherheit bedroht: 
„Die Abschaltung Grafenrheinfelds reisst ein 
empfindliches Loch in die Stromversorgung. 
Wenn die verbleibenden acht Kernkraftwerke ab 
2017 in schneller Folge vom Netz gehen, spitzt 
sich die Lage weiter zu.“ Eine Sorge, die längst 
nicht mehr nur von Kritikern des Atomausstiegs 
geteilt wird. So erklärte Franz Untersteller, der 
grüne Umweltminister Baden-Württembergs, 
dass es ab 2022 in ganz Deutschland zu „tempo-
rären Versorgungslücken kommen kann“.

Kritik an der Abschaltung wurde auch von 
Wirtschaftsvertretern geäussert. Der ehemalige 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Wolf-
gang Clement teilte mit, dass „der vorgezogene 
Atomausstieg eine Gefahr für wesentliche Teile 
unserer Industrie darstellt und unter dem Ge-
sichtspunkt des Klimaschutzes ausgesprochen 
schädlich ist.“ Auch der ehemalige Linde-Chef 
Wolfgang Reitzle mahnte, dass „eine sichere, 
verlässliche und bezahlbare Energieversorgung 

die Voraussetzung ist, um als Indu-
striestandort nachhaltig erfolgreich 
zu bleiben. Wenn wir den Strompreis 
über ein bestimmtes Niveau nach 
oben treiben, beeinträchtigen wir 
unsere Wettbewerbsfähigkeit.“

Dass Kernenergie einen Beitrag zur 
Lösung der Klimaproblematik lei-
sten kann, ist unter Wissenschaftlern 
unumstritten. Rajendra Pachauri, 
Nobelpreisträger und langjähriger 
Leiter des Weltklimarats IPCC, 
verwies auf den Fünften Sachstands-
bericht des IPCC. Der Bericht zeigt 
zwar auch Nachteile der Kernenergie 
auf, stellt allerdings gleichzeitig klar, 
dass Kernenergie eine der wenigen 
CO2-armen Energietechnologien 
ist, die zur Abdeckung der Grundlast 
verwendet werden können.

Maxatomstrom ist eine Marke der 
Maxenergy GmbH, ein mittelstän-
discher Energieversorger mit Sitz in 
Augsburg, Deutschland. Maxatom-

strom bietet für den deutschen Markt 
sortenreinen Atomstrom an. Der 
Anbieter stellt nachweislich sicher, 
dass der Strom in Kernkraftwerken 
produziert wurde.

Durch Grafenrheinfeld eingesparte 
CO2-Emissionen: Berechnung ba-
sierend auf CO2 Emissionen Kern-
energie (Fritsche/Lim, Comparison 
of Greenhouse-Gas Emissions and 
Abatement Costs of Nuclear and 
Alternative Energy Options from a 
Life-Cycle Perspective, Öko-Institut, 
2006) und CO2 Emissionen des 
deutschen Strommix (Icha, Entwick-
lung der spezifischen Kohlendioxid 
Emissionen des deutschen Strommix 
in den Jahren 1990 bis 2013, Um-
weltbundesamt, 2014)

Ausführlichere Informationen zum 
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld gibt 
es unter anderem auf Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kern-
kraftwerk_Grafenrheinfeld

Ferien an der Lenk
im Berner Oberland

www.chaletblatti.ch
Sommer und Winter

Anzeige:

Deutschland hat sich hohe Ziele gesteckt. Bis 
2020 plant Deutschland den Ausstoss des „kli-
maschädlichen?“ Gases Kohlendioxid (CO2) 
um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. 
Und das ist erst der Anfang: Bis 2050 sollen 
die CO2-Emissionen um mehr als 80 Prozent 
gesenkt werden. Um diese Herausforderung zu 
meistern, ist es notwendig, sämtliche CO2-ar-
men Energiequellen konsequent zu nutzen. Mit 
dem Atomausstieg hat Deutschland allerdings 
einen anderen Weg eingeschlagen. Die Folge ist 
eine Renaissance der Kohle. Nie zuvor wurden 
in Deutschland so viele Kohlekraftwerke in so 
kurzer Zeit gebaut. Das Problem: Bei der Ver-
brennung von Kohle werden grosse Mengen 
CO2 freigesetzt. Dadurch ist Deutschland vom 
Vorreiter in Sachen Klimaschutz zum Nachzüg-
ler geworden. Die deutsche Bundesregierung hat 
zwischenzeitlich eingestanden, dass Deutsch-
land seine Klimaschutzziele wegen des Atom-
ausstiegs zu verfehlen droht.

Maxatomstrom tritt für eine pragmatische Kli-
mapolitik ohne ideologische Scheuklappen ein. 
Maxatomstrom fordert zudem eine Renaissan-
ce der Kernenergie in Deutschland. Maxatom-
strom, ist eine Tochterfirma von Maxenergy, 

einem Mittelständischen Stroman-
bieter aus Augsburg. Maxenergy 
gehört der Sailer-Gruppe an , die 
bereits seit über 50 Jahren in der 
Energieversorgungsbranche tätig 
ist. Sprecher Jan Pflug (Mitglied der 
Grünen in Mainz!), hat den ersten 
Atomstrom-Tarif Deutschlands auf 
den Markt gebracht. 

Der Strom für den Atomstromta-
rif kommt aus der Schweiz. Ma-
xenergy kauft den Strom für seine 
deutschen Kunden bei den Schwei-
zer Kernkraftwerken Gösgen und 
Leibstadt. Physikalisch kommt aus 
den Steckdosen bei den Kunden 
indes der übliche deutsche Strom-
mix. Der Stromhändler muss sich 
lediglich verpflichten, dieselbe 
Menge Energie aus den Schweizer 
Kernkraftwerken ins deutsche Netz 
einzuspeisen, die seine Kunden ent-
nehmen.

Ex-Greenpeace Manager und 
Umweltschützer unterstützen 

die Aktion von Maxatomstrom. 
James Lovelock, der Verfasser der 
Gaia-Hypothese, sowie Greenpe-
ace-Gründungsmitglied Patrick 
Moore und Stephen Tindale, ehe-
maliger Leiter von Greenpeace UK, 
Burton Richter, Physik-Nobelpreis-
träger, Wade Allison, Nuklear- und 
Medizin-Professor, Kerry Emanuel 
Prof. Inst. Technology Massachus-
sets, Stuart Brand, Urgestein der 
US-Umweltbewegung, Prof.Barry 
Brook Ökologie-Prof. Uni Tasma-
nien unterstützen die Forderung 
nach der Renaissance der Kern-
energie. „Kernenergie ist ohne 
Zweifel der effektivste Weg um 
die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern zu verringern“, 
sagt beispielsweise Patrick Moore. 
Quelle: www.buerger-fuer-technik.de

Atomstrom aus der Schweiz für Deutsche Kunden
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EDITORIAL

„Ich hatte einen Traum“

Es war Sonntag, 18. Oktober 2015 um 14 Uhr. Ich sass vor dem Fernseher. Die ersten Resultate der Nationalratswahlen waren 
schon bekannt, weitere wurden gerade hinzugefügt. Da läutete das Telefon. Freund Hans vom Wahlbüro Olten teilte mir mit: 
Die SVP hat wieder zwei Sitze! Es war noch nicht 15 Uhr, als bereits die Ergebnisse von acht kleinen Kantonen bekannt 
waren: Die SVP und FDP legten zu, Grüne, GLP und BDP hatten ihre total vier Sitze verloren. Umfrage-Experte Langfeld 
wurde immer nervöser. Seine Fliege hing schief und seine letzten Prognosen erwiesen sich nach jeder halben Stunde als weiter 
daneben. Um 17 Uhr fehlten noch die Kantone Bern und Zürich. Als sie gegen 20 Uhr auch in den Studios waren begann 
die Elefantenrunde der Parteipräsidenten. Toni Brunner und Philipp Müller strahlten beide wie Maienkäfer. Beide Parteien 
hatten je zwölf Sitze zugelegt. Sie besassen jetzt zusammen die Mehrheit im Rat. Die Mitte-Links-Verlierer beklagten sich 
alle über die enormen Geldmittel, die die beiden Gewinner eingesetzt hätten. Sie kündigten eine Verfassungsinitiative an, 
welche die Parteifinanzierung regeln sollte.

Zur Feier des Tages holte ich eine meiner alten Bordeaux-Flaschen aus dem Keller und ... erwachte!

Ein schöner Traum war zu Ende.

Wenn er wahr werden sollte, dann könnte man davon ausgehen, dass das revidierte Energiegesetz nicht schon in der De-
zembersession endgültig bereinigt und verabschiedet wird. Wir hätten dann noch etwas mehr Zeit, uns auf das Referendum 
vorzubereiten oder uns sogar zu freuen, dass es gar nicht mehr notwendig sei. Es kann aber leider auch der worst case 
eintreten, bei dem die gegenwärtigen Mehrheiten  noch knapp erhalten bleiben. Ein Szenario mit Referendumsbeginn im 
Dezember, darf deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund bitte ich alle unsere Mitglieder im Formular aus Seite 4 ihre Adresse und diejenige eines Bekannten 
anzugeben. So wäre es möglich eine stattliche Anzahl Adressen zusammenzukriegen. Wenn dann jeder zehn Unterschriften 
sammelt kann unser Beitrag matchentscheidend sein. Ein Effort, den wir für unsere Enkel und Urenkel erbringen!

Euer Hans-Rudolf Lutz

Hans-Rudolf Lutz
Präsident Kettenreaktion

Zur Feier des Tages holte ich eine meiner 
alten Bordeaux-Flaschen aus dem Keller.

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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Melden Sie sich und mindestens eine weitere Adresse für das Referendum an. Danke.

√  Ja, ich unterstütze das Energiestrategie 2050-Referendum!
Der Verein Kettenreaktion bereitet sich mit anderen Partnern auf die voraussichtlich anfangs 2016 laufende Referend-
umsfrist für das revidierte Energiegesetz vor, falls:
1. der Atomausstieg beschlossen und die Wiederaufarbeitung von Brennelementen verboten wird oder
2. die massiven, marktverzerrenden Subventionen für Fotovoltaik, Windkraftanlagen und andere erneuerbaren  
    Energien weitergeführt oder
3. die unsinnigen Vorschriften zum Stromsparen gesetzlich verankert werden.
Wenn Sie bereit sind, uns bei der Unterschriftensammlung zu helfen, senden Sie uns Ihre Angaben:

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

E-Mail

WAHLEN 2015

Nach dem Abstimmungssonntag 
vom 18. Juni 2015 erschien in der 
NZZ ein Artikel mit dem Titel „Er-
folglose Neidgenossen“ und dem 
Untertitel „Der Schweizer Souve-
rän hat genug von Umverteilung“. 
Gemünzt war dieser Artikel haupt-
sächlich auf die Erbschaftssteuer- 
initiative der Linken, die massiv 
verworfen wurde. Es ist zu hoffen, 
dass das Volk wirklich genug hat 
von Vermögens-Umverteilungen, 
Vermögens-Vernichtungen und ir-
gendwelchen Aktionen, die dem 
Bürger das Geld – für unnötige, ja 
absurde Ausgaben des Staates – aus 
der Tasche ziehen.
Genug hat meines Erachtens das 
Volk eigentlich auch schon lange 
von der so genannten Energiewen-
de des Bundesrates und des Parla-
mentes. Die kostendeckende Ein-
speisevergütung (KEV) ist eine der 
asozialsten Umverteilungsmecha-
nismen, die es je gab. Allein, die 
Idee stammt aus dem „Zusammen-
gehen“ von Linken und Mittepartei-
en, teilweise gar von Bürgerlichen. 
Gegen Ideologien – insbesondere 
solche mit grünem und/oder lin-
kem Anstrich – ist aber schwierig 
anzukämpfen. Entsprechend leicht 
ist es, dem Volk das Geld aus der 
Tasche zu ziehen. Zwar zapft die 
KEV nur das sauer verdiente Ein-

Wahltag ist Zahltag!
Wählbar ist nur, wer sich gegen die Energiestrategie wendet!

kommen der Leute an. Darüber hin-
aus werden durch das Abstellen der 
Kernkraftwerge auch Milliarden, 
die nota bene zu fast 100% der öf-
fentlichen Hand (bis vor Kurzem 
war die öffentliche Hand noch das 
Volk, jetzt ist es scheinbar nur noch 
die classe politique!) gehören, ver-
nichtet. Ideologisch Verblendete 
sägen den Blinden den Ast ab auf 
dem sie alle sitzen.
Ein ähnlicher Artikel wurde in 
der NZZ vom 17. Juni 2015 unter 
dem Titel „Elektrischer Schulter-
schluss“ publiziert. Dort hiess es 
unter anderem: „Angeführt von der 
sozialdemokratischen Nationalrä-
tin Bea Heim, fordern Solothurner 
Bundesparlamentarier aus CVP, 
FDP, SVP und SP in einer Interpel-
lation tiefere Strompreise für die 
Industrie“. Dies sollte der einhei-
mischen Industrie wiederum gleich 
lange Spiesse mit der ausländischen 
Konkurrenz bringen. Quintessenz 
des Artikels ist: „Was die Industrie 
weniger an Netzkosten bezahlt, fi-
nanzieren wohl andere Wirtschafts-
zweige und Haushalte. “Schuld 
an allem und Vater der absurden 
Interpellation ist – nicht etwa die 
höheren Wasserzinsen oder die 
KEV oder die Subventionierung 
der Wasserkraft oder die Netzkos-
ten oder die so genannten falschen 

Geschäftsmodelle der Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen oder gar die Energiewende; nein 
– der böse starke Franken, welcher der Indus-
trie zusetzt. Ich frage mich wie lange es geht, 
bis jeder von uns Arbeitnehmern seinen eigenen 
Arbeitsplatz über seine Stromrechnung oder 
seine Steuern selber subventionieren darf oder 
sich seinen Lohn selber auszahlen muss, damit 
es die Industrie wieder etwas leichter hat. Der 
starke Franken bringt etwas ungemein Wichti-
ges an die Oberfläche. Gewisse Parlamentarier 
– ob links oder rechts – sind so „modern“, dass 
sie jede Aktion in Richtung Planwirtschaft un-
terstützen. 
Schliesslich noch etwas: der Schreibende hat 
genug von Politikerinnen und Politikern, die 
die direkte Demokratie nicht respektieren. Die 
Energiewende kostet gemäss neueren Schätzun-
gen mindestens CHF 200-300 Milliarden. Die 
Energiewende ist ein Projekt über vier Jahr-
zehnte. Die Energiewende schreibt der zukünf-
tigen Generation – gegen alle Nachhaltigkeits-
überlegungen! – vor, dass die Kernenergie nicht 
mehr verwendet werden darf. Schon mehrere 
Male hat sich der Bürger gegen den Ausstieg 
aus der Kernenergie ausgesprochen. Es gibt di-
verse juristische Gutachten, die zwingend eine 
Verfassungsänderung für die Energiewende for-
dern. Trotz all dieser erdrückenden Tatsachen 
zementiert der Bundesrat die Energiewende und 
will sie ohne Volksabstimmung am Volk vorbei 
mogeln. Ein kleiner Trost: Dies erleichtert uns 
mindestens das Ausfüllen des Stimmzettels in 
den kommenden eidgenössischen Wahlen. Ma-
chen wir ausgiebig davon Gebrauch. Wählen 
wir gezielt nur Kandidaten, die sich dezidiert 
gegen die Energiestrategie 2050 aussprechen 
und einsetzen. 

Hans Achermann

Vorname / Name / Adresse

E-Mail

Vorname / Name / Adresse
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Lügen kann man auf verschiedene 
Weise. Entweder man lügt direkt, 
man interpretiert beispielsweise 
Statistiken nach Belieben oder man 
unterschlägt ganz einfach Fakten. 
Die SRG unterschlägt in der Re-
gel Fakten, interpretiert Statistiken 
nach Belieben und fördert eige-
ne Ideologien mit wohlwollenden 
Berichten. Was nicht auf der poli-
tischen Linie der SRG steht wird 
subtil niedergemacht. Beispiel 
gefällig? Mit Freude stellte ich 
10vor10 an um einen Bericht über 
den Erstflug vom Pilatus PC-24, 
dem ersten Schweizer Business-Jet 
zu sehen. 10vor10 brachte nichts. 
Dafür stehen sie – wie Pilatus-Chef 
Oskar Schwenk in einem Interview 
richtig bemerkte – immer sofort 
auf der Matte, wenn ein ziviles 
Flugzeug in ein angebliches Prob-
lemland exportiert werden soll. So 
funktioniert dies auch bezüglich 
Energiewende. Photovoltaik und 
Wind werden nicht kritisch hinter-
fragt. Aber die Kernenergie ist ganz 
einfach böse.

„Japan fährt AKW hoch“ war der 
Fokus im 10vor10 vom 10. Au-

Lügenfernsehen à la SRG
Die SRG lebt von Gebühren und sollte ausgewogen be-
richten. Auch bei der Kernenergie zeigt sich immer wieder 
wo die SRG politisch wirklich steht.

gust 2015. Für die Redaktion wäre 
das Thema eine Chance gewe-
sen, sich als ausgewogenes Medi-
um zu profilieren. Das Schweizer 
Fernsehen hätte zum Beispiel die 
Vor- und Nachteile einer Wie-
derinbetriebnahme der japanischen 
Kernkraftwerke beziehungsweise 
verschiedene Meinungen aus dem 
Volk senden können. Stattdessen 
kamen nur Kernkraftwerkgegner 
zu Wort.  Im gleichen Kontext ver-
suchte 10vor10 aufzuzeigen, dass 
die Kernenergie in Europa keine 
Chance mehr habe. Der aufmerk-
same Leser hat es bereits bemerkt: 
10vor10 berichtet kritisch über 
Japan, die nach einem GAU die 
Kernkraftwerke wieder in Betrieb 
nehmen um im gleichen Beitrag 
zu suggerieren, dass in Europa die 
Kernenergie keine Chance mehr 
habe. Dabei unterschlägt 10vor10 
geschickt, dass auch in Europa Plä-
ne für neue Kernkraftwerke beste-
hen und weltweit sieht das Bild so-
wieso noch einmal ganz anders aus. 

Denn, die Welt setzt auf Kern-
kraftwerke! Die auf dieser Sei-
te abgebildete Grafik, welche auf 

OECD-Zahlen basiert, wurde folgendermassen 
kommentiert: „Klimaretter oder Zeitbomben? 
Während einige europäische Länder die Nut-
zung von Kernenergie seit dem Unfall in Fukus-
hima überdenken, setzen andere OECD-, vor al-
lem aber Schwellenländer unvermindert auf die 
Technik: Bald könnte die Zahl der weltweit ope-
rierenden AKWs von 435 auf über 500 steigen.“

10vor10 hat also ganz einfach Fakten unter-
schlagen, nicht ausgewogen berichtet und nur 
den Teil einer Statistik benutzt, die ihre falsche 
These stützen. Das ist nicht die Art der Bericht-
erstattung, die ich mit Zwangsgebühren unter-
stützen möchte. Auch darum kämpfe ich für die 
NoBillag-Volksinitiative. Ich bin der Meinung, 
dass Radio- und TV-Gebühren grundsätzlich 
überholt sind. Da das Produzieren und Verbrei-
ten von Radio- und TV-Programmen viel güns-
tiger geworden ist als dies vor etwas über 100 
Jahren als die Gebühren eingeführt wurden der 
Fall war. Und andererseits bin ich absolut da-
gegen, dass man mir mit Zwangsgebühren vor-
schreibt, welche politischen Meinungen – wie in 
diesem Bericht dargelegt – ich mit meinem Geld 
zu unterstützen habe. Am 11. Dezember 2015 
muss das NoBillag-Team über 100‘000 Unter-
schriften gesammelt und beglaubigt haben. Un-
terstützen Sie darum das NoBillag-Team noch 
heute mit Ihrer eigenen und 10 weiteren Unter-
schriften. Danke!

Liebe SRG. Halten Sie sich bitte an Fakten und 
nicht an Ideologien, denn irgendwann ist Wahl-
tag und damit auch Zahltag. Die 92 Prozent 
Nein-Stimmen bezüglich Energiesteuer-Initiati-
ve helfen da sicher als kleine Erinnerung ...

Christian Riesen

Die Menschen brauchen Strom – die Kernenergie befindet sich im Aufwind

NoBillag.ch

Rund 1,3 Milliarden Franken erhält die 
SRG Jahr für Jahr. Diese Gebühren werden 
durch die Firma Billag (eine Swisscom- 
Tochtergesellschaft) eingetrieben. 
Unterschreiben Sie jetzt die Initiative „Ja zur 
Abschaffung der Radio- und Fernsehgebüh-
ren“. Der Unterschriftenbogen ist unter www.
nobillag.ch/download verfügbar.

NoBillag-Initiative jetzt unterschreiben!
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Wer unter der ökonomischen Schwelle erntet, verliert viel Geld
Wenn der Bauer im Frühling eine 
Kartoffel in die Erde setzt, dann er-
wartet er, dass er im Herbst mehr 
als eine ernten kann. Wie viele 
Kartoffeln muss er ernten kön-
nen, damit sich der Anbau lohnt? 
Schwer zu sagen, wenn man nicht 
weiss, wie gross das Kartoffelfeld 
ist. Zwei geerntete Kartoffeln für 
eine gesetzte, das ist sicher zu we-
nig. Das wäre ein Erntefaktor von 
zwei. Eine braucht er im nächsten 
Frühling als Saatkartoffel und mit 
dem Ertrag aus der zweiten muss 
er finanzieren, was mit dem Anbau 
zusammenhängt: den Traktor, den 
Dünger, das Pflanzenschutzmit-
tel, die Unkraut-Vertilgung. Wahr-
scheinlich braucht er dafür sogar 
mindestens zwei extra Kartoffeln, 
also einen Erntefaktor von drei. Da-
mit hat er aber noch nichts verdient 

Der Energie-Erntefaktor
Der Bericht von kaltduschenmitdoris.ch zeigt eindrück-
lich auf: Physik und Ökonomie halten sich nicht an die 
ideologischen Forderungen der Politik.

und er hat noch nichts gegessen. 
Damit sich der Anbau von Kartof-
feln lohnt, muss der Erntefaktor be-
deutend grösser sein als drei.

In der Energietechnik gelten ähnli-
che Überlegungen. Um ein Kraft-
werk zu bauen, gleich welcher Art, 
braucht es Energie. Diese Energie 
ist wie eine Geld-Investition, von 
der man hofft, dass sie einen Ertrag 
abwerfen wird. In der (angelsäch-
sisch dominierten) Betriebswirt-
schaft spricht man von „Return 
On Investment“ (ROI), also von 
dem durch die Investition generier-
ten Ertrag. Wie bei den Kartoffeln 
hofft man, dass der insgesamt zu-
rückfliessende Ertrag grösser ist als 
die Investition, dass der ROI grös-
ser sei als 1. Bei der Investition von 
Energie spricht man logischerwei-

se von „Energy Returned on Energy Invested“ 
(EROEI), meistens kurz EROI.

Den EROI einer bestimmten Energie-Umwand-
lungsanlage zu berechnen ist keine einfache 
Aufgabe. Jeder Fall ist anders und man kann 
sich oft darüber streiten, welche aufgewende-
te Energie berücksichtigt werden muss, wo die 
Abgrenzung liegt. Wie viel Energie ein Kraft-
werk schliesslich liefert, hängt von seiner Le-
bensdauer ab, ebenfalls eine Grösse, die nicht 
zum Vornherein genau bekannt ist. Das PSI 
(Paul Scherrer Institut) verfügt mit der Gruppe 
von Stefan Hirschberg über weltweit anerkannte 
Fachkompetenz. Grundlage für die Berechnung 
des EROI ist eine „Life Cycle Analysis“, also 
die Untersuchung des ganzen Lebenszyklus’ ei-
ner Anlage von ihrem Bau – einschliesslich der 
Herstellung der Bestandteile und der Transporte 
– den Betrieb, die Stilllegung und Entsorgung. 
Eine andere Gruppe, die ähnliche Arbeiten pub-
liziert hat, ist die von Daniel Weissbach in Ber-
lin. Wir verwenden hier beide Quellen.

Eine methodische Schwierigkeit bei der Be-
rechnung des EROI einer Anlage ergibt sich 
daraus, dass verschiedene Arten von Energie 
unterschiedlich wertvoll sind. Es ist wie beim 
Bauern, der sowohl grosse wie auch kleine Kar-
toffeln erntet; man kann sie nicht einfach nur 
zählen. Man muss sie wägen. Bei der Umwand-
lung von Wärmeenergie in mechanische oder 
elektrische Energie findet man meist einen Wir-
kungsgrad von 30 bis 35 Prozent. Deshalb setzt 
man bei der Berechnung der Energieinvestition 
die Wärmeenergie zu 1/3 ein.

Es gibt Kraftwerke, die ihre Produktion zu jeder 
Zeit dem Bedarf anpassen können, zum Beispiel 
unsere Speicherkraftwerke. Andere können das 
nicht und benötigen eine Zwischenspeicherung, 
eine Pufferung. Beispiele sind Photovoltaikan-
lagen und Windturbinen. Bei der Berechnung 
des EROI muss der Energieaufwand für die 
Herstellung der Puffer mit einbezogen werden. 
In der folgenden Grafik sind beide Varianten 
dargestellt, mit und ohne Pufferung.

Wie man sieht, sind die Unterschiede frappant! 

Lesen Sie weitere interessante Artikel auf:
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Was heisst “Ökonomische Schwel-
le“? Damit ist der EROI gemeint 
unterhalb dem kein lohnender Be-
trieb der Anlage möglich ist. Ge-
mäss dieser Grafik beträgt diese 
Grenze 7. Warum? Erinnern Sie 
sich an den Bauern mit den Kartof-
feln? Eben! Der ist mit einem Ern-
tefaktor von 3 auch nicht zufrieden. 
Da bleiben ihm zwei Kartoffeln als 
Ertrag. Damit kann er seine Kosten 
für das Pflanzen, die Pflege und die 
Ernte der nächstjährigen Pflanzung 
kaum decken, geschweige denn sei-
nen Lebensunterhalt. D. Weissberg 
hat plausibel nachgewiesen, dass 
ein EROI unter 7 ökonomisch nicht 
genügt.

Warum hat man das nicht längst 
erkannt? Schliesslich ist diese Er-
kenntnis so etwas wie ein Todes-
urteil für die Energiewende! Drei 
mögliche Gründe:

Die meisten Energiepolitiker sind 
keine Kartoffelbauern. Wir streiten 
uns darüber, ob PV-Panels einen 
EROI von mehr als 1 haben oder 
nicht, aber wir sind uns nicht be-
wusst, dass „besser als 1“ bei wei-
tem nicht genügt.

Dass es bei weitem nicht genügt 
wird durch Subventionen versteckt. 
Zwischen Energie und Geld besteht 
gemäss Energieeffizienz ein enger 

Zusammenhang. Was energetisch nicht rentiert, 
rentiert auch monetär nicht. Wenn man das, was 
nicht rentiert, durch Subventionen künstlich ren-
tabel macht, bleibt die Tatsache bestehen, dass 
es energetisch nicht rentiert.

Der durch die Fehlinvestition angerichtete Scha-
den trifft weder den Produzenten der Anlagen, 
noch den Käufer derselben. Den Schaden trägt 
die Volkswirtschaft als Ganzes, also die All-
gemeinheit und da ist er weder leicht zu sehen 
noch genau zuzuordnen. Aber angerichtet ist er!
 
Ja, das Todesurteil für die Energiewende ist ge-
sprochen, aber es ist noch nicht vollstreckt. Das 
Stimmvolk wird’s richten.

kaltduschenmitdoris.ch

ENERGIESTRATEGIE 2050

Frau Bundesrätin Doris Leuthard 
wird nicht müde zu versichern, 
Kernkraftwerke seien wirtschaft-
lich untragbar und propagiert dafür 
den angeblich billigen Solarstrom. 
Solarenergie sei auch in unseren 
Breitengraden rentabel. Wie güns-
tig muss sie dann erst dort sein, wo 
kein Nebel und kaum Wolken das 
Bild trüben? Die Probe aufs Exem-
pel ist letzten Dezember ans Netz 
geschaltet worden: Das Solarkraft-
werk der Firma Abengoa in der ka-
lifornischen Mohave-Wüste.

Es ist ein konzentrierendes thermi-
sches Kraftwerk mit trogförmigen 

Teure Kernenergie?
Kernenergiegegner operieren gerne mit falschen Zahlen, die 
leider auch noch von der Politik ungesehen übernommen wer-
den. Kaltduschenmitdoris.ch stellt die Zahlen klar.

Parabolspiegeln. Es erzeugt mit der 
Sonnenwärme Dampf und produ-
ziert über Dampfturbinen und Ge-
neratoren Strom, 250 Megawatt im 
Maximum.

Weil das Werk in der Wüste steht 
und nicht im nebligen Schweizeri-
schen Mittelland hat es eine Verfüg-
barkeit von 25 Prozent statt 8,2 Pro-
zent wie bei uns. Das heisst, seine 
durchschnittliche Leistung beträgt 
nicht 250, sondern knapp 65 MW. 
Gekostet hat das Werk 1,6 Milliar-
den USD. Die Investitionskosten 
betragen also fast 25 Dollar (Fr. 
23.70) pro Watt mittlerer Leistung 

(Quelle: National Renewable Energy Laborato-
ry, USA) – und das bei ideal-sonnigen Verhält-
nissen!

Wie vergleicht sich das mit der teuren Kerne-
nergie?

Wohl das teuerste Projekt ist in Finnland im Bau: 
Olkiluoto 3. Es ist das erste seiner Art und erlitt 
eine ganze Reihe von teuren Baupannen und 
Verzögerungen. Es dürfte, wenn es 2018 endlich 
fertig wird, gemäss AREVA 8 Milliarden Euro 
gekostet haben (nicht 14, wie etwa behauptet 
wird). Leisten wird es 1‘600 MW. Es kostet so-
mit, bei einer angenommenen Verfügbarkeit von 
90 Prozent, ganze 5.50 Euro (Fr. 5.80) pro Watt 
durchschnittlicher Leistung – im schlimmsten 
Fall! In China baut man diese Werke für 5 bis 
7 Milliarden. Das heisst, die Kosten können bis 
auf 3.50 Euro (Fr. 3.75) pro Watt fallen (Quelle: 
World Nuclear Association).

kaltduschenmitdoris.ch

Im Juni 2015 startete der Newslet-
ter „Hochspannung“. Gleich im 
ersten Newsletter geht es zur Sa-
che: „Solarimpulse 2 ist ein Wun-
derwerk der Technik. Aber den 
Weg in die solare Zukunft zeigt der 

Achtung Hochspannung!
Im Juni 2015 wurde der Kampf für eine vernünftige Energie-
politik intensiviert. Engagierte Privatpersonen setzen sich ins-
besondere für eine bezahlbare, sichere Stromversorgung ein.

Flieger nicht. Im Gegenteil: Er zeigt 
die Grenzen der Solarenergie.“
Statt irgendwelchen Trendprojekten 
nachzujubeln, setzt sich der News-
letter rein fachlich mit der Proble-
matik der Energieversorgung aus-

einander. Unter www.energiesuisse.net kann 
man der Newsletter abonnieren und sich durch 
spannende Informationen über die Energiewen-
de lesen.
Der deutschsprachige Teil der Seite wird von 
Irene und Simon Aegerter und der französisch-
sprachige Teil von Bruno Pellaud koordiniert. 
Eine Physikerin und zwei Physiker, allesamt 
hochkarätige Praktiker, Autoren und Menschen-
freunde, die sich zum Wohle der Gemeinschaft 
für eine sichere, saubere und ständig verfügbare 
Stromversorgung einsetzen.
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VERSCHIEDENES

Greenpeace bezahlt ihre Straftaten mit Spendengeldern!
cr. Spenden an Greenpeace können gemäss gängiger Praxis von den Steuern abgezogen 
werden. Entsprechend dürfte Greenpeace in der Schweiz auch nicht steuerpflichtig 
sein. Obwohl Greenpeace in der Schweiz genügend Möglichkeiten hat, sich im Rah-
men der Gesetze zu bewegen und auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen, greift die 
Organisation immer wieder zu illegalen Mitteln. Man darf sich durchaus fragen, ob 
dies im Sinne des Gesetzgebers ist, wenn eine Organisation Mittel beschafft, die steu-
erlich bevorzugt behandelt werden, um diese dann postwendend in illegale Aktionen 
zu stecken, die dem Staat – also uns allen – wiederum hohe und ungedeckte Kosten 
verursachen. Greenpeace regt auch immer wieder chancenlose aber teure Strafanzeigen 
an. Es ist höchste Zeit, dieser Organisation über die Steuern die rote Karte zu zeigen.

Trotz der andauernden Fehlin-
formation der Medien wie böse, 
dass Kernkraftwerke seien, gibt 
es mutige junge Leute, die selbst-
bewusst hinstehen und mit dem 
Slogan „Atomkraft statt Kohle-
kraft“ werben. Jonas F. Eisch, 17 
Jahre jung und stellvertretender 
Bezirksvorsitzender der Julis Nie-
derbayern (Jungliberale) ist so ein 
Vertreter der jungen Menschen, 
die sich nicht beirren lassen. „Die 
Jungen Liberalen Niederbayern 
sprechen sich dafür aus, dass im 
Zuge der Energiewende nicht der 
Ausstieg aus der Atomkraft im 
Vordergrund stehen soll, sondern 
der Ausstieg aus der Kohlekraft. 
Die Nuklearenergie soll weiterhin 
genutzt werden, um den Ener-
giebedarf zu decken, und um die 
Steigerung der Energiekosten, für 
Wirtschaft wie Privatleute, gering 
zu halten. Wir sprechen uns daher 
für den mittelfristigen Beibehalt 
der Atomenergie aus und die lang-
fristige Nutzung und Entwicklung 
moderner Nukleartechnologien 
aus, und fordern den kontrollierten 
Ausstieg aus der Kohlekraft.“ 
In ihrer Mitteilung weisen die 
Jungliberalen auf die ökonomi-
schen wie auch auf die ökologi-
schen Vorteile des Atomstroms 
hin und kommen zu einem klaren 
Schluss, der die Subventionsjäger 
rund um Photovoltaik und Wind 
nicht freuen dürfte: „Deshalb 
sprechen wir uns aus Gründen 
der Sicherheit, Nachhaltigkeit, 
Ökologie und Wirtschaftlichkeit 
für den mittelfristigen Verbleib bei 
der Nutzung der Atomkraft aus.“

Jungliberale: „Atomkraft 
statt Kohlekraft“ 

Andri Silberschmidt am 18. Oktober in den Nationalrat!
cr. Andri Silberschmidt ist 21 Jahre jung, studiert nach einer erfolgreichen Bankenlehre 
Betriebsökonomie an der ZHAW. Der Nationalratskandidat Silberschmidt ist Präsident 
der Jungfreisinnigen Kanton Zürich und das jüngste Vorstandsmitglied der Ketten-
reaktion. Seine Meinung zur Energiestrategie 2050 ist unmissverständlich: „Mit der 
vom Bundesrat vorgesehenen Energiestrategie will man Naturgesetze ausser Kraft 
setzen. Nur mit Atomstrom kann einer verlässliche und wirtschaftlich erträgliche 
Energieerzeugung sichergestellt werden.“
Wir ermuntern unsere Leserschaft im Kanton Zürich Andri Silberschmidt 2x auf ihre 
Wahlliste zu setzen und wünschen Andri Silberschmidt für die kommenden Wahlen 
viel Erfolg. 

Wahltag ist Zahltag! Wahlempfehlungen der Kettenreaktion
Wählbar ist wer sich gegen die teure, umweltschädigende und Arbeitsplätze vernichtende 
Energiewende wendet. Wahlvorschläge ab 19. September auf www.kettenreaktion.ch.


