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Editorial

Unsere Vernehmlassung zur Revision des CO2-Gesetzes (zweiter Versuch nach klarem NEIN der 
Stimmbürger zum ersten!) ist Schwerpunkts Thema dieses Bulletins. Hans Achermann hat sie verfasst 
und ich möchte ihm an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren und danken. Das Wesentliche an seiner 
Arbeit ist, dass sie vor allem auch die Kernenergie betont, was in Frau Bundesrätin Sommarugas 
Vorlage vollständig ausgeklammert worden ist.

Man ignoriert weiterhin, was weltweit geschieht. Die 5 Beispiele auf der letzten Seite sind nur ein 
kleiner Teil davon. Der weltweite Konsens zum Erlangen einer Null-CO2-Emmission lautet: «Ohne 
Kernenergie ist dieses Ziel nicht erreichbar».

Selbst in der kriegsverwüsteten Ukraine liefern 15 (russische!) Kernkraftwerke weiter zuverlässig 
Strom. Die Ukraine ist hinsichtlich Kernenergie-Stromanteil mit 51% an dritter Stelle, hinter Frankreich 
(71%) und – ja, hätten Sie das gedacht – Slowenien mit 54%! In der Schweiz sind es gegenwärtig, je 
nach Tageszeit, 25 bis 35%.

Auf Seite 10 finden Sie die Zusammenfassung eines hochinteressanten Artikels aus der New York 
Times. Es geht dabei um Abgaben von Methan bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung in New Mexico. 
Sie ist etwa 3 Mal höher, als von der amerikanischen Umweltbehörde bis anhin angenommen. Man 
kann davon ausgehen, dass bei den russischen Quellen und Pipelines Ähnliches passiert. Damit wäre 
allerdings die «Brückentechnologie» Gaskraftwerke in höchstem Grade fragwürdig! 

Hans Rudolf Lutz, Präsident
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Vernehmlassungsverfahren
2021/123 Revision des CO2-Gesetzes;
Stellungnahme des Vereins «Kettenreaktion»
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme in rubrizierter Angelegenheit und machen 
davon gerne wie folgt Gebrauch:

Vorbemerkung
Unser Verein ist sich voll bewusst, dass die vorliegende Vernehmlassung nur Änderungen zum vor-
geschlagenen CO2-Gesetz umfasst. Wir lehnen das ganze CO2-Gesetz ab, weil die Energiestrategie 
2050 und die Schweizer Klimapolitik zusammengehören und definitiv als gescheitert bezeichnet 
werden müssen. 

Untaugliches CO2-Gesetz
Selbst wenn man den unserer Meinung nach falschen und nicht zielführenden Weg der Energie-
strategie 2050 und der Schweizer Klimapolitik weiterverfolgen würde, so wäre der vorliegende 
Entwurf des CO2-Gesetzes untauglich. Folgende konkreten Punkte belegen dies:
Die Seitenzahlen beziehen sich auf den erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage zur  
Revision des CO2-Gesetzes.
«Für die Deckung des zusätzlichen Strombedarfs ist unter anderem ein verstärkter Zubau von  
erneuerbarer inländischer Stromproduktion nötig.» S. 54.

Es werden generell die Begriffe «erneuerbar» und CO2-arm (oder -frei) vermischt. Um die 
Ziele des CO2-Gesetzes zu erreichen braucht es nicht zwingend erneuerbare Energien,  
sondern CO2-freie. Darunter fällt auch die Kernenergie, die in den USA offiziell und zu Recht 
als «clean energy» fungiert.

«Die Rahmenbedingungen dafür hat der Bundesrat in seiner am 18. Juni 2021 verabschiedeten Botschaft 
zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien dargelegt.» S. 54.

Dieser Gesetzesentwurf ist überholt. «Der Bundesrat stützt sich bei seinen […] Beschlüssen vom  
[16. Februar 2022] auf das Konzept der ElCom ab. Dieses beinhaltet den gestaffelten Bau von 
zwei bis drei Gaskraftwerken mit einer Leistung von insgesamt bis zu 1000 Megawatt (MW).» 
Diese Gaskraftwerke waren bereits in den ersten Konzepten zur Energiestrategie 2050 fester 
Bestandteil der neuen Energiepolitik. Allerdings wurden sie stets stiefmütterlich behandelt und 
vorwiegend totgeschwiegen. Hauptgrund dafür war die stets schlechte Presse, welche nach 
einer bundesrätlichen Erwähnung dieser Technologie drohte. Nun hat sich die Realität zurück-
gemeldet. Interessant dabei ist die Tatsache, dass verschiedene Kreise diesen Lauf der Dinge 
bereits 2012 so skizziert haben. Trotzdem wurden die entsprechenden Projekte in der Schweiz 
nicht vorangetrieben und nun besteht Zeitnot und hohe Dringlichkeit. Genau diese Dringlichkeit 
sollte aber für strategisch grundlegende Fragen wie diese tunlichst vermieden werden. Weil 
die Fragen wichtig sind, braucht es Zeit, um Lösungen zu erarbeiten und auszuformulieren.

«Gemäss Absatz 1ter sollen die Massnahmen mit dem Anspruch ausgestaltet werden, dass die 
Treibhausgasemissionen grundsätzlich im Inland vermindert werden.» S. 28. 

Diese Forderung macht zwar keinen Sinn. Es spielt schlicht keine Rolle, wo auf der Welt CO2 
emittiert oder reduziert wird. Die CO2 Problematik ist eine globale. Wenn also mit denselben 
Finanzmitteln anderenorts mehr CO2 eingespart werden kann als in der Schweiz, so wären 
solche Investitionen für das Klima wesentlich sinnvoller. In der Schweiz gibt es kaum mehr 
tiefhängende Früchte, weshalb die CO2 Reduktion in der Schweiz übermässig teuer ist.
Allerdings ist das Volumen der im Inland zu kompensierenden CO2 Mengen derart gross, dass es 
nachhaltiger ist, diese gar nicht erst zu produzieren. Dies gelingt nur unter Zuhilfenahme von neuen 
Kernkraftwerken. Deshalb ist das Kernenergiegesetz, wie nachfolgend beschrieben zu ändern.
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«Auch die Information und Beratung der Öffentlichkeit soll neu nicht nur Massnahmen zu den 
Verminderungen von Treibhausgasemissionen umfassen, sondern auch die Auswirkungen des Kli-
mawandels und die Massnahmen zu deren Bewältigung (Abs. 2).» S. 40

Der Vorschlag, in diesem Bereich auf Indoktrination und staatliche Verkündung von Wahr-
heiten zu setzen und dafür noch Steuermittel einzusetzen ist schlicht verheerend und setzt 
schlechte Präzedenzfälle. Sobald das Emittieren von CO2 einen Preis erhält, sind solche Pro-
pagandamassnahmen nicht mehr erforderlich.

Der Verein Kettenreaktion hält unverändert an seiner Forderung der Legalisierung der Kernenergie 
fest. «Zusätzlich müssen umgehend Änderungen des Kernenergiegesetzes die sofortige Planung und 
Bau eines bewilligungsfähigen, baureifen, ortsspezifischen neuen KKW ermöglichen.»1  Vorab sind  
dazu Art. 12a, Art.9 und Art.65 des Kernenergiegesetzes ersatzlos zu streichen. Sodann müssen 
Konzepte erarbeitet werden, welche die Planung, Gesuchseingabe, Finanzierung und Bau neuer 
Kernkraftwerke im «teilliberalisierten Markt» ermöglichen. Die existierenden Rahmenbedingun-
gen lassen das nicht zu, wie die Chefs der Betreiberfirmen der bestehenden Kernanlagen oft und 
einhellig ausführen.
Wir gestatten uns nun, Ihnen unter dem Titel «Kurzbeschrieb Nachhaltige Klima- und Energiestrate-
gie» eine neue, nachhaltigere Klima- & Energiepolitik in ihren Grundelementen zu skizzieren, die den 
Bedürfnissen der Schweiz und ihrer Volkswirtschaft verträglicher, besser und schneller entgegen-
kommt. Wir begnügen uns mit anderen Worten nicht mit der blossen Ablehnung des CO2-Gesetzes 
sondern machen konstruktive und konkrete Vorschläge für wirksame Schritte zu einer erheblichen 
CO2-Reduktion in der Schweiz ohne gleichzeitig die Stromversorgungssicherheit zu vernachlässigen 
oder die Abhängigkeit von einzelnen undemokratischen Staaten zu erhöhen.
Die aktuelle Vernehmlassung ist für uns Anlass, die Umwelt- bzw. CO2-Zukunft der Schweiz ganzheit-
lich, d.h. unter Berücksichtigung von Klima, Gesundheit, Energie, Umwelt, Importen, (kurzfristige) 
Auslandabhängigkeit, Finanzen, Rechtsstaatlichkeit, Geopolitik etc. zu überdenken. Dabei müssen 
insbesondere die grössten Risiken wie z.B. Strommangellagen, Pandemien usw., d.h. die Versor-
gungssicherheit und weitere sicherheitspolitische Aspekte des Binnenlandes Schweiz spezifisch 
einbezogen werden. Unser Verein strebt dazu eine komplett neue, realisierbare, kombinierte Kli-
ma- und Energiepolitik an, die auf dem Grundsatz von Nachhaltigkeit in seinen drei Dimensionen 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft basiert. Dabei stehen zwei Ziele im Vordergrund: die Energie-
versorgungssicherheit und das von der Schweiz angestrebte Netto Null CO2 Ziel für 2050. Wird die 
Stromversorgungssicherheit nicht oder nur in reduziertem Mass sichergestellt, so ergibt sich gemäss 
dem zuständigen Bundesamt für Bevölkerungsschutz ein enormes Schadenpotential.
Wohlverstanden geht es bei unseren Vorschlägen für eine Klima- & Energiestrategie nicht um die 
oft diskutierte Frage, ob und inwieweit das CO2 und die andern Treibhausgase die Klimaerwärmung 
verursachen oder nicht. Unsere Strategie gilt unabhängig davon. Denn die Schweiz hat dem Klimaü-
bereinkommen von Paris zugestimmt und damit müssen die entsprechenden Ziele und Zwischenziele 
zwingend verfolgt werden. Unsere Strategie setzt auf die anerkanntermassen sehr CO2-arme Kernkraft, 
die erstens die nachhaltigste Energieproduktion liefert und zweitens sozusagen als ‘Nebenprodukt’ 
noch die politischen Klimaziele höchst wirksam unterstützt. 

1  Stellungnahme des Vereins Kettenreaktion vom 17. Juni 2020 im Rahmen der Vernehmlassung zum Energiegesetz. 
Schon im Rahmen der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 gab es kritische Stellungnahmen: «Die FDP und die 
SVP lehnen die Massnahme ab. Die FDP erachtet die vorgeschlagene Regelung sowohl als ein Technologieverbot als 
auch als unnötig, da sowieso kein Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Rahmenbewilligung bestehe.» und «Die Mehr-
heit der Elektrizitätswirtschat weist einen Rahmenbewilligungsstopp für KKW zurück (u.a. AEW Energie, Alpiq, Arbon, 
Axpo, BKW, CKW, DSV, EKT, Energie Seeland, Energie Uetikon, EVB, Energieversorgung Büren, EVK, EW JAUN ENERGIE, 
Genossenschaft Elektra Birseck, IBI, KKG, KKBV, Netzulg, regioGrid, SAK, Sierre-Energie, VAS, VSE, WWZ), weil u.a. die 
Massnahme als Technologieverbot und das geltenden Recht als ausreichend erachtet werden, da es keinen Rechts-
anspruch auf Erteilung der Bewilligung gibt» sowie «Die Hälfte der teilnehmenden Organisationen lehnt jedoch einen 
Rahmenbewilligungsstopp ab (u.a. AVES sowie alle ihre teilnehmenden Gruppen, Cogito Foundation, Kettenreaktion, 
Electrosuisse SEV, Energieforum Nordwestschweiz, FRE, FME, GebäudeKlima, Genève-Energie, Holzenergie Schweiz, 
ideeholzfeuer, IGEB, Lignum, Nuklearforum, SFIH, SGK,  VSERG, VHP, VSEI, VSMR, VSZ, WiN)» – Bericht (admin.ch)
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Nebst ihrem beträchtlichen Potential für die inländische Herstellung von CO2-armem Strom vermö-
gen Kernkraftwerke (KKW) 
•  auch die Stabilität des Stromsystems zu verbessern   

(keine Wetterabhängigkeit und keine Saisonalität) 
•  sowie die kurz- und mittelfristige Auslandabhängigkeit weitgehend zu beseitigen   

(in der Schweiz können schon heute Kernbrennstoffe für fünf und mehr Jahre Betrieb von KKW 
gelagert werden). 

Vor diesem Hintergrund betrachten wir die umgehende Annahme und schnelle Umsetzung der von 
uns nachfolgend vorgeschlagenen Strategie als Gebot der Stunde. 
Das Denken in ganzheitlichen Systemen, der Einbezug aller Parameter und Elemente, das Überprüfen 
statt des Bekämpfens andersartiger Sichtweisen sowie der ideologiefreie politische Wille, gemeinsam 
ergebnisoffene Lösungen zu suchen, sind Voraussetzungen, um der Komplexität und Multidiszip-
linarität der vernetzten Themen Klima und Energie gerecht zu werden. Die bisherige Energiestra-
tegie 2050 (ES 2050) liess dies alles von Anfang an vermissen und muss inzwischen als gescheitert 
betrachtet werden. Sie fokussiert einseitig auf ökologische Aspekte der Energieversorgung, obwohl 
das Schweizer Energiesystem gemäss internationaler Energieagentur in diesem Bereich weltweit 
seit langem den weltweit ersten Platz belegt. Die Versorgungssicherheit wurde vernachlässigt – in 
diesem wichtigen Bereich ist die Schweiz inzwischen hinter die besten 10 Länder zurückgefallen. 
Die über Jahrzehnte bewährte frühere Klima- und Energiepolitik wurde grundlos und ohne über 
eine funktionierende Alternative zu verfügen auf erneuerbaren Energien und Importe, teilweise 
mit hohen Treibhausgasemissionen umgestellt. Die zahlreichen damit einhergehenden kostspieligen 
und extrem zeitraubenden Änderungen anderer Systeme (z.B. inländische und ausländische Net-
ze), die nachteiligen Folgen für die Landschaft und Raumplanung und nicht zuletzt das zukünftige 
Wachstum (z.B. 10 Millionen Bevölkerung) wurden nur ungenügend berücksichtigt. Hinzu kommt, 
dass insbesondere zukünftige erweiterte Stromanwendungen in Mobilität, Wärme, Digitalisierung 
und die Substitution der fossilen Brenn- und Treibstoffe sowie die H2-Elektrolysen (immerhin 15 
TWh im Jahr 2050) den Elektrizitätsbedarf signifikant steigern werden. 
Die Energiestrategie 2050 und die Schweizer Klimapolitik müssen definitiv als gescheitert bezeichnet 
und ihre finanzielle Unterstützung durch den Bund muss deshalb sofort gestoppt werden.
Unser Verein ist überzeugt, dass die Ziele Versorgungssicherheit und CO2 Reduktion nur mit einer 
neuen ganzheitlichen Klima- & Energiestrategie nachhaltig erreicht werden können. Diese basiert 
auf dem stetigen Weiterausbau der bestehenden zentralen Stromversorgung mit bewährten ro-
busten saison- und wetterunabhängigen Grundlastkraftwerken und damit mittel- und langfristig 
auf Wasserkraft und inländischen CO2-armen KKW.
Wir sind überzeugt, dass eine zukünftige Schweizer Energieversorgung, welche die Klimaversprechen 
auch nur einigermassen nachhaltig und rechtzeitig erfüllen kann, ohne Kernenergie nicht auskommt. 
Saison- und wetterabhängige Erneuerbare können steuerbare Grundlast allein meistens nicht ersetzen.
Unser Verein ist der festen Überzeugung, dass die Volkswirtschaft und die Bevölkerung nachhaltige 
Energie braucht und der Souverän nachhaltige Energie will. D.h. er will Energieversorgungssicherheit 
(BV Art.89 Ziff. 1) und ökologische und möglichst schnell CO2-arme und bezahlbare Energie. 
Selbst wenn man – unzulässigerweise – die Klimafrage isoliert betrachten würde, so zeigt sich, dass 
die in der Schweiz eingesetzten fossilen Energien primär für den Verkehr (Treibstoffe) und für die 
Komfortwärme in Wohngebäuden (Brennstoffe) sowie für Prozesswärme in der Industrie verwen-
det werden. Um die fossilen Energieträger zu substituieren, muss Elektrizität in grossen Mengen 
eingesetzt werden, die CO2-arm produziert wird. Bisher ist es aber nicht gelungen, eine hinreichend 
konkrete und glaubwürdige Strategie zur Erzeugung der benötigten Mengen an Elektrizität in der 
Schweiz vorzulegen. Das Ziel kann nur durch den vermehrten Einsatz der Kernenergie zeitgerecht 
erreicht werden. Die dogmatische Ablehnung der Kernenergie in Europa scheint sich langsam auf-
zulösen und auch grüne Parteien sprechen sich für die Kernenergie aus. Einerseits aufgrund der 
Haltung von Frankreich und damit der Taxonomie der EU. Anderseits aufgrund der  nachhaltigen 
Politik, z.B. der Grünen Partei Finnlands. 
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Grundsätze für eine Nachhaltige Klima und Energiestrategie

Zusammenfassung: Prinzipien / Grundlagen / Prioritäten / Aktionen bzw. Strategie-Inhalt:
1.  Grundsätzlich muss die Klima- & Energiepolitik, insbesondere die Strompolitik und ebenso die 

Klimapolitik langfristig konzipiert sein. Langfristigkeit heisst, dass die wichtigen Elemente der 
Strategie so gewählt werden, dass sie auch bei sich zukünftig verändernden Rahmenbedingun-
gen, nachhaltig ihren Beitrag zu den anvisierten Zielen leisten können.

2.  Das Angebot muss – wie bisher – jederzeit der Nachfrage folgen. Statt punktueller oft willkürlich 
anmutender und wenig wirksamer Sparziele soll die Emission von CO2 einen Preis erhalten. Die 
daraus resultierenden Einnahmen müssen der Bevölkerung vollständig zurückerstattet werden.

3.  Die jederzeitige Energie-Verfügbarkeit hat erste und höchste Priorität. D.h. die Gewährleistung 
der Stromversorgungssicherheit gehen den Zielen der Klimapolitik vor.

4.  BV Art. 89.1 sagt: «Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für 
eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energie-
versorgung …». D.h. Bund und Kantone sind nur für die Rahmenbedingungen zuständig. Artikel 
6.2 EnG, wonach die Energieversorgung «Sache der Energiewirtschaft» ist, ist absolut untauglich. 
Es ist der Energiewirtschaft nicht zuzumuten ihre Ziele von Gewinn und «Shareholdervalue» 
(die durch das Aktienrecht «geschützt» sind) und ihre Stellung im offenen Markt, zugunsten 
einer Landes-Versorgungsicherheit, zu untergraben. Es wäre unzulässig, von der Gewinnorien-
tierung der Aktiengesellschaft abzuweichen und statt Investitionen Spenden und Subventionen 
zu verlangen. Dieses Vorgehen wäre nicht nachhaltig, weil die Aktiengesellschaft bei struktu-
rellen Verlusten nach gewisser Zeit zwingend in Konkurs gehen würde. Diese grundlegende 
Inkompatibilität in der Gesetzgebung muss sofort geändert werden.

5.  Zukünftig soll die gemeinsame Verantwortung für die Energieversorgungssicherheit (gemäss 
BV Art.89.1) neu aufgeteilt werden. Die Zuständigkeiten im Bereich der Stromversorgungssi-
cherheit2 gemäss Ziff. 3 müssen wie folgt präziser geregelt werden: Der Bund gewährleistet die 
Stromversorgungssicherheit und trägt die volle Verantwortung für deren Umsetzung. Er kann 
Teilaspekte delegieren (z.B. an Kraftwerksbauer/-betreiber, Kantone, Gemeinden etc.) muss 
aber deren Umsetzung kontrollieren und diese garantieren. Kurzfristig hat sich durchgesetzt, 
dass zur Deckung der Winterstromlücke fossilthermische Kraftwerke nötig sind. Folglich: Der 
Bundesrat muss umgehend wettbewerbliche Ausschreibungen für den Ausbau von fossilen 
Erzeugungskapazitäten im Umfang von 5–10 TWh Winterstrom durchführen. Nur so kann die 
drohende Winterstromlücke in der Schweiz zeitgerecht geschlossen werden. Angesichts der 
sehr unsicheren Beschaffung von fossiler Primärenergie sind sogenannte Multifuel – Anlagen 
zu bevorzugen, die unterschiedliche Brennstoffe in Elektrizität umwandeln können.

6.  Parallel dazu muss der Bundesrat im Interesse der mittel- und langfristigen Stromversorgungs-
sicherheit (betr. Wärme und Mobilität siehe unten) und der angestrebten Klimaneutralität und 
zur Beseitigung der kurzfristigen Auslandabhängigkeit (und damit Erpressbarkeit) der Schweiz, 
unmittelbar mit der Planung und Ausschreibung für den Bau von neuen technologie- und orts-
spezifisch bewilligungsfähigen Kernkraftwerken beginnen. 

7.  Der Bund und die Kantone kümmern sich gemeinsam und verantworten gemeinsam die Ver-
sorgungssicherheit für Wärme (Brennstoffe) und Mobilität (Treibstoffe). Bund und Kantone 
können Teilverantwortungen an Kantone oder an international tätige Energieunternehmen 
delegieren. Betr. Energieträger von Wärme und Mobilität siehe auch weiter unten: Pkt. 19 ff.

8.  Die zukünftige Energieversorgung wird vermehrt durch Strom sichergestellt – darüber besteht 
weitestgehend Einigkeit. Nachdem die Versorgungssicherheit und die Klimaziele ohne Kernkraft-
werke nicht erreicht werden, und nachdem gemäss BV Art. 90 die Kernenergie Bundessache 

2 https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji8_DE9Zf2AhW4h_0HHaO3A3
oQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fpubdb.bfe.admin.ch%2Fde%2Fpublication%2Fdownload%2F8660&usg=AOvVa
w1nICOD8jcf6UoeIJpY3qro
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ist, soll die Stromversorgungssicherheit durch den Bund gewährleistet werden. Nur so können 
die kurz- und langfristig gültigen Artikel der BV und deren Verantwortungszuordnung erreicht 
werden. Zwar sind die Kantone (und teilweise die Gemeinden) Mehrheitsaktionäre der grossen, 
international tätigen Kraftwerksbetreiber, aber sie haben bisher ihre Verantwortung für die 
genügende Stromversorgung und die Klimaziele (gemäss Art.89.1) nicht wahrgenommen. 

9.  Mögliche volkswirtschaftliche Schäden eines Energiemangels/Blackouts werden durch die von 
uns vorgeschlagene Klima & Energiestrategie minimiert. Die Energie-Versorgungssicherheit 
verträgt keine Kompromisse. Keine Energiestrategie darf auf dem Prinzip Hoffnung beruhen. Ener-
giewenden sind dermassen komplex und teuer, dass sie vor der Implementierung gut durchdacht 
und echte Alternativen zum bisherigen bewährten System sein müssen. In der Energiestrategie 
2050 wurde nicht genügend klar dargelegt, wie die Schweiz im Winter 2050 mit Strom versorgt 
werden soll – es werden stets andere, neue und teilweise recht abenteuerliche Ideenskizzen (Strom 
aus der Sahara, Druckluftspeicherung von Energie etc.) als Lösungen vorgebracht. Das wäre, als 
würde man die Kernfusion ab 2050 als festen Bestandteil der Stromversorgung einplanen.

10.  Die langfristige Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit muss möglichst mittels der 
CO2-ärmsten, saison- und wetterunabhängigen, inländischen und/oder quasi-inländischen 
Technologien, (d.h. der Kerntechnologie) erfolgen.

11.  Die bestehenden KKW müssen so lang wie möglich im Betrieb bleiben. Sie haben zum Export 
von Strom und damit zum übergeordneten Handel, zur Netzstabilität, zur Versorgungssicherheit 
der Schweiz und Europa und zu CO2-Emissionsminderungen im Europäischen Netz beigetra-
gen. Eine EMPA Studie (Medienmitteilung des BR vom 17.02.2022) zeigt Folgendes: «Die erste 
Herausforderung ist es, die Schweizer Atomkraftwerke zu ersetzen, die bis 2050 abgeschaltet 
werden sollen… Allein dies erfordert eine solare Dachfläche von 16 Quadratmetern pro Kopf 
der Schweizer Bevölkerung. Für jeden Einwohner braucht es zudem eine Speicherbatterie von 
9 Kilowattstunden (kWh), um den tagsüber geernteten Solarstrom für die Nacht zu speichern. 
Zusätzlich sind vier Pumpspeicherkraftwerke von der Grösse des Kraftwerkes «Grande Dixence» 
im Wallis nötig, um den Sommerstrom in den Winter zu speichern.» Dies zeigt die monumentale 
Herausforderung, die realistischerweise durch die Energiestrategie 2050 auf uns zukommen 
wird. Weder kurz- noch langfristig und schon gar nicht bis 2050 bewältigbar und schon gar 
nicht bezahlbar – die Stromversorgungssicherheit würde weiter und dramatisch reduziert.

12.  Ein Strategiewechsel ist unumgänglich. Saison- und wetterabhängige neue erneuerbaren Energien 
und Importe lösen die Probleme nicht und sind damit nicht im nationalen Interesse, da sie nichts 
zur Eliminierung der Winterstromlücke bzw. zur ganzjährigen Energieversorgung beitragen können. 
Sie brauchen zusätzliche kostspielige Reservekraftwerke und/oder Speicher zur Überbrückung 
der stromlosen Zeiten bei ungünstigen Wetterverhältnissen. Solche Reservekraftwerke bedeuten 
praktisch eine Verdoppelung der Energieproduktion; diese Ersatzkraftwerke kommen allerdings 
jeweils nur kurze Zeit zum Einsatz. Eine solche Doppelspurigkeit hätte eine Vervielfachung der 
Kosten der gesamten Stromversorgung zur Folge. Zudem, gemäss Medienmitteilung des BR vom 
17.02.2022 betr. einer neuen EMPA Studie, gilt Folgendes: «Aus rein energetischer Sicht sei es am 
effizientesten, die gesamte Energieversorgung zu elektrifizieren… Wenn alle Autos und Lastwagen 
elektrisch fahren und alle Gebäude mit (elektrischen) Wärmepumpen beheizt werden, steigt der 
dafür notwendige Strombedarf nur um knapp 1000 Watt pro Kopf – gegenüber dem heutigen 
elektrischen Energieverbrauch. Um diese Energiemenge zu erzeugen, bräuchte die Schweiz 48 
Quadratmeter Solarfläche pro Kopf (das entspricht dreimal der verfügbaren Dachfläche der 
Schweiz), zusätzlich eine 26 kWh-Speicherbatterie pro Kopf und zur Sommer-Winter-Speicherung 
zusätzlich 13 Pumpspeicherkraftwerke der Dimension «Grande Dixence»…: «Wenn wir sofort 
anfangen, müssten wir bis ins Jahr 2035 jedes Jahr eine neue Staumauer bauen. Aber wir haben 
schlicht nicht genug geeignete Täler im Land für solch eine Grössenordnung.»

13.  Folglich: Die Energiestrategie 2050 ist gescheitert und deren sämtliche finanzielle Unterstüt-
zungen vom Bund müssen sofort gestoppt werden. Jegliche finanziellen Anreize gäben das 
falsche Signal, mit der Energiestrategie wie bisher weiterzumachen. Jegliche bereits getätigte 
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und zusätzliche Investitionen in saison- und wetterabhängige Erneuerbare sind «stranded 
investments». Die Integration von dezentralen Erneuerbaren verkompliziert (z.B. Redispatch, 
Verteilnetzverstärkungen, etc.) und verteuert den Betrieb des Stromsystems. Auch finanzielle 
Unterstützungen in Forschung und Entwicklung der saison- und wetterabhängigen Erneuerbaren 
Energien und der Energiestrategie 2050 sind sofort zu stoppen. Es ist zu beachten, dass eine 
Photovoltaikanlage knapp 1’000 Vollbetriebsstunden pro Jahr erreichen – das Jahr hat aber 
8’760 Stunden. Kernkraftwerke liefern mehr als 8’000 Volllaststunden, weil sie nur kurze Zeit 
für die Revision abgeschaltet werden und sonst – vor allem auch im kritischen Winter – zuver-
lässig Strom liefern. «Die installierte Leistung neuer erneuerbarer Energien beträgt im Jahr 2050 
rund 41 GW» heisst es in der Energiestrategie 2050. Damit werden die 3.3 GW Kernenergie 
ersetzt. Es braucht also zwölf Mal mehr Leistung für dieselbe Energiemenge! Es ist also nicht 
ganz falsch, im Bereich der Photovoltaik von einer «Anbauschlacht» zu reden. Dabei werden 
die erforderlichen Speicherkapazitäten schlicht und einfach ausser Acht gelassen, obwohl auch 
diese kaum bezifferbare Kosten und ökologische Auswirkungen hätten.

14.  Die meisten der eingesetzten privaten PV-Anlagen sind ohne das öffentliche Netz, und damit 
ohne die Steuerfunktion für die Wechselrichter, nicht funktionsfähig. Ebenso fehlen vielen 
PV-Anlagen die Batterien, die den Tagesstrom für die Nachtstunden speichern können. Die 
bisherigen Strategien haben der Steuerzahlerin und dem Steuerzahler sehr viel Geld ohne 
Nutzen und Verzögerungen für einen Neuanfang gekostet. Die Schäden für die Schweizer Volks-
wirtschaft können am besten anhand der hohen Investitionen und welthöchsten Strompreisen 
des «Vorbildes» Deutschland abgeschätzt werden.

15.  In diesem Zusammenhang sind auch der Szenariorahmen 2030/2040 für die Stromnetzplanung, 
der Mantelerlass und weitere Vorhaben zu überdenken und zu revidieren.

16.  Die fossilen Energien (Öl, Gas) – vorausgesetzt, dass sie noch bezahlbar sind, – so lange wie 
möglich für die jetzigen fossilen Anwendungen (Brenn- und Treibstoffe) einsetzen («Verbrau-
cherseitiges» «Grünes Paradoxon»: Versorgung hat Priorität über Klimaschutz!). Das «Grüne 
Paradoxon» ist ein Begriff, der von Prof. H.W. Sinn (ehemaliger Präsident des ifo- Institutes, 
München) geprägt wurde. Er bedeutet, dass die Förderung der fossilen Energien von den För-
derländern intensiviert wird, bevor sie weitgehend von den Erneuerbaren ersetzt werden.

17.  Zur neuen Klima- & Energiestrategie gehören auf der Angebotsseite: 
 a.  Sofortige Schaffung der Rahmenbedingungen für einen Planungsbeginn, Bau und Betrieb 

neuer KKW, die bezüglich Grösse, Typus und konkreter Standort bewilligungsfähig sind und 
die bestehenden KKW ersetzen können. 

 b.  Der sofortige Planungsbeginn von ortsspezifischen, bewilligungsfähigen Gaskraftwerken 
(wenn kurzfristig notwendig für eine Übergangsphase; falls Gaskraftwerke nicht nötig sein 
sollten, kann deren Bau ggf. gestoppt werden)

 c.  Der Bund bezeichnet einen Projektverantwortlichen und Betreiber für diese Kraftwerke 
durch Ausschreibung und leistet die vollen finanziellen Garantien dafür. 

 d.  Die Kernenergie ist gemäss Bundesverfassung Sache des Bundes. Der Bund muss die Bewil-
ligungsvorschriften und -verfahren substanziell straffen. Auch ungewöhnliche Vorgehen bei 
Bewilligungen (z.B. Kauf der Planungsunterlagen von bereits gebauten KKW, etc.) müssen 
in Betracht gezogen werden. 

 e.  Die Kernenergie ist wieder zu erlauben und Art. 12a, Art. 9 und Art. 65  KEG sind  sofort 
aufzuheben.

18.  Mittel- und langfristig soll die Energie von grossen inländischen KKW (als wichtigste Grundlast-
Energiequelle) und Wasserkraft produziert werden. Deren Stromproduktion bilden auch die 
Voraussetzung für spätere Energieträger-Technologien: z.B.: Wasserstoff, synthetische Brenn-/
Treibstoffe, etc. Letztere sind vorläufig nur punktuell im Rahmen von Forschung vom Bund 
zu unterstützen (siehe auch weiter unten). Bis die genügende Strom-Versorgungssicherheit 
gewährleistet ist, ist es den Kantonen und der Privatwirtschaft anheimgestellt, diese Techno-
logien zu unterstützen. 
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19.  Kurzfristig müssen die rechtlichen Änderungen für die neue Klima- & Energiestrategie 
durch den Bund so schnell wie möglich implementiert werden. Dabei dürfen nach den 
Grundsätzen der Nachhaltigkeit den zukünftigen Generationen keine einschränkenden Lasten, 
Vorschriften, sowie Denk- und Technologieverbote auferlegt werden. Kurz- und langfristig 
muss die risikoreiche Auslandabhängigkeit diversifiziert und minimiert werden, sowie die 
Importe, der Handel und deren Rahmenbedingungen auf den Grundsatz echter Reziprozität 
gestellt werden (z.B. Ablehnung der 70% Regel der EU auf (gemeinsamen!) Grenzleitungen). 
Zu grosse Importanteile eines Energieträgers vom gleichen Lieferanten (z.B. 47% des Gases 
kommt von Russland) müssen vermieden werden und sind auf weitere Lieferanten aufzu-
teilen. Übergeordnetes Ziel ist, Importe und damit Auslandabhängigkeit von Gütern und 
Transportwegen zu verringern. 

20.  In einer Übergangsphase (d.h. bis zur vollen Energieversorgung durch Strom, gemäss vorgeschla-
gener Strategie) braucht es insbesondere bei ungewohnten Umfeldbedingungen (z.B. politische 
Unterbrechung von Lieferketten), Vorbereitung (z.B. gefüllte Pflichtlager), Substitution (Gas für 
Gasturbinen durch gelagertes Öl ersetzen), Speicherseen als strategische Reserve reservieren, 
etc. Je nach Verfügbarkeit von fossilen Importen sollten die bestehenden Wärme- (Ölheizungen) 
und Mobilitätsanwendungen (Verbrennungsmotoren) erst dann auf CO2-arme Anwendungen 
umgestellt werden, wenn die Stromversorgung voll gewährleistet ist (Verbraucherseitiges 
«Grünes Paradoxon»: Versorgung hat Priorität über Klimaschutz)

21.  Die Nachfrage nach Strom wird zukünftig aufgrund neuer Anwendungen in Mobilität und 
Wärme, sowie Substitution fossiler Energie- und Stromimporte stark zunehmen. Die ETHZ 
schätzt einen Mehrverbrauch von 30–50 % gegenüber heute. Entsprechend bis ca. 30 TWh. 
Energeiaplus vom 18.02.2022 hat folgende Mitteilung veröffentlicht: «2021 ist der Schweizer 
Stromverbrauch gegenüber dem Vorjahr um 4.3% oder rund 2.4 Terawattstunden (TWh) ge-
stiegen. Im gleichen Zeitraum hat die inländische Stromproduktion um 8.2% oder rund 5.7 TWh 
abgenommen. Das zeigen erste Schätzungen des Bundesamts für Energie (BFE).»

  In der Übergangsphase müssen Gaskraftwerke, die kurzzeitig nicht gedeckten Winterspitzen 
abdecken. Sie emittieren ca. 300 g CO2/kWh. Die damit verbundenen hohen CO2 Emissionen 
sollen, wenn möglich, kompensiert werden. Sobald die Gaskraftwerke durch KKW (ca. 12g CO2/
kWh) ersetzt werden können, sind die CO2 Reduktionen im Betrieb über Jahrzehnte sehr hoch. 
Eine Kompensation der fossilen Kraftwerke ist gemäss Gesetz notwendig und sollte sich der 
Kompensationspraxis der europäischen Länder angleichen. 

22.  KKW sind echt nachhaltig und haben geringe CO2 Emissionen. Nicht nur auf dem Taxonomie-
Papier (Verordnung (EU) 2020/852 Taxonomie). Die Geschwindigkeit der schweizerischen CO2 
Reduktion soll derjenigen des Fortschritts der weltweiten Staatengemeinschaft, angeglichen 
werden. Es wäre zwar schön, wenn die Schweiz Vorreiter bei der Umstellung auf CO2-arme 
und ökologische Energieträger würde. D.h.: Je früher die CO2-armen KKW in Betrieb kommen, 
desto besser. PV-Pflichtanlagen auf Fassaden und Dächern, sowie ausgedehnte PV Anlagen in 
den Bergen sind nicht nachhaltig. 

23.  Hinweise auf kurz- mittel- und langfristige Störungen der Energieversorgung müssen ernsthaft 
analysiert werden, weil das Schadenspotential von Stromlücken immens ist. Die Eintretens 
Wahrscheinlichkeiten solcher potenziellen Lagen – auch in Kombination mit anderen Störfaktoren 
(wie z.B. Pandemien, Hackerangriffen, Nicht-Verfügbarkeit wesentlicher Güter, etc.) – müssen 
gesenkt werden und wenn nötig (unter Einbezug aller betroffenen Kreise) vorbereitet werden. 
Hinzu kommt, dass je nach Ressource, die Vernetzung von Produktion und Verbrauch sich über 
Kontinente erstrecken kann. Nicht-technische Kriterien erlangen plötzlich grosse Wichtigkeit. 
Die Energiepolitik muss sich flexibel an verändernde Rahmenbedingungen anpassen können, 
unter gleichzeitiger Beachtung der Prioritäten und Ziele sowie der Folgen z.B. für die Wirtschaft 
und die Arbeitsplätze, etc.

24.  Um die Klimaziele bis 2050 zu erreichen, muss die vorgeschlagene Strategie möglichst schnell 
in Angriff genommen und implementiert werden. 
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25.  Strom wird zum dominanten Energieträger. Man muss davon ausgehen, dass Mobilität, Wär-
mepumpen, IoT, Industrie 4.0, Blockchain Anwendungen, Data Centers, Klimaanlagen, und 
weitere Innovationen rasant steigende Stromverbräuche in allen Europäischen Ländern zur 
Folge haben werden. Allein für «den prognostizierten Zuwachs an gefahrenen Kilometern in 
den nächsten 30 Jahren werden zusätzlich 15 TW Strom nötig» schätzt Prof. Boulouchos vom 
«SCCER Mobility» (Quelle:<Bulletin.ch 6/2018). Blockchain ist eine Schlüsseltechnologie, die 
unter anderem auch für die immer beliebter werdenden Kryptowährungen unumgänglich ist. 
Viele Logistik- und Lieferketten werden in naher Zukunft damit kontrolliert und reguliert. Diese 
Prozesse benötigen Unmengen Strom. Zur Verdeutlichung brauchen die Kryptowährungen allein 
weltweit so viel Strom wie die gesamte Schweiz in einem Jahr. Weitere Stromfresser wie Apps, 
Videostreaming, künstliche Intelligenz, immer mehr Überwachung, sind heute nicht einmal im 
Ansatz überschaubar.

26.  Die primäre Verantwortung für den Wärme- und der Gebäudetechnikmarkt muss a priori 
Sache, bzw. in der Verantwortung der Kantone und Gemeinden und insbesondere auch von 
Privatinitiativen sein. Die Kostenwahrheit führt zu sachgerechten Entscheiden aller Markt-
teilnehmer. Eine zurückhaltende Regulierung soll für Folgendes primär sorgen: Sinnvolle 
inländische Projekte (z.B. Fernwärmenetze) und Regulierungen können von den regionalen, 
kantonalen und kommunalen Behörden initiiert, koordiniert und errichtet werden. Leitlinie 
für solche Vorhaben müssen der Grundsatz der Nachhaltigkeit und die lokalen Bedürfnisse 
sein. Wenn möglich sollen die Potentiale von Wärme/Abwärme von Kraftwerken, KVA, Seen, 
Bächen, Holz aus Waldbewirtschaftung, geothermischen Quellen im Zusammenspiel mit Wär-
mepumpen, u.a.m. genutzt werden. Die Zwischenziele des Bundes für die CO2 Reduktionen 
können als Leitlinien für solche Projekte dienen.

27.  Fossile Einzelanwendungen (z.B. Heizungen, etc.) sollen erst im Zeitpunkt ihres altersmässigen 
Ersatzes durch nachhaltigere Energieträger ersetzt werden. Die Graue Energie darf nicht ausser 
Acht gelassen werden und daher sollten Anlagen und Geräte nicht ohne weiteres vorzeitig 
entsorgt werden.

28.  Evtl. finanzielle Unterstützungen sind ausschliesslich durch die kantonalen und kommunalen 
Behörden bzw. durch den kantonalen oder kommunalen Souverän zu beschliessen. Der heutige 
Subventionsdschungel (die Verwendung des moderneren Begriffs «Anreize» hilft hier nicht) 
ist radikal zu vereinfachen – heute gibt es viel zu viele verschiedene Honigtöpfe auf zu vielen 
Ebenen.

29.  Die Energiemärkte sind diskriminierungsfrei und möglichst ohne Marktverzerrungen (selbst-
verständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen) zu öffnen. 

  Wer sich am offenen Markt, z.B. als Prosumer, beteiligen will, kann dies auf eigene Kosten und 
unter Tragung sämtlicher damit zusammenhängender Risiken und Folgekosten für den Netz- und 
Kommunikationsbetrieb tun. Fossile Treibstoffe sind a priori durch in der Schweiz produzierte 
Elektrizität oder andere nachhaltige Energie-Technologien zu ersetzen.

  Schliesslich ist die Kostenwahrheit eine wichtige Entscheidungsgrundlage für den Umbau zu 
einem neuen dezentrale Stromsystem. Und dies im Vergleich mit dem Umbau des bestehen-
den zentralen Systems. Wenn Private sämtliche Kosten ihrer eigenen erneuerbaren Anlagen, 
die Zusatzkosten für die Speicherung, die Stilllegung und Entsorgung sowie ein Endlager für 
toxische Stoffe schultern müssen, dann ist die Wahl schnell getroffen.

 (Gastkommentar E. Kiener 2022, 08.02.2022, CH Media). 

Autor (für Fragen): 
Hans Achermann, Beglingen 16a, 8753 Mollis, hans.achermann@psycon.ch
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Methan Leckagen im US-Staat New Mexico
(Zusammenfassung eines Artikels aus der New York Times vom 24. März 2022)

Wissenschafter von der Stanford University schätzen auf Grund einer Studie, dass in New Mexico’s 
Perm Becken aus Erdöl-, Gasquellen und Pipelines pro Stunde 194 Tonnen Methan an die Atmosphäre 
abgegeben werden. Dies ist rund 6 Mal mehr, als bisher von der Umweltbehörde EPA angenommen 
worden ist. Die Studie erfasste mehr als 90 Prozent aller Quellen in New Mexico.
Methan wir einerseits durch bewusstes Abblasen (venting) und anderseits durch ungewollte Lecka-
gen von veralteten und defekten Anlagen freigesetzt. Es baut sich in der Atmosphäre wesentlich 
schneller ab, als CO2. Rechnet man aber über ein Intervall  von 20 Jahren, do ergibt sich für Methan 
eine 80 Mal grössere Treibhauswirksamkeit als für CO2!
Der Atmosphärenchemiker Ramón Alvarez hat berechnet, das der Methanprozentsatz bei dem ein 
Gaskraftwerk gleich schädlich wie ein Kohlekraftwerk ist, 2.9 Prozent beträgt. Damit muss der in 
obiger Studie festgestellte Anteil von 9.4 Prozent als höchst alarmierend bezeichnet werden.

Kommentar:  Es muss leider angenommen werden, dass bei den russischen Erdöl- und Gasquellen 
im fernen Sibirien und den langen Pipelines nach Europa die Verhältnisse kaum besser sind als in 
New Mexico. Weil unser Gas zu rund 50 Prozent aus russischer Produktion stammt, wäre es u. U. 
besser, statt Gaskraftwerke, ein grosses Kohlekraftwerk am Rhein zu bauen, so wie es ursprünglich 
für Kaiseraugst geplant worden war. Mit seinem 100 Mal geringerem CO2 Ausstoss wäre ein Kern-
kraftwerk natürlich die richtige Lösung. Sie Ist aber immer noch nicht in den ideologisch sturen und 
deshalb unökologisch handelnden Köpfen der Grünen angekommen.

Wer den Artikel im englischen Original lesen möchte, soll es mir mitteilen. Mail: hrlutz65@bluewin.ch
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Anmeldung als Mitglied des Vereins Kettenreaktion (Vereinsbeitrag pro Jahr: CHF 20.–)

Name 

Vorname 

Adresse

Email Adresse 

Unterschrift

Ort, Datum 

Bitte senden an: Verein Kettenreaktion, Funkstrasse 107, 3084 Wabern oder koechel@gmx.ch

✂

JA ,  FÜRS KLI M

A!

KE

RNENERGIE

Aufruf an alle Mitglieder

Geben (oder mailen) Sie nach der Lektüre dieses Bulletin weiter an Bekannte und ermuntern Sie 
diese, Mitglied unseres Vereins zu werden. Es stehen jetzt einige interessante Jahre vor uns, bei 
denen die zukünftige Wichtigkeit der Kernenergie immer stärker in den Vordergrund politischer 
Diskussionen und Entscheide rücken wird.
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www.kettenreaktion.ch

Neuste Nachrichten und Kommentare zur 
weltweiten Kernenergie – Entwicklung

Kanada will zum Welt-Leader für den Bau von Small Modular Reactors (SMR) werden.
Die Regierungen der 4 Provinzen Alberta, New Brunswick, Ontario und Saskatchewan haben bei 
der Landesregierung einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. 2028 soll die erste Anlage bei den 
Darlington KKWs (Ontario) in Betrieb gehen.
Kommentar: Statt den Deutschen weiter nachzuäffen, könnten wir uns einmal Kanada zum Vorbild 
nehmen!

In Barakah (VAE) sind jetzt 2 der 4  1350MW-Anlagen im Betrieb. Nr. 3 und 4 sollen in diesem und 
nächsten Jahr folgen. Es ist die Erfolgsstory mit Generation III Reaktoren, welche die Misserfolge 
von Olkiluoto und Flamanville kontrakariert.

Bulgarien und Griechenland planen ein gemeinsames Kernkraftwerk um die Abhängigkeit beider 
Länder von russischem Erdgas zu überwinden. 
Kommentar: Deutschland und die Schweiz könnten sich hier eine Scheibe Vernunft abschneiden!

Indien beginnt dieses Jahr mit den Bau einer 700MW-Schwerwasser-Reaktor-Eigenentwicklung  
am Standort Kaiga. Total 10(!) solcher Kernkraftwerke sollen in den nächsten 3(!) Jahren erstellt 
werden.
Kommentar: Man erinnere sich: Die Schweiz wollte ebenfalls ab Mitte der 50er Jahre eine eigene 
Schwerwasser-Linie entwickeln. Wie in Indien ging es dabei vor allem um den Vorteil, natürliches 
Uran ohne Anreicherung benutzen zu können Mit dem Unfall in der Pilotanlage Lucens (Januar 1969) 
wurde dieses Unterfangen aber endgültig abgeschlossen.

In Belgien ist eine stark zunehmende Stimmung für die Kernenergie in der Bevölkerung bei Um-
fragen zu erkennen. Eine Energiewende wie in Deutschland und der Schweiz wird damit immer 
unwahrscheinlicher.
Kommentar: Neuste Umfragen in der Schweiz zeigen einen analogen Trend. Warum die Schweizer 
EW weiterhin in der «Wende-Starre» bleiben, wird zunehmend unverständlicher.


