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Energiestrategie 2050

Wo sind die Notfallszenarien?

In der Schweiz werden 
keine neuen Kernkraft-
werke (KKW) gebaut, 
weil sie im Moment 
nicht wirtschaftlich 
sind. Dies einerseits 
aufgrund der Schwem-
me von subventio-
niertem erneuerbarem 
Strom und dem damit 
verzerrten Strommarkt. 
Anderseits wegen der 

behördlich ungerechtfertigten Ver-
teufelung und Verteuerung der KKW 
(beispielsweise zusätzlich völlig 
unbegründet 30 Prozent höhere Ein-
zahlungen in die Stilllegungs- und 
Entsorgungsfonds – siehe Editorial). 
Grundsätzlich sollte jede Strategie, 
auch die – von der Kettenreaktion 
abgelehnte – Energiestrategie 2050 
von Alternativen beziehungsweise 
von vorbehaltenen Entschlüssen 
begleitet sein. Dies für den Fall, dass 

sich das Umfeld verändert. Insbeson-
dere muss die Schweiz flexibel auf 
plötzlich eintretende Verknappungen 
und/oder Verteuerungen des Strom-
angebotes reagieren können.
Die Kettenreaktion ist der Meinung, 
dass in jedem Falle (selbst bei einer 
Annahme des Kernenergieausstiegs), 
die folgende Massnahme getroffen 
werden sollte:
Die Schweizer Elektrizitätsversor-
gungs-Unternehmen (EVU) sollten 

Ideen für die Zeit der Vernunft
In der Wintersession diskutiert das Parlament über die Energie-
strategie 2050, deren Scheitern für Fachleute jetzt schon klar ist. 
Die Kettenreaktion zeigt Alternativen auf.
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ENERGIESTRATEGIE 2050
gemeinsam eine kompetente Projektgruppe 
zusammenstellen mit dem Auftrag, während der 
nächsten rund 10 bis 20 Jahren ein bezüglich 
Standort und Technologie konkretisiertes Kern-
kraftwerk zu projektieren und es rahmenbewilli-
gungsfähig und baureif detailliert auszuarbeiten. 
Dieses KKW-Projekt sollte stetig dem neuesten 
Stand von Wissenschaft, Technik und KKW-
Technologie angepasst werden. Sollte sich also 
z.B. während der Projektierungszeit zeigen, 
dass sich die Thorium-Technologie international 
durchsetzt, so müsste das Projekt konsequent 
auf diese Technologie umprojektiert werden. 
Ziel muss sein, dass die Schweiz jederzeit in der 
Lage ist, rasch mit dem Bau eines neuen KKW 
zu beginnen. 
Damit könnte die Schweiz – ohne im Moment 
ein neues KKW bauen zu müssen – das Know 
how in Forschung, Planung und Realisierung von 
nuklearen Grossprojekten aufrecht erhalten und 
sich bis zu einem gewissen Grad gegen potentielle 
Energieversorgungsprobleme  schützen. Selbst 
wenn zukünftig in der Schweiz nie mehr ein neues 
KKW gebaut würde, ist es sinnvoll sich diese 
Kompetenzen realitätsnah zu bewahren. 
Diese Projektgruppe könnte – neben ihrem eigent-
lichen Auftrag – bei Bedarf an Nachrüstungen und 
Wartungsaufträgen der Schweizer und/oder der 
ausländischen KKW mitarbeiten. Weiter bestünde 
garantiert auch eine Nachfrage seitens der vielen 
ausländischen KKW-Projekte (die  in Planung 

und Bau sind), von den unabhängi-
gen und hochwertigen Leistungen 
der Projektgruppe zu profitieren. 
Schliesslich könnten schweizerische 
Zulieferbetriebe von Nuklearkom-
ponenten ihre Produkte, in Zusam-
menarbeit mit der Projektgruppe, 
den jeweils aktuellen Bedürfnissen 
anpassen. Damit können sie sich 
auf dem zur Zeit wachsenden Markt 
für KKW im Ausland etablieren. 
Nicht zuletzt würde eine beschei-
dene Anzahl an Nachwuchskräften 
ausgebildet.
Eine solche Projektgruppe von rund 
30 Leuten aus verschiedensten nu-
klearen Disziplinen dürfte jährlich 
etwa 10 Millionen Franken kosten. 
An der Finanzierung und Aufrechter-
haltung einer solchen Gruppe dürften 
nicht nur die EVU’s und die vielen 
nuklearen und nichtnuklearen Kraft-
werkszulieferer ein Interesse haben, 
sondern auch das ENSI beziehungs-
weise der Bund. Für Letzteren wäre 
es eine Art „Versicherung“ gegen 
das Scheitern seiner Energiestrate-
gie 2050 (beispielsweise im Falle 
von global  veränderten politischen 
Rahmenbedingungen). Im Vergleich 
zur kostendeckenden Einspeise-

Stellungnahme Kettenreaktion
Vernehmlassung zur Revision der Stilllegungs- und Entsorgungs-
verordnung (SEFV)
Der Verein „Kettenreaktion“ unterstützt grund-
sätzlich die Revision der Stilllegungs- und Ent-
sorgungsverordnung, teilt aber erstens die von 
der Swisselectric gemachten Einwände und 
möchte zweitens auf die in den USA angewand-
ten Stilllegungsverfahren und deren Kosten auf-
merksam machen..

Einwände von Swisselectric: Die „Kettenreak-
tion“ unterstützt insbesondere die explizite for-
mulierten Artikel zur Beendigung der Beitrags-
pflicht. Sie seien hier wiederholt:

Die Beitragspflicht endet: Für den Stilllegungs-
fonds: mit dem Abschluss der Stilllegung der je-
weiligen Kernanlage (Art. 29 Abs. 1 KEG). Für 
den Entsorgungsfonds: mit der Ablieferung der 
radioaktiven Abfälle der jeweiligen Kernanlage 

VERNEHMLASSUNG

in ein geologisches Tiefenlager oder 
– falls dieser früher stattfindet – mit
dem Abschluss der Stilllegung der 
jeweiligen Kernanlage.

Mit dem Entscheid der Bernischen 
Kraftwerke AG, das Kernkraftwerk 
Mühleberg im Jahre 2019 vorzeitig 
stillzulegen, hat dieser Abschnitt b 
an Realität gewonnen, denn es ist 
kaum anzunehmen, dass ein geolo-
gisches Tiefenlager vor Abschluss 
der Stilllegungsarbeiten fertigge-
stellt ist. Es sei denn, das Schweizer 
Volk habe durch ein Referendum 
oder eine Volksinitiative den Atom-
ausstieg rückgängig gemacht und 
das Projekt Mühleberg II würde als 

Partnerwerk gebaut. Dann könnte 
Mühleberg I von der Betriebsequi-
pe II lange Zeit überwacht und erst 
nach einigen Jahrzehnten gemäss 
SAFSTOR-Methodik rückgebaut 
werden.

Die Begründungen von Swisselec-
tric, die gegen einen Sicherheits-
zuschlag von 30 Prozent sprechen, 
überzeugen uns vollständig. Wir 
lehnen diesen unbegründeten und 
unverhältnismässigen Zuschlag 
deshalb ebenfalls ab.

Die Kompetenz zur Anpassung der 
vorliegenden Verordnung soll auch 
nach Meinung der „Kettenreaktion“ 
beim Bundesrat bleiben und nicht 
an das UVEK-Departement dele-
giert werden. 

Schluss auf Seite 6 rechte Spalte 
unten >>

vergütung (KEV) ist die „Prämie“ 
für diese Rückfallposition äusserst 
bescheiden, kann aber  unbezahlbare 
Vorteile haben.
Die Aufgaben dieser Projektgruppe 
sind im Sinne echter Nachhaltigkeit. 
Die stets auf dem neuesten Stand von 
Wissenschaft und Technik bleibende 
Kompetenz in der praktisch CO2-
freien und damit umweltfreundlichen 
Nukleartechnologie (die auf allen 
Kontinenten ausgebaut oder neu 
eingeführt wird) kann zur Bewäl-
tigung der Klimaproblematik bei-
tragen. Die Schweizer Gesellschaft 
muss an einer Planungskompetenz 
im eigenen Land, die sich an den 
weltweiten  Innovationen der Nu-
kleartechnologie orientiert und die 
gegebenenfalls auch rasch umgesetzt 
werden können, interessiert sein. 
Die Investitions-Kosten für den 
Bürger und den Strombezüger sind 
im Gegensatz zur KEV verschwin-
det klein. Die Vorteile dagegen sind 
im Vergleich zu den geförderten so 
genannten erneuerbaren Energien 
enorm.

Hans Achermann
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EDITORIAL

Zusätzlicher 30-prozentiger pauschaler 
Sicherheitszuschlag für Stilllegungs- und 
Entsorgungsfonds (SEF)

Alle Schweizer Kernkraftwerksbetreiber ali-
mentieren schon seit Jahrzehnten gemäss SEF-
Verordnung den Fonds in dem unter anderem 
das Geld für die Stilllegung und den Rückbau 
der Kernkraftwerke bereitgestellt wird. Wie bei 
allen Planungen, ist in diesem Geld auch ein 
Sicherheitszuschlag enthalten. Nach einer kürz-
lich erfolgten Vernehmlassung zur Revision der 
SEFV hat nun der Bundesrat diesen Zuschlag um 
30 Prozent (bezogen auf den vorausberechneten 
notwendigen Gesamtbetrag) erhöht, obschon 
die Elektrizitätswirtschaft sich dagegen stark 
gewehrt hat.
Auch die Kettenreaktion war zur Vernehmlas-
sung eingeladen worden. Der Unterzeichnete 
hat dabei die entsprechenden Geldsummen,  die 
für die Stilllegung und den Rückbau von US-
Kernkraftwerken gesetzlich verlangt werden, 
mit den unsrigen verglichen (siehe entsprechen-
den Abschnitt in der Vernehmlassung nebenan). 
Er kommt zum Schluss, dass die jetzt neu vom 
Bundesrat festgelegten Mittel bis zu 100 Prozent 
über den amerikanischen Werten liegen. Na-
türlich alles zu Lasten der Stromkonsumenten, 
wie die bereits angekündigten Tariferhöhungen 
belegen.
In Mühleberg soll nach dem DECON*-Ver-
fahren bis zum Jahre 2033 Rückbau bis hin 
zur grünen Wiese beendet sein. Ich kann dann 
(eventuell) als 100-jähriger diese Wiese betreten 
und mich daran erinnern, dass ich gleichenorts 
vor 67 Jahren beim ersten Spatenstich dabei 
gewesen war.

Euer Hans-Rudolf Lutz

*DECON ist ein Dekontaminierungssystem 
unter anderem für den Rückbau kerntechnischer 
Anlagen.

Hans-Rudolf Lutz
Präsident Kettenreaktion

LESERBRIEFE
Erzeugung und Verbrauch 
elektrischer Energie
Ein Kernproblem der Energiepo-
litik liegt in der technischen und 
wirtschaftlichen Komplexität des 
elektrischen Energiesystems, der 
die Akteure in der Politik nicht ge-
wachsen sind. Dennoch versuchen 
sie mit ungebrochenem Eifer, das 
System mit planwirtschaftlichen 
Methoden zu steuern, statt auf 
marktwirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen zu setzen. Bis zur Libe-
ralisierung der Energieversorgung 
in den neunziger Jahren wurde das 
System der elektrischen Energieer-
zeugung, -übertragung und -vertei-
lung von technischen Experten be-
trieben, mit hoher Zuverlässigkeit 
– von der wir heute noch profitieren 
–, aber ohne marktwirtschaftlichen 
Druck zur Effizienzsteigerung. Mit 
der Deregulierung der elektrischen 
Energieerzeugung wurde der Sys-
temzusammenhang zwischen Er-
zeugung einerseits und Verteilung 
andererseits aufgehoben mit dem 
Ziel, die Effizienz in der Energieer-
zeugung zu erhöhen und die Kosten 
zu senken. Dies war ein mutiger 
Schritt zu mehr Marktwirtschaft.
Die Einführung einer unkontrollier-
ten und nicht technologieoffenen 
Förderung erneuerbarer Energien 
(Fotovoltaik) zerstörte jedoch Stück 
für Stück diesen marktwirtschaft-
lichen Ansatz bei der Erzeugung. 
Nicht nur, dass der Systemzusam-
menhang zwischen Netz und Er-
zeugung aufgehoben wurde mit 
der Folge, dass der Netzausbau mit 
dem Ausbau erneuerbarer Energien 
schon seit Jahren nicht mehr Schritt 
hält, man hat sich auch in Energie-
erzeugung in ein chaotisches, plan-
wirtschaftliches System verstrickt.
Das Chaos wird deutlich, wenn man 
die jüngsten Diskussionen und Re-
gelungen in der Energiepolitik vor 
Augen hält: Windstromerzeuger 
werden für nicht erzeugten Strom 
bezahlt, wenn die Energie wegen 
zu geringer Netzkapazitäten nicht 
abtransportiert werden kann. Die 
Fotovoltaik liefert den geringsten 
Beitrag an erneuerbarer Energie, 

verschlingt aber den grössten Teil 
der Fördermittel. Der Einspeisevor-
rang von erneuerbaren Energien re-
duziert die Wirtschaftlichkeit kon-
ventioneller Kraftwerke, da deren 
Nutzungsstunden rückläufig und 
nicht mehr kalkulierbar sind. Die-
se Anlagen dürfen wegen Unwirt-
schaftlichkeit aber nicht mehr ohne 
Weiteres stillgelegt werden, da sie 
während der wind- und sonnenar-
men Zeiten als Reserve gebraucht 
werden. Also sollen auch hier Kraft-
werke in Zukunft nur für ihre blosse 
Existenz bezahlt werden und nicht 
mehr nur für die Lieferung von 
Energie. Unternehmen, die freiwil-
lig den Stromverbrauch in Hoch-
lastzeiten reduzieren, sollen zusätz-
lich dafür bezahlt werden, weniger 
Energie zu verbrauchen. Wir bezah-
len also immer mehr für elektrische 
Energie, die nicht erzeugt wird und 
nicht verbraucht wird. Schilda lässt 
grüssen!
Wen wundert es da noch, wenn die 
Stromkosten steigen und die Dis-
kussionen aufkommen, einkom-
mensschwachen Bürgern mit Steu-
ermitteln unter die Arme zu greifen, 
um die Auswirkungen dieses Chaos 
zu mildern. Planwirtschaftler hat es 
schon immer ausgezeichnet, dass sie 
ihre Kompetenz überschätzen und 
die Komplexität des zu regelnden 
Problems unterschätzen. Das Er-
gebnis ist ein Energieversorgungs-
system, dessen Zuverlässigkeit 
abnimmt, dessen Kosten steigen 
und in dem auch die Kohlendioxid-
minderung möglichst teuer erkauft 
wird. Die Energiewende darf keine 
Planwirtschaft werden, sagte unser 
Bundespräsident Gauck. Wie wahr, 
hat er doch am eigenen Leibe erle-
ben müssen, wie schlecht Planwirt-
schaft gegenüber Marktwirtschaft 
abschneidet.

Dr. Ing. Joachim Schneider,
Weinheim – Deutschland

Ferien an der Lenk
im Berner Oberland

www.chaletblatti.ch
Sommer und Winter

Anzeige:
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Kernkraftwerk Gösgen                           Foto: Christian Riesen, 2011

Immer wieder werde ich gefragt, 
warum ich für Kernenergie bin. 
Hier meine Antworten:

Weil Kernenergie das geringste 
Risiko aufweist. Entgegen land-
läufiger Meinung ist Kernenergie 
unter sämtlichen (!) Energieträgern 
– also inklusive Sonne und Wind – 
derjenige, der die wenigsten Opfer 
pro erzeugter Strommenge fordert.
Quellen: Want to kill fewer people? 
Go nuclear, John Watson, The Syd-
ney Morning Herald, 2013-07-11
Nuclear scare stories are a gift to 
the truly lethal coal industry, Geor-
ge Monbiot, The Guardian, 2013-
12-16

Weil Kernenergie immer zuver-
lässig Strom liefert. Fossile Ener-
gieträger (Kohle, Öl, Gas) können 
das zwar auch, sind aber weitaus 
umwelt- und gesundheitsschädli-
cher. Auch Wasserkraft leistet eine 
zuverlässige Versorgung, doch gibt 
es in Deutschland zuwenig davon. 
Ob und wieviel Strom Wind- und 
Solarenergie liefern, hängt von Ta-
geszeit und Wetter ab. Zuverlässig-
keit suchen wir hier vergebens.

KERNENERGIE

Warum Kernenergie?
Rainer Klute ist Gründer und Vorsitzender der Nuklearia 
e.V. in Deutschland und hat sich die Frage „Warum Kern-
energie?“ gestellt. Die Antworten hier.

Quellen: Energiewende ins Nichts, 
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, 2013-
12-16

Weil Kernenergie nicht die Luft 
verschmutzt.
Quellen: Nuclear power may have 
saved 1.8 million lives otherwise 
lost to fossil fuels, may save up to 7 
million more, Ashutosh Jogalekar, 
Scientific American, 2013-04-01
Nuclear scare stories are a gift to 
the truly lethal coal industry, Geor-
ge Monbiot, The Guardian, 2013-
12-16

Weil Kernenergie fast kein CO2 
emittiert. Wem das Klima am 
Herzen liegt, wer den weltweiten 
CO2-Ausstoß schnell und wirksam 
eindämmen will, braucht Kernener-
gie.
Quellen: Add a Gigawatt a Day 
to Keep the Climate Crisis at Bay, 
Steve Kirsch, Huffington Post, 
2009-08-18
Nuclear power may have saved 1.8 
million lives otherwise lost to fos-
sil fuels, may save up to 7 million 
more, Ashutosh Jogalekar, Scienti-
fic American, 2013-04-01

Weil Kernenergie mit wenig Platz auskommt. 
Wind- und Solarenergie brauchen riesige Area-
le (und sehr viel Material, siehe unten), um die 
diffuse Energie aus Sonne und Wind einzusam-
meln.
Quellen: Wind Turbines or Nuclear Power? 
(Animation), Gabrielle Hollis, 2010-04-10
Grenzen der Erneuerbaren, Nuklearia e.V.

Weil Kernenergie die Ressourcen schont. 
Erneuerbare Energien haben einen gewaltigen 
Materialverbrauch. Sie verbrauchen zwar im 
Betrieb keine Brennstoffe, aber sehr viele Roh-
stoffe zur Konstruktion.
Quellen: Knappe Rohstoffe: Wann bauen wir 
das letzte Windrad?, Thiemo Bräutigam, Wirt-
schaftswoche Green, 2013-11-08

Weil Kernenergie sehr wenig Brennstoff be-
nötigt. Die Energiedichte in Kernbrennstoffen 
ist ungeheuer hoch – ungefähr zwei Millionen 
mal höher als in Benzin oder Kohle. Daher 
kommt man mit sehr viel weniger Brennstoff 
aus, um die gleiche Menge Strom zu erzeugen.
Quelle: Log Scale, xkcd.com/1162/

Weil Kernenergie über praktisch unendliche 
Brennstoffvorräte verfügt. Heutige Reaktoren 
nutzen fast ausschließlich Uran-235, dessen be-
kannte Vorräte für gut 100 Jahre reichen. Moder-
ne Reaktoren nutzen auch das reichlich vorhan-
dene Uran-238 und Thorium-232. Langlebiger, 
hochradioaktiver Atommüll und abgereichertes 
Uran werden zu Brennstoff. Das reicht länger 
als die vermutete Lebensdauer der Sonne. Kern-
energie ist erneuerbare Energie.
Quellen: Nahezu unbegrenzt, Final Frontier, 
2010-09-06
Kernbrennstoffressourcen, AG Nuklearia, 2012-
08-07
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KERNENERGIE
Wohin mit dem Atommüll?, Nukle-
aria e.V.
Schneller Reaktor BN-800 wird 
erstmals angefahren, Rainer Klute 
und Dominic Wipplinger, Nuklea-
ria e.V., 2013-12-30
Prescription for the Planet: The 
Painless Remedy for Our Energy & 
Environmental Crises, Tom Blees

Weil Kernenergie preiswert ist.
Quelle: Siehe z.B. Comparison Of 
EU Electricity Prices, Paul Home-
wood, Not a lot of people know 
that, 2013-10-18

Weil Kernenergie Atommüll 
als Brennstoff nutzen kann. Für 
Kernreaktoren der nächsten Gene-
ration ist der langlebige, hochakti-
ve Abfall aus Leichtwasserreakto-
ren kein Müll. Er ist Brennstoff, der 
noch 96 Prozent der ursprünglichen 
Energie enthält.
Quelle: Wohin mit dem Atom-
müll?, Nuklearia

Weil Kernenergie skalierbar ist. 
Gerade in den Schwellenländern 
wächst der Energiebedarf rasant. 
Da Kernkraftwerke sehr wenig 
Platz brauchen (siehe oben) und 
der Brennstoff billig und praktisch 
unerschöpflich ist (siehe oben), 
kann Kernenergie mit dem Ener-
giebedarf mitwachsen. Mit fossi-
len Energieträgern wie vor allem 
Kohle geht das nur begrenzt und ist 
mit gravierenden Umweltschäden 
verbunden, siehe China. Mit erneu-
erbaren Energien geht es gar nicht.
Weil Kernenergie effizient ist. Ver-
gleicht man die Energie, die man 
insgesamt aus einem Kraftwerk 
herausholt, mit der Energie, die 
man für Bau, Betrieb und Rückbau 
hineinstecken muß, ergibt das den 
energetischen Erntefaktor (EROI). 
Bei Kernenergie ist er mit Abstand 
am besten – und kann bei künfti-
gen Reaktortypen noch weit besser 
sein.
Quelle: Die Energiewende und der 
energetische Erntefaktor, Daniel 
Weißbach, Götz Ruprecht, 2013-
09-14

Weil Kernenergie standortun-
abhängig ist und dezentrale 
Stromerzeugung ermöglicht. 
Kernkraftwerke unterschiedlicher 
Leistungsklassen lassen sich fast 
überall errichten. Flugzeugträger, 
Eisbrecher oder U-Boote lassen 
sich sinnvoll nur durch Kernreakto-
ren antreiben. Mikroreaktoren oder 
schwimmende Kernkraftwerke 
können abgelegene Siedlungen und 
Industrieanlagen versorgen.

Weil Kernenergie bzw. Kerntech-
nik wichtige Isotope für die Nuk-
learmedizin liefert. Für die Diag-
nose und Therapie von Krebs und 
anderen Krankheiten sind Patienten 
weltweit angewiesen auf künstlich 
hergestellte radioaktive Isotope wie 
Technetium-99m.
Quelle: Radioisotopes: The me-
dical testing crisis, Richard Van 
Noorden, Nature, 2013-12-11
Eine von Areva Med entwickelte 
Krebstherapie befindet sich zur Zeit 
in klinischen Tests. Sie basiert auf 
dem radioaktiven Isotop Blei-212. 
Gewonnen wird es aus ordinärem 
Atommüll aus Leichtwasserreakto-
ren.

Weil Kernenergie unabhängig 
macht. Die Kernbrennstoffe Uran 
und Thorium sind trotz unter-
schiedlicher Konzentration überall 
in der Erdkruste vorhanden. Krieg 
um Öl wird überflüssig.

Weil Kernenergie weit mehr 
kann als Stromerzeugung. Wei-
tere Anwendungen sind zum Bei-
spiel Fern- und Prozeßwärme, 
Meerwasserentsalzung, Schiffs- 
und U-Boot-Antriebe, Herstellung 
synthetischer Kraftstoffe (Synfuel), 
Weltraumflug.
Quellen: Beyond Electricity: Heat 
Applications for HTRs, Tim Ab-
ram, Oktober 2013
Market Potential for Non-electric 
Applications of Nuclear Energy, In-
ternational Atomic Energy Agency 
(IAEA), 2002
60 Years of Nuclear Power, Rosa-
tom, 2014

Weil ich für Kernenergie bin, engagiere ich 
mich in der Nuklearia.

Rainer Klute
rainerklute.wordpress.com und nuklearia.de

Unter rainerklute.wordpress.com/2014/01/02/
warum-kernenergie können die Quellen be-
quem per Mausklick aufgerufen werden.

Schluss von Seite 2 – Vernehmlassung

Das Vertrauen in dieses Departement ist bei un-
seren Mitgliedern nach den überstürzten und 
wenig überlegten Beschlüssen zum Atomaus-
stieg stark erschüttert. Ausser in Deutschland 
und in der Schweiz stieg nach Fukushima nie-
mand aus der Kernenergie aus, sondern, im Ge-
genteil, eine ganze Reihe von Ländern neu ein.

Gegenwärtig befinden sich in den USA 14 
Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktoren, 7 
KKW’s mit Siedewasserreaktoren und 4 Anla-
gen mit Reaktoren anderer Konzeption im ab-
gestellten Zustand. 4 davon werden rückgebaut 
(DECON), 10 sind im „safe storage“ (SAFSA-
TOR)-Zustand, d.h. sie haben alle Brennele-
mente und verfestigte mittel- und schwachak-
tive radioaktive Abfälle in ein Zwischenlager 
transportiert und werden jetzt während 60 Jah-
ren bewacht. Der Rückbau beginnt erst nach 
Ablauf dieser Zeit, mit dem Vorteil, dass insbe-
sondere die CO60-Aktivität des Druckgefässes 
auf 1 Promille des ursprünglichen Wertes abge-
klungen ist. Es kann dann wesentlich einfacher 
zerkleinert und abtransportiert werden.
Wie in der Schweiz, müssen die Kernkraft-
werksbetreiber einen Fonds äufnen, der bei der 
endgültigen Abschaltung einen gewissen Be-
trag aufweisen muss. Je nach Anlage und Art 
des Rückbaus bewegt sich dieser zwischen 280 
und 612 Millionen Dollar. Vergleicht man diese 
Zahlen mit den schweizerischen, so stellt man 
erhebliche Unterschiede fest.

Für den Nachbetrieb werden für alle 5 Schwei-
zer Kernkraftwerke 1,7 Milliarden Franken und 
für den Rückbau 3 Milliarden Franken bereit-
gestellt. D.h. total pro Anlage 940 Millionen 
Franken. Das sind 75% mehr als für die höchs-
ten amerikanischen Werte. Wenn jetzt noch ein 
Sicherheitszuschlag von 30% hinzukommen 
sollte, do würde die Differenz ziemlich genau 
100% betragen. Für die Kettenreaktion ist dieser 
Vergleich ein weiteres starkes Argument gegen 
diesen Sicherheitszuschlag.

Hans-Rudolf Lutz
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Neben dem ehemaligen Druckgefäss kann man bereits absolut gefahrlos stehen.

Wenn den Kernenergiegegnern die 
Argumente ausgehen, kommt re-
gelmässig dieser verzweifelte Ein-
wand:

„Nach dem Ende der Betriebsdau-
er kommt das dicke Ende: die Rück-
baukosten werden gigantisch sein.“

Das  wird jeweils mit weiteren Be-
hauptungen unterstrichen, wie etwa 
der, man wisse noch gar nicht, wie 
so ein Rückbau zu machen sei und 
die Kosten würden gegen 100 Mil-
liarden betragen.

Wie hält man dagegen?
Man macht sich schlau, wenn 
möglich an Ort und Stelle. Es gibt 
nämlich einen dazu geeigneten Ort: 
Greifswald an der Ostsee. Dort, 
genauer in der Nähe, in einem Ort 
namens Lubmin, standen sechs rus-
sische WWER-440 Reaktoren mit 

RÜCKBAUKOSTEN

Das kostet der Rückbau
www.kaltduschenmitdoris.ch klärt mit Fakten und Zahlen 
über den Rückbau von Kernkraftwerken und die damit 
verbundenen Kosten auf. 

einer Leistung von je 440 MW. Im 
Zusammenhang mit der Wiederver-
einigung von 1990 wurde beschlos-
sen, dieses Kernkraftwerk stillzu-
legen und rückzubauen. Als der 
Entscheid in Kraft trat, hatte eben 
der fünfte Block den Probebetrieb 
aufgenommen, der sechste stand 
kurz davor, war aber noch nicht be-
laden.

Heute hat die „Energiewerke Nord 
GmbH“, eine Firma, die dem Bun-
desfinanzministerium gehört, sehr 
viel Erfahrung mit dem Rückbau 
von Kernkraftwerken gesammelt. 
Von den einst fünf Kernreaktoren, 
die in Betrieb waren, stehen im We-
sentlichen noch die Gebäude. Die 
einstigen Einbauten wie Brennstä-
be, Druckgefässe, Dampferzeuger, 
Pumpen und Leitungen sind ausge-
räumt.

Wir hatten Gelegenheit, uns einen halben Tag 
lang durch die Anlagen führen zu lassen.

Die Rückbauer unterscheiden verschiedene Ka-
tegorien von Material: Die Brennstäbe enthalten 
Spaltprodukte und werden für die Entsorgung in 
einem Endlager in Castorbehältern zwischenge-
lagert.

Das Druckgefäss – das ist der Behälter in dem 
der eigentliche Reaktor eingebaut war – ist auf 
zwei Arten radioaktiv: einerseits ist es im Innern 
mit Spaltprodukten „verschmutzt“. Diese Kon-
tamination kann durch Reinigung (Wasser- und 
Sandstrahl) entfernt und als radioaktiver Abfall 
zwischengelagert werden. Andererseits ist der 
Stahl durch jahrelangen Neutronenbeschuss 
selbst radioaktiv geworden. Diese Strahlung des 
Stahls kommt vorwiegend aus Kobalt-60 mit ei-
ner Halbwertszeit von 5,3 Jahren. Sie ist nach 53 
Jahren auf ein Tausendstel abgeklungen. Schon 
jetzt kann man gefahrlos neben den Druckgefäs-
sen stehen (siehe Bild). Später  werden sie zer-
legt und nach Freimessung als Schrott verkauft.

Ähnlich verhält es sich mit den Einbauten im 
Druckgefäss und den Dampfgeneratoren. Auch 
ein Teil des Betons, der zur Abschirmung der 
Strahlung während des Betriebs diente, ist ak-
tiviert worden. Diese Bauteile werden als leicht 
radioaktiv klassiert und im extra dafür gebauten 
Zwischenlager (Bauzeit drei Jahre) eingelagert.

Der grösste Teil des rückgebauten Kernkraft-
werks, 99,5 Prozent, ist gewöhnlicher Bauschutt 
oder Schrott.

Und die Kosten? Die kann man bei der Firma 
Energiewerke Nord inzwischen genau beziffern.  
Sie betragen pro Reaktor 600 Millionen Euro, 
inklusive Entsorgung der hochradioaktiven Be-
standteile, dem Bau und Betrieb des Zwischen-
lagers und der Endlagerung in einem stillgeleg-
ten Eisenerzbergwerk bei Salzgitter.

Das ist viel Geld – auf den ersten Blick
Man muss es in einem Zusammenhang sehen. 
Die Reaktoren von Lubmin lassen sich leis-
tungsmässig mit denen von Beznau vergleichen. 

Diesen und weitere interessante Artikel finden Sie auch auf:
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RÜCKBAUKOSTEN
Beznau 1 hat seit 1969 115 Milliar-
den Kilowattstunden produziert. 
Die 600 Millionen Euro, verteilt auf 
115 Milliarden kWh ergeben einen 
halben Eurocent, also 0,6 Rp pro 
kWh. Jetzt wissen wir es!

Übrigens wird die ganze Operation 
in Deutschland vom Bundesfi nanz-
ministerium, also vom Steuerzahler 
berappt. In der Schweiz sind die 
Betreiber der Kernkraftwerke ver-
pfl ichtet, das Geld für den Rückbau 
und die Endlagerung zurückzustel-
len. Der Rückbau wird also nicht 
vom Steuerzahler, sondern nach 
dem Verursacherprinzip von den 
Stromkonsumenten bezahlt. Die 
Betreiber unserer fünf Kernreak-
toren haben seit dem Beginn des 
Betriebs einen Stillegungsfonds ge-
äufnet, der inzwischen auf 5,3 Mil-

liarden  Fr. angewachsen ist. Aus-
serdem sind 1,7 Milliarden für den 
Nachbetrieb zurückgestellt.

Zum Schluss kriegten wir ein inte-
ressantes Dessert vorgesetzt: Weil 
die Leute in Lubmin perfekt rus-
sisch sprechen, in Russland stu-
diert haben und so viel Erfahrung 
mit der Entsorgung von Reaktoren 
gesammelt haben, wurden sie von 
den G8 eingeladen, die Entsorgung 
der ausgedienten russischen Atom-
U-Boote zu übernehmen. So hat 
Energiewerke Nord in der Nähe 
von Murmansk eine Rückbauanlage 
für 170 (!) Atom-U-Boote gebaut. 
Grosszügigerweise hat das deutsche 
Bundesfi nanzministerium auch 
gleich die Kosten im Betrag von 
600 Millionen Euro übernommen!

Simon Aegerter

Energiestrategie vors Volk!
www.energiestrategie-vors-volk.ch lautet die Petition 
der FDP. Wir fordern Sie auf: Machen Sie mit!
Am 27. November beginnt der Na-
tionalrat mit der Beratung der Bot-
schaft des Bundesrates zur Energie-
strategie 2050. Es ist das erklärte 
Ziel des Bundesrates, das ganze Pa-
ket von Gesetzesänderungen zum 
indirekten Gegenvorschlag zur 
Atomausstiegsinitiative der Grünen 
zu erklären. 

PETITION

Das heisst: Die Stimmbürger und 
Stimmbürgerinnen haben gar kei-
ne Chance, die Energiewende ab-
zulehnen!

Zu unserer Überraschung und Freu-
de hat nun die FDP. die Liberalen 
eine Petition lanciert, welche den 
Bundesrat und inbesondere Frau 
BR Leuthard darauf aufmenksam 

machen will, dass das Volk hier mitsprechen 
muss. So schreibt die FDP:

FDP.Die Liberalen will eine Energiepolitik, die 
liberal, realistisch und vorausschauend ist. Mit 
der Energiestrategie 2050 soll der Energiever-
brauch in der Schweiz aber komplett umge-
krempelt werden. Die FDP will keine bösen 
Überraschungen, sondern Klarheit über die Stra-
tegie: 

Das Stimmvolk soll deshalb über die
Energiestrategie 2050 abstimmen können.

Die FDP lanciert heute eine Online-Petition an 
Bundesrätin Doris Leuthard unter
www.energiestrategie-vors-volk.ch.

Können sich in Zukunft die Schweizer Bürgerin-
nen und Bürger Energie noch leisten? Wie kön-
nen wir verhindern, dass Energie zum Luxusgut 
wird und zugleich sichern, dass auch die Um-
welt berücksichtigt wird? Die FDP will bei der 
zukünftigen Energiestrategie der Schweiz Nach-
haltigkeit in allen drei Bereichen: Wirtschaft, 
Ökologie und Soziales.

Klare Strategie und Kommunikation statt 
böse Überraschungen
Wie die Energiestrategie 2050 des Bundesrats 
aussieht, ist derzeit unklar. Nur eine Volkabstim-
mung mit klarer Information zu allen Massnah-
men schafft Transparenz. Gibt es keine Volks-
abstimmung, gibt es keine Legitimation durchs 
Volk. Die FDP verlangt deshalb eine klare Stra-
tegie, in welcher jetzt aufgezeigt wird, was uns 
erwartet. Die FDP verlangt auch deshalb eine 
Volksabstimmung, weil der Bund so zu einer 
klar verständlichen und übersichtlichen Kom-
munikation gezwungen ist.

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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LETZTE NEWS

Frankreich: Weniger Kernenergie – horrende Kosten
Gemäss einer Meldung der NucNet (The Communications Network for Nuclear Ener-
gy and Ionising Radiation, Brüssel) wird die von Frankreich geplante Reduktion des 
Nuklearanteils an der Stromversorgung von 75 Prozent auf 50 Prozent, also für die 
Ausserbetriebnahme von 20 der 58 Reaktoren, 40 Milliarden Euro kosten. Dazu kommen 
noch die notwendigen Investitionen, ebenfalls in Milliardenhöhe, für den Übergang in 
den neuen Strommix wie beispielsweise die Entwicklung der Erneuerbaren, Netzände-
rungen und Effizienzverbesserungen. Dies steht im Kontrast zu den politischen Fakten, 
dass Frankreichs Budget – trotz Kürzungen von 50 Milliarden Euro über drei Jahre – 
für  2015 ein neues Rekorddefizit von 95 Milliarden Euro aufweist. Das entspricht 4.4 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes BIP. Dazu sei erwähnt, dass Frankreich gegenwärtig 
Staatsschulden von 2000 Milliarden Euro, das entspricht 95 Prozent des BIP, aufweist. 
Früher hatte Nachhaltigkeit (und Maastricht) auch eine ökonomische Komponente. 

Kernenergie für Kenia und Malaysia
Gemäss einer NucNet- Meldung vom 2. Oktober 2014 plant Kenia Kernenergie im 
nächsten Jahrzehnt einzuführen. Kenia (40 Millionen Einwohner) kann seinen wach-
senden Energiebedarf ohne Kernenergie nicht decken. Die IAEA unterstützt Kenia im 
Rahmen einer Vor-Machbarkeitsstudie. Auch Malaysia überlegt, mit Kernenergie seinen 
Strommix zu diversifizieren.

FOCUS

Das Nachrichtenmagazin FO-
CUS  berichtet in seiner Aus-
gabe 45/2014, warum sich trotz 
massiver Subventionen viele der 
etwa 24‘000 Windkraftanlagen in 
Deutschland als Kapitalvernichter 
erweisen. Verluste fahren nicht nur 
Genossenschaften sondern auch 
Windfonds und Betreiber ein.

Zitat: “Mittlerweile verlieren 
Anleger massiv Geld . . .”

Haben auch Sie sich bislang ernst-
haft mit dem Gedanken getragen, 
ihr Kapital in Windkraftanlagen zu 
investieren? Überdenken Sie das 
nochmals oder besorgen Sie sich 
den FOCUS 45/2014.

Schlaraffenland ist 
abgebrannt

Noch 50 Milliarden Euro für das deutsche Stromnetz?
Gemäss F.A.Z. vom 23. September 2014 rechnet das Bundeswirtschaftsministerium, 
wegen der Energiewende bis zum Jahre 2032, mit zusätzlichen Gesamtinvestitionen für 
die regionalen Stromnetze von 23 bis 49 Milliarden Euro. Die jährlichen Gesamtkosten 
der Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze erhöhen sich damit für die Stromkon-
sumenten um 10 bis 20 Prozent während der nächsten 20 Jahre. Vor dem Hintergrund 
der Tatsache, dass bereits heute fast eine Million deutscher Stromverbraucher ihre 
Rechnung nicht mehr bezahlen können, fragt man sich, wie lange der Jahrhundertun-
sinn „Energiewende“ noch dauern soll. Insbesondere auch in der Schweiz, wo man 
eigentlich vom schlechten Beispiel Deutschland lernen könnte!

Japan: Elektrizitätswerke kappen (vorübergehend) Solarstrom
Hokkaido Electric Powwer Co., Tohoku Electric Power Co. und Shikoku Electric Power 
Co. haben vorübergehend die Einspeisung von Solarstrom unterbrochen, wegen der 
Gefahr von Überlastung des Netzes mit nachfolgenden Blackouts. Im Gegensatz zur 
Schweiz besitzt Japan nur geringe hydraulische Regelkapazität, die den unplanbaren 
Fotovoltaik-Flatterstrom kompensieren kann. Deshalb muss die Regulierung mit dem 
Abschalten der Solaranlagen erfolgen. Netzstabilität basiert in Japan primär auf grossen 
thermischen Anlagen. Von diesen sind aber momentan gut 30 Prozent stillgelegt, nämlich 
alle Kernkraftwerke. Anfangs 2015 sollen deshalb sukzessive eine Reihe dieser Anlagen 
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem sie, den neusten Sicherheitsstandards 
entsprechend, nachgerüstet worden sind.

Fotovoltaik-Park im Süden von Teneriffa   Foto: Christian Riesen 2014

NoBillag.ch

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

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! 


