
 Kernsätze
September 2009

Warum es eine 
baldige AKW-
Volks abstimmung 
braucht 

Die Abstimmung über den Ersatzbau neuer Atomkraftwerke wird voraussichtlich zwischen 2013 und 2015 stattfi nden.
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Die Schweiz befi ndet sich in einem 
energiepolitischen Grabenkrieg. 
Stein des Anstosses sind stets die 
Atomkraftwerke. Darüber spricht 
man zwar oft – und gleichwohl 
nie letztgültig, weil niemand das 
letzte Wort hat und haben kann. 
Die Frage stellt sich demnächst 
erneut, wenn die bisherigen AKW 
ersetzt werden sollen. Einzig eine 
Volksabstimmung, welche vor-
aussichtlich über das fakultative 
Referendum zustande kommt, 
kann die Schweiz von diesem Kon-
fl ikt erlösen. 

Seit Jahrzehnten gibt es in der Schweiz Atomkraftwerk-Be-
fürworter und Atomkraftwerk-Gegner. Seit Jahrzehnten 
existieren die gleichen Bilder und das gleiche Treten an Ort. 
Die Situation gleicht darum einem Grabenkrieg, in den sich 
beide Parteien verbissen haben, und wo keine Seite den 
Konfl ikt wirklich für sich entscheiden kann. In Bezug auf 
die Atomkraftwerke ist die Schweiz in einer «Pattsituation». 

 
Für eine sichere und ökologische Stromversorgung
Bei aller Uneinigkeit zwischen den beiden Parteien besteht 
aber dennoch sehr viel Einigkeit: 

Einig ist man sich nämlich darüber, dass Energie wert-
voll ist und dass sie sparsam eingesetzt werden muss. 
Aus diesem Grund setzen sich inzwischen fast alle für 
Energie effi zienz und für Energiesparmassnahmen ein. Bei 
Gebäuden oder bei Haushaltsgeräten wird zunehmend 
auf den Energieverbrauch geachtet. 

Einigkeit herrscht ebenfalls darüber, dass in Zukunft er-
neuerbare Energien sukzessive eine grössere Rolle spielen 
werden. Wo immer es möglich und wirtschaftlich vertretbar 
erscheint, sollen nebst der bewährten Wasserkraft zudem 
neue erneuerbare Energien wie Erdwärme, Sonnenenergie, 
Biogas und an geeigneten Standorten Windenergie zum 
Einsatz kommen. 

Weiter stimmen beide Seiten überein, dass die Erdöl-
vorräte zur Neige gehen und dass die Verbrennung fossiler 
Brenn- und Treibstoffe aufgrund der CO

2
-Emissionen 

ganz wesentlich für die Klimaerwärmung mitverantwortlich 
ist. So gilt es in Zukunft mehr und mehr vom Erdöl wegzu-
kommen und den Energiebedarf anderweitig abzudecken.   

Ebenso decken sich die Meinungen in Bezug auf die ca. 
ab 2020 drohende Stromlücke. Dann nämlich laufen die 
Strombezugsverträge mit Frankreich aus und einige unserer 
jetzt bestehenden Atomkraftwerke müssen altersbedingt 
ausser Betrieb genommen werden. 

Die ACE 

setzt sich aufgrund des christlichen Glaubens und der 
 biblischen Tradition für eine nachhaltige und lösungs-
orientierte Energiepolitik ein, die der Bewahrung der 
Schöpfung und der Ehrfurcht vor dem Leben verpfl ichtet 
ist.
—
versteht sich als Brückenbauer zwischen energiepoliti-
schen Lagern.
—
begrüsst Energiesparmassnahmen und den Ausbau von 
erneuerbaren Energien.
—
ist überzeugt, dass in einem ergänzenden Miteinander 
von verschiedenen Energieproduktionsarten die Zukunft 
der schweizerischen Energiepolitik liegt. 
—
sieht im weltweiten Anwachsen des CO2-Ausstosses eine 
der grössten Herausforderungen für unsere Zeit.
—
ist der Überzeugung, dass es trotz grossen Anstrengungen 
im Bereich der erneuerbaren Energien realpolitisch kaum 
möglich sein wird, künftig den nochmals steigenden 
Strombedarf alleine mit erneuerbaren Energien zu decken.
—
kommt nach gründlichem Studium der Fakten zur Auffas-
sung,
• dass AKWs hierzulande sicher betrieben werden
• und dass die Entsorgung der nuklearen Abfälle als
 technisch gelöst betrachtet werden kann. 
—
erachtet die friedliche Nutzung der Kernenergie darum 
als sinnvoll und ethisch vertretbar.
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Wie die Stromlücke schliessen?
Uneinig ist man sich eigentlich «nur» hinsichtlich der Frage, 
wie diese Stromlücke zu schliessen ist. 

Manche bestreiten zwar vordergründig, dass es diese 
Stromlücke überhaupt geben wird. Sie sagen, dass sie sich 
alleine mit Energiesparmassnahmen und mit erneuer-
baren Energien schliessen lasse. Hört man jedoch genauer 
hin, dann wird die drohende Stromlücke inzwischen 
doch von (fast) allen anerkannt. Dies wird nicht zuletzt am 
 politischen Willen sichtbar, Gaskombikraftwerke — zu-
mindest als «Zwischenschritt» — zu ermöglichen.

Gaskombikraftwerke haben gegenüber zu bauenden 
Ersatz-Atomkraftwerken einen grossen Vorteil: Sie lassen 
sich nach erteilter Baubewilligung in relativ kurzer Zeit er-
bauen und liefern in ca. 3 bis 5 Jahren Strom. 

Sie haben aber auch erhebliche Nachteile: Sie stossen 
beträchtliche Mengen CO

2
 aus und verschärfen damit 

die Klimaproblematik zusätzlich. Zudem wäre die Schweiz 
dann ziemlich stark von der jeweiligen «politischen Tages-
form» Russlands abhängig, wo am Gashahn willkürlich 
gedreht werden kann.  

Im eingangs erwähnten Konfl ikt werden diese Nach-
teile jedoch nicht selten ausgeblendet: Jene, die als Ersatz 
für bestehende Atomkraftwerke partout keine neuen 
 wollen, argumentieren – so als ob sie den «Teufel mit 
Belzebub» austreiben möchten – , der Bau von Gaskombi-
kraftwerken müsse möglichst rasch voran getrieben 
 werden, weil die Realisierung von neuen Atomkraftwerken 
eben sehr viel mehr Zeit beanspruche. 

Indes bleibt unverständlich, warum der Bewilligungs-
prozess für ein AKW, der als solcher länger dauert, später 
entschieden werden soll, als jener für ein Gaskombikraft-
werk, der weniger lang dauert! (Vgl. Kasten rechts)

Abstimmung als klärendes Element
In solchen und ähnlichen Argumenten und sich ändernden 
Konstellationen wird der eingangs erwähnte Grabenkrieg 
erneut erkennbar: Mühsam erkämpft sich die eine Seite 
einen kleinen Terraingewinn, wenige Zeit später stehen 
jedoch fast alle wieder am selben Ort. 

Was deshalb unserem Land zum Segen gereichen würde, 
wäre eine baldige demokratische Volksabstimmung und 
damit das Ende eines für alle Seiten unergiebigen und 
 unerquicklichen energiepolitischen Stellungskriegs. Denn 
die jetzige Situation bindet hüben und drüben viele Kräfte, 
verschwendet Ressourcen, schafft Unklarheiten und 
 fördert damit das Taktieren und Paktieren auf allen Seiten.   

Konkret muss es also in dieser Volksabstimmung um 
die Frage gehen, wie die drohende Stromlücke zu schlie-
ssen ist: 

Ob es als Ersatz für die älteren und vom Netz zu neh-
menden AKWs zwei neue Atomkraftwerke braucht – oder, 
ob die Lücke einzig mit Energiesparmassnahmen und 
 erneuerbaren Energien zu füllen ist. 

Das ist im Wesentlichen die Grundsatzfrage, die unser 
Land seit geraumer Zeit spaltet und wozu das Volk zur 
Urne gerufen werden muss, weil allein ein Volksentscheid 
in der Lage ist, die verfahrene Situation zu bereinigen. 

Gewiss wird es nach einer Volksabstimmung Sieger und 
Verlierer geben. Nichtsdestotrotz kann einzig auf diesem 
Weg der eingangs erwähnte Konfl ikt mit demokratischen 
Mitteln überwunden werden. Alle Seiten können sich 
 danach entsprechend ausrichten.  

Das Hinstreben auf eine Volksabstimmung kann und darf 
bereits als ethisches Unterfangen gelten. Aus diesem Grund 
fordert die Arbeitsgruppe Christen+Energie alle massgeb-
lichen Kräfte in unserem Land auf – insbesondere die Ver-
treter der Politik und der Wirtschaft –, die entsprechenden 
Prozesse rasch einzuleiten.

Für die Arbeitsgruppe Christen+Energie: 
Stefan Burkhard, Pfarrer

Das Bewilligungsverfahren für 
neue AKWs im Überblick 

Die Realisierung eines neuen Atomkraftwerkes erfolgt 
grundsätzlich in 3 Verfahrensschritten, die jeweils sehr 
zeitaufwändig sind: 
—
Das erste Verfahren ist das Rahmenbewilligungsverfahren, 
in dem es um die grundsätzliche Festlegung der politi-
schen Zielrichtung geht. 
—
Nachdem die Energiebranche Gesuche für neue Atomkraft-
werke eingereicht hat, haben in einer ersten Phase die 
Fachbehörden das Wort, dann der Bundesrat, dann das 
Parlament. Da das Projekt dem fakultativen Referendum 
unterliegt, ist davon auszugehen, dass es zur Volksabstim-
mung kommt. Diese ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
zwischen 2013 und 2015 zu erwarten.  
—
Würde sich das Volk für neue Atomkraftwerke entscheiden, 
würde das zweite Verfahren in Gang gesetzt: das Bau-
bewilligungsverfahren, welches vermutlich 5 bis 6 Jahre 
in Anspruch nimmt. 
—
Dann erst käme das dritte Verfahren zum Zug: das Betriebs-
bewilligungsverfahren. Auch dieses Verfahren dauert 
nochmals 5 bis 6 Jahre.  
—
Ein neues Atomkraftwerk könnte also frühestens ab dem 
Jahr 2023 (vielleicht auch erst 2027) Strom produzieren. 
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Abbildung 4-1: Spezifische kumulierte Emissionen (aktualisiert, Juni 2007) 

Die Stromerzeugung auf Braunkohlebasis verursacht die bei weitem größten spezifischen 
CO2-Emissionen, die um mehr als das Vierzigfache höher sind als die Emissionen der 
Stromerzeugung aus Kern-, Laufwasser- oder Windkraft. Auch bezüglich der spezifischen 
SO2-Emissionen ist der Stromerzeugung auf Kohlebasis trotz Rauchgasentschwefelung der 
höchste Wert anzulasten. Dies resultiert daher, dass zusätzlich zu den direkten Emissionen 
auch die indirekten Emissionen des Kohleabbaus in der Mine sowie im Fall der Steinkohle 
der Transport von mehr als 50 % der Kohle aus Importländern erfasst sind. Da die betrachtete 
Braunkohle in unmittelbarer Umgebung der Mine verstromt wird, weist die Braunkohle-
verstromung nur geringe SO2-Transportemissionen für die Brennstoffbereitstellung auf und 
zeigt im direkten Vergleich zu Steinkohle geringere spezifische Emissionen. Bei dem 
erdgasbefeuerten GuD-Kraftwerk fallen die spezifischen Emissionen jeweils bedeutend 
geringer aus als bei den kohlebefeuerten Kraftwerken. Dies resultiert zum einen aus dem 
höheren Kraftwerkswirkungsgrad, zum anderen aus dem weitgehend schwefelfreien Brenn-
stoff Erdgas.
Die photovoltaische Stromerzeugung weist, bedingt durch ihre geringe Strommengen-
erzeugung, vergleichsweise hohe Werte hinsichtlich der SO2- und der NOX-Emissionen auf.  
Die Stromerzeugung aus Wind-, Wasser- und Kernkraft ist mit den geringsten spezifischen 
Emissionen verbunden. Dabei sind die Effekte bei der Windkraft von den angenommenen 
standortabhängigen Windgeschwindigkeiten abhängig. Beim Kernkraftwerk sind die 
spezifischen Emissionen sehr gering. Sie entstehen nicht durch den Prozess der nuklearen 
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Spezifi sche kumulierte EmissionenWussten Sie, dass Wasser-, Wind- 
und Kernenergie die besten 
Treibhausgas-Bilanzen haben?

Verschiedene Forschungsinstitute untersuchten in den 
letzten Jahren die Treibhausgas-Emissionen verschiedener 
Stromproduktionsformen. Dabei wurde der ganze Lebens-
zyklus betrachtet. Wasser-, Wind- und Kernenergie haben 
die besten Bilanzen. Am schlechtesten schneiden Kohle- 
und Gaskraftwerke ab.

Mit dem 2007 veröffentlichten UN-Klimabericht rückte das 
Thema «Treibhausgase» in den Blickpunkt einer breiten 
Öffentlichkeit. Um die Erwärmung unseres Klimas zumin-
dest zu begrenzen, sind weltweite Bemühungen zur 
 Senkung der Treibhausgase - und allen voran des CO

2
 - im 

Gange. Neben den Bestrebungen, den Energieverbrauch 
zu senken, gilt es auch bei der Energieproduktion, die Treib-
hausgas-Emissionen möglichst tief zu halten. Verschie-
dene Forschungsinstitute wie zum Beispiel das «Paul 
Scherrer Institut» oder das «Institut für Energiewirtschaft 
und Rationelle Energieanwendung» in Stuttgart unter-
suchten in den letzten Jahren, wie hoch die Treibhaus  gas-
Emissionen bei den verschiedenen Stromproduktions-
formen sind. Dabei wird der ganze Lebenszyklus, also vom 
Bau der Anlage über die eigentliche Produktion bis zur 
Stilllegung, betrachtet.

Wasser-, Wind- und Kernenergie schneiden am besten ab
Das «Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energie-
anwendung» in Stuttgart untersuchte die Emissionen 
von Kohlendioxid (CO

2
), Schwefeldioxid (SO

2
) und Stickoxi-

den (NO
x
) bei verschiedenen Stromproduktionsformen 

(siehe Grafi k). Die Wasser-, die Wind- und die Kernenergie 
schneiden über den gesamten Lebenszyklus betrachtet 
am besten ab. Die um einiges höheren Emissionen der 
Photovoltaik entstehen bei der Produktion der Solaranla-
gen. Sie fallen vor allem aufgrund der geringen Strom-
mengenerzeugung ins Gewicht. Am schlechtesten schnei-
den die Kohle- und Gaskraftwerke ab. Sie haben einen 
mehr als vierzigmal höheren CO

2
-Ausstoss. 

Quelle: Prof. Dr.-Ing. Alfred Voss, Universität Stuttgart, 
Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energiean-
wendung. Lebenszyklusanalyse ausgewählter Stromer-
zeugungstechniken. 2005, aktualisiert 2007.

ACE-Mitglied werden

Weitere Informationen über die Arbeitsgruppe 
Christen und Energie fi nden Sie auf unserer Website
www.christenenergie.ch. Wenn Sie sich für eine 
 Mitgliedschaft interessieren, schreiben Sie uns an die 
folgende Email-Adresse info@christenenergie.ch 
oder an unsere Postadresse: Arbeitsgruppe Christen und 
Energie, 3000 Bern, und bestellen Sie ein Beitritts-
formular.
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