


Die	  Energiewende	  in	  der	  Schweiz	  

• Was	  ist	  möglich?	  
• Wer	  will	  was	  erreichen?	  
• Wer	  blockiert?	  
• Welche	  Rolle	  spielt	  Frau	  Bundesrä<n	  Leuthard?	  



Was	  ist	  nö<g?	  



4	  

	  Die	  Peaks	  Öl,	  Gas,	  Uran	  
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2010 
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2002	  
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CO2-Emissionen aus fossilen Anwendungen"

21Four decades in retrospect: sectoral trends in global CO2 emissions | 
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In the buildings sector, global emissions increased since 
1970 to 2008 by 17%, with rising CO2 emissions from 
developing countries nullified in the 1970s and 1900s by 
decreases in the USA and in the 1990s by the economic 
decline of the EIT countries. In both cases the emissions 
from developing countries almost tripled over the four 
decades, while industrialised countries managed to 
reduce the direct CO2 emissions from the manufacturing 
industry by 28% and from the buildings sector by 18% 
since 1970, despite large increases in production of goods, 
the service sector and population.

4.3  Demand for power and transport:  
 drivers of continuous CO2 growth

Two sectors play a pivotal role in the continued growth of 
global CO2 emissions: power generation and road transport. 
Global CO2 emissions from these sectors have increased 

steadily with very limited interruptions between 1970 and 
2010. Both had almost the same growth rate over time 
(Figure 4.2) until 2002, when China joined the WTO. This 
led to an accelerating Chinese industrialisation and the 
demand for power reached a level where it starts to be 
visible in the global total trend of power generation. At 
global level, both sectors had consistently similar annual 
growth rates of 5% per year in the seventies, declining to 
2.5% growth rate by the early nineties, which continued 
for the road transport but accelerated for the power 
sector to 4% from 2002 onwards. The developing 
countries have had continuous growth in emissions from 
both sectors over the entire period with increasing 
growth for power generation after 2002, as mentioned 
above, while the industrialised countries saw much lower 
growth in electricity consumption the early 90s due to 
the economic decline of the EIT countries in the early 90s. 
Again electricity consumption was relatively stable in 
these countries and the USA in the late 90s and early 
2000s, due to the global recession. 

Table 4.1 
Summary of global recessions in the past 40 years 

Period Event Recession 
years

Extent of recession

1970s First oil crisis 1974-1975 In most OECD and non-OECD countries
1980s Second oil crisis 1980-1982 Global recession
1990s First Gulf war 1992-1993 Global recession

Asian financial crisis 1998 in Asian countries such as Japan, South Korea, Indonesia, but also Russia
2000s 9-11 and second Iraq war 2001-2002 Global recession, only in specific countries

Global credit crunch 2009 Global recession, most countries bot in China and India

Source: IMF, 2011

Figure 4.1
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Wer	  will	  was	  erreichen?	  
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Das	  Paradigma	  der	  (Schweizer)	  ElektrizitätswirtschaQ	  
Marktdominanz	  
	  
-  Zentrale Produktion in Grosskraftwerken"
-  Einfaches Lastmanagement "
-  Kombination Bandenergie – Pumpspeicherung"
-  Einwegbeziehung zum Konsumenten"
-  Sozialisierung der Risiken"



	  	  

2010:	  Es	  braucht	  3	  –	  oder	  auch	  nur	  2	  -‐	  neue	  AKW,	  als	  Ersatz	  für	  die	  4	  ältesten.	  
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Die	  Lehren	  aus	  Fukushima	  

1.	  	  Restrisiko-‐Berechnung	  aus	  Eintretenswahrscheinlichkeit	  &	  WirtschaQlichkeit	  taugt	  nicht.	  
2.	  Die	  möglichen	  VerkeWungen	  von	  Einzelkatastrophen	  enthalten	  zuviele	  Unbekannte.	  

Es gibt keine echte AKW-Sicherheit	  
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Faktenblatt

Erdbebensicherheit von Kernkraftwerken

Wie steht es mit der Sicherheit in klassischen Erdbebengebieten?
Anders als die Schweiz gehören beispielsweise Kalifornien oder Japan zu den seismisch aktivsten Zonen der Erde.
Bei der Standortwahl und den bautechnischen Vorgaben werden dort die erhöhte Erdbebengefahr und die allfällige
Bedrohung durch Flutwellen (Tsunamis) eingerechnet. Die Normen werden laufend den zunehmenden Kenntnissen
über Erdbeben angepasst und die Werke gegebenenfalls nachgerüstet.
Bisher sind weltweit nach Erdbeben noch nie relevante Mengen radioaktiver Stoffe aus einer Kernanlage
freigesetzt worden. Das gilt auch für das schwere Erdbeben in Nordwestjapan vom 16. Juli 2007, bei dem das
weltgrösste Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa mit sieben grossen Reaktorblöcken direkt getroffen wurde. Obschon
stellenweise sehr hohe Beschleunigungen jenseits der Auslegungsgrenzen dieser Anlage auftraten, wurde die
Sicherheit nicht beeinträchtigt. Die konservativen Vorkehrungen bzw. die zusätzlich eingerechneten
Sicherheitsmargen bei Planung und Bau bewährten sich.

Inspektion einer Dampfturbine im Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa nach dem schweren Erdbeben im Juli 2007.

Quelle: Tepco

© 2011 Nuklearforum Schweiz drucken schliessen
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Entwicklung Angebot und Nachfrage  2025/35"

BI+II: 2016 G: 2024 L: 2034 

Ausstieg aus der Kernenergie bis 2025 bzw. 2035
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Was ist möglich?     Bedarfsdeckung 2025  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Technische	  und	  ökologische	  
Potenziale	  

Die	  ökologischen	  und	  technischen	  Potenziale	  werden	  nicht	  ausgeschöpQ.	  	  
Genügend	  Spielraum	  um	  die	  ökologischen	  Projekte	  umzusetzen.	  
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2011:	  	  Es	  braucht	  den	  schriFweisen	  AussGeg	  aus	  der	  Kernenergie	  –	  bis	  2035	  



2011	  /	  Juni	  -‐	  Dezember	  /	  Parlament	  
SchriFweiser	  AussGeg	  aus	  der	  Kernenergie	  
	  
-‐  Bauverbot	  für	  neue	  AKW	  -‐>	  letztes	  2035	  abgeschaltet	  
-‐  „Kein	  Technologieverbot“	  
	  
	  
2013	  /	  September:	  Bundesrat	  	  	  	  	  Energiestrategie	  2050	  
	  
Energie-‐Effizienz:	  Energie-‐	  und	  Stromverbrauch	  senken	  
Erneuerbare	  EnergieprodukGon:	  Anteil	  erneuerbarer	  Energie	  
vergrössern	  
Gebäudesanierungen:	  Bund,	  Kantone,	  Gemeinden	  setzen	  
beispielhaQe	  Gebäudestandards.	  
	  
-‐	  Zugang	  zu	  interna<onalen	  Energiemärkten	  sicherstellen	  
-‐	  Interna<onale	  Zusammenarbeit	  intensivieren	  
-‐	  Stromnetz	  erneuern,	  Energiespeicher	  ausbauen	  
-‐	  Energieforschung	  gezielt	  fördern	  



‚SchriFweiser	  AussGeg‘	  aus	  der	  Kernenergie	  
nach	  BundesräGn	  D.	  Leuthard	  	  /	  2012	  
	  

1.	  Bauverbot	  für	  neue	  AKW	  
2.	  Für	  die	  bestehenden	  KernkraQwerke	  gilt:	  	  
	  

„Laufen	  lassen	  solange	  sicher.“	  
	  

-‐>	  Kernenergietechnisches	  Sichherheitsproblem	  
	  
	  
Vor	  Fukushima:	  2	  -‐	  3	  neue	  AKW	  geplant,	  an	  Stelle	  der	  4	  bestehenden.	  
-‐>	  Es	  gab	  eine	  indirekte	  Ausserbetriebnahme-‐Planung	  für	  die	  alten.	  
	  
Nach	  Fukushima:	  Kein	  festgelegter	  AbschalWermin	  für	  die	  alten	  AKW.	  	  
>	  60	  Jahre	  Laufzeit?	  Beznau:	  >	  2029?	  Leibstadt:	  >	  2044	  /	  64?	  
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Leuthardsches Sicherheitsparadox 

Ausserbetrieb-
nahme – 
Regelung 
für bestehende 
AKW 

Ohne verbindliche Ausserbetriebnahme-Regelung nimmt das nukleare 
Risiko für die Bevölkerung zu. „Solange sicher“ ist zu gefährlich. 

Neubauverbot 
 

Verzicht auf 
Ersatz-AKW 

Sicherer Atomausstieg 



Ausserbetriebnahme	  AKW-‐Mühleberg	  
	  
2012:	  BKW:	  per	  2022	  oder	  2026	  	  
ENSI:	  Nachrüstung	  einer	  Kühlleitung	  bis	  
2015,	  später	  verschoben	  auf	  2017	  
	  
2013:	  BKW:	  per	  2019,	  Nachrüstung	  einer	  
Kühlleitung:	  NIE.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ENSI:	  ?!	  
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Auch ENSI sieht Handlungsbedarf  
Wir	  brauchen	  eine	  Planungs-‐Pflicht	  für	  	  

die	  Ausserbetriebnahme	  der	  alten	  KernkraQwerke	  
 

„Beim Ensi hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass 
die geltende Gesetzgebung nicht reicht, um das in der 
Schweiz übliche hohe Sicherheitsniveau notfalls 
gerichtlich durchzusetzen.“  NZZ,	  11.6.2013	  



„Etat	  des	  techniques	  
de	  rééquipement“	  
„Stand	  der	  
NachrüsFechnik“	  

Sicherheitsniveau	  
Niveau	  de	  sécurité	  

temps	  
Zeit	  

Etat	  de	  la	  technique	  
Stand	  der	  Technik	  

Critères	  de	  mise	  hors-‐service	  
Ausserbetriebnahme-‐Kriterien	  	  
(LENu	  /KEG	  Art.	  22)	  

Schweizer	  AKW-‐Sicherheitslücke	  

Niveau	  de	  sécurité	  d‘une	  centrale	  
AKW-‐	  Sicherheitsniveau	  

Quelle:	  Greenpeace,	  nach	  einer	  Grafik	  des	  ENSI	  



•  Nein	  zur	  Ausserbetriebnahme-‐Planungspflicht,	  da	  sie	  den	  
Spielraum	  der	  Betreiber	  einschränke.	  

•  Ja	  zu	  60	  oder	  gar	  mehr	  AKW	  –	  Betriebsjahren.	  



Studie	  Dieter	  Majer	  /	  Februar	  2014	  	  
Fazit/Empfehlungen	  
	  
	  
•  Insbesondere	  die	  Anlagen	  in	  Beznau	  und	  Mühleberg	  sind	  

durch	  erhebliche	  Alterungsprozesse	  gekennzeichnet,	  die	  die	  
Sicherheit	  erheblich	  gefährden.	  

•  Die	  KernkraQwerke	  haben	  sich	  immer	  weiter	  vom	  Stand	  von	  
WissenschaQ	  und	  Technik	  ennernt.	  

•  Verbesserungen	  sind	  nur	  begrenzt	  möglich.	  

•  Die	  Anlagen	  Mühleberg	  und	  Beznau	  sollten	  unverzüglich	  
abgeschaltet	  werden.	  

	  
•  Betreiber	  und	  Behörde	  in	  der	  Schweiz	  sollten	  alle	  

sicherheitsrelevanten	  Unterlagen	  über	  die	  Anlagen	  der	  
Öffentlichkeit	  zur	  Verfügung	  stellen.	  

Dipl.	  Ing.	  Dieter	  Majer,	  ehem.	  Leiter	  der	  Abteilung	  ‚Sicherheit	  kerntechnischer	  Einrichtungen‘	  des	  deutschen	  
Bundesumweltministeriums	   36	  





AtomaussGeg	  in	  Deutschland	  –	  Vorbild	  für	  die	  Schweiz?	   	   	  	  	  
	  
Fazit	  Wirtschadlichkeit	  	  
	  
1.  „Entsorgung“	  von	  2500	  TWh	  –	  4000	  TWh	  Strom	  (40	  bis	  65-‐mal	  

Jahresstromverbrauch	  Schweiz)	  	  
	  
2.	   	  Für	  die	  Erreichung	  von	  18%	  Anteil	  an	  der	  Stromerzeugung	  durch	  „neue	  

	  Erneuerbare“	  bis	  Ende	  2012	  wurden	  bereits	  88	  Mrd.	  EUR	  umverteilt;	  weitere	  ca.	  
	  280	  Mrd.	  EUR	  zugesichert	  	  

	  
3.	   	  Zusätzlich	  nö<ger	  Netzbau,	  Erweiterungvon	  Speicherkapazitäten	  und	  Folgekosten	  

	  für	  den	  bestehenden	  KraQwerkspark	  und	  den	  Strommarkt	  kommen	  separat	  hinzu	  	  
 
à  Staatlich	  verordnete	  Vernichtung	  von	  enormen	  volkswirtschadlichen	  Werten	  und	  

planwirtschads-‐ähnliche	  Umverteilung	  von	  dreistelligen	  Milliardenbeträgen	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Vorbild	  für	  die	  Schweiz?	  	  

	  
	  
Quelle:	  Wolfgang	  Denk,	  Leiter	  nukleare	  Beteiligungen	  ALPIQ	  Suisse	  SA;	  Forumstreff	  Nuklearforum,	  Zürich,	  
14.11.2013	  
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	  	  Umweltorganisa<onen:	  
	  	  Der	  Atomauss<eg	  kostet	  uns	  0,1	  Rp/kWh	  

	  

Ausstieg bis 2025 bis 2035

Investitionskosten/a*
* im Vergleich zu 115 Mia. CHF jährlich getätigten Anlageninvestitionen

5 Mia. CHF 4 Mia. CHF

Volkswirtsch. Kosten (Net Present Value)*
*bei Strompreisanstieg von 12% bis 2025 "
resp. 22% bis 2035

bis 0,5 Rp./kWh bis 0,1 Rp/kWh

„Gratisausstieg“ bei Anstieg des Strompreises 
um …

20% bis 2025 25% bis 2035

Beschäftigungswirkung (im Vgl. zum Bau von 
neuen Grosskraftwerken)

stark positiv stark positiv


Wertschöpfung (im Vgl. zum Bau von neuen 
Grosskraftwerken)

stark positiv


stark positiv
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Effizienz:	  InvesGGonen	  zahlen	  sich	  zurück	  

Kühlgeräte	  im	  Effizienz-‐	  und	  Kostenvergleich	  

Ab	  einer	  Betriebsdauer	  von	  3,5	  Jahren	  zahlt	  
sich	  der	  Kauf	  des	  effizienteren	  Modells	  aus.	  



Stromeffizienz-‐IniGaGve	  
•  128‘000	  UnterschriQen	  in	  7	  Monaten	  
•  ParlamentarierInnen	  aus	  allen	  Parteien	  
•  Ziel:	  Stabilisierung	  des	  Stromverbrauchs	  bis	  
2035	  auf	  dem	  Niveau	  von	  2011.	  

•  4	  –	  6	  x	  AKW	  Mühleberg-‐Produk<on	  ersetzen	  
	  
2013	  /	  Bundesrat:	  Ablehnung,	  ohne	  
Gegenvorschlag,	  da	  Ziele	  (ungefähr)	  übernommen.	  
	  
2014	  /	  UREK-‐NR:	  Ziele	  gestrichen.	  
	  



Wer	  blockiert?	  



Januar	  2014	  
Na<onalrats	  -‐	  Kommission	  für	  	  
Umwelt,	  Raumplanung	  &	  
Energie	  (UREK-‐NR):	  
	  
Einsetzung	  einer	  
Subkommission	  für	  
Ausarbeitung	  der	  AKW-‐
Auss<egsregelung:	  Nein	  
	  
Festlegung	  von	  	  Energie-‐
Effizienzzielen:	  Nein	  
	  
Lockerung	  der	  Hürden	  für	  
GaskraQwerke:	  Ja	  
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Kostenexplosion	  bei	  AKWs	  

DurchschniWliche	  sowie	  mini-‐	  und	  maximale	  Reaktorbaukosten	  von	  
französischen	  und	  US-‐amerikanischen	  AKWs	  im	  zeitlichen	  Verlauf	  
	  Quelle:	  Grubler	  2010	  (in:	  Energy	  Policy	  38)	  



Der	  Gewerbeverband	  zögert	  
mit	  der	  Unterstützung	  	  
der	  Energiewende	  
	  
Die	  SVP	  will	  nichts	  wissen	  von	  	  
der	  Energiewende.	  
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Welche	  Rolle	  spielt	  Frau	  Bundesrä<n	  Leuthard?	  



Eine	  befremdliche:	  Keine	  neuen	  AKW.	  Keine	  verbindlich	  festgelegte,	  terminierte	  
Ausserbetriebnahme	  der	  alten.	  Keine	  Unterstützung	  der	  ENSI	  Ausserbetriebnahme-‐Planung.	  



52	  

Die Energiewende   Swiss Nuclear Play-off 
 
1 - Bundesrat, 25. Mai 2011    4 : 3 
 
2 - Nationalrat, 8. Juni 2011    100 : 50 (35) 
 
3 - Ständerat, 28. September 2011   33:8 
 
4 - Bundesrat, September 2013    0:7 ? 
 
5 – UREK-Nationalrat, Januar 2014  knapp, undank der CVP 
 
6 - Ständerat, Frühling 2015 
 
7 – Ausstiegsinitiativ- und/oder Referendumsabstimmung,   
     2015 
 
Die Regel: Last of seven.. 
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Kein Fukushima in der Schweiz = 

2. Weg mit den Gummiformeln. Klare Kriterien für 
Sicherheitsanforderungen bis Betriebsende.  

3. Verbindliche Investitionsplanung für Sicherheit bis 
Betriebsende. Sicherheit vor Wirtschaftlichkeit! 

1.  Laufzeitbegrenzung bei 40 Jahren  
Uralt AKW Beznau und Mühleberg sofort vom Netz. 



Kaspar	  Schuler	  
Bereichsleiter	  Klima	  &	  Energie	  

Greenpeace	  Schweiz	  
Posnach	  

CH	  –	  8031	  Zürich	  
kaspar.schuler@greenpeace.org	  

	  
Bildredak<on:	  
Nicolas	  Fojtu	  
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Schweizer	  KraQwerke	  im	  Ausland	  	  
Stromproduktion im Ausland: 
 
Zurzeit: 18+20 =  38 TWh/a 
Morgen:  70 TWh/a 

Beteiligungen und Projekte der 
EGL, BKW, ATEL/Alpiq, Rätia 
Energie/REPower,  
Groupe E und AET 
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Das PROBLEM  
Gummiformel im Kernenergiegesetz 

	  
Es heisst, die Atomkraftwerke seien so weit nachzurüsten, «als dies 
nach der Erfahrung und dem Stand der Nachrüstungstechnik 
notwendig ist, und darüber hinaus, soweit dies zu einer weiteren 
Verminderung der Gefährdung beiträgt und angemessen ist» 

ENSI	  kann	  nicht	  durchgreifen!	  






