
ENERGIEWENDE Nick Beglinger, der Präsident von Swisscle-
antech, findet, dass sich die BKW zu zögerlich neu ausrichtet.
Swisscleantech ist ein Wirtschaftsverband von Firmen, die eine
Ausrichtung auf saubere Technologien unterstützen. Heute star-
tet die neue Messe Cleantec City auf dem Gelände der Bernexpo.

Das Bundesverwaltungsgericht
will das AKW Mühleberg vorerst
nur noch bis Mitte 2013 laufen
lassen. Begrüssen Sie diesen
Entscheid?
Nick Beglinger: Was der Fall
Mühleberg betrifft, gilt es jetzt,
die entsprechenden Rechtswege
einzuhalten und im Sinne der Si-
cherheit einen klaren Entscheid
zu fällen. Wir können und wollen
auf diesen Prozess keinen Ein-
fluss nehmen, es sind die Richter,
die hier entscheiden.
Würde eine frühzeitige Abschal-
tung des AKW Mühleberg den
Ausstieg aus dem Atomstrom
nicht noch viel schwieriger
machen, als er ohnehin
schon ist?
Es könnte sogar ein Vorteil sein,
denn damit könnte man gestaf-
felt Erfahrungen mit dem Rück-
bau von Kernkraftwerken ma-
chen. Der Nachteil ist aber, dass
die Energiewende mit einer früh-
zeitigen Abschaltung teurer wird.
Der Anteil des Stroms, der in
Mühleberg produziert wird, ist
für die Schweizer Stromversor-
gung aber zum Glück nicht zen-
tral. Die Mengen könnten relativ
leicht kompensiert werden.
Swisscleantech fordert fixe
Laufzeiten für jedes AKW
in der Schweiz. Warum?
Die aktuellen Diskussionen zei-
gen, dass der beschlossene Aus-
stieg noch keineswegs geordnet
ist. Niemand weiss genau, wann
welches Kernkraftwerk vom
Netz gehen wird. Diese Situation
ist für die Wirtschaft punkto
Planbarkeit unbefriedigend. Um
Investitionen in Effizienz, in-
telligente Netze, erneuerbare
Energien und Nachrüstungen in
Kernkraftwerke gegeneinander
abzuwägen und um sinnvolle
Lenkungsinstrumente festzule-
gen, muss klar sein, wie lange
mit wie viel Kernkraft gerechnet
werden kann und soll.
BKW-Chef Kurt Rohrbach sagte
letzte Woche in einem Interview
mit dieser Zeitung, dass die
Schweiz bei der Energiepolitik
einen Vollstopp gemacht hat,
aber keine Kehrtwende. Was
halten Sie von dieser Aussage?

«Es ist gefährlich, wenn der BKW-Chef
von einem Vollstopp spricht»

Diese Aussage kann ich schwer
nachvollziehen. Es ist gefährlich,
wenn wichtige Akteure wie die
BKW jetzt von einem Vollstopp
sprechen und nicht von einer
Kehrtwende. Die Politik hat die
Wende beschlossen. Jetzt müs-
sen alle Verbände, alle Parteien
und vor allem die wichtigen
Energiekonzerne mithelfen, die-
sen Prozess zu Ende zu führen.
Es ist schade, dass die BKW dies
offenbar nicht so sieht und lieber
von einem Vollstopp spricht als
von einer Chance.
Haben Sie für die Aussagen
von Herrn Rohrbach kein
Verständnis? Er war immer
ein Atombefürworter.
Doch, ich habe ein gewisses Ver-
ständnis. Aber für die BKW ist
es wirtschaftlich gesehen nicht

nachhaltig, wenn sie jetzt nicht
mithilft, die Schweiz aus der
Atomenergie zu führen. Ich er-
laube mir einen Vergleich: Die
Firma Kodak war auch immer der
Meinung, dass es immer Filmrol-
len brauchen wird. Dies glaubte
die Firma bis zum Schluss, und
heute ist Kodak Konkurs. Und bei
der BKW geht es ja sogar um das
Volksinteresse.
Wenn Sie BKW-Chef wären,
welches wäre Ihre Strategie?
Ich würde mir überlegen, wo
bei der Energieversorgung die
Zukunft liegt. Ich käme zum
Schluss, dass diese bei der Effizi-
enz, den Erneuerbaren und den
Netzen liegt. Ich würde schauen
mit welchen Know-how-Trägern
die BKW kooperieren könnte.
Mit diesen würde ich die BKW als
Vorreiter in der Energiewende
positionieren und vor allem von
den Chancen und nicht den Prob-
lemen sprechen. Zudem würde
ich mich einsetzen, dass die poli-
tischen Rahmenbedingungen für
Projekte im Bereich der erneuer-

baren Energien und der Speiche-
rung rasch verbessert werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, wür-
de ich als BKW-Chef natürlich
Swisscleantech beitreten (lacht).
Was muss aus Ihrer Sicht die
Politik als Nächstes an die Hand
nehmen, damit der Ausstieg aus
der Atomenergie gelingt?
Die Politik muss jetzt dafür sor-
gen, dass die Planbarkeit gewähr-
leistet ist. Wann welches Kern-
kraftwerk abgeschaltet wird,

muss zusammen mit den Be-
treibern geklärt werden und als
Teil einer Gesamtenergiestrate-
gie konsequent umgesetzt wer-
den. Weiter müssen auch bereits
kurzfristig Effizienzmassnah-
men angegangen werden. Dazu
zählt beispielsweise das Verbot
von Elektroheizungen. Alleine
damit könnte der Ausfall des
Kernkraftwerks Mühleberg kom-
pensiert werden. Auch zentral
ist, dass das Parlament möglichst
schnell über ein neues Energie-
gesetz beraten kann.
Welche Energieträger werden
in Zukunft laut Ihren Prognosen
den Atomstrom ersetzen?
Solarstrom wird bis ins Jahr
2050 hinter Wasser die zweit-
grösste Energiequelle. Es wird
aber alle Formen der Erneuer-
baren brauchen, damit der Anteil
Atomstrom kompensiert und
Wirtschafts- sowie Bevölke-
rungswachstum gewährleistet
werden können.
Die Wirtschaft hat Angst, dass
Strom in Zukunft durch den Ver-
zicht auf Atomstrom teurer wird.
Sind diese Ängste berechtigt?
Heute ist Strom sehr günstig,
unter anderem deshalb, weil für
Atomstrom nicht die ganzen Kos-
ten berechnet werden. Mit dem
Verzicht auf Atomstrom werden
die Strompreise schon bald um
rund 30 Prozent steigen. Das ist
aber auch für die Wirtschaft zu
verkraften, denn bei über 95 Pro-
zent der Firmen machen die
Stromkosten einen tiefen ein-
stelligen Prozentsatz der Ge-
samtkosten aus.

Interview: Niklaus Bernhard

«Der BKW soll es
nicht gleich ergehen
wie Kodak.»

Nick Beglinger

«Strom wird bald
30 Prozent teurer.»

Nick Beglinger

NEUE MESSE ÖFFNET DIE TÜREN

Nationales Gipfeltreffen Wie
die Alternativen zur Atomkraft
aussehen, zeigt von heute bis
Donnerstag auf dem Gelände der
BEA Bern Expo die Veranstaltung
Cleantec City.

Aussteller aus der ganzen
Schweiz stellen hier ausgereifte
Cleantech-Lösungen für die
Anwendung in Kommunen und

Unternehmen vor. Mit der Clean-
tec City erhält die aufstrebende
Branche der grünen Wirtschaft
einen Messeleuchtturm in der
Bundesstadt. Die Cleantec City
spricht alle Fachpersonen an, die
auf kommunaler Ebene und in
Unternehmen über Fragen der
nachhaltigen Infrastruktur und
der Energie entscheiden. pd

Nick Beglinger von Swisscleantech ist überzeugt, dass Solarstrom in Zukunft
hinter Wasser die zweitwichtigste Energiequelle wird. Andreas Blatter
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