
I Politische Rahmenbedingungen 

Plan B? 
Nach den Ereignissen in Fukushima und dem unschweizerisch schnellen Entscheid des Bundesrats 
zur energiepolitischen Zukunft unseres Landes mit der Bestätigung durch den Nationalrat wird oft die 
Frage nach dem Plan B gestellt. 

Die Elektrizitätswirtschaft hat sich über Jahrzehnte als sehr 

zuverlässige Branche bewährt. Das starke Image der Zuverläs

sigkeit- jedem Kunden in jeder Millisekunde die gewünschte 

Strommenge zu liefern- ist unbestritten . Um dies zu bewerk

stelligen, braucht es zuverlässige Produktionsmittel für die 

Herstellung von Strom, eine ausreichende Netzinfrastruktur 

sowie stabile Organisationen und Prozesse. Hinter Strompro

duktionskapazitäten und Stromleitungen stehengrosse Inves

titionen; dies erfordert eine langjährige Nutzung, um diese 

Finanzmittel amortisieren zu können . 

Warum führe ich das aus? Um Entscheide 

mit solch grosserfinanzieller Tragweite zu 

treffen, braucht es Rechtssicherheit sowie 

klare politische und wirtschaftliche Rah

menbedingungen. Das Unternehmeri

sche Risiko bleibt selbstverständlich beim 

Investor. 

• 

Die Politik in unserem Land - auf Bundes- und kantonaler 

Ebene -zeichnet sich durch eher bedächtige Prozesse in 

der Entscheidungsfindung aus . Mit dem Resultat, dass die 

Entscheide stabil sind und sich in der Regel über lange Zeit 

bewähren . Vielleicht zu vergleichen mit einem Ozeandampfer, 

der seine Richtungswechsel nur sehr bedächtig vornimmt. 

Neue Strategie versus Lieferpflicht 
Der schnelle Entscheid des Bundesrats für die Abkehr von 

der Kernenergie ist in der schweizerischen Politik ungewohnt. 

Selbstverständlich liegt es nicht an mir, den Entscheid des 

Bundesrats zu werten . Nur, das Stromversorgungsgesetz 

(StromVG) stellt hohe Anforderungen bezüglich Lieferpflicht 

und Tarifgestaltung an uns . So sind wir gernäss Artikel 6 

Absatz 1 verpflichtet, alles zu unternehmen, dass wir« ... jeder

zeit die gewünschte Menge an Elektrizität in erforderlicher 

Qualität und zu angemessenen Tarifen liefern können ... » 

Das zumindest legitimiert uns, Fragen zur Strategie von 

Bundes- und Nationalrat zu stellen. 
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Dabei geht es unter anderem um die Frage der Möglich

keiten, in der Schweiz (Band-) Energie zu produzieren und, 

bei verstärkter dezentraler Produktion, die notwendige 

Netzinfrastruktur bauen zu können . 

Welche Technologien stehen zur Verfügung? 
Das Thema neue erneuerbare Energien (neE) ist in der 

AEW Energie AG und im Axpo Verbund längst vor Fuku

shima bewirtschaftet worden. ln bei-

den Unternehmen sind Organisati

onen für den Bereich neE etabliert, 

die Investitionen in die Produktion 

von neE in den letzten fünf Jahren lie

gen weit über einer halben Milliarde 

Schweizerfranken . Die Projektlisten 

sind lang, die Problematik zur Reali

sierung liegt nicht bei den finanziel

len Mitteln, sondern am Widerstand 

gegen die Projekte. Weiter kommt 

erschwerend dazu, dass die Schweiz 

kein privilegierter Standort für Tech

nologien wie Photovoltaik und Wind

kraft ist. Die Sonnenscheindauer und 

die Windintensität sind nicht mit dem 

Süden und dem Norden von Europa 

zu vergleichen . Entsprechend weni

ger Wirkungsgrad wird erzielt . Geo

thermie- eine spannende Techno

logie speziell für die Herstellung von 

Bandenergie - hat leider noch nicht 

den Entwicklungsstand erreicht, um 

zuverlässig und mit vertretbaren Kos-

ten elektrischen Strom herzustellen . 

Aber, und das scheint wenig bekannt 

zu sein, beide vorgenannten Unter-

nehmungen engagieren sich in die-

ser Technologie. 

Die «Entdeckelung» der kostende

ckenden Einspeisevergütung (KEV) 

führt zu einem Kostenschub, ohne 

einen echten Wettbewerb unter den 
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Muss die Energieversorgung als Lebensader 
fundamental umgebaut werden? 
Will man in der Schweiz auf die bewährte, zuverlässige, kl ima

freundliche und günstige Kernkraft verzichten, braucht es 

primär Ersatz von Bandenergie. 40% des in der Schweiz p ro

duzierten Stroms stammt aus Kernkraftwerken. Der Anteil am 

Verbrauch von Kernkraft in der Schweiz liegtjedoch bei 70%. 

Dass der vom Bundesrat geplante Umbau kein Spaziergang 

wird, ist offensichtlich. Dass die Branche dazu Fragen ste ll t, 

ist nicht mehr als verständlich und zeugt von Verantwortung 

und Weitsicht. Kritik, die Fragestel ler hätten nichts aus Fuku

shima gelernt, ist nicht zielführend. 

I 

Mit welchen Technologien soll die Bandenergie aus KKW 

ersetzt werden? Die Wasserkraft ist weitgehend ausgeschöpft, 

mögliche Projekte werden bekämpft, die Auflagen werden 

verschärft. Geothermie dürfte erst in 15 bis 20 Jahren zum 

Produktionsthema werden, Holzkraftwerke sind unbeliebt, die 

Axpo AG musste bereits zwei von drei Projekten absch reiben . 

Gas-Kombikraftwerke? Vor lauter Ausstiegsszenarien sollten 

wir das Klima nicht ganz vergessen. Wir erfü llen heute das 

Kyoto-Protoko ll nicht, mit Gas-Kombikraftwerken auf lange 

Sicht erst recht nicht. Da b leiben die Importe, diese stam

men entweder aus Kernkraftwerken oder umweltbedenkli

chen Kohlekraftwerken . . .. weiter aufS. 8 

So viel Strom fehlt ohne Ersatz-Kernkraftwerke (Winterhalbjahr) 
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Wie lange bleiben unsere KKW 
an der Klemme? 
Die Bundesregierung in Deutschland hat schnell auf die 

Ereignisse um Fukushima reagiert und ihre Laufzeitverlänge

rung vom Herbst 2010 (!)gekippt. Als einzige weltweit ist 

die Regierung der Schweiz dem Verzicht auf Kernenergie 

gefolgt. Es bleibt zu hoffen, dass dereinst das Volk- unter 

Kenntnis aller Fakten und (Kosten-)Folgen -zu diesem Thema 

das letzte Wort haben wird . Unsere Nachbarn Frankreich 

und England mit acht neuen KKW sowie Nationen wie die 

USA, China, mit mehr als 20 KKW im Bau, und Indien setzen 

weiter auf Kernkraft. 

Der geplante direkte Ersatz von Beznau I und II und Mühle

berg ist vom Tisch, ein Technologieverbot sollte sich die 

Schweiz aber nicht leisten. 

Nach dem Unfall mit Deep Water Horizon im April 2010, der 

17 Menschenleben gefordert und eine riesige Umweltkata

strophe angerichtet hat, wurde die Kernkraft als Energie

träger gewürdigt- und nun? 

Die bestehenden KKW in der Schweiz dürfen nicht nur nach 

der Betriebsdauer von 50 Jahren, sondern- wie das vom Bun

desrat signalisiert wurde- nach dem sicherheitstechnischen 

Zustand in Betrieb gelassen werden. So besteht die Möglich

keit, die ältesten KKW über 2020 hinaus am Netz zu belassen . 

Was kann jeder Konsument beitragen? 
Der effiziente Einsatz von Energie - nicht nur elektrischer 

Strom- soll uns alle fordern. Auch stehen Produkte aus neE 

heute zur Verfügung, aber die Bereitschaft, sie einzukaufen, 

ist bescheiden . Die Differenz zwischen dem Stellenwert der 

naturemade naturemade 
basic star 
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neE in den Medien und der Realität an der Steckdose bzw. 

in der Energieeffizienz ist sehr substanziell. 

Ernst Werthmüller, VR-Präsident AEW Energie AG, 

Vizepräsident des VR Axpo AG 


