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Längeres Leben für Gösgen und Leibstadt

EnErgiE Der Wirtschaftsverband Swiss Cleantech 
lanciert eine neue Idee: Erste AKW sollen früher 
vom Netz. Und die verbleibenden vor allem im 
Winter Strom produzieren. 
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Mehrere 1000 Seiten umfassen die 
Berichte zur Energiestrategie von Ener-
gieministerin Doris Leuthard. Eines aber 
wird in keiner Zeile angesprochen: ver-
bindliche Laufzeiten für die fünf Schwei-
zer Atomkraftwerke. Solche lehnt die 
CVP-Bundesrätin bislang ab, und auch 
die AKW-Betreiber sind skeptisch. 

Aus Sicht der Wirtschaft spricht je-
doch die Planungssicherheit für fixe 
Laufzeiten. «Stehen die Laufzeiten fest, 
können neue Rahmenbedingungen bes-
ser abgestimmt werden», sagt Nick Be-
glinger, Präsident des Wirtschaftsver-
bandes Swiss Cleantech. Abgesehen 
davon gelte es, Neuinvestitionen nicht 
in Kernkraft, sondern in die «punkto 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
attraktiveren» Bereiche Energieeffizienz, 

erneuerbare Energien, intelligente Net-
ze und Speicherung fliessen zu lassen. 
Daher präsentiert nun Swiss-Cleantech 
einen Vorschlag für die verbleibenden 
AKW-Restlaufzeiten: Diese sollen als 
Teil der Gesamtenergieversorgung be-
trachtet und volkswirtschaftlich opti-
miert werden. «Ausschlaggebend für 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sind 
nicht die absoluten Betriebsjahre, son-
dern die verbleibenden Betriebsstun-
den», betont Nick Beglinger.

Der Clou: Die Betriebsstunden sollen 
im Winterhalbjahr ausgeschöpft werden 
– und sie sollen zwischen den Betreibern 
handelbar sein. «Ein verhältnismässig 
älteres und unsicheres Werk kann sein 
Restkontingent so an ein jüngeres, si-
chereres Werk abtreten», sagt Beglinger. 

«Das macht wirtschaftlich Sinn, denn 
ein neueres Werk braucht bei gleichem 
Sicherheitsstandard weniger Instand-
haltungsinvestitionen.»

Der Hintergrund: Die drei AKW der 
älteren Generation – Mühleberg sowie 
Beznau I und II – sollen so rasch wie 
möglich vom Netz genommen werden. 
Die beiden neueren AKW, Leibstadt und 
Gösgen, hingegen sollen noch über 
mehrere Jahre einen Versorgungsbeitrag 
leisten – allerdings nur noch im Winter-
halbjahr. 

Keine Versorgungsprobleme
«Tatsache ist, dass Kernkraftwerke ihre 

Vollkosten nicht decken und keine zu-
kunftsfähige Energiequelle darstellen. 
Sie sollten daher, im Grundsatz, so 
schnell als möglich vom Netz», erklärt 
Nick Beglinger. «Basierend auf Analysen 
können wir aufzeigen, dass ein früh-
zeitiges Abschalten der älteren Werke 
nicht zu Versorgungsproblemen führen 
wird. Und dass die beiden jüngeren 
Werke bei vergleichsweise tieferen Ri-
siken einen wertvollen Versorgungsbei-
trag im Winterhalbjahr leisten können», 
so der Präsident von Swiss Cleantech.

Entwickelt wurde der Vorschlag von 
Swiss-Cleantech-Forschungschef Chris-
tian Zeyer. «Als Resultat der technischen 
Möglichkeiten wie auch einer Analyse 
der Ausbaupläne umliegender Märkte 
wird klar, dass es im Sommer eher zu 
viel und im Winter eher zu wenig Strom 
im europäischen Netz geben wird», so 
Zeyer. Süddeutschland etwa gebe heu-
te in den Sommerspitzenstunden Solar-
strom bereits gratis ab. Im Winter hin-
gegen, wenn die Sonne weniger scheint 
und auch die Flusskraftwerke nicht so 
viel Strom erzeugen, könnte «Atom-
strom aus Werken mit ausreichender 
Sicherheit durchaus noch einen Ver-
sorgungsbeitrag leisten».

gaskraftwerke nicht notwendig
Zeyer ist von den Vorteilen seiner 

Idee überzeugt: «Wir können so auf die 
Brückentechnologie Gaskraftwerke ver-
zichten, geben AKW-Betreibern und 
Wirtschaft Planungssicherheit und er-
höhen die Rentabilität der getätigten 
Investitionen.» Auch unter dem Sicher-
heitsaspekt sieht Zeyer keine Probleme. 
«Zwischen Mühleberg oder Beznau, die 
zu den ältesten AKW der Welt gehören, 

und Leibstadt oder Gösgen, einer neu-
eren AKW-Generation, liegen grosse 
Sicherheitsunterschiede», erklärt er. Das 
zeigten Publikationen des Paul-Scherer-
Instituts.

Zuerst wäre Mühleberg dran 
Der Vorschlag des Wirtschaftsver-

bandes Swiss Cleantech würde es den 
alten AKW erlauben, früher vom Netz 
zu gehen. Für Beglinger «wäre als ers-
tes Mühleberg dran, zum Beispiel im 
Frühling 2015». Das Werk habe ver-
schiedene Sicherheitsprobleme und 
internationale Klagen am Hals. Es lie-
ge zudem nah an der Bundesstadt Bern 
und verunsichere die dortige Bevölke-
rung. Nach einigen Jahren sollten dann 
beide Meiler in Beznau folgen. «Wich-
tig ist, dass der Rückbau gestaffelt vor 
sich geht», so Beglinger. Dann könnte 
man die in Mühleberg gesammelten 
Erfahrungen bei den anderen Werken 
einbringen. 

Nach Auffassung von Swiss Cleantech 
könnte aus Schweizer Know-how in 
Sachen Rückbau, Lagerung und anderen 
Sicherheitsthemen gar ein neuer Wirt-
schaftszweig entstehen. 

Die Solargenossenschaft Bundeshaus kommt 
SonnEnEnErgiE Jeder Schweizer 
Bürger und jede Bürgerin soll sich ein 
Stück Bundeshausdach sichern kön-
nen – beziehungsweise einer dort zu 
bauenden Solarstromanlage. Dies will 
der SP-Fraktionschef Andy Tschümper-
lin der Bevölkerung ermöglichen. Der 
Schwyzer Nationalrat plant zurzeit eine 
«Solargenossenschaft Bundeshaus», 
welche gemäss Statutenentwurf «die 
Produktion von und den Handel mit 
erneuerbarer Energie auf dem Bundes-
haus mit einer Fotovoltaikanlage» be-
zweckt.

Für ein paar hundert Franken
«Nicht jeder hat die Finanzkraft, um 

auf seinem Dach eine Solaranlage für 
Zehntausende von Franken zu montie-
ren», sagt Tschümperlin. Viele hätten 
aber die Kraft, sich in einer Genossen-
schaft zusammenzuschliessen und ge-
meinsam etwas für die Energiewende 
zu unternehmen. Deshalb möchte der 
Sozialdemokrat Anteilscheine von zum 
Beispiel 200 Franken herausgeben. Wer 

einen kauft, wird Genossenschafter 
sowie Mitbesitzer der Anlage. 

gewinn wieder investieren
Einen allfälligen Gewinn möchte 

Tschümperlin nicht einfach als Dividen-
de ausschütten, sondern zu 
einem guten Teil in weite-
re Projekte investieren. 

Damit könnten zum Beispiel Solaranla-
gen auf anderen Gebäuden des Bundes 
finanziert werden. 

In einem Vorstoss fordert der Schwy-
zer den Bundesrat auf, der Genossen-
schaft das rund 400 Quadratmeter 
grosse, von unten nicht sichtbare Flach-
dach des Bundeshauses zur Verfügung 
zu stellen. Auf diese Weise «könnte die 

Energiewende symbolträchtig veran-
schaulicht werden», heisst es in der 
Anfrage. Schon Architekt Hans Wil-
helm Auer habe vor über 100 Jahren 
bei der Erstellung des Parlaments-
gebäudes versucht, die ganze Schweiz 

sinnbildlich entstehen zu lassen, wes-
halb er Steine aus dem ganzen 

Land eingebaut habe. 
Ganz im Sinne des Bun-
deshauserbauers könn-
ten Menschen aus der 
ganzen Schweiz diese 
Investition in die Ener-
giezukunft mittragen, 
findet Tschümperlin.

Gründen will er die 

Genossenschaft noch vor dem Sommer. 
Bis dahin sollte die – wie er hofft posi-
tive – Antwort des Bundesrats auf 
seine Anfrage vorliegen. In der Zwi-
schenzeit versucht der SP-Parlamenta-
rier, Ratskollegen aus allen Parteien für 
den Vorstand zu gewinnen. 

Solaranlagen auf alle Dächer
Die Zusage von Louis Schelbert ist 

ihm bereits gewiss. Der grüne Luzerner 
Nationalrat hat den Bundesrat diese 
Woche per Motion aufgefordert, «zügig 
ein Konzept zu erarbeiten, damit mög-
lichst bald auf möglichst vielen Dä-
chern von Bundesbauten Solaranlagen 
errichtet werden». Der Bund müsse in 
Sachen Energiewende mit gutem Bei-
spiel vorangehen, findet auch Schel-
bert. Nur geht es ihm nicht um das 
Bundeshaus. Sondern um den Auto-
bahnwerkhof, welchen das Bundesamt 
für Strassen in Emmen plant. Und zwar 
ganz ohne Solaranlage. 
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mahnmal  
für Fukushima
BErn sda. Schätzungsweise 300 

Atomkraftgegner haben am Sams-
tagnachmittag auf dem Berner 
Münsterplatz an einer Aktion zum 
Gedenken an die Katastrophe von 
Fukushima teilgenommen. An 
einem fünf Meter hohen «Anti-
AKW-Turm» aus Holz konnten sie 
Schilder mit Wünschen anbringen.

«Auf dem Holzweg»
Darauf stand etwa «Die Sonne 

scheint gratis» und «Kernkraft ist 
auf dem Holzweg». Zu hören wa-
ren auch Ansprachen, unter ande-
rem von zwei Personen aus Japan. 
Organisiert wurde die Aktion von 
der Greenpeace-Regionalgruppe 
Bern. Zahlreiche Parteien unter-
stützten sie. Am 11. März 2011 
bebte vor Japan die Erde mit Stär-
ke 9,0. Das Beben löste eine Flut-
welle aus, welche das Atomkraft-
werk von Fukushima an der Küste 
schwer beschädigte.

SP-Fraktionschef 
Andy Tschümperlin. 
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