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Warum muss das Referendum gegen 
die so genannte Energiewende, d.h. 
das Energiegesetz (EnG) und damit 
gegen die Energiestrategie 2050 des 
Bundes unbedingt ergriffen werden?
Es gibt genügend Gründe:

Kein Technologieverbot!
Ein Technologieverbot ist ein Denk-
verbot! Einige Politiker und auch der 
Verband Schweizerischer Elektrizi-
tätsunternehmen (VSE) haben das 

Denkverbot bereits umgesetzt. Aber 
ein Technologieverbot gehört nicht 
in ein Gesetz. 

Wiederaufbereitung
Dasselbe gilt für das Moratorium 
der Wiederaufarbeitung. Wieder-
aufarbeitung ist nichts anderes als 
Recycling: Neue inhärent sichere 
Technologien schonen Ressourcen, 
reduzieren die Abfallmengen und 
deren Radioaktivität.

Verquerte Logik: Das 
Verbot ältere Kernkraft-
werke (KKW) durch 
noch sicherere, auf 
dem neuesten Stand 
von Wissenschaft und 
Technik erstellte, KKW 
zu verbieten, ist schlicht 
unverständlich.

Doris Leuthard: Sie haben nicht erfüllt!
Das neue Energiegesetz bedeutet ein Technologieverbot und 
verstösst weiter gegen ökologische, ökonomische wie auch soziale 
Grundsätze. Da hilft nur noch ein Referendum.

BULLETIN
Hintergrundinformationen aus der Kernenergie

Das Bulletin wird von Privatpersonen ehrenamtlich erstellt.

Energiestrategie 2050

Das Referendum kommt!
Weshalb es das Referendum braucht

Weiter auf Seite 4.
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EDITORIAL

Abfallentsorgung nach dem DD- und dem CC-Prinzip

Seit der Mensch Abfälle produziert, entsorgt er sie nach zwei unterschiedlichen Prinzipien.

1. Das DD-Prinzip
DD ist eine Abkürzung für „Dilute and Disperse“, zu Deutsch: Verdünnen und Verstreuen. Flüsse Seen und Meere dienten 
für die Entsorgung flüssiger und häufig auch fester Abfälle. Sie wurden dabei verdünnt oder verstreut. Das ging problem-
los, solange die Zahl der Menschen gering war. Mit der rasanten Zunahme im 19. und dann vor allem im 20. Jahrhundert 
wurden Grenzen bei Flüssen und Seen erreicht, die überall zum Umdenken und Handeln führten. Aus in schlimmen Masse 
verschmutzten Gewässern wurden mit Hilfe der Technik wieder klare Wasserläufe, Seen und Meeresufer. Wo der Wille zur 
Verbesserung heute allerdings noch fehlt, ist beim Thema Plastic-Abfälle im Meer. Hier wird weiter „dispersed“!

2. Das CC-Prinzip
Diese Abkürzung bedeutet „Concentrate and Contain“, also Konzentrieren und Einschliessen. In Kläranlagen werden heute 
Abwässer gereinigt und die Abfälle konzentriert. Wenn allerdings die Klärschlämme auf Feldern und Äckern entsorgt werden, 
dann ist das ein CD-Verfahren. Erst mit dem Verbrennen der Schlämme in Verbrennungsanlagen, Verfestigung der Asche, 
Einschliessen in Fässer und Deponieren in geologischen Formationen haben wir ein vollständig angewandtes CC-Prinzip.

3. Radioaktive Abfälle 
3.1 Bomben
In grossen Mengen von radioaktiven Abfällen kam die Menschheit erstmals mit der Versuchsexplosion der Atombombe in 
Alamogordo, New Mexico und den beiden kriegerischen Bombeneinsätzen von Hiroshima und Nagasaki in Berührung. In allen 
drei Fällen galt das DD-Prinzip. Radioaktivität wurde verstreut und in den Gewässern um die japanischen Städte verdünnt. Es 
ging dann weiter mit vielen amerikanischen, russischen, englischen und französischen Bombentests in der Atmosphäre und 
über dem Meer. Als dann die Hintergrundstrahlung in der Atmosphäre merklich über die natürlich vorhandene anzusteigen 
begann, wurde ein weltweit gültiges Verbot für derartige DD-Experimente erlassen. Man ging in den Untergrund. Bei einer 
unterirdischen A-Bombenexplosion bleiben die radioaktiven Spaltprodukte und die Restmengen von nicht gespaltenem U235 
und Pu239 an Ort und Stelle mit dem Gestein verschmolzen, konzentriert und eingeschlossen. Hier sei nur nebenbei bemerkt: 
Alle diese wohl über 100 Atomexplosionshöhlen sind Endlager für hochradioaktive Abfälle!

3.2 Brennelemente aus Reaktoren
Mit Ausnahme der beiden Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima kommt bei sämtlichen Reaktoren der Welt das 
CC-Prinzip zur Anwendung. Die radioaktiven Abfälle bleiben praktisch vollständig in den Brennelementen gespeichert. 
Nach vierjährigem Einsatz im Reaktor werden sie gegen neue ausgewechselt und im Brennelementbecken mindestens 
einige Monate gelagert, bevor sie in Castor-Transportbehältern, die strengen internationalen technischen Anforderungen 
genügen, zum nächsten Bestimmungsort gebracht werden. Das ist entweder eine Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) oder 
ein Zwischenlager.
In der WAA werden sie zerhackt und in Säure aufgelöst. Dies ist wohl ein Verdünnungsprozess, aber die Flüssigkeit bleibt 
immer in Behältern eingeschlossen, also ein DC-Verfahren. Von den anschliessend drei getrennten Fraktionen, nämlich 
Resturan, Plutonium und hochradioaktive Spaltprodukte. Letztere werden in Frankreich seit 1978 mit flüssigem Glas ver-
mischt und in Stahlzylinder eingefüllt (contained!). Nach dem Erstarren des Glases verbleiben diese Zylinder vorerst in 
einem Zwischenlager der WAA versorgt. Mit Hilfe von identischen Behältern, wie man sie für die Brennelementtransporte 
verwendet, werden dann die Schweizer Abfälle per Bahntransport ins ZWILAG bei Würenlingen gebracht, wo sie in den 
gleichen Behältern gelagert werden. Im Moment sind 16 (bis Ende 2016 voraussichtlich 23)  Behälter mit Glaskokillen im 
Lagerteil für hochaktive Abfälle vorhanden. Sie bleiben dort bis zur Eröffnung des Endlagers, d.h. vermutlich bis 2040 oder 

Dr. Hans-Rudolf Lutz
Präsident Kettenreaktion

Gedanken zur Entsorgung
radioaktiver Abfälle
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2050. Ihre Wärmeentwicklung wird zu diesem Zeitpunkt so stark abgeklungen sein, dass sie vom umgebenden Gestein ohne 
Probleme abgeleitet werden kann. Es ist festzuhalten, dass seit diese französische Verfestigungstechnik eingeführt worden ist 
nun weltweit schon tausende solcher Transporte stattgefunden haben. Dabei ist nie ein Unfall passiert, bei dem ein Mensch 
eine gesundheitsschädliche Strahlendosis erhalten hat.
Weil das Plutonium bei den verglasten Spaltprodukten abgetrennt ist, wird deren Radioaktivität in einer Zeitspanne von ca. 
1‘000 Jahren auf ein Niveau abgeklungen sein, welches der natürlich vorhandenen Strahlung entspricht. Ein sicheres Endlager 
braucht also nicht für hunderttausende von Jahren ausgelegt sein, wie wir es brauchen, wenn wir die Brennelemente direkt 
endlagern. Es ist die 24‘000 Jahre lange Halbwertszeit des Plutoniums, welche zu diesen Anforderungen führt.
Die Zusammensetzung eines abgebrannten Brennelementes ist etwa folgendermassen: 95% Uran 238, 0.8% Uran 235, 1% 
Plutonium 239 und 3.2% Spaltprodukte. Man lagert also das Uran, das man vorher aufwendig angereichert und zu Keramik-
pellets verarbeitet hat, sowie den neu gebildeten, wertvollen Spaltstoff Plutonium 239 für ewige Zeiten im Endlager, statt 
es wieder, z.B. in einem schnellen Brutreaktor oder in so genannten MOX-Brennelementen wiederzuverwenden. Das nun 
seit zehn Jahren geltende Moratorium und das in der „Energie-Strategie 2050“ vorgesehene Verbot zur Wiederaufarbeitung 
verhindern dies! Mit einem Referendum und einem klaren Volks-NEIN kann dieser Unsinn gestoppt werden!

Euer Hans-Rudolf Lutz

Das Referendum gegen die „Energiewende“ wird vorbereitet
Wir haben an unserer letzten GV zusätzliche Mittel für das Referendum gegen die Ende September zur Schlussabstimmung 
kommenden Änderung des Energiegesetzes („Energie 2050“) bereitgestellt.
Neben  der „Kettenreaktion“ haben sich bis jetzt folgende drei Organisationen klar für die Ergreifung des Referendums 
ausgesprochen:

 > alliance énergie – www.alliance-energie.ch
 > SVP des Kantons Zürich – www.svp-zuerich.ch
 > Junge SVP Schweiz – www.jsvp.ch

Die SVP Schweiz macht ihr Mitmachen von der Voraussetzung , dass die Mittel für den Abstimmungskampf bereitstehen, 
abhängig. Wir sind mit den drei Partnern in engem Kontakt, um eine saubere Arbeitsteilung und sämtliche Vorbereitungen 
für einen reibungslosen Ablauf der Unterschriftensammlung zu garantieren. An unserer letzten Vorstandssitzung haben wir 
folgende Daten und Orte für Standaktionen beschlossen:

 15. Oktober Thun
 22. Oktober Schaffhausen
   5. November Bern
 10. November   Zürich
 12. November Luzern
 19. November Bern

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Mitglieder bei diesen wichtigen Aktionen mitmachen würden. Bitte, melden 
Sie unserem Vorstandsmitglied Hans Achermann (hans.achermann@kettenreaktion.ch) an welcher(n) Standaktion(en) 
Sie bereit sind teilzunehmen. Auch wenn es nur zwei bis drei Stunden sind, ist dies bereits ein wertvoller Beitrag!

Für weitergehendes Engagement schreiben Sie sich bitte bei alliance énergie ein: alliance-energie.ch/mitmachen/

Hans Rudolf Lutz, Präsident

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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ENERGIESTRATEGIE 2050

Referendum
Weiter von Seite 1.

Die Energiestrategie2050 ist das 
Gegenteil von Nachhaltigkeit
Das vorgeschlagene Energiegesetz 
(EnG) ist nicht nachhaltig und 
verstösst damit gegen die Bundes-
verfassung:

Ökologie: Ein Umstieg von der 
dichtesten Energieform (Kernener-
gie) zu weniger dichten Energiefor-
men (z.B. Wind) heisst – Achtung: 
die Linken und Grünen stöhnen 
über den zu hohen Fussabdruck 
der Schweiz! – Verschwendung 
von Ressourcen und Erhöhung des 
Abfallberges. 

Importe von fossilem Grau-
strom und/oder eigene Gas-
kraftwerke machen die heute 
praktisch CO2-freie Strom-
versorgung zukünftig zu 
namhaften Verursachern von 
zusätzlichem CO2 mit allen 
ökologischen Folgen.

Die Energiewende will die letzten 
naturbelassenen Landschaften, 
Bach- und Flussläufe zur Strom-
erzeugung nutzen, obwohl das 
Schweizervolk z.B. bereits an der 
Urne einer vermehrten Renaturie-
rung zugestimmt hat. Im Weiteren 
greift die Verspargelung der Land-
schaft weiter um sich, obwohl die 
Schweiz kein Windland ist.

Soziales: Das EnG ist total asozial: 
Die Haushalte – insbesondere die 
Mieter –  und die  Gewerbebetrie-
be, subventionieren über 25 Jahre 
die Reicheren, die sich auf ihren 
Einfamilienhäusern eine Photovol-
taikanlage leisten können. 

Ökonomie: Die Energiestrategie 
2050 ist schlicht nicht bezahlbar. 
Neben einer Milliardenvernichtung 
bei der Ausserbetriebnahme der 
KKW, müssen Übertragungsnetze 
und Verteilnetze im In- und Ausland 

verstärkt bzw. neu gebaut werden. 
Die Energiewende bringt neue Pro-
bleme und Kosten, die ohne sie gar 
nicht angefallen wären. Staatliche 
Vorschriften oder gar Subventionen 
und/oder Lenkungsabgaben sind 
marktverzerrende Massnahmen. Das 
Technologieverbot benachteiligt zu-
künftig unsere hochtechnologisierte 
Zulieferindustrie. 

Die Schweiz hat eine direkte De-
mokratie: 

Eine Strategie, die über 50 
Jahre geht, mehr als CHF 200 
Milliarden kostet und von Bür-
gerinnen und Bürgern grosse 
finanzielle Opfer und Anpas-
sungen im Energiekonsum er-
fordert, muss in einer direkten 
Demokratie vorgängig dem 
Volk vorgelegt werden.

Der Ersatz der KKW durch Erneuer-
bare ist utopisch: Es ist eine Utopie, 
dass die 40% steuerbarer Bandstrom 
von Schweizer Kernkraftwerken 
durch unzuverlässigen Flatterstrom 
aus dezentralen Neuen Erneuerbaren 
Energien ersetzt werden kann. Es ist 
zwar theoretisch fast alles möglich, 
aber zu derart hohen Kosten, dass 
unsere Industrie und damit unsere 
hochwertigen Arbeitsplätze, d.h. 
unsere Volkswirtschaft und unser 
Landschaftsbild extremen Schaden 
nehmen würden. 

Stromversorgungssicherheit: 
Es fehlen die saisonalen und die 
kurzfristigen Speicher. Sonne und 
Wind vom Sommer in den Winter 
zu verschieben, bräuchte Unmengen 
von langfristiger Speicherkapazität. 
Heute liefern die KKW und die 
Importverträge gratis die „Speiche-
rung“, weil sie rund um die Uhr, 
365 Tage im Jahr produzieren. Die 
notwendigen Strommengen im 
Winter können weder durch Was-
serspeicher noch durch Batterien 
noch durch Power-to-Gas-to-Power 
Verfahren noch irgendwelche „smar-
te“ Stromeinsparungen effizient 
und/oder  kostengünstig beschafft 

werden. Die Versorgungssicherheit sinkt mit der 
Energiwende.

Sonne und Wind sind nicht und nie gratis! Die 
Erneuerbaren sind bei Weitem nicht wirtschaft-
lich. Allein die Tatsache, dass bei fehlendem 
Wind und/oder Sonne eine praktisch100%-ige 
teure (weil nur kurzfristig einsetzbare) Reserve 
(z.B. in Form von fossiler Energie – wie heute in 
Deutschland ) – notwendig ist, macht sie extrem 
teuer.

Eine Stromimportstrategie als langfristige En-
ergiestrategie ist gefährlich! Diese macht die 
Schweiz erpressbar bezüglich der Beziehungen 
zur EU, Stromabkommen, Preis, Menge, Ver-
fügbarkeit, Importierbarkeit (Achtung Strom-
lücken!), CO2-Gebühren,  Politik, usw. Die 
Schweiz-eigenen KKW sind deshalb strategisch 
so bedeutsam, weil sie eine quasi-einheimische 
Energie sind. Die Brennelemente der KKW las-
sen sich nämlich sicher und auf kleinstem Raum  
über etliche Jahre (z.B. Krisen) lagern.

Kostenwahrheit: Die Kernenergie ist die einzige 
Technologie die alle Kosten internalisiert hat. Von 
der Wiege bis zum Ende des Friedhofes (nicht 
nur bis zur Bahre!). 

Der Bundesrat und das unabhängige Eidg. Nu-
klear Sicherheits Inspektorat (ENSI) bestätigen 
– auch noch nach 40-jährigem klaglosen Betrieb – 
den guten Sicherheitsstandard aller  bestehenden 
Schweizer KKW. Der Bundesrat hat die geolo-
gische Tiefenlagerung als sicher und machbar 
bezeichnet. Ohne politische Obstruktion hätte 
die Schweiz schon lange ein Endlager.

Der Preis für KKW-Strom beinhaltet die Ko-
sten für die Entsorgung der radioaktiven Stof-
fe (Brennelemente sind Wertstoffe!) und der 
Stilllegung der Kernenergie-Anlagen. Die so in 
Rechnung gestellten Gelder werden in die vom 
Bund verwalteten Fonds einbezahlt.

Übrigens: Die Welt, insbesondere die Nationen, 
die sich wirklich für das Klima einsetzen wollen, 
planen und bauen KKW`s. China, Russland, 
USA, Indien, Vereinigte Arabische Emirate, usw.

Es gäbe noch viele weitere Argumente gegen die 
Energiestrategie 2050. Die vorliegenden mögen 
die Mitglieder der „Kettenreaktion“ zur Samm-
lung der Referendumsunterschriften ermuntern.

Hans Achermann
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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  
Referendumsfrist 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

Vorname / Name / Adresse

E-Mail

Vorname / Name / Adresse

ATOMAUSSTIEGSINITIATIVE

Am 27. November 2016 stimmen 
wir über die Volksinitiative „Für 
den geordneten Ausstieg aus der 
Atomenergie“ (Atomausstiegs-
initiative) ab. Der Text dieser 
Wolf-im-Schafspelz-Initiative lau-
tet:

I
Die Bundesverfassung1 wird wie 
folgt geändert:

Art. 90 Kernenergie

1Der Betrieb von Kernkraftwer-
ken zur Erzeugung von Strom oder 
Wärme ist verboten. 
2Die Ausführungsgesetzgebung ori-
entiert sich an Artikel 89 Absätze 2 
und 3; sie legt den Schwerpunkt auf 
Energiesparmassnahmen, effiziente 
Nutzung von Energie und Erzeu-
gung erneuerbarer Energien.

II
Die Übergangsbestimmungen der 
Bundesverfassung werden wie 
folgt geändert:

Art. 197 Ziff. 92 (neu)

9. Übergangsbestimmung zu Art. 
90 (Kernenergie)
1Die bestehenden Kernkraftwerke 

Grüner Schwachsinn
Nein zur Atomausstiegsinitiative vom 27. November 2016!

sind wie folgt endgültig ausser Be-
trieb zu nehmen:
a. Beznau 1: ein Jahr nach Annah-
me von Artikel 90 durch Volk und 
Stände;
b. Mühleberg, Beznau 2, Gösgen 
und Leibstadt: fünfundvierzig Jah-
re nach deren Inbetriebnahme.
2Die vorzeitige Ausserbetriebnah-
me zur Wahrung der nuklearen Si-
cherheit bleibt vorbehalten.

Der Bundesrat und auch die Mehr-
heit der Bundesversammlung emp-
fehlen Volk und Ständen, ein NEIN 
in die Urnen zu legen. Wir von der 
Kettenreaktion schliessen uns die-
ser offiziellen Meinung an, aller-
dings nicht allen darin enthaltenen 
Begründungen.

Einverstanden sind wir mit der 
Formulierung: „Die Stilllegung 
hat am Ende der jeweiligen 
technischen Betriebsdauer zu 
erfolgen.“ Die von den Initian-
ten vorgesehenen fixen Daten sind 
ideologische Willkürtermine, die in 
keinster Weise den geltenden ge-
setzlichen Grundlagen entsprechen. 
Sie werden mit Sicherheit höhere 
Kosten und berechtigte Schadener-
satzforderungen der Betreiber zur 
Folge haben. Die überstürzte Still-

legung von Beznau und Mühleberg erzeugen 
eine plötzliche Lücke von einem Drittel unserer 
Nuklearkapazität. Sie kann nur mit Importen 
aus ausländischen Kern-, Kohle-, Braunkoh-
le- oder Gaskraftwerken behoben werden. Der 
weltweit einzigartige Schweizer Strommix aus 
Kernenergie und Wasserkraft mit rekord-nied-
rigem CO2-Ausstoss wird damit verschlechtert, 
verbunden mit höheren Strompreisen.

Nicht einverstanden sind wir hingegen mit dem 
Satz: „Bei Ablehnung der Initiative steht mehr 
Zeit für die (als indirekten Gegenvorschlag be-
zeichnete) Änderung des Energiegesetzes zur 
Verfügung.“

Es ist richtig, dass man Zeit gewinnt. Dieser 
Zeitgewinn sollt unseres Erachtens aber nicht 
für die Durchführung der Energiewende, son-
dern für die Planung und die vorbereitenden 
Verfahren zur Erstellung neuer Kernkraftwerke 
genutzt werden. Also für die Bildung der Bau-
und Betriebsgesellschaft, die Finanzierung, die 
Umweltverträglichkeits- und Sicherheitsberich-
te sowie die Rahmenbewilligung. Als Reaktor-
typen kämen die neuen Generation III+ Reak-
toren in Frage wie z.B. der Westinghouse AP 
1000 oder sein chinesisches Pendant der CAP 
1400. Beide haben die Eigenschaft, dass selbst 
bei einer Kernschmelze keine Radioaktivität in 
die Umgebung gelangt. Die inhärent sicheren 
Klein-Modular-Reaktoren (SMR’s), bei denen 
auch das Schmelzen des Brennstoffs physika-
lisch ausgeschlossen ist, werden vermutlich ab 
Mitte der 20iger Jahre mit Hilfe von Serienpro-
duktion Marktreife erreichen.

Dr. Hans-Rudolf Lutz
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MIGROS MAGAZIN 33/2016

Wer Artikel bezüglich Kernener-
gie in der Regel mit etwas techni-
schem Sachverstand und vor allem 
im nüchternen Zustand liest, erhielt 
mit dem Migros Magazin vom 15. 
August 2016 äusserst schwer ver-
dauliche Kost serviert. 

ETH-Professor Anton Gunzinger
Migros Magazin-Chefredaktor 
Hans Schneeberger verkauft An-
ton Gunzinger bereits im Editori-
al als „Schweizer Energieexperte, 
ETH-Professor und Unternehmer“. 
Soviel vorweg: Anton Gunzinger 
ist weder ein anerkannter Energie-
experte noch das was man sich un-
ter einem ETH-Professor vorstellt. 
Aber in Anbetracht was den über 
zwei Millionen Leserinnen und Le-
ser im eigentlichen Interview ser-
viert wurde, sind das nur Details. 
Das MigrosMagazin findet man üb-
rigens unter www.migrosmagazin.
ch. Im Bereich E-Paper kann man 
die Ausgabe (Nr 33 / Leserbriefe in 
Nr. 34) als PDF runterladen.

Pinocchio hätte eine lange Nase
Bereits der Titel „Alle 14 Tage 
geht ein solares Gösgen ans Netz“ 
zur Geschichte des angeblichen 
ETH-Professors Anton Gunzinger 

Energiewende-Blödsinn
Was der angebliche ETH-Professor Anton Gunzinger so alles 
für Unsinn verzapft und weshalb sich sogar Migros Magazin-
Chefredaktor Hans Schneeberger entschuldigte.

– in Wahrheit ist er nur Titularpro-
fessor und hat erst recht noch nie 
im Bereich der Stromerzeugung 
geforscht – ist falsch. Das Kern-
kraftwerk Gösgen produziert Tag 
und Nacht, Sommer und Winter 
Strom für 13 Prozent der Bevölke-
rung auf kleinster Fläche. Photo-
voltaik-Anlagen können das nicht. 
Somit ist ein solares Gösgen tech-
nisch gesehen gar nicht möglich. 
Der Sonnenstrom soll nur 7 Rappen 
pro Kilowattstunde kosten. Ohne 
Subventionen. Es fehlt der Spei-
cher oder das Backup-Kraftwerk. 
Nicht regulierbarer Strom ist nutz-
los. Also müssen jene Anlagen, die 
nötig sind, um den Strom zu regeln, 
mit in die Gesamtrechnung einge-
rechnet werden. Ein ETH-Professor 
wüsste so etwas. Im Privatbereich 
ist das machbar. Das kostet dann 
etwas über einen Franken pro Ki-
lowattstunde, damit das Haus vom 
Netz abgeschnitten werden könnte. 
Der Stromgenerator ist dabei aber 
noch nicht inbegriffen, um allfällige 
Serviceunterbrüche auszugleichen. 
Aber ein Jahr ohne Sommer wie 
anno 1816 dürfte es dann keinen 
mehr geben.
Spitäler, Verteilzentren, Rechen-
zentren (Google, Apple, Whatsapp 

usw.) oder gar die Industrie können jedoch mit 
Solarzellen nicht betrieben werden. Dafür fehlt 
schlichtweg der Platz für die notwendige Kol-
lektoren und Batterien.

Dass für die Bewachung eines Kernkraftwerkes 
mehrere Hundert Mann notwendig sein sollen, 
entbehrt jeglicher seriöser Grundlage. Unse-
re Kernkraftwerke sind sehr gut geschützt und 
benötigen jeweils keine dreistellige Zahl an 
Sicherheitskräften. Herr Gunzinger schwafelt, 
von der Sprengung eines Kernkraftwerkes und 
zeigt damit, dass er vom Aufbau und den Wider-
standswerten eines Kernkraftwerkes überhaupt 
keine Ahnung hat. 

Die Deutschen hätten Angst vor den Minenar-
beiter und würden deshalb die Kohlekraftwerke 
nicht abstellen? Nein, sie brauchen verlässlichen 
Strom wenn sie die Kernkraftwerke nicht mehr 
haben. Weil z.B. Spitäler, deren Licht im Ope-
rationssaal flackert oder gar ausfällt nicht ver-
trauenswürdig sind. Solarzellen kosten nach der 
Anschaffung nichts? Darum spezialisieren sich 
etliche Firmen für die Reinigung und Wieder-
verwertung bzw. Entsorgung der Photovoltaik-
anlagen. Smart Grid? Hört sich gut an bis die 
Leute begreifen, dass das Stromnetz angreifba-
rer und damit unsicherer wird.

Hätte Pinocchio all diese Aussagen gemacht, 
seine Holznase wäre auf jeden Fall rekordver-
dächtig gewachsen. Mein Fazit: Eine sichere 
und unabhängige Stromversorgung ist für die 
Schweiz viel zu wichtig, als dass sie von Phan-
tasten wie Anton Gunzinger aufs Spiel gesetzt 
werden darf.

Die Entschuldigung des Chefredaktors
Im Nachgang der Publikation des unsinni-
gen Interviews mit Herrn Gunzinger schrieben 
mehrere fachlich versierte Personen die Migros 
Magazin-Redaktion an. Der Chefredaktor Hans 
Schneeberger schrieb daraufhin unter anderem „
„Wenn Sie sich über unser Interview geärgert 
haben, dann tut mir dies leid. Natürlich sind ei-
nige Aussagen durchaus provokativ und die Be-
merkung mit der Sicherheit der AKWs war 
in dieser Art deplatziert und ich entschuldige 
mich dafür.“

  ?   ?   ?
  ?   ?   ?

Anton Gunzinger ist in Tat und Wahrheit lediglich Titularprofessor

Aufforderung zur Straftat?
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Das sich ein Chefredaktor für eine 
Aussage entschuldigt, ist an und für 
sich schon bemerkenswert. Dann 
sollte man aber so konsequent sein 
und auch seine Leserschaft über 
den Misstritt informieren, insbe-
sondere wenn im gleichen Jahr Ab-
stimmungen oder die Möglichkeit 
von einem Referendum zum The-
menkreis anstehen. Alles andere ist 
unseriös.

Gefährliches Spiel der Migros
Dass die meisten Medien gerade im 
Bereich der Energiewende meistens 
nicht wahrheitsgetreu beziehungs-
weise auf alle Seiten kritisch aus-
gerichtet berichten, ist zumindest in 
Fachkreisen mehr als nur bekannt. 
Wenn aber ein Konzernmedium wie 
das Migros Magazin diese Schiene 
fährt oder auch nur den Phantas-
ten auf den Leim geht, könnte der 
Schuss gehörig nach hinten losge-
hen. Denn, die Migros steht mit ih-
ren vielen Industriebetrieben nicht 
nur in der Schweiz im Wettbewerb. 

Eine politisch verordnete Energie-
wende, die einfachste physikalische 
Gegebenheiten missachtet, schafft 
nur eines: Deindustrialisierung 
und damit einen massiven Abbau 
von Arbeitsplätzen in der Schweiz. 
In der Konsequenz fällt dann der 
Wettbewerbsvorteil der eigenen in 
der Schweiz hergestellten Produk-
te. Der Konsument wandert so zur 
billigen, ausländischen Konkurrenz 
ab. Will das die Migros wirklich?

Hausgemachte Medienprobleme
Das Migros Magazin ist eine Gra-
tis-Postille. Diese schafft mit Gun-
zinger-Interviews mittel- bis lang-
fristig vielleicht Probleme für die 
Migros – auf die Abonnements-
zahlen haben solche Misstritte (lei-
der) wohl kaum einen negativen 
Einfluss. Die Bezahlpresse dage-
gen jammert über einen massiven 
Leserschwund. Sie argumentieren 
stets mit der Konkurrenz des Inter-
nets. Könnte es aber auch einfach 
mit der Seriösität der Medien selber 

zu tun haben? Warum soll ich für eine Zeitung 
bezahlen von der ich aus ideologischen Gründen 
seiner Schreiberlinge für dumm verkauft werde?  
Ich bezahle für etliche Abonnemente brav ein. 
Aber eine Tageszeitung existiert in meinem Me-
dien-Portfolio seit etlichen Jahren keine mehr. 
Gerne würde ich das ändern. Aber welche Ta-
geszeitung hat mein Vertrauen noch verdient?

Hausgemachte Kirchenprobleme
Die Kirche ist diesbezüglich nicht besser. Als 
treuer Fan unserer abendländischen Wurzeln 
mag ich keine politischen Grundströmungen 
unterstützen, die meiner leistungsorientierten li-
beralkonservativen Haltung diametral entgegen-
steht. Darum habe ich mich schon lange vom Bo-
denpersonal gelöst. In Sachen Gunzinger wurde 
ich wiederum bestärkt. Unter Charles Martig, in 
seiner Funktion auch Chef von kath.ch, wurde 
der Artikel vom Migros Magazin auf kath.ch 
empfohlen. Trotz den ausführlichen Hinweisen 
bezüglich den offensichtlichen Lügen sah sich 
das katholische Medienportal nicht veranlasst, 
die Empfehlung zu korrigieren. Offenbar glau-
ben sie mehr einer energiepolitischen Götze als 
physikalischen Fakten.

Christian Riesen

Zugegeben, „ETH-Professor“ ist 
ein schicker Titel, der so manch ei-
ner gerne in seinem Lebenslauf auf-
führen möchte. Nur, wie verdient ist  
ein solcher Titel und was bezweckt 
man damit, wenn der Titel gar nicht 
so verdient ist, wie es manche Me-
dien in ihren Geschichten gerne 
transportieren? Wir zitieren hier im  
Wortlaut was die Anfrage aus unse-
ren Reihen bei der ETH ergab:
 
Angewandte Computer
Architektur
„Anton Gunzinger war von Febru-
ar 1994 – März 2000 an der ETH 
angestellt als Assistenzprofessor für 
Parallele Hochleistungsrechner. An-
schliessend wurde seine Assistenz-
professur beendigt und er hat seit 
dem keine Anstellung an der ETH.
Seit Wintersemester 2001/02 ist er 
ein externer Dozent (mit Entschä-

Der ETH-Professor ...
Wieviel Professor steckt eigentlich in Anton Gunzinger?

digung) an der ETH und hält eine 
Vorlesung, aktuell zum Thema „An-
gewandte Computer Architektur“.“

Wunsch nach Professortitel!
„Nach Beendigung seiner Assis-
tenzprofessur trat Herr Gunzinger 
mit dem Wunsch an den damaligen 
Präsidenten heran, den Professorti-
tel auch nach der Beendigung seiner 
Assistenzprofessur weiter führen zu 
dürfen, was ihm unter Verweis auf 
die Reglemente nicht gestattet wur-
de.“

ETH-Titularprofessor
„Darauf wurde von seinem Depar-
tement ein regulärer Antrag auf eine 
Titularprofessur gestellt. Dieser 
Antrag wurde von der Studienkon-
ferenz  am 7. Februar 2002 positiv 
beurteilt. Auf Grund dieses Antrags 
wurde ihm am 4. Juli 2002 durch 

den ETH-Rat der Titel eines Professors (Titular-
professor) verliehen.“

Titularprofessor gemäss Wikipedia
„In der Schweiz, wo dieser Titel noch gebräuch-
lich und verbreitet ist, handelt es sich bei der Be-
zeichnung Titularprofessor um einen Ehrentitel 
„Adjunct Professor“, der von der universitären 
Fakultät verliehen wird für ausserordentlich 
qualifizierte, international anerkannte Leistung 
in der universitären Forschung, inklusive Be-
treuung von erfolgreichen Doktorarbeiten, sowie 
einer erfolgreichen universitären Lehrtätigkeit 
und auch einer signifikanten Drittmittelbeschaf-
fung (soft-money), um die eigene Forschungs-
gruppe zu finanzieren.“

Die ETH ist in der Verantwortung
Einem Professor wird in der Schweiz in der Re-
gel grosses Vertrauen und ebensolchen Respekt 
gezollt. So sollten Aussagen von Professoren 
gegenüber einem Faktencheck Bestand haben. 
Das trifft bei den Aussagen von Anton Gunzin-
ger im Migros Magazin definitiv nicht zu. Genau 
da beginnt die Verantwortung der ETH. Wieviel 
Unwahrheit verträgt es im Zusammenhang mit 
dem Namen ETH?                     Christian Riesen
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Ist denn so viel Energie wirklich nötig?
„Die Höherentwicklung der Technik bringt einen ständig steigenden Energiebedarf 
mit sich, vor allem für Bau, Betrieb und Erhalt lebenswichtiger Infrastruktur. Auch 
öffentliche und private Verkehrsmittel sowie besonders die Produktion und Verarbeitung 
von Stahl, Aluminium, Zement, Glas und vielen anderen Grundstoffen erfordern sehr 
große Energiemengen.
Bange Frage: Muß denn die Technik immer höher entwickelt werden? Könnten wir 
denn nicht auch ohne energieintensive Güter leben und dann ohne Atomangst ruhiger 
schlafen? So wie zu Zeiten von Paulus, Luther, Leibniz, Bach und Goethe? Damals gab 
es doch auch schon menschenwürdiges Leben und hoch entwickelte Kultur.
Gegenfrage: Warum haben Länder mit nennenswerter Bevölkerungsdichte, die einen 
hohen Energieeinsatz aufweisen, einen menschenwürdigen Lebensstandard, während 
in vergleichbaren Ländern, die aber nur wenig Energie zur Verfügung haben, die Le-
benserwartung oft unter 50 Jahren liegt und die Bewohner mehrheitlich in unsäglich 
elenden Verhältnissen darben?
Antwort: Eine dichtbevölkerte Großstadt kann menschenwürdig nicht auskommen 
ohne Kläranlagen, Wasserversorgung, Stromversorgung, Krankenhäuser, Schulen, In-
dustrie, Transportmittel usw., weil ihre Bewohner sonst nicht die Mindestbedingungen 
zum schieren Überleben hätten. Eine höhere Bevölkerungsdichte erfordert zwingend 
eine aufwendigere Infrastruktur und damit rechnerisch auch einen wesentlich höheren 
Energieaufwand je Person.
Die gesetzmäßige Abhängigkeit der möglichen Bevölkerungsdichte von ausreichender 
Infrastruktur ist weithin völlig unbekannt, obwohl sie bei genauerem Nachdenken ohne 
weiteres einsichtig ist. So ist zum Beispiel bei einem Einwohner je Quadratkilometer 
eine Kläranlage unnötig, bei der Bevölkerungsdichte einer Großstadt jedoch unver-
zichtbar; die sanitären Zustände wären sonst tödlich.“
Ganzer Text unter: http://www.solidaritaet.com/neuesol/2016/37/mohs.htm

Ohne das Volk zu befragen, hat der 
Bundesrat nach Fukushima kopflos 
und völlig überhastet den Ausstieg 
aus der Kernenergie beschlossen. Die 
weltweite Entwicklung ist dazu ge-
genläufig. Im Jahr 2015 haben zehn 
neue Kernkraftwerke den Betrieb 
aufgenommen: acht in China und 
je eines in Russland und Südkorea. 
Stillgelegt wurden im Jahr 2015 
lediglich sieben Reaktoren: fünf in 
Japan und je einer in Deutschland 
und in England.
Mit den zehn Neubauten stieg die 
globale elektrische Nettoleistung der 
Kernenergie auf rund 384‘000 Mega-
watt. Weltweit sind nun 442 Kernre-
aktoren in Betrieb, die 11 Prozent zur 
globalen Stromproduktion beitragen. 
Ende 2015 waren 67 Reaktoren in 
fünfzehn Ländern in Bau, projektiert 
sind weitere 161 Reaktoren.

Zahlen aus www.nuklearforum.ch

Weltweit mehr Kernenergie

Die Natur und die „normale Strahlung“
Um es kurz zu machen: Es gibt sie nicht, die „normale“ Strahlung, ebenso wenig wie 
das „normale“ Essen oder den „normalen“ Untergrund. In einem Kubikmeter Erde 
befinden sich im Mittel etwa fünf Gramm Natururan (fast immer die Hauptursache 
der natürlichen Strahlung). Es können aber auch 100 mal weniger oder 100 mal mehr 
sein. Entsprechend variiert auch die Strahlung: In Alicante, Spanien, mass ich Werte 
um 0.04 uSv/h (1 uSv = 1/1‘000‘000 Sv), in Zürich um 0.1 uSv/h, in Rom 0.2 bis 0.6 
uSv/h. In vielen europäischen Regionen (z.B. Süditalien, Piemont, Massive Central, 
Schwarzwald, Erzgebirge, Alpen) findet man Spitzenwerte zwischen 0.5 und über 10 
uSv/h, oft in bekannten Kurorten. Rekordverdächtige Werte von über 100 uSv/h (bzw. 
1 Sv/J!) misst man in Ramsar, einem beliebten Kurort in Iran, sowie am Strand von 
Guarapari, Brasilien (genannt „cidade saude“, die „gesunde Stadt“). Alle diese Werte 
betreffen die leicht messbare externe Strahlung aus dem Boden und aus dem Weltall. 
Die gesamte natürliche Strahlendosis ist aber typisch zwei bis fünf mal höher. Der 
Grund: Die Bestrahlung durch die verschiedenen radioaktiven Elemente in unserem 
Körper, aufgenommen durch Luft (Radon) und Nahrung (Hauptbeitrag von Kalium 
und Kohlenstoff, beide sind von Natur aus radioaktiv).

Beitrag von Dr. Walter Rüegg aus dem Beitrag
„30 Jahre Tschernobyl“ auf www.kaltduschenmitdoris.ch

Die Risikoanalyse 2015 „Katastro-
phen und Notlagen Schweiz“ vom 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
zeigt unter den 10 Top Risiken nicht 
weniger als drei Stromrisiken auf: 
Auf Platz 7 Kommunikationstechni-
ken, auf Platz 5 regionale Stromaus-
fälle und auf Platz 1 langanhaltende 
Strommangellage.
Wenn die Risiken bekannt sind, 
muss der Umgang damit mit definiert 
werden. Wer also ist für die Versor-
gungssicherheit zuständig, damit das 
Top Risiko Nummer 1 möglichst nie 
auftritt? Niemand! Das fand .energie 
suisse.net heraus. Einst waren die 
zehn grossen Stromgesellschaften 
für die Versorgungssicherheit verant-
wortlich. Aber das war einmal. Die 
Politik griff ein, weil sie Monopole 
nicht dulden wollte.
Die neue geschaffene Swissgrid ist 
zwar für die Stabilität des Netzes 
verantwortlich, aber nicht für die 
Versorgungssicherheit. Dafür seien 
die einzelnen Verteilwerke zuständig 
und über die hätte Swissgrid keine 
Kontrolle.             .energiesuisse.net

Versorgungssicherheit?
Nein, danke!


