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Der Autor: Dr. Christian Zeyer ist stellvertretender Geschäftsführer und Leiter
Research von swisscleantech. (Foto: zVg)

Mangelnde Alternativen Auf ein mutiges Zeichen von economiesuisse hofft man seit langem vergebens. Auch
wenn der Verband 2013 im Abschlussdokument des Energie Trialog Schweiz mitunterschrieb, dass die
Energiewende technisch möglich sei, spiegelt sich dies bisher nicht in den Positionen. Im Zentrum steht auch
heute noch zaghafte Mutlosigkeit. Dabei geht vergessen: Wer den Plan A ablehnt, darf sich nicht darauf
beschränken – er muss auch einen Plan B vorweisen können. Da hapert es nun eindeutig.

Text Christian Zeyer

Wer zwischen den Zeilen liest, stellt erstaunt fest: economiesuisse ist immer noch auf dem Atompfad. Wer
den Ausbau der Erneuerbaren stoppen will, dabei gegen Importe redet und gleichzeitig behauptet, auch die
Klimafrage ernst zu nehmen, der hat entweder das Ei des Kolumbus entdeckt oder er setzt auf neue
Kernkraftwerke.

Deshalb muss man sich wirklich fragen, wo denn der Wirtschaftsverstand dieses Wirtschaftsverbandes
geblieben ist. Während die Preise der Erneuerbaren purzeln, steigen die Kosten der Kernenergie.
Kostenüberschreitungen um das zwei bis dreifache sind bei neuen Reaktoren keine Seltenheit. Damit
Investoren überhaupt bereit sind, in ein KKW zu investieren, muss man ihnen weitreichende Kostengarantien
und Einspeisevergütungen zusichern. In Grossbritannien soll ein Kernkraftwerk gebaut werden, dem über 35
Jahre ein Abnahmepreis von 15 Rp./kWh garantiert wird! Ausserdem übernimmt der Staat
Kreditrisikogarantien. Wer noch berücksichtigt, dass Grossbritannien – wie die Schweiz – für wesentliche Teile
der Versicherung aufkommt, sieht eindeutig: Die Kernkraft hat kein funktionierendes Businessmodell mehr.

Klar: Man darf gegen die Energiewende sein – das ist politisch legitim. Dann sollte man aber auch sagen, was
die Alternative ist. Damit tut sich economiesuisse sehr schwer. Der Plan B zur Energiewende ist noch nicht
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einmal in den Ansätzen bekannt. Weiter wie bisher, das wird kaum funktionieren.

Anders sieht es bei der Energiewende aus. Auch diese ist kein Sonntagsspaziergang, aber gleich mehrere
unabhängige Studien zeigen im Detail auf, was möglich ist, und wie die Wende zu schaffen ist. Die Firma
Prognos hat im Auftrag des Bundes auf mehreren Tausend Seiten dokumentiert, was die Erfolgsfaktoren der
Energiewende sind. Ähnliche Untersuchungen kommen von der ETH Zürich.

Seit vier Jahren untersucht auch swisscleantech zusammen mit den Mitgliederfirmen die Energiewende. Wir
haben dazu ein eigenes Modell aufgebaut, in dem die verschiedensten Szenarien durchgespielt werden
können. Die Resultate zeigen: Die Energiewende ist die wirtschaftlichste Option für unsere Energiezukunft.
Die Erfolgsfaktoren sind Energieeffizienz und der geordnete Ausbau der erneuerbaren Energien. Die
Wasserkraft bleibt dabei eine wichtige Stütze, die ergänzt wird durch die Sonnenenergie und einen
massvollen Ausbau der Windenergie. Auch die bestehenden Kernkraftwerke spielen in der Anfangsphase eine
wichtige Rolle.

Oft wird einer solchen Berechnung vorgeworfen, es sei zu oft windstill und die Sonne scheine nur im Sommer.
Ganz abgesehen davon, dass unsere Wintersportorte beweisen, dass letzteres nicht stimmt, ist es müssig,
über die Vor- und Nachteile einzelner Stromerzeuger zu lamentieren. Jede Technologie hat ihre Vor- und
Nachteile. Fossile Kraftwerke produzieren CO2 und sind abhängig vom importierten Rohstoff; Das Uran für
die Kernkraftwerke wächst auch nicht bei uns auf den Bäumen. Ausserdem wissen wir trotz 50 Jahren Betrieb
von Kernkraftwerken immer noch nicht, was wir mit den Abfällen machen sollen. Übrigens ist auch die
Produktionscharakteristik eines KKW nicht gerade optimal. Sie gleicht nämlich einer Kaffeemaschine, die
permanent Kaffee produziert – auch nicht gerade das, was man sich wünscht. Wer aber die einzelnen Teile
der Energiewende richtig zusammensetzt, stellt plötzlich fest: Es funktioniert – wenn man denn will.

Als liberaler Wirtschaftsverband glauben wir jedoch nicht an einen verordneten Masterplan vom Staat. Das
kann und wird nicht funktionieren. Der Staat hat vor allem die Aufgabe, die richtigen Rahmenbedingungen zu
setzen. Dazu gehören zu allererst richtige Preise. Diese müssen die laufenden Kosten, die Investitionskosten
und Umwelt- und Risikokosten abbilden. Dann stellt sich Effizienz von selber ein, und es werden automatisch
die richtigen Kraftwerke gebaut.

Deshalb sagen wir: Förderung ist eine Zwischenlösung – die Zukunft gehört der Kostenwahrheit.
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