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Die Energiewende treibt skurrile Blüten. Die Alpiq investiert in Stromvernichter! Das Energiegesetz ist
in sich widersprüchlich. In der Wissenschaft ein no-go: Warum geht das in der Politik? Worüber man
nicht gerne redet: Das Energiegesetz gleicht einem Vollmachtgesetz in Diktaturen. Lügt Frau Leuthard
oder weiss sie es nicht besser? Wir machen einen Faktencheck. Und schliesslich: Was braucht es, um die
Atomenergie durch Erneuerbare zu ersetzen? Kollege Häring hat gerechnet.
kraftwerks sind nämlich fast unabhängig davon, wieviel Strom gerade produziert wird.
Hier kommen die Boiler von Alpiq zum Zug.
Sie verwandeln den wertlosen Überschussstrom in wertvollen Heissdampf.

Der Stromvernichter
Alpiq hat ein neues Geschäftsmodell entdeckt:
Stromvernichtung! Das Stromunternehmen,
das am Rand des Konkurses laviert, hat 6 Millionen in die Idee investiert: In Niedergösgen
sind zwei Elektroboiler gebaut worden, die
„negative Regelenergie“ liefern.

Dieser Heissdampf wird in die Leitung eingespeist, welche das KKW Gösgen mit der Kartonfabrik Model verbindet. Und da kommt der
Pferdefuss zum Vorschein: Wenn die Boiler
Dampf einspeisen, muss das KKW weniger
Dampf einspeisen. Damit verbessert sich sein
Wirkungsgrad und es speist mehr Strom ins
Netz. Der Hund beisst sich in den Schwanz.

Negative Regelenergie? Ja, das braucht es im
Stromnetz der Energiewende. Da gibt es Zeiten, zu denen aus Solarpaneelen mehr Strom
eingespeist wird, als die Verbraucher abnehmen können. Weil das Gesetz die Verteiler
zwingt, den Solarstrom abzunehmen, auch
wenn man ihn nicht braucht, muss eine andere
Stromquelle zurückgefahren werden. Das ist
die negative Regelenergie.

Widerspruch
Das Energiegesetz, über das wir am 21. Mai
abstimmen werden, ist voller Widersprüche.
Einer der eklatantesten betrifft die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). Sie wurde
bereits vor der Energiestrategie 2009 eingeführt. Zweck ist, dafür zu sorgen, dass die teuren „Erneuerbaren“ wirtschaftlich eine Chance
erhalten. Wer zum Beispiel eine PhotovoltaikAnlage kauft und in Betrieb nimmt, erhält
während den kommenden 20 Jahre die Differenz zwischen den Kosten (inklusive eine

Das geht am einfachsten und am billigsten,
wenn die Hochdruckturbinen der Stauseen
weniger Wasser erhalten. Das geht, solange
überhaupt Hochdruckturbinen laufen. Dann
wird es teuer: Man kann bei Flusskraftwerken
das Wasser neben den Turbinen vorbei leiten.
Das ist Energie- und Geldverschwendung. Man
kann auch ein Kernkraftwerk etwas drosseln.
Auch das ist teuer. Die Kosten eines Kern1

nicht zu knappe Kapitalverzinsung) und dem
Ertrag aus dem Verkauf des Stroms vergütet.
Am Anfang waren das über 80 Rappen pro
kWh.

Das Geld, das jedes Jahr hereinkommt ist für
bestehende Verpflichtungen gebunden. Für
neue Projekte ist nichts da. Dabei will er noch
6 Jahre lang neue Verpflichtungen eingehen.

Woher kommt das Geld für diese Defizitgarantie? Es kommt von uns allen, den kleinen
Strombezügern. Wir bezahlen eine „Netzabgabe“ von ursprünglich 0,6 Rappen pro kWh.
Gegen eine Erhöhung auf 1,5 Rappen war das
Referendum ergriffen worden, das allerdings
nicht zustande kam. Grossbezüger zahlen
nichts!

Der Schluss ist zwingend: Art 35, Abs. 3 und
Art. 36 Abs. 2 können nicht gleichzeitig erfüllt werden. Entweder bleibt die Netzabgabe
bei 2,3 Rappen, dann ist ein Jahr nach Annahme des Gesetzes fertig mit Zubau oder es wird
weiter zugebaut, dann muss der Netzzuschlag
kontinuierlich erhöht werden.
Das zweite Szenario ist das Wahrscheinliche.
Ein oder zwei Jahre nach Annahme des Gesetzes wird das Parlament es revidieren und eine
klitzekleine Änderung vornehmen: In all den
47 Seiten wird eine einzige Zahl geändert. Aus
2,3 Rappen werden zum Beispiel 2,9 Rappen. Wer wird sich denn wegen einem Bruchteil von einem Rappen aufregen? Und Referenden kommen ja oft nicht zustande. Allerdings wird sich das alle 1 bis 2 Jahre wiederholen. In Deutschland haben wir das Beispiel. Dort steht die Abgabe inzwischen bei
fast 7 Eurocent!

Diese KEV taucht nun im neuen Energiegesetz
wieder auf und zwar mit einer Netzabgabe von
2,3 Rappen pro kWh.
Das Ganze ist jetzt ziemlich kompliziert und
benötigt volle 24 Artikel um alles fein säuberlich zu regeln. Neben den kostendeckenden
Vergütungen während 20 Jahren sind jetzt
auch einmalige Investitionsbeiträge möglich.
Das Problem sind aber die jährlich wiederkehrenden Zuschüsse. Sie bedeuten, dass neue
Projekte nur zugelassen werden können,
wenn die Netzabgabe erhöht wird. Sie wird
aber in Art. 35, Abs. 3 auf 2,3 Rappen begrenzt.

Kann man einem Gesetz zustimmen, das
nachweislich sich selbst widerspricht?
NEIN!

Davon sind 0,6 Rappen für bestimmte Ausgaben reserviert wie die Geothermie-Erkundung,
den Gewässerschutz oder die Unterstützung
der Grosswasserkraft. Bleiben 1,7 Rappen für
die Erneuerbaren.

Vorsicht: Energiediktatur!
Das Energiegesetz umfasst eine ganze Reihe
von Illusionen, Widersprüchen und Utopien.
Was wenig beachtet wird, ist die Einführung
einer veritablen Diktatur. Sie versteckt sich
im Artikel 55 und den Folgenden.

Mit anderen Worten: Bei Annahme des Gesetzes stehen 0,2 Rappen mehr für die Förderung
der Erneuerbaren zur Verfügung. Das sind
total 100 Millionen Franken. Damit lässt sich
bei Annahme einer KEV von 20 Rappen pro
kWh eine zusätzliche Stromproduktion von
500 GWh pro Jahr finanzieren. Die Photovoltaik-Produktion würde dann von etwa 2 auf
2,5 TWh pro Jahr ansteigen.

Der harmlose Titel heisst „Monitoring“. Im
Text steht dann allerdings „detailliertes Monitoring“.
Was ist damit gemeint? Der Bundesrat lässt
überprüfen, ob seine „Untertanen“ sich bemühen, die Ziele nach Art. 2 (Ausbau der Erneuerbaren) und Art 3 (Reduktion des Energiekonsums) zu erreichen. Zu diesem Zweck ermächtigt das Gesetz das Bundesamt für Energie, Daten und Informationen von anderen
Bundesämtern, bestimmten Unternehmen so-

Gemäss Art.36 Abs.2 strebt der Bundesrat einen stetigen Zubau von Anlagen zur erneuerbaren Stromproduktion bis 11,4 TWh an. Die
Frage ist: Wie will er das bezahlen? Die
Höchstmarke der Netzabgabe ist erreicht.
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wie kantonalen und kommunalen Amtsstellen
einzufordern. Es kann auch selbst aktiv werden und Daten erheben; das geht bis zur Ermächtigung für Hausdurchsuchungen (Art. 57
Abs. 2).

na wird sein anderer Typ der 4. Generation
mit Brennstoff beladen. In den USA liegt das
Zertifizierungsgesuch für einen kleinen, modularen Reaktor vor, der industriell gefertigt
und per Lastwagen angeliefert wird.

Auch Personendaten sind nicht tabu. Die zuständigen Bundesbehörden können Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerte Personendaten bearbeiten. Wie lange
sie aufbewahrt werden sagt der Bundesrat
und sonst niemand.

• Wir erhöhen die Netzabgabe um 0,8 Rappen
und erst noch befristet, so steht es im Gesetz.
Nichts dergleichen steht im Gesetz! Befristet
– auf 6 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes
– ist die Bewilligung neuer Projekte. Die laufen dann noch 20 Jahre und benötigen jedes
Jahr neues Geld. Von einer Befristung der
Netzabgabe steht nichts.

Zu allem Unheil müssen die Kontrollierten die
Kontrollen auch noch selbst bezahlen! Art. 61
Abs. 2 sieht dafür eine Gebührenordnung vor.

• Wenn wir nein sagen, passiert Jahrzehnte lang
nichts. Dann haben wir ein Versorgungsproblem. Das Bundesamt für Umweltschutz im
Departement Leuthard rechnet mit 5 bis 9
grossen Gaskraftwerken bis 2050, das erste
müsste 2022 in Betrieb gehen, unabhängig
davon, ob wir ja oder nein sagen. Es ist anzunehmen, dass Frau Leuthard weiss, was in
ihrem Departement geplant ist. Warum verschweigt sie es?

Wenn dieses „detaillierte Monitoring“ den
Bundesrat nicht befriedigt – und damit ist angesichts der utopischen Vorgaben zu rechnen
– beantragt er dem Parlament „die zusätzlich
benötigten Massnahmen.“ Welche Massnahmen das sein könnten lässt sich leicht erraten: Mehr Vorschriften, mehr Verbote, mehr
Abgaben und mehr Kontrollen. So wie Diktaturen eben funktionieren.

• Bei einem Nein bleibt nur der Bau neuer AKW
oder der Stromimport vom Ausland. Manche
wünschen sich vielleicht ein neues AKW. Nur
investiert heute niemand mehr, weil es sich
nicht rechnet. Da widerspricht sich Frau
Leuthard selbst. Gibt es ein neues AKW oder
rechnet es sich nicht? Niemand investiert in
AKWs? Sind die Chinesen, die Koreaner, die
Russen, die Ungarn, die Engländer, die USAmerikaner, die Argentinier niemand? Sie alle und viele andere mehr investieren in
AKWs. Warum? Weil sich das besser rechnet
als alles andere.

Diese unheilvolle Entwicklung können wir
nur mit einem NEIN am 21. Mai stoppen.

Faktencheck
Bundesrätin Doris Leuthard scheint langsam
nervös zu werden. Jedenfalls muss man das
aus ihren zunehmend faktenfreien Äusserungen schliessen. Wir greifen einige ihrer Äusserungen der letzten Wochen auf und hinterfragen sie.
• Die Energiestrategie kostet 40 Franken pro
Familie und Jahr. Diese Aussage ist doppelt
falsch. Sie sagt, die 0,8 Rappen zusätzliche
Netzabgabe für die KEV machen 450 Millionen aus. Gut – dividiert durch die Anzahl
Menschen in der Schweiz ergibt 55 Franken –
also 220 Franken pro Familie. Bei den 0,8
Rappen wird es nicht bleiben, siehe oben.

• Nach wie vor ist das Problem der Nuklearabfälle nicht gelöst. Der Bundesrat, den Frau
Leuthard dieses Jahr präsidiert, hat vor Jahren festgestellt, dass für die Entsorgung der
nuklearen Abfälle „Gewähr“ geboten sei. Der
Sachplan „Geologische Tiefenlager“ bietet
drei Standorte zur Wahl. Man kann auswählen; man muss halt wollen, Frau Leuthard!
Dann darf man auch können.

• Eine neue Kernenergietechnik ist nirgends in
Sicht. Ein Kraftwerk der 4. Generation ist seit
vielen Monaten in Russland am Netz. In Chi3

Viele Staaten haben auf erneuerbare Energie
gesetzt und noch nie ist denen der Strom ausgegangen. Der Staat Südaustralien setzt auf
Wind und Kohle. Vor einigen Monaten legte
ein Sturm die Windkraftwerke lahm und in
ganz Südaustralien mit der Stadt Adelaide
fiel der Strom aus.

Wie ersetzt man die
Kernenergie?
Man könne die Kernenergie problemlos mit
erneuerbarer Energie ersetzen, so die Mantra
der Energiewender. Kollege Markus Häring
hat ausgerechnet, was es braucht und was es
kostet: Sie sehen es in der Grafik. Die 52 Millionen Powerwalls entsprechen ziemlich genau
einer Jahresproduktion der Musk’schen „Gigafactory“.
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