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Stellungnahme zur Energiestrategie 2050 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Women in Nuclear (WiN) Schweiz vertritt Frauen, die in der Schweiz leben und im Bereich 
Kernenergie, Entsorgung, Strahlenschutz und Radioaktivität tätig sind oder waren. Unser 
Hauptziel ist die verständliche, objektive Information über Kerntechnik und der offene Dialog 
über ihre Risiken und damit verbundene Ängste. Zugleich vertritt WiN einen bewussten und 
sorgsamen Umgang mit Energie und engagiert sich für die nachhaltige Entwicklung unserer 
Energieversorgung mit dem Ziel, unseren Kindern und Enkeln eine möglichst intakte Umwelt 
zu hinterlassen. Bezahlbare, ausreichende und ökologisch verträgliche Energieressourcen 
müssen auch zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen. Mit breitem Konsens wehren 
sich unsere Mitglieder deshalb auch gegen die leichtfertige Nutzung fossiler Energieträger. 
Die Umweltbelastungen sowie die globalen, potentiell massiven Schäden durch den 
Klimawandel, sind bereits deutlich messbar und werden sich in Zukunft stark verschärfen, 
wenn in gleichem Stil weitergefahren wird. Deshalb begrüssen wir grundsätzlich den 
aktuellen intensiven Dialog zur künftigen Energieversorgung der Schweiz  Doch sehen wir 
die Nutzung der Kernenergie in der Schweiz ganz klar nicht als Teil des Problems, sondern 
als Teil der Lösung unserer zukünftigen Energieversorgung. 

1. Stellungnahme zu einigen Grundsätzen der Energiestrategie 2050 
WiN Schweiz ist der Ansicht, dass die im Energiegesetz von 1998 formulierten Ziele  

a. die Sicherstellung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Bereitstellung und 
Verteilung der Energie;  
b. die sparsame und rationelle Energienutzung;  
c. die verstärkte Nutzung von einheimischen erneuerbaren Energien  

für die Energiepolitik der Schweiz grundsätzlich ausreichen. Das Energiegesetz verlangt ein 
breit gefächertes Angebot sowie technisch sichere und leistungsfähige Versorgungssysteme. 
Das ist - vor allem im Strombereich -  mit dem bestehenden Mix aus Kernenergie und 
erneuerbarer Energie (zur Zeit hauptsächlich Wasserkraft)  gegeben.  

Die neue Energiestrategie 2050 gefährdet diese Ziele, indem sie die Versorgungssicherheit, 
Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit unseres Energiesystems bei der Stromerzeugung 
aufs Spiel setzt. 

Die bundesrätliche Energiestrategie 2050 hat einige Elemente, die wir korrigieren möchten 
und andere, die wir durchaus mittragen können. Wir unterstützen  die Absicht des 
Bundesrates, den Energiekonsum generell zu reduzieren und deutlich effizienter zu 



2

gestalten, wozu in vernünftigem Ausmass strengere Vorschriften und Massnahmen zur 
besseren Effizienz von Gebäuden und Fahrzeugen getroffen werden sollen. 

1.1 Ökologie und Klima 

Auch dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht WiN grundsätzlich positiv gegenüber, 
denn diese sind gewiss nötig, um fossile Energieträger in unserem Energiesystem zu 
reduzieren und es zügig zu dekarbonisieren - aber nicht, um den heutigen bewährten und 
ökologischen Strommix zu kannibalisieren. Die Schweiz soll und kann eine führende und 
beispielhafte Rolle spielen beim Kampf gegen die globale Erderwärmung und ihre Folgen. 
Dazu braucht es aber auch die Kernenergie.

Es darf nicht sein, dass der Ausstieg aus der Kernenergie einfach mit dem Bau von 
GuD-Kraftwerken bewerkstelligt wird. Dies steht im Gegensatz zu den Schweizer 
Zielen betreffend Klimaschutz und wird zudem nur über die Aufweichung des CO2-
Gesetzes wirtschaftlich umsetzbar sein. 

Die Kernenergie als Stromproduktionsart hat der Schweiz bis anhin neben den ökonomi-
schen auch wesentliche ökologische Vorteile gebracht. Sie hat ganz bedeutend zur 
Luftreinhaltung und zu einer äusserst klimaschonenden Stromversorgung beigetragen, 
weshalb sich die gesamte Klimabilanz der Schweiz im internationalen Vergleich sehr 
vorteilhaft präsentiert. Die Kernenergie hat letztlich auch zu Gesundheit und Wohlstand des 
Landes entscheidend mit beigetragen.

1.2 Versorgungssicherheit 

Der erläuternde Bericht zeigt klar, dass die neuen erneuerbaren Energien – schwergewichtig 
die Photovoltaik – die Versorgung mit Strom im Winter nicht sicherstellen können. Hingegen 
bescheinigt der Bundesrat der Kernenergie einen hohen Grad an Versorgungssicherheit, da 
die Uranreserven breit diversifiziert sind und die OECD-Länder über eigene, grosse 
Reserven verfügen. Somit ist auch dies kein Grund Rahmenbewilligungen für  Kernkraftwer-
ke generell zu verbieten. Der Neubau von inhärent sicheren Kernkraftwerken muss in der 
Schweiz auch in Zukunft möglich sein.  

Eine glaubwürdige Sowohl-als-auch-Politik ist möglich: Mit verstärkten Effizienz- und 
Sparmassnahmen, mit alten und neuen erneuerbaren Energien UND mit Kernenergie als 
zuverlässigen, klimafreundlichen, und vergleichsweise wirtschaftlichen sowie umweltfreundli-
chen Alternativen zu den bisherigen dominanten fossilen Energieträgern in unserem 
Energiesystem.   

Dazu gehören realistische energiepolitische Ziele, v.a. betreffend den Ausbau der 
neuen erneuerbaren Energien. Was immer das Volk sich letztlich zum Ziel setzt, es soll bis 
2050 zu hundert Prozent erreicht werden können. Denn eine partielle Zielerreichung lässt zu 
viele Unbekannte offen, die Verbraucher, Produzenten und Investoren nur verunsichert und 
belastet. 

1.3 Wirtschaftlichkeit und Autonomie 

Die wirtschaftlichen Folgen und Gesamtkosten der Energiestrategie 2050 sind bei weitem 
nicht so klar, wie seitens des Bundes dargestellt und werden auch unter Ökonomen 
kontrovers diskutiert. Vorteilhaft werden sie gewiss nicht sein, sondern das Energiesystem 
massiv verteuern sowie Konsumenten und Wirtschaft belasten. Mannigfaltige Regulierungs-
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mechanismen und Vorschriften werden zudem schwerfällige und teure Administrationsappa-
rate schaffen. Auch dafür muss neben dem Ausbau der Neuen Erneuerbaren der Staat, d.h. 
letztlich der Bürger und vor allem der Mittelstand aufkommen. 

Die Energiestrategie 2050 versperrt dem Land zudem eine wichtige Option für autonomes 
Handeln und die nachweislich sichere, einheimische und klimafreundliche Stromerzeugung. 
Unsere Abhängigkeit vom Ausland und von fossilen Energien - wie Gas - wird steigen. Doch 
für die Stromversorgung mit Gas ist im Vergleich zur Kernenergie extrem viel mehr 
Brennstoff zu importieren. Und die langfristige Bevorratung ist ohne unterirdische Gasspei-
cher dementsprechend unmöglich, ganz im Gegensatz zur Kernenergie. 

1.4 Sicherheit und Bevölkerungsschutz 

Den Ausstieg aus der Kernenergie sieht WiN Schweiz als rein politisch motiviert an, 
der nach Fukushima überhastet eingeschlagen wurde. Sachliche, wissenschaftlich-
technische Gründe dafür fehlen. Das Unglück in Fukushima geschah wegen ungenügen-
den Sicherheitskultur und mangelnder Nachrüstung. Diese Punkte treffen auf die Schweizer 
Kernanlagen in keiner Weise zu. Der Ausstiegsbeschluss hätte nach den Resultaten der 
umfassenderen Abklärungen zu Unfallhergang und -ursachen hinterfragt werden müssen. 

Denn erstens ergab die umfassende Analyse der Geschehnisse in Fukushima, dass ein 
vergleichbarer Unfall in der Schweiz nicht möglich wäre. Im Gegensatz zu Japan sind die 
Notsromdiesel in den Schweizer Kernkraftwerken katastrophensicher gebunkert und die 
Anlagen gegen extreme Hochwasser geschützt, während in Fukushima die Tsunamimauer 
wissentlich zu tief ausgelegt war. Und zweitens konnte das ENSI den Schweizer Kernkraft-
werken bescheinigen, dass sie die internationalen Sicherheitsstandards in allen Bereichen 
erfüllen - was in Japan nicht der Fall war. Die Sicherheitskultur der Schweizer KKW ist 
vorbildlich. Mit zusätzlichen Nachrüstungen unter ENSI-Aufsicht wird nun die Sicherheit noch 
mehr optimiert. Neue, inhärent sichere KKW, würden auch Sicherheitsansprüche auf 
allerhöchstem Niveau erfüllen.  

Eine willkürliche Laufzeitbegrenzung oder vorzeitige Ausserbetriebnahme aus politischen 
Gründen sieht der Bundesrat korrekterweise als unnötig an. Die Laufzeiten der bestehenden 
Kernkraftwerke hängen einzig von sicherheitstechnischen Faktoren ab, über die das ENSI 
entscheidet.  

1.5 Abfälle 

Energieverbrauch ist an sich kein Übel. Wichtig ist dabei, sachlich zu betrachten, wie die 
Energie produziert wurde. Das gilt für alle Technologien, denn jede hat Vor- und Nachteile, 
nicht nur die Kernenergie, sondern auch die erneuerbaren Energien. Man denke nur an die 
diversen chemischen und toxischen Abfälle bei der Solarzellenproduktion oder die in Zukunft 
für die Speicherung von stochastischem Strom und dezentraler Versorgung vermehrt nötigen 
Batterien. Nicht umsonst hat die Photovoltaik aufgrund der Life Cycle Analysen einen 
deutlich höheren CO2-Ausstoss pro produzierter kWh.  

Ausserdem entwickelt sich die Kernenergie weiter in Richtung inhärent sicherer KKW, 
mitsamt Lösungen für die radioaktiven Abfälle. Der Bundesrat selbst hat die Entsorgung der 
vergleichsweise geringen Mengen an nuklearen Abfällen als sicher und machbar bestätigt.
Die Entsorgung wird nun über das Sachplanverfahren unter Federführung des BfE 
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umgesetzt. Auch in diesem Punkt ist kein sachlicher, wissenschaftlicher Grund zu finden, 
warum die Schweiz aus der Kernenergie aussteigen sollte. 

Werden KKW so verantwortungsbewusst wie in der Schweiz betrieben, ist und bleibt die 
Nuklearenergie also eine sichere und sehr effiziente, wirtschaftliche, ressourcenschonende 
und klimafreundliche Spitzentechnologie. Der Bundesrat kann das kaum widerlegen. Es 
wäre töricht, auf eine solche Spitzentechnologie, um die sich viele Länder bemühen, zu 
verzichten. 

1.6 Markt, der diesen Namen verdient 

Mit dem anvisierten Verbot von neuen Kernkraftwerken läuft die Energiestrategie 2050 der 
im Energiegesetz verlangten, international koordinierten Politik im Energiebereich zuwider. 
Die Schweiz schickt sich an, 40 Prozent ihrer Stromversorgung aus Kernenergie zu ersetzen 
und zugleich die Energieeffizienz vor allem durch vermehrten Einsatz von Stromanwendun-
gen zu erhöhen. Das übertrifft in seiner Tragweite sogar die aktuelle Energiepolitik 
Deutschlands. Die energiepolitische Isolation der Schweiz wäre die Folge, da ansonsten kein 
europäisches Land einen annähernd vergleichbaren energiepolitischen Kurs fährt. 

Die vorgesehenen Gesetzesänderungen und die Summe der zugehörigen Massnahmen 
erfordern eine Unzahl staatlicher Eingriffe in den Markt. WiN kann nicht einsehen, wie eine 
solche starke Regulierung mit der geplanten Marktöffnung zusammen funktionieren kann. Im 
Gegenteil, jeder Markt wird stark verzerrt, was gerade der so ersehnten Effizienz abträglich 
ist. Die Zusammenarbeit mit Europa im Energiebereich wird  dadurch sehr kompliziert und 
praktisch unmöglich. 

Es gibt also keinen überzeugenden oder zwingenden Grund, warum neue Kernkraft-
werke in der Schweiz verboten werden müssten. Die Kernenergie ist absolut vereinbar 
mit den energiepolitischen Zielen der Bundesverfassung (Art. 89, Abs.1). Der 
Bundesrat vertrat bislang diese Ansicht und weist auch heute noch darauf hin, dass 
diese Ziele mit oder ohne Ausstieg aus der Kernenergie weiterhin ihre Gültigkeit 
haben.

2. Stellungnahme zum ersten  Massnahmenpaket 

Das Massnahmenpaket des Bundesrates erscheint etwas unausgegoren und zu hastig 
geschnürt. 

 Es fokussiert einseitig auf den Strombereich und zu wenig auf das Gesamtenergie-
system.  

 Es erreicht die gesetzten Ziele nur teilweise.  
 Bei vielen Massnahmen, beispielsweise Infrastrukturmassnamen des Bundes im 

Verkehr oder finanziellen Anreizen bei Gebäudesanierung, sind die zu erwartenden 
Kosten, welche letztlich über Steuern gedeckt werden müssen, heute nicht seriös 
abschätzbar.  

 Die bei den neuen Erneuerbaren Energien angestrebten und angeblich realisierbaren 
Potenziale erfordern extreme Anstrengungen aller Stakeholders und bringen massive 
Belastungen von Wirtschaft und Haushalten mit sich. Das weckt grosse Bedenken 
zur finanziellen Tragbarkeit und zum Tempo der geplanten Umsetzung. 

Die Massnahmen des Bundesrates beruhen unter anderem auf Annahmen zur Entwicklung 
des Energie- resp. Stromverbrauchs und zu Potenzialen der neuen erneuerbaren Energien. 
Diese Annahmen sieht WiN als sehr spekulativ und überoptimistisch an. Sie entbehren der 
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Glaubwürdigkeit nicht zuletzt, da der Bund wenige Jahre zuvor deutlich pessimistischere 
Prognosen gemacht hatte. Die geophysikalischen Rahmenbedingungen in der Schweiz 
haben sich aber keineswegs geändert. Spezifische Technologien, wie z.B. die Tiefengeo-
thermie zur Stromproduktion, sind von jeglicher technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit 
noch weit entfernt. Sie dürfen keine nennenswerte Rolle in diesen Szenarien spielen.  

Diese Punkte sind für WiN keine akzeptable Grundlage für eine verantwortungsvolle 
Planung. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

1.2 Industrie und Dienstleistungen 

Industrie und Dienstleistungen können sich unter Auflagen von KEV und CO2-Abgabe 
befreien. Die Belastung trägt der Privatkonsument, der ohnehin durch Abgaben und forcierte 
Investitionen in energieeffizientere Geräte und Infrastrukturen finanziell stark belastet werden 
wird.  

1.3 Mobilität 

Beim Verkehr soll eine Verschiebung zu elektrischen Antrieben stattfinden, wobei unklar ist, 
wie dieser zusätzliche Strombedarf bei gleichzeitigem Abbau des Kernkraftwerkparks 
geleistet werden kann. Auch die ökologischen Effekte einer intensivierten Elektromobilität 
(Entsorgung Batterien, Rohstoffflüsse) sind noch unklar. Die anvisierte weitere Verlagerung 
auf den ÖV braucht Strom. Die Bahn ist heute schon auf vielen Strecken am Anschlag, ein 
weiterer Ausbau wird nötig und teuer. Es fragt sich, ob der gesamte Ausbau an Verkehrsinf-
rastruktur für Bund und Verbraucher wirtschaftlich verträglich in der geplanten Zeit realisiert 
werden kann. 

2. Erneuerbare Energien 

Das Ausbauziel der Photovoltaik kann nur unter klaren politische Rahmenbedingungen und 
parallel zum Ausbau des Verteilnetzes in Richtung eines Smart Grid und von Saisonspei-
chern ökonomisch verträglich gelingen. Sonst hat man im Sommer Überschüsse und im 
Winter zu wenig. Die Kosten werden exorbitant sein. Weniger wäre hier mehr.  

3. Energieabgabe  

Die mögliche Energieabgabe möchte WiN nicht kommentieren. Hingegen fordert WiN echte 
Kostenwahrheit und -transparenz im Energiebereich: Die externen Kosten der Energiesys-
teme, d.h. die bis anhin ungedeckten Kosten durch globale Schäden an der Gesundheit von 
Mensch und Umwelt, müssen internalisiert werden. Bundesrat und Konsumenten müssten 
angesichts dieser Schäden und Kosten einsehen, dass eine rasche Abkehr von den fossilen 
Energieträgern nötig ist. Die verstärkte Nutzung von Gas läuft diesem Ziel jedoch diametral 
entgegen. 

4. Fossile Kraftwerke 

WiN lehnt den Bau von GuD-Kraftwerken in der Schweiz grundsätzlich ab. Förderung, 
Transport und Verbrennung von Erdgas haben ökologische Folgen, die wir nicht verantwor-
ten wollen. Die Abhängigkeit von Erdgasstrom mit seinem hohen Anteil am auch preislich 
volatilen Rohstoff Gas bringt wirtschaftliche Abhängigkeiten, die der Schweiz ausschliesslich 
schaden. Es stellt sich auch die Frage, ob Gaslieferungen aus Russland, Aserbeidschan 
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oder dem Iran gesichert sind, denn in der Schweiz sind keine Gasspeicher vorhanden, 
weshalb die Versorgungssicherheit kompromittiert wird.  

WiN wehrt sich gegen eine allfällige Aufweichung des CO2-Gesetzes mit der heutigen 
In-/Auslandregelung für die Kompensation. Heute steht noch die vollständige Kompensa-
tion auf dem Papier - was wird 2020 der Fall sein? Die CO2-Emissionen zukünftiger GuD 
müssen zudem in der Klimabilanz der Schweiz ausgewiesen werden.  

6. Vorbildfunktion Bund 

Was energietechnisch vorbildliches Handeln ist, ist sehr umstritten, auch in der Wissen-
schaft. Und es gibt sehr viele Argumente für den Einsatz von Kernenergie - auch ökologi-
sche!  

WiN weist darauf hin, dass auch für Mitarbeitende der Bundesverwaltung und öffentlicher 
Institutionen die Meinungsfreiheit gilt. Mitarbeitende, die von Notwendigkeit und Nutzen der 
Kernenergie überzeugt sind, dürfen deswegen in keiner Weise diskriminiert werden. Im 
Gegenteil, eine breite Meinungsbildung schliesst die offene und sachliche Diskussion aller 
Versorgungsoptionen auch auf Geschäftsebene ein. Die Position von WiN-Mitgliedern, 
welche die jetzt schon realen Schäden durch den Klimawandel gefährlicher einschätzen als 
das  minime Risiko, das sicher betriebene KKW darstellen, hat ihre Berechtigung. Viele 
Kernenergiebefürworter sind ökologisch denkende Menschen.   

3. Schlussfolgerungen 

Durch die vermehrte Nutzung fossiler Energien ist die Menschheit im Begriff, ein Experiment 
mit unserer Erde zu machen. Gerade die Lebenszyklusanalysen zeigen wissenschaftlich 
klar, dass die Kernenergie eine sehr gute Ökobilanz hat. Dies wird in der bundesrätlichen 
Energiestrategie überhaupt nicht betrachtet. Die Stimme von Wissenschaft und Forschung 
gehört aber zu jedem Massnahmenpaket, zu jeder Dokumentation und Schulung etc. 

Ob die Kosten-Nutzen-Rechnung der Energiestrategie 2050 tragbar ist, dürfen 
Bundesrat und Parlament nicht über den Kopf des Souveräns hinweg entscheiden. 
Soll sie erfolgreich sein, muss sie vom Schweizervolk legitimiert werden. Ohne 
Volksabstimmung wird die Bevölkerung das Massnahmenpaket nicht mittragen, und 
ohne gesellschaftliche Akzeptanz können die Ziele nicht erreicht werden.  

Wir danken Ihnen im Voraus für eine aufmerksame Prüfung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Women in Nuclear Schweiz 

Helena Loner    Ruth Schmid 
Präsidentin    Vorstandsmitglied 

Beilage: Fragebogen zur Vernehmlassungsvorlage der Energiestrategie 2050  


