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Einleitung und Überblick

Zwischen dem 5. und 7. September 2012 trafen sich Expertinnen und Experten aus Wis-
senschaft, Technologie, Politik, Werte und Energiewirtschaft in Engelberg/Zentralschweiz, 
um an einem internationalen Symposium die Perspektiven der Energiewirtschaft und der 
Elektrizitätswirtschaft im Besonderen zu erörtern. Ein Fokus der Betrachtungen war der 
Status von Kernenergie und Kernfusion sowie die Rolle der neuen erneuerbaren Energien 
nach der Katastrophe von Fukushima. 

Kräfte der Veränderung
Die Energiewirtschaft steht mitten in einem grossen Umbruch. Um die verheerendsten Aus-
wirkungen des Klimawandels zu verhindern, sollte die globale Temperaturerhöhung mög-
lichst weit unterhalb von 2°C bleiben. Für dieses Ziel wird die Zeit jedoch knapp. Die von 
Menschen verursachten Treibhausgasemissionen müssten ab 2015 zügig zurückgehen, um 
bis Mitte des Jahrhunderts einen Wert zu erreichen, der möglichst nahe bei null liegt.

Es gibt weitere Gründe, eine grundlegende Umstrukturierung der Energiewirtschaft für an-
gezeigt zu halten. Öl und Erdgas werden knapp, ihre Preise sind gestiegen. Um die Ölför-
derung stabil zu halten, müssten alle zwei Jahre zusätzliche Ölreserven von der Grösse Sau-
di-Arabiens zusätzlich auf den Markt gebracht werden. Es bestehen Zweifel, ob dies auf 
mittlere und lange Sicht gelingen wird. Bis 2020 ist ein weiterer Preisanstieg auf 150 US-Dol-
lar pro Fass Erdöl zu erwarten. Dieser Anstieg dürfte auch die Nachfrage nach Erdgas beein-
flussen, das in immer grösseren Mengen als Ölersatz dient – besonders im Verkehrssektor 
durch Einsatz von komprimiertem Erdgas (compressed natural gas CNG) oder mittels Fi-
scher-Tropsch-Verfahren (gas-to-liquids GTL) als Treibstoff für Dieselmotoren. 

Investitionen in die erneuerbaren Energien und in die Energieeffizienz entwickeln sich in 
diesem Marktumfeld zunehmend zur Option mit den geringsten Kosten. Sie wuchsen von 
50 Milliarden Dollar (2004) auf 250 Milliarden (2011). Am erfolgreichsten sind sie im Elek-
trizitätssektor.

Die optimierte Nutzung von erneuerbaren Energien bedingt eine grundlegend neue, libe-
ralisierte Marktstruktur: offene Netze, Terminmärkte mit intra-day und intra-hour-Handel, 
grosse geographische Einzugsgebiete, die sich über mehrere Wetterzonen erstrecken und 
die untereinander gut vernetzt sind sowie Einspeisevergütungen, die den Investoren Rechts-
sicherheit gewähren, angesichts hoher Volatilitäten der Preise von fossilen Brennstoffen.

Die höheren Einstiegskosten für erneuerbare Energien werden durch langfristig stabile oder 
gar fallende Kosten aufgewogen, denn die Primärenergien Wind, Sonne und Regen sind 
kostenlos und die Nutzungstechniken (Solarmodule, Windturbinen) werden stetig billiger. 
Dank den langen Nutzungsperioden von Kraftwerken mit erneuerbaren Energien (30–100 
Jahre) können Investoren ein Goldenes Ende mit tiefen variablen Gestehungskosten erwar-
ten (2–3 Rappen pro Kilowattstunde nach Ende der Abschreibungen).
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Verschiedene Städte in der Schweiz haben den Ausstieg aus der Kernenergie inzwischen 
beschlossen und investieren gezielt in neue Kraftwerke, insbesondere Windfarmen. Zuneh-
mend richtet sich das Augenmerk aber auch auf die Photovoltaik. 

Die Produktionskosten von Solarkomponenten durchschreiten eine Lernkurve wie sie 
 typisch ist für industrielle Massenprodukte. Mit jeder Verdoppelung der kumulierten 
 Verkäufe wurde bisher eine Kostenreduktion von ca. 20 Prozent erreicht. In der Perspektive 
der Jahre 2014 bis 2020 ist eine weitere Reduktion der Systemkosten auf 1– 1,5 Dollar/Watt 
(peak) für grosse Solarfarmen zu erwarten, was in sonnigen Ländern zu Gestehungskosten 
von 2–8 US-Cents/kWh führt. Die Wettbewerbsfähigkeit der Photovoltaik dürfte so weit 
fortschreiten, dass auch für den Einsatz von Solarstrom zur Herstellung von Wasserstoff 
oder Methan die Wirtschaftlichkeit erwartet wird.

Damit die erneuerbaren Energien in der Perspektive 2030/2040 einen grossen Beitrag zur 
Stromerzeugung leisten können, muss die Systemintegration verbessert werden. Dabei ver-
dienen die Kosten von Netzerweiterungen und Speichern ein kritisches Augenmerk. Die 
Stromerzeugung der wetterabhängigen Techniken schwankt. Ihre Einbindung ins bestehen-
de Netz gelingt umso eher, wenn es gelingt, überschüssige Energiemengen einfacher zu spei-
chern und schnell wieder bereit zu stellen. Neuartige Batterien könnten eine Alternative zu 
den herkömmlichen Pumpspeicherwerken sein. 

Die Inanspruchnahme von Freiflächen und Nutzungszonen für erneuerbare Energien ist 
umstritten. Für die Schweiz wird ein Flächenbedarf von rund 130 km2 Dachfläche gerech-
net, wenn ein Strombeitrag von 30% Solarstrom erreicht werden soll. Eine solche Markt-
durchdringung würde weniger als 3  % der überbauten Flächen beanspruchen. Der hohe 
Konversionswirkungsgrad von Solarzellen (10- bis 20-mal mehr Ertrag pro m2 als bei Bio-
masse) und die grosse Verfügbarkeit von Dachflächen reduzieren die Nutzungskonflikte.

Perspektiven der Kernenergie 
Der Strategische Energie-Technologie-Plan (SET) der Europäischen Union verfolgt fünf 
Hauptziele: (1) ein energieeffizientes Europa, (2) einen pan-europäischen, integrierten 
Energiemarkt, (3) die Stärkung der Konsumenten, um höchste Sicherheitsansprüche zu 
erreichen, (4) Technologie- und Innovationsführerschaft sowie (5) Stärkung der externen 
Dimensionen des EU Energiemarktes.

Bei der Reaktortechnik soll nach den Plänen des SET-Programms im Forschungszeitraum 
bis 2050 die Entwicklung von Schnellen Neutronen-Reaktoren mit geschlossenem Brenn-
stoffzyklus erreicht werden. Zu den Hauptvorteilen solcher Systeme gehört die bessere 
Ausbeute der Brennstoffe, die Senkung des Volumens, der Langzeit-Radioaktivität und der 
Hitzeentwicklung von hoch-radioaktiven Abfällen, die später in geologischen Tiefenlagern 
entsorgt werden.
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Die Diskussionen um die Zukunft der Kernenergie stehen noch immer im Banne der Atom-
katastrophe von Fukushima. Die Zustimmung zum Bau von neuen Kernkraftwerken hat ab-
genommen; ebenso bedrängen ökonomische Probleme den Neubau von Kernanlagen. Dazu 
gehören Preisunsicherheit, lange Bauzeiten und steigende Kosten für Sicherheitsvorkehrun-
gen. Die anhaltend tiefen Strompreise am europäischen Markt, bedingt durch fortschreiten-
de Marktintegration innerhalb der EU und durch die wachsenden Beiträge von Solarstrom 
und Windstrom, zwingen die grossen Elektrizitätsgesellschaften zu einer Neubewertung der 
Produktionstechniken.

Die Unsicherheiten werden noch verstärkt, weil für Kernkraftwerke nur in Deutschland fixe 
Laufzeiten vereinbart sind. Die Betreiber sind mit widersprüchlichen Forderungen nach 
Stilllegung und nach Erhöhung der Sicherheit konfrontiert. Die Marktpreise spiegeln nicht 
mehr zwingend die vollen Gestehungskosten der Anbieter. Besonders die Produzenten von 
nicht regulierbarer Bandenergie (Kohle- und Kernkraftwerke) geraten dadurch ins Hinter-
treffen, während sich Gaskraftwerke als markttaugliche Ergänzung der erneuerbaren Ener-
gien wirtschaftlich am ehesten über Wasser halten können. Neue Kernkraftwerke – etwa des 
Typs EPR (1600 MW) – werden in diesem Umfeld als «Klumpenrisiko» wahrgenommen. 
Ihr Bau würde auch den Bedarf an notwendiger Reserveleistung erhöhen, was mit steigen-
den Kosten für die Endkunden verbunden wäre.

In Japan konnten nach dem Erdbeben und der Kernschmelze sich aufschaukelnde, weit-
räumige Netzzusammenbrüche vermieden werden. Dabei wurden folgende Möglichkeiten 
realisiert: Inbetriebnahme alter Kraftwerk-Kapazitäten, temporäre Ausserkraftsetzung von 
Luftreinhaltebestimmungen, Ausweitung der Produktion durch Industriekraftwerke. Die 
Reduktion des Verbrauchs um zeitweise 10–15 Prozent gelang durch Notmassnahmen: In 
der Schwerindustrie wurden Arbeitsschichten von Donnerstag/Freitag auf Samstag/Sonn-
tag verlegt. Die Kühlung mittels Klimaanlagen, die Lift-Benutzung und die öffentliche Be-
leuchtung wurden eingeschränkt, die Regierung startete Informations- und Trainingspro-
gramme.

Inzwischen ist in Japan ein Einspeisegesetz nach deutschem Vorbild in Kraft getreten. Japan 
gehört zu den führenden Herstellern von Photovoltaik-Technologie, erzeugte selber aber 
nur wenig Solarstrom. Dies ist teilweise auf die fehlende Marktöffnung des japanischen 
Stromsektors zurückzuführen. Seit Inkrafttreten der Einspeisevergütungen zeichnet sich ein 
japanischer Solarboom ab. Die japanische Regierung hat weitere Reformen für den Strom-
sektor nach europäischem Muster angekündigt.

Zahlreiche Teilnehmende befassten sich mit Fragen der Sicherheit von Kernanlagen. Bei 
kollektiven Grossrisiken muss die Gemeinschaft entscheiden, ob sie bereit ist, das Risiko der 
Kernenergie zu tragen. Damit dieser Entscheid rational gefällt wird, muss der Zugriff auf 
korrekte Information gewährleistet sein.
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Sicherheitsfragen stehen auch im Fokus der Anstrengungen im laufenden 7. EURATOM- 
Rahmenprogramm. Die Risiko-Analytik muss weiter intensiviert werden. Nicht bloss die 
Kernenergie, sondern sämtliche Formen der Energiegewinnung sollten sich einem all-ha-
zards-approach unterziehen. 

Der gesellschaftliche Diskurs um die Energiezukunft hat sich seit «Fukushima» intensiviert. 
Mangelnde Transparenz und verborgene Interessen verursachen oft viel Skepsis in der Be-
völkerung gegenüber technokratischen Lösungen. Wie soll man vorgehen, wenn es gilt, zwi-
schen unterschiedlichen Zielvorstellungen zu entscheiden? Da bei allen Zukunftsvarianten 
Unsicherheiten im Spiel sind, ist eine rein faktenbasierte Entscheidung nicht möglich. Um 
Vertrauen zurückzugewinnen sind kritische Fragen entscheidend: Welche Interessen stehen 
hinter einem Szenario? Wer hat es verfasst? Welche finanziellen Interessen stehen dahinter?

Aus Studien zur Risikowahrnehmung lernen wir, dass menschliches Verhalten nicht bloss 
von Fakten, sondern von der Wahrnehmung abhängig ist, und dass die Wahrnehmung von 
Risiken auf qualitative Risikomuster zurückgreift. Empirische Untersuchungen zeigen, dass 
zwischen verschiedenen Ländern erhebliche Unterschiede bestehen. Während in Deutsch-
land eine Präferenz für erneuerbare Energien besteht, werden in den USA von vielen Be-
fragten fossile und nukleare Lösungen nach wie vor akzeptiert. 
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1. Strukturwandel und Innovation im Stromsektor 

Wachsende Unsicherheiten für die Schweizer Elektrizitätswirtschaft
Die Elektrizitätswirtschaft steht nach Ansicht von Urs Gasche (Nationalrat BDP, Verwal-
tungsratspräsident BKW AG, Bern) vor tiefgreifenden Herausforderungen. Wenige Wochen 
nach Fukushima hatte sich bereits abgezeichnet, dass der Bau von neuen Kernkraftwerken 
in der Schweiz nicht mehr mehrheitsfähig ist. Die Debatte wurde mit  einer Heftigkeit ge-
führt, wie sonst nur in Japan und Deutschland. Die Meinung der Bevölkerung ist ein ent-
scheidendes Kriterium in einem Land, in welchem die Stimmbürger an der Urne über neue 
Kernkraftprojekte entscheiden dürfen.

Die hängigen Bewilligungsverfahren für den Bau neuer Kernkraftwerke (Mühleberg, Bez-
nau und Gösgen) wurden noch im Frühjahr 2011 sistiert. Die neuen energiepolitischen 
Rahmenbedingungen sind aber nach wie vor nicht geklärt. Fehlende Planungssicherheit 
und steigender Wettbewerb bereiten der Elektrizitätswirtschaft Kopfzerbrechen, denn von 
ihr wird allgemein erwartet, dass sie Investitionen rechtzeitig vornimmt und die Versor-
gungssicherheit sicherstellt. 

Eine Reihe von neuen Faktoren verstärkt diese Unsicherheit. Dazu gehört die konjunk-
turbedingt tiefe Nachfrage, die hohe Preisvolatilität der nichterneuerbaren Primärenergi-
en, die Stärke des Schweizer Frankens, die anhaltend tiefen Strompreise am europäischen 
Markt sowie sinkende Einnahmen aus der Produktion von Spitzenenergie, bedingt durch 
die wachsenden Beiträge an Solarstrom und Windstrom. Deren Vormarsch zwingt die her-
kömmlichen Stromerzeuger zu einer Neubewertung der verschiedenen Produktionsvarian-
ten. Neuanlagen, die nicht von Einspeisevergütungen profitieren, haben auf dem Markt eine 
sehr schwierige Position. 

Ebenfalls zu schaffen macht der zunehmende Regulierungsdruck auf die Netznutzungsent-
gelte. Befürchtet werden ein ungenügender Netzunterhalt und ein Investitionsstau, der den 
Anforderungen der «Energiewende» diametral entgegenläuft. 

Der rasche Umbau des Produktionsparks würde eigentlich erfordern, dass die Regulie-
rungsbehörden den Aus- und Umbau der Netze erleichtern, doch die regulative Unsicher-
heit führt derzeit eher zu einem Rückgang der Investitionen. Diese werden auch durch die 
komplizierten und zeitraubenden Bewilligungsverfahren bei neuen Projekten gebremst. Die 
kleinräumigen Strukturen, die zahlreichen involvierten Behörden, die dichte Besiedlung 
und die rege Nutzung demokratischer Mitspracherechte führen zu Verzögerungen, insbe-
sondere bei Projekten für neue Wind- und Wasserkraftwerke. Will die Schweiz ihre Ziele 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien erreichen, ist eine Neuabwägung zwischen Schutz- 
und Nutzinteressen unumgänglich.
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Die Unsicherheiten werden dadurch vergrössert, dass für Kernkraftwerke – im Unterschied 
zu Deutschland – keine fixen Laufzeiten verankert sind. Die Betreiber sind mit widersprüch-
lichen Forderungen nach Stilllegung und nach Erhöhung der Sicherheit konfrontiert. Die 
Untersuchungen des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI) im Nachgang 
zu Fukushima führen zu Nachrüstungs- und Instandhaltungsmassnahmen. Die Betreiber-
firmen müssen nun trotz unklaren Rahmenbedingungen und unter Abwägung aller Risi-
ken Investitionsentscheide tätigen und sich gleichzeitig auf die Zeit nach Betriebsende ihrer 
Kernkraftwerke einstellen, was die Planungssicherheit erschwert.

Eine weitere Unsicherheit ist die ungeklärte Einbindung der schweizerischen Elektrizitäts-
wirtschaft in den europäischen Strommarkt. Die Verhandlungen über ein bilaterales Strom-
abkommen ziehen sich aufgrund von offenen institutionellen Fragen seit Jahren dahin. Die 
Schweiz hätte im europäischen Markt viele Standortvorteile, namentlich hohe Speicher- und 
Grenzkapazitäten, die zur Verbesserung der Versorgungssicherheit beim Umbau der euro-
päischen Stromversorgung beitragen könnten. Dies gelingt jedoch erst, wenn die rechtli-
chen Grundlagen geklärt sind. 

Strategien und Kosten des Schweizer Atomausstiegs
Im Nachgang zu Fukushima haben Deutschland, die Schweiz und Italien beschlossen, auf 
neue Kernkraftwerke zu verzichten. Mit den Kostenfolgen des Atomausstiegs beschäftigte 
sich Urs Meister von AvenirSuisse («Think Tank der Schweizer Wirtschaft»). Die sofortige 
Schliessung von acht Kernkraftwerken mit 8,5 GW Leistung in Deutschland im Nachgang 
der Katastrophe von Fukushima führte nur während kurzer Zeit zu einer leichten Preiser-
höhung für Strom (Abbildung 1: Base-load Futures 2013, Strompreise der EEX 2007-2012). 
Noch im gleichen Jahr verflachte sich die Preiskurve und gab schon im Sommer 2011 und 
im Jahre 2012 weiter nach. 

Der europäische Strommarkt beeinflusst inzwischen die Schweizer Strompreise sehr stark. 
Die Marktpreise spiegeln aber nicht zwingend die vollen Gestehungskosten neuer Kraft-
werke. Durch die Einspeisevergütungen in Deutschland und Italien wurde ein zusätzliches 
Angebot an Strom geschaffen, das zu sonnigen oder windigen Zeiten die Preise signifikant 
nach unten drückt. Auch die externen Kosten unterschiedlicher Energieträger für die Um-
welt sind schwierig zu schätzen und werden nicht in den Preisen internalisiert.

In der Energiestrategie 2050 hat der Bundesrat seine Vorstellungen für das künftige Strom-
angebot konkretisiert. Demnach sollen vor allem erneuerbare Energien die Stromnach frage 
decken, wobei die Rolle der Energieeffizienz wegen des Bevölkerungswachstums in der 
Schweiz eher überschätzt werden dürfte. Die Annahme eines längerfristig stabilen oder gar 
sinkenden Stromverbrauchs könnte sich als unrealistisch optimistisch erweisen. 

Aus diesem Grund könnten Stromimporte in Zukunft für die schweizerische Stromversor-
gung eine zunehmende Rolle spielen. Die Schweiz ist alles andere als eine Strominsel. Be-
reits heute kann die einheimische Stromerzeugung im Winter den inländischen Verbrauch 
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nicht decken. Und inländische Grosskraftwerke garantieren auch im Sommer keine Autar-
kie: Ein Ausfall im Kernkraftwerk in Leibstadt wegen Wartungsarbeiten führte im Jahr 2005 
zu erhöhten Importen. 

Abbildung 1: Preise und gehandelte Strommengen an der EEX (Bild: AvenirSuisse)

Die Schweiz ist Stromdrehscheibe und transitiert 130% mehr Strom als sie selber verbraucht. 
Stromtransport und Stromveredelung in Pumpspeicherwerken sind ein rentables Geschäft. 
Deshalb gelten für Produzenten und Grossverbraucher auch im Falle eines Atomausstiegs 
die Marktpreise, die sich im internationalen Kontext bilden. Für die Verbraucher ist es unter 
Marktbedingungen nicht sehr relevant, ob der Strom aus inländischen oder ausländischen 
Kraftwerken stammt – jedenfalls solange die Netz- und Kraftwerkskapazitäten eine stabile 
Versorgung garantieren. 

Grösse und Struktur des inländischen Kraftwerkparks beeinflussen das Preisniveau der 
Grosskonsumenten inzwischen kaum mehr. Bestenfalls könnten neue inländische Kern-
kraftwerke dazu beitragen, dass die Schweiz anstelle des italienischen Preisniveaus das etwas 
tiefere deutsche Preisniveau übernimmt. Zudem kann der Stromhandel kurzfristige Pro-
duktionsengpässe ausgleichen und damit zur Versorgungssicherheit beitragen. Das heisst 
allerdings nicht, dass Stromimporte die inländische Produktion völlig ersetzen könnten. 
Zwar verfügt die Schweiz über bedeutende Kapazitäten im Transportnetz, doch steigen mit 
wachsenden Importen die Risiken für die Systemstabilität. 
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Die Kosten der Teilstrategie «Förderung erneuerbare Energien» tragen die Verbraucher di-
rekt, denn die zusätzlichen Fördermittel kommen von einem Zuschlag auf der Stromrech-
nung. Vorgesehen ist eine Anhebung des Zuschlags für die KEV (Kostendeckende Einspei-
severgütung) von heute 0.45 auf 1.82 Rp./kWh im Jahr 2035. Die von den Verbrauchern zu 
tragenden Mehrkosten entsprechen der Differenz zwischen Marktpreis und staatlich festge-
legtem Fördersatz. Beide Parameter lassen hohe volkswirtschaftliche Kosten vermuten. Ei-
nerseits dürften die Marktpreise mittelfristig moderat bleiben. Anderseits sind die Ausbau-
potenziale bei Wind, Biomasse und Kleinwasserkraft sehr beschränkt, weshalb vor allem die 
Photovoltaik zum Zuge kommen dürfte. Nach wie vor aber ist diese – trotz Lernkurven- und 
Skaleneffekten – besonders teuer im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien. Daneben 
fallen weitere Kosten mit dem Umbau des Stromnetzes an. Solche Anpassungen sind nötig, 
weil das Netz von einer zentralen Produktion auf eine vermehrt dezentrale und stochasti-
sche (unregelmässige) Produktion ausgerichtet werden muss. 

Abbildung 2: Kosten von neuen erneuerbaren Energien (Bild: AvenirSuisse/ ISE ) 

Die Kosten der «Energiewende» werden nicht zuletzt durch die Zeitspanne der Umsetzung 
beeinflusst. Sie lassen sich reduzieren, wenn dem Prozess ausreichend Zeit eingeräumt wird. 
Damit verbunden ist einerseits eine grössere Offenheit für neue, womöglich attraktivere 
Technologien – sowohl bei erneuerbaren als auch bei fossilen oder nuklearen Energien.
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Der Nutzen von Gaskraftwerken für die Energieversorgungssicherheit wird differenziert 
beurteilt. Aus Sicht der Systemstabilität weisen Gaskraftwerke durchaus Vorteile auf – etwa 
gegenüber neuen, grösseren Kernkraftwerken. Bei Netzunterbrüchen, Kraftwerksausfällen 
oder anderen Störungen können flexible Gaskraftwerke effizient und schnell für Stabilität 
im Netz sorgen. Neue Kernkraftwerke etwa des Typs EPR mit einer Leistung von 1600 MW 
würden dagegen zu einer Art «Klumpenrisiko» führen. Ihr Bau würde wohl auch den Be-
darf an vorzuhaltender Reserveleistung erhöhen, was mit entsprechenden Kosten für die 
Endkunden verbunden ist. 

Der wichtigste Nachteil der Gaskraftwerke bezüglich Versorgungssicherheit liegt in ihrer 
Abhängigkeit vom Gas. Dass die Schweiz sämtliches Gas importieren muss, stellt noch nicht 
zwingend die grösste Gefahr dar. Viel wichtiger sind logistische Aspekte. Das Land verfügt 
heute über keine eigenen strategischen Speicher, die kurzfristige Lieferengpässe oder Gas-
netzstörungen überbrücken könnten. Das damit verbundene Versorgungsrisiko ist beson-
ders relevant, weil die Schweiz ihr Gas grösstenteils über eine einzige Pipeline importiert. 
Eine deutlich stärkere Abstützung auf Importe könnte die Systemstabilität gefährden. Der 
Bau von Gaskraftwerken erzeugt zudem einen zusätzlichen CO2-Ausstoss. 

Verknappung von Erdöl beschleunigt den Durchbruch der Erneuerbaren 
Einen Strukturbruch im Energiesektor beobachtet der Basler Energieexperte und ehemalige 
Nationalrat Rudolf Rechsteiner (Dozent Uni Basel, Uni Bern und ETHZ). Engpässe bei den 
fossilen Energien und die Verbilligung der erneuerbaren Energien werden den Energiemix 
tiefgreifend verändern. 

Die Investitionen in erneuerbare Energien haben ein exponentielles Wachstum verzeichnet. 
Sie wuchsen von 50 Milliarden Dollar (2004) auf 250 Milliarden (2011), eine Folge von 
kostensenkenden technischen Innovationen besonders in der Wind- und Solartechnik. Zur 
dieser Expansion beigetragen haben die signifikanten Preissteigerungen für Öl, Kohle und 
Gas sowie die Bauzeit- und Kostenüberschreitungen für neue Kernkraftwerke. 

Der IEA World Energy Outlook 2008 beziffert den Rückgang der Erdölförderung in über 
800 Ölfeldern, die heute das Rückgrat der weltweiten Ölversorgung bilden, auf jährlich 
6,7%. Beim aktuellen Stand der konventionellen Ölförderung von 74 Millionen Fass pro 
Tag werden 5 Millionen Fass an neuen Kapazitäten jährlich benötigt, bloss um das bisherige 
Angebot aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet, dass umgerechnet alle zwei Jahre neue oder zu-
sätzliche Ölreserven von der Grösse Saudi-Arabiens entwickelt und auf den Markt gebracht 
werden müssen.

Die Ölbranche hegt grosse Hoffnungen in die Erschliessung von neuen unkonventionel-
len Ressourcen, insbesondere Ölsande und Schiefergas. Die Erfolge in diesem Bereich ha-
ben besonders in den USA zu einer Ausweitung der Produktion und zu einem temporären 
Rückgang der Preise geführt. Der finanzielle und energetische Aufwand, um diese neuen 
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fossilen Energien auf den Markt zu bringen, ist aber deutlich höher als bei den bisherigen 
konventionellen Reserven, ganz zu schweigen von den umstrittenen Umweltfolgen. 

Der jährliche Produktionsrückgang (decline rate) für neue Schiefergasvorkommen und für 
unkonventionelles Erdöl liegt zudem häufig bei 20 Prozent oder höher. Deshalb dürfte sich 
das Zusatzangebot aus unkonventionellen Energien mittelfristig selbst dann verflachen, 
wenn die Zahl der Bohrungen auf ein gewisses Niveau gestiegen ist. Die aktuellen Erfolge 
deuten eher auf einen kurzen Goldrausch hin als auf eine langfristig stabile, neue Versor-
gungsoption von globalen Dimensionen. 

Eine neue Studie des Internationalen Währungsfonds IWF (Jaromir Benes et al. The Future 
of Oil: Geology versus Technology, 2012) rechnet denn auch mit einem weiteren Preisan-
stieg beim Erdöl auf 150 Dollar pro Fass bis 2020. Viele ältere, euphorische Prognosen der 
Internationalen Energieagentur (IEA) haben sich hingegen als hinfällig erwiesen. Die IEA 
prognostizierte noch im World Energy Outlook 2002 einen Ölpreis von maximal 20 bis 
29 US-Dollar pro Fass im Zeitraum zwischen 2010 und 2030. Die tatsächlichen Preise für 
Rohöl (Brent Crude) haben inzwischen die 100-Dollar-Marke dauerhaft überschritten und 
dürften kaum mehr während längerer Zeit darunter fallen. 

Die weitere Verknappung des Erdöls dürfte auch die Preise für Erdgas beeinflussen. Schon 
mittelfristig (vor 2020) könnten sich die Preissteigerungen beschleunigen, besonders wenn 
immer grössere Mengen Erdgas zu Erdöl verarbeitet werden (gas-to-liquids) oder wenn die 
Nutzung von Erdgas im Verkehr weiter ansteigt. 

Investitionen in die erneuerbaren Energien und in Energieeffizienz entwickeln sich in die-
sem Marktumfeld zunehmend zur Option mit den geringsten Kosten. Die Steinzeit endete 
nicht, weil es keine Steine mehr gab, sondern weil neue Werkstoffe kostengünstiger und 
praktischer wurden. Industrienationen könnten den Verbrauch fossiler Energien nicht bloss 
wegen physischen Verknappungen reduzieren, sondern weil Wind, Sonne, Regen und Erd-
wärme zuverlässige, unerschöpfliche und kostenlose Primärenergie liefern, die dank Fort-
schritten und Innovation der Nutzungstechnik (Windturbinen, Solarmodule) rentabel ge-
worden sind. 

Der grösste Zuwachs bei der Nutzung von erneuerbaren Energien wird in der Stromerzeu-
gung verzeichnet. Im Jahre 2011 belief sich der Anteil der erneuerbaren Energien an der neu 
installierten Kraftwerksleistung weltweit auf 43,6 Prozent (Bloomberg New Energy Finance/
UNEP).

Gemessen an den vollen lifecycle-Kosten ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energi-
en vielfach bereits billiger als die konventionelle Stromproduktion aus neuen Kohle- oder 
Gaskraftwerken. Erneuerbare Energien erfordern aber eine grundlegend neue Marktstruk-
turierung:
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–  Marktzugang und offene Netze 
–  grosse geographische Einzugsgebiete, die sich über mehrere Wetterzonen erstrecken. 
–  Einspeisevergütungen zur Schaffung von Rechtssicherheit angesichts der hohen Volatilität 

der konventionellen Brennstoffe. 

Höhere Anfangskosten werden aufgewogen durch stabile Preise über die ganze Nutzungs-
zeit dank kostenlosen Primärenergien (Wind, Sonne, Wasser). Dazu kommen Vorteile wie 
tiefe Betriebskosten, Kostensicherheit, Reduktion schädlicher Emissionen und Abfälle so-
wie ein «Goldenes Ende» bei dem meist üblichen Weiterbetrieb der Anlagen über die Ab-
schreibungsfristen hinaus. 

Im Gebäudebereich können verbesserte Gebäudehüllen, Wärmepumpen, solare Wärmege-
winnung und -speicherung sowie die Nutzung von Erdwärme und Holz den Verbrauch an 
nichterneuerbaren Energien senken und die Eigenversorgung erhöhen. 

Im Verkehrssektor wächst der Anteil der Fahrzeuge mit Elektroantrieb weltweit, wenn auch 
nur langsam. Günstigere Batterien könnten den Durchbruch elektrischer Fahrzeuge be-
schleunigen und mittelfristig zur low-cost-Option werden lassen, nicht zuletzt dank dem 
besseren Wirkungsgrad elektrischer Motoren im Vergleich mit Verbrennungsmotoren. Als 
weitere Option im Verkehr wird die Herstellung von synthetischem Methan aus Strom (po-
wer-to-gas) derzeit getestet. Solche Anlagen sind in der Lage, Stromüberschüsse von wet-
tergebundenen Techniken in Zeiten schwacher Nachfrage sinnvoll zu verwerten und die 
Versorgungssicherheit – auch im Stromsektor – weiter zu erhöhen.

Energie [R]Evolution dank erneuerbaren Energien 

Abbildung 3: Marktanteile (1970–2011) Welt-Kraftwerkssektor ohne China  
(Platts/EWEA/IEA)
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Millionen neuer Arbeitsplätze, eine höhere Energieeffizienz und ein nachhaltiger, kli-
maschonender Umgang mit natürlichen Ressourcen – das verspricht die von Sven Teske 
(Greenpeace International) vorgestellte Neuauflage der Studie «Energie [R]Evolution». In 
den Ausbau der erneuerbaren Energien müsste bis zum Jahr 2050 jährlich rund ein Prozent 
des globalen Bruttosozialproduktes investiert werden. Die weltweiten Investitionen würden 
von derzeit 200 Milliarden Euro jährlich auf über 700 Milliarden Euro (2020) ansteigen. 
Durch die eingesparten Brennstoffkosten sollen sich diese Investitionen auszahlen.

Die hohe Energienachfrage führt zu steigenden Preisen für Öl, Kohle und Gas. Mit zu-
nehmender Verknappung wächst der Druck zur Erschliessung unkonventioneller Ölvor-
kommen. Vermehrte Bohrungen in neuen Fördergebieten (Tiefsee, Polarmeer) bedrohen 
empfindliche Lebensräume. Die Knappheit konventionellen Erdöls ist allerdings nicht der 
dringlichste Grund für die Abkehr von fossilen Brennstoffen: Erhebliche CO2-Reduktionen 
sind für die Rettung des Erdklimas unabdinglich.

Um die verheerendsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern, muss die globale 
Temperaturerhöhung möglichst weit unterhalb von 2°C bleiben. Dieses Ziel ist noch er-
reichbar, aber die Zeit wird knapp. Die Treibhausgasemissionen müssten bis 2015 ihren Ma-
ximalwert erreicht haben und danach zügig zurückgehen, um bis Mitte des 21. Jahrhunderts 
einen Wert zu erreichen, der möglichst nahe bei null liegt.

Der Wechsel von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energiequellen bietet viele Vor-
teile, wie zum Beispiel die Unabhängigkeit von Weltmarktpreisen und die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen in den Verbraucherländern. Der Umstieg erfordert aber einen System-
wechsel, der in seinen Dimensionen mit dem Wandel der Kommunikationstechnik von ana-
loger auf digitale Übertragung verglichen werden kann. Bei einem Umstieg auf erneuerbare 
Energien besteht kein Bedarf mehr für Grundlast-Kraftwerke (Kohle- und Atomkraft) mit 
unflexibler Leistung. Mit dem beschleunigten Ausbau von Wind- und Solaranlagen akzen-
tuiert sich dieser Konflikt in Europa schon im laufenden Jahrzehnt.
Die fünf zentralen Grundsätze der Energy [R]evolution sind:
–  Einsatz erneuerbarer Lösungen, insbesondere durch dezentrale Energiesysteme
–  Berücksichtigung der natürlichen Grenzen unserer Umwelt
–  Stufenweise Abschaltung verschmutzender, nicht-nachhaltiger Energiequellen
–  Mehr Gerechtigkeit bei der Nutzung von Ressourcen
–  Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Verbrauch fossiler Brennstoffe

Dezentrale Energiesysteme, bei denen Strom und Wärme in unmittelbarer Nähe des 
Endabnehmers erzeugt werden, vermeiden Überlastungen der Netze und Verluste bei der 
Energieverteilung. Investitionen in die «Klima-Infrastruktur», wie etwa in intelligente, in-
teraktive Stromnetze und Verbundsysteme, um grosse Energiemengen aus Offshore-Wind-
parks und Sonnenwärmekraftwerken zu transportieren, sind unerlässlich. Der Aufbau von 
kleinen regionalen Stromnetzen (micro grids), wird ein zentrales Instrument für die Bereit-
stellung einer nachhaltigen Stromversorgung sein.
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Energiewende im Verkehrssektor 
Der Entscheid von Schweizer Regierung und Parlament, keine neuen Atomkraftwerke zu 
bauen und die bestehenden Werke nicht zu ersetzen, hat der Verkehrspolitik neuen Schub 
verliehen, erläutert der Zuger Ständerat Peter Bieri. Über ein Drittel der Endenergie wird 
vom Verkehr konsumiert. 96 Prozent der Energiequellen im Verkehr stammen aus Erdöl-
produkten, 3.6 Prozent aus Elektrizität. Der hoch frequentierte öffentliche Verkehr ist ener-
gieeffizienter als der Individualverkehr: Mit 3,6 Prozent des Energieverbrauchs bestreitet der 
elektrische Schienenverkehr 38 Prozent des Güter- und 17 Prozent des Personenverkehrs. 
Der öffentliche Verkehr soll den grössten Teil des erwarteten Verkehrswachstums überneh-
men. 

Die Bahnen sind die grössten Elekrizitätsverbraucher der Schweiz. Der Bahnstromvebrauch 
entspricht demjenigen von 630‘000 Haushalten. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) 
produzieren gegen 75 Prozent des Stroms selber aus eigenen Wasserkraftwerken. Sie streben 
den vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien an und setzen dabei auch auf Effizienz. 
Ein seit fünf Jahren laufendes Energiesparprogramm soll den Energie- und Leistungsbedarf 
bis 2025 um 20 Prozent senken. Zu den Massnahmen gehört die vermehrte Rückgewin-
nung von Bremsenergie, eine energiesparende Fahrweise, die Fahrzeugbeschaffung nach 
Effizienzkriterien (zB. leichte Fahrzeuge aus Aluminium im Regionalverkehr), eine neue 
Fahrplangestaltung zur Verringerung des Bedarfs von Spitzenstrom, die Koppelung des 
Bahnstromnetzes mit dem 50-Hz-Netz sowie Optimierung der Klimaanlagen in den Zü-
gen. Durch den Ausbau des Personenverkehrs und die Güterverkehrsverlagerung wird der 
Energiebedarf trotz diesen Massnahmen weiter steigen. Um den heutigen Kernenergieanteil 
von 25 Prozent zu ersetzen sind der Zukauf von Windkraft sowie die Erneuerung und die 
Erweiterung der bestehenden Wasserkraftwerke vorgesehen. 

Für zusätzliche CO2-Reduktionen im Verkehr muss die Politik vorab bei den Automobilen 
mit Verbrennungsmotor im Privatverkehr ansetzen. Gemäss revidiertem CO2-Gesetz sollen 
die CO2-Emissionen bis 2020 gegenüber 1990 um 20 Prozent sinken. Für neue Personenwa-
gen wurden die CO2-Emissionen auf 130 Gramm pro gefahrenen Kilometer beschränkt. Die 
Übernahme der EU-Richtlinien (95 Gramm und bis 2020 und 70 Gramm CO2/km bis 2025) 
ist vom Bundesrat beabsichtigt. Im öffentlichen Verkehr dürften ähnliche Entwicklungen 
folgen, zumal bei Bussen grosse Verbesserungen erzielt werden können. 

Hybridbusse haben ihren Betrieb aufgenommen. Aber auch der Flugverkehr kann einen 
Beitrag leisten. Die Flugverkehrsbehörde Skyguide verfolgt das Ziel, die Flugverfahren auch 
nach Umweltkriterien zu optimieren. Die SWISS wird mit neuen Flugzeugen (Bombardier 
C-Series) den Treibstoffverbrauch und den CO2-Ausstoss reduzieren, ebenso den Lärm.
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Vertrauen durch Bürgernähe: Energiewende in Städten und Gemeinden 
Martin Tschirren (stellvertretender Direktor des Schweizerischen Städteverbandes), plä-
diert für eine bürgernahe Umsetzung der «Energiewende». Viele Elemente einer nachhaltig 
ausgerichteten Energiepolitik werden in Schweizer Städten und Gemeinden bereits umge-
setzt. Ähnlich wie in Deutschland befindet sich in der Schweiz ein Grossteil der Energiever-
sorgung in kommunalem Besitz. Mehr als die Hälfte der Endkunden erhalten ihren Strom 
von einem Stadt- oder Gemeindewerk. Die Erdgasversorgung befindet sich fast vollständig 
in deren Besitz. 

Verschiedene Städte haben Kernenergie schon länger aus ihrem Elektrizitätsangebot gestri-
chen, andere haben den Ausstieg aus der Kernenergie in Volksabstimmungen beschlossen 
und klar terminiert. Eine Reihe von Städten und Gemeinden haben das Standardangebot 
der öffentlichen Stromlieferung ganz auf erneuerbar umgestellt. Zahlreiche Kommunen in-
vestieren zudem in die Produktion erneuerbarer Energien: Wind- und Solarenergie sowie 
voraussichtlich Geothermie werden einen wachsenden Anteil der Stromversorgung ausma-
chen. Gleichzeitig verfolgen kleine wie grosse Städte Programme zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz. Der neue Kurs wurde wiederholt in Volksabstimmungen bestätigt. Die Energie-
wende ist mehrheitsfähig geworden.
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2. Die Zukunft der Kernenergie als Vertrauensfrage

Japans Energiewende nach dem Tohoku-Erdbeben

Abbildung 4: Kernkraftwerke in Japan – Status Herbst 2012 (Bild: Püttgen/ JAIF) 

Die Analyse von Hans Björn Püttgen (Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne, EPFL) be-
schäftigte sich mit den elektrizitätswirtschaftlichen Herausforderungen in Japan nach dem 
Tohoku-Erdbeben vom 11. März 2011. Das präzedenzlose Mega-Erdbeben hat zusammen 
mit dem darauf folgenden Tsunami Sicherheitsschwachstellen in der Auslegung des japani-
schen Kernkraftwerkspark aufgedeckt. 

Der Ausstieg aus der Kernkraftnutzung in Japan erfolgte etappenweise. Zum Zeitpunkt des 
Tsunamis waren 19 Reaktoren wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren. Im März 2011 
wurde die nukleare Kapazität zunächst auf 17 GWe (ab Mai 2011) zurückgenommen, über-
wiegend war das durch die physischen Schäden der vier Kraftwerksparks an Honshus Nor-
dostküste bedingt. Im August 2011 waren 38 von 54 Atomreaktoren stillgelegt. Erst im Sep-
tember, nachdem die Sommerspitze 2011 durchstanden war, fiel sie auf 10 GWe. Im März 
2012 waren nur noch zwei Kernkraftwerke am Netz. 

Für das Anfahren eines Kernkraftwerks nach einer Revision bedarf es in Japan der Zustim-
mung des Gouverneurs der jeweiligen Provinz. Im Gefolge des Unfalls von Fukushima Dai-
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ichi verweigerten die Gouverneure ihre Zustimmung im Laufe der Zeit bis Mai 2012 in 
jedem einzelnen Fall. Damit stellte sich eine Art Absterbeordnung von KKW über die Zeit 
ein. 

Durch das Erdbeben wurde Japans Stromversorgung schwer getroffen, was im industriellen 
Sektor zu grossen Einbussen führte. Quantitativ schwerwiegender war der Einschnitt, den 
die schrittweise Abschaltung von Kraftwerksleistung mit sich brachte, den die Behörden 
wegen des Verdachts auf Auslegungsfehler später durchsetzten. Japan hat alle verbliebenen 
Kernkraftwerke – 54 Kraftwerke mit 49 GW Leistung – innerhalb eines Jahres vom Netz 
genommen, um die Sicherheitsauslegung zu überprüfen. Die Konsequenz eines solchen 
Vorgehens war eine Unterversorgung mit Elektrizität (Kapazitätsmangel). 

Dank koordiniertem Vorgehen konnten sich aufschaukelnde, regional weiträumig ausgrei-
fende Netzzusammenbrüche in Japan vermieden werden. Dabei wurden sämtliche Mög-
lichkeiten realisiert, den Stromverbrauch einzuschränken und konventionelle Kapazitäten 
zu erhöhen. Dazu gehörte die Instandsetzung alter Kapazitäten, die Ausweitung der Aus-
tauschkapazitäten zwischen Japans spannungsmässig getrennten Regelzonen sowie die tem-
poräre Ausserkraftsetzung von Luftreinhaltebestimmungen. Zur Ausweitung der Produkti-
on wurden auch Industriekraftwerke beigezogen. 

Die Reduktion des Verbrauchs um zeitweise 10–15 Prozent gelang durch verschiedene Not-
massnahmen: In der Schwerindustrie (Auto, Metall- und Elektronikindustrie) wurden Ar-
beitsschichten von Donnerstag/Freitag auf Samstag/Sonntag verlegt. Zwischen 15h und 16h 
– der Zeit der grössten Nachmittagshitze – wurden zusätzlich Pausen eingelegt. Die Küh-
lung mittels Klimaanlagen wurde reduziert (Thermostaten bei 28° C), die Lift-Benutzung 
und die öffentliche Beleuchtung eingeschränkt. Die Regierung und die Elektrizitätswerke 
starteten Informations- und Trainingsprogramme, die aufzeigten, wie die Konsumenten ef-
fizienter mit Elektrizität umgehen können.

Angebotsseitig wurden zahlreiche eingemottete thermische Kraftwerke wieder in Betrieb 
genommen: Schweröl, Diesel- und Gaskraftwerke. Dabei spielten die Reservekapazitäten 
grosser Industriebetriebe eine wichtige Rolle. Dazu kamen internationale Hilfsprogramme 
(Diesel- und Gasgeneratoren von Hyunday Heavy Industry, Korea, und Gaskraftwerke der 
Electric Generating Auhority, Thailand).

Dem japanischen Stromsektor kam erleichternd die tendenzielle Überkapazität zugute. 
Doch das reichte nicht. Zur Anpassung der Nachfrage an die knappen Kapazitäten musste 
zeitweise auch auf rollende Blackouts zurückgegriffen werden: Totalabschaltungen für kurze 
Zeiträume in je wechselnden Regionen. Bedingt durch die notfallmässige Umstellung haben 
die meisten japanischen Elektrizitätswerke ihre Strompreise um 10 bis 20 Prozent erhöht. 
Die CO2-Emissionen sind kurzfristig angestiegen. Zwischen Januar 2011 und Januar 2012 
stieg der Gasverbrauch um 27 Prozent und beim Einsatz von Diesel/Schweröl wurde eine 
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Verdoppelung registriert. Zum ersten Mal seit 1980 verzeichnete die Handelsbilanz Japans 
negative Werte.

Die japanische Regierung reagierte mit verschiedenen weiteren Massnahmen auf die neue 
Situation. Im Juli 2012 trat ein Einspeisegesetz nach deutschem Vorbild in Kraft. Damit 
soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien angekurbelt werden. Japan gehört zu 
den führenden Herstellern von Photovoltaik-Technologie, erzeugte im Inland aber nur in 
bescheidenem Ausmass Solarstrom. Dies ist teilweise auf die fehlende Marktöffnung des ja-
panischen Stromsektors zurückzuführen. Die Exponenten der konventionellen Kraftwerk-
gesellschaften haben die dezentrale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stets abge-
lehnt und mit einer Vielzahl von Schikanen behindert. Die neue Vergütung für Solarstrom 
von 40 Yen/kWh (ca. 40 €C./kWh) kann als eher zu grosszügig bezeichnet werden. Bereits 
wenige Monate nach Inkrafttreten der Einspeisevergütungen zeichnen sich Signale eines 
japanischen Solarbooms ab. Inzwischen hat die japanische Regierung weitere Reformen für 
den Stromsektor nach europäischem Muster angekündigt. 

Die Firma Tepco, Besitzerin der havarierten Kernkraftwerke, wurde verstaatlicht. Als grös-
stes Hindernis für die Umstellung auf erneuerbare Energien gilt die ausreichende Bereit-
stellung von Stromspeichern. Die Stromerzeugung aus Sonne und Wind fluktuiert. Kurz-
fristig werden Gaskraftwerke die fehlende Backupleistung leisten können. Die dauerhafte 
Reduktion der Nachfrage durch verbesserte Effizienz und die Ausweitung der erneuerbaren 
Energien brauchen Zeit. Die Modernisierung der Netze und die Bereitstellung von neuen 
Stromspeichern – dezentral und zentral – wird die Kosten der Stromversorgung erhöhen, 
könnte aber zur Senkung der Brennstoffkosten für Gas und Kohle beitragen. 

«Lessons learned» in Fukushima – vom Umgang mit Energierisiken 

Abbildung 5: Rolle der Kernenergie in Europa nach Fukushima (Bild: Nuklearforum) 
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Mit den Risiken der Energiegewinnung für die Gesellschaft befasste sich Risikoexperte 
Wolfgang Kröger (Executive Director Risk Center ETH Zürich, Founding Rector IRGC, 
Genève). Die Kernenergie gehört heute zu den bestuntersuchten Technologien der Welt. Die 
Risiken beim Betrieb können mit probabilistischen Modellen transparent gemacht werden. 
Die verbleibenden Unsicherheiten (Restrisiken) sind aber noch immer beträchtlich. Es gilt 
deshalb, die bisherige Arbeit einem Reality-Check zu unterziehen. 

Die Kernschmelze in Three Mile Island (1979) wurde durch menschliches Versagen verur-
sacht. In Tschernobyl (1986) waren inhärente Sicherheitsdefizite im Spiel, dazu eine fehlen-
de Sicherheitskultur und ungenügendes Unfallmanagement. In Fukushima war das Design 
der Anlagen ungenügend und es herrschten institutionelle Defizite. Der Unfall wurde durch 
eine Kombination von extremen Naturereignissen ausgelöst, die überhaupt nicht erwartet 
wurden, und die in der Auslegung der Anlage nicht berücksichtigt waren.

Der Schutz der Bevölkerung war durch die extremen Umstände (Erdbeben/Tsunami/Kern-
schmelzen) sowie durch den Mangel an geeigneten Hilfs-Mitteln beeinträchtigt. Der Unfall 
offenbarte ebenso, dass die international vereinbarten Sicherheitskonzepte nur unzurei-
chend implementiert wurden. 

Zwar hatte das Management in Fukushima-Daiichi Leitlinien für den Fall schwerer Unfälle 
entwickelt, im Gegensatz zu anderen Ländern. Diese wurden aber seit 1992 von den Anla-
genbetreibern nie aktualisiert; die Umsetzung neuer Kenntnisse wurde verzögert. 

Auch blieb die international anerkannte Regel von der strikten Unabhängigkeit der Auf-
sichtsbehörde in Japan unbeachtet – zumindest vor dem Unfall. Laut der japanischen Re-
gierung waren mangelnde Sicherheitskultur und institutionelle Defizite Hauptgründe der 
Katastrophe.

Die Risiko-Analytik kann und muss weiter verbessert werden. Für die verschiedenen For-
men der Energiegewinnung ist ein «all-hazards-approach» anzuwenden, denn das Risiko 
von Grosskraftwerken – physische Unfälle einzelner Einheiten von Atomkraftwerken oder 
Staudämmen – ist nur eines unter vielen. 

Bei grossflächig genutzten Energien wie Solar- oder Windparks besteht die Gefahr eines 
Netzzusammenbruchs, etwa wenn die europäischen Übertragungsnetze einer temporären 
Überlastung nicht standhalten. Als weitere Risiken zu nennen sind Lücken punkto Versor-
gungssicherheit, ungenügende CO2-Reduktionen, fehlende Wettbewerbsfähigkeit und feh-
lende Erschwinglichkeit. Dazu gesellen sich neue Risiko-Faktoren wie Cyber-Kriminalität, 
die die Übertragungsnetze und smart Grids gefährden können.

Von Regierungen und von der Öffentlichkeit ist die Idee heute akzeptiert, dass unsere Ener-
gie-Systeme kohlenstoffarm werden sollten. Neben klar definierten Rollen und Verantwort-
lichkeiten der «klassischen» Akteure muss die breitere Öffentlichkeit verstehen lernen, wel-
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che Kompromisse und Einschränkungen (Trade-offs) bei komplexen Energietechnologien 
auftreten. 

Internationale Harmonisierung und Kontrolle muss bei komplexen Techniken stringenter 
als bisher durchgesetzt werden. Der Unfall von Fukushima zeigte, dass neben scharfen Kon-
ventionen, Normen und Prinzipien die internationale Überwachung gestärkt werden sollte, 
zum Beispiel mit dem IAEO-Aktionsplan zum Ausbau der Sicherheitsprüfungen und ver-
besserter Transparenz.

Wie kehrt verlorenes Vertrauen zurück?
Die Diskussion unterschiedlicher Energie-Zukunftsvorstellungen ist unabdingbar für eine 
rationale Zukunftsgestaltung, stellt Judith Simon (Karlsruher Institut für Technologie) in 
ihrem Beitrag fest. Szenarien («Energy futures») können auf sehr vielfältige Art konstru-
iert werden. Sie sind oft umstritten, verlangen Entscheide darüber, was als wichtig gilt und 
was nicht, und beinhalten normative und wertgeladene Dimensionen, die als ideologisch 
empfunden werden oder als strategische Elemente zum eigenen Vorteil bestimmter Inte-
ressengruppen. 

Wie also soll man vorgehen, wenn es gilt, zwischen unterschiedlichen Zielvorstellungen zu 
entscheiden? Da bei allen Zukunftsvarianten Unsicherheiten im Spiel sind, ist eine rein fak-
tenbasierte Entscheidung nicht möglich. Als Alternative schlägt Simon vor, die energy fu-
tures einem qualitativen Assessment zu unterziehen. Für den Qualitätsvergleich muss man 
den Konstruktionsprozess von Energieszenarien vergleichen, die Eignung der Methoden, 
den Dateninput, Kontext und einschränkende Nebenbedingungen.

Um Vertrauen zurückzugewinnen sind zwei Fragen entscheidend: 
–  Welche Interessen stehen hinter einem Szenario? Wer hat es verfasst? Welche finanziellen 

Interessen (zB. Industrien) und welche politischen Interessen stehen dahinter (zB. Wert-
vorstellungen über Nachhaltigkeit, Verteilungsgerechtigkeit usw.)? 

–  Wie funktioniert das Szenario im Detail? Welche Dateninputs wurden benutzt, welche 
Parameter und Modelle als entscheidend betrachtet? 

Nur wenn diese Aspekte transparent gemacht werden, kann es gelingen, Vertrauen in der 
Energiediskussion zurückzugewinnen. Dazu gehört es, die Grenzen des eigenen Wissens 
erkenntnistheoretisch zu klären, Unsicherheiten beim Namen zu nennen und die quanti-
tative und qualitative Basis von Szenarien transparent zu machen. Normativ gehört dazu, 
die Hoffnungen, Wertvorstellungen und Zukunftswünsche zu nennen. Die empirische Basis 
der Zukunftsvorstellungen, die erwartete Wirkungen und die Machtverhältnisse gehören 
ebenso dazu wie die strategischen Ziele: wer sind die Akteure und Architekten der Szenarien 
und welchen Zielen sollen sie dienen?
Intransparenz führt zu Vertrauensverlust. Vertrauen kann nur zurückgewonnen werden, 
wenn sich die Vertrauenswürdigkeit der Akteure verbessert. Nicht die unterschiedlichen 
Vorstellungen der energy futures sind das Problem, sondern mangelnde Transparenz und 
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verborgene Interessen – daher die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber technokratischen 
Lösungen. 

Krisenmanagement Chefsache
Über die Bewältigung von Krisensituationen referierte Regierungsrat Hans Wicki (Nid-
walden). Krisenmanagement folgt grundsätzlich überall den gleichen Gesetzmässigkeiten 
– egal ob diese eine privatwirtschaftliche Firma oder eine öffentliche Institution betreffen. In 
einem Kollegialsystem werden üblicherweise die Entscheide von einem Kollegium nach Ab-
wägen aller vorhandenen Erkenntnisse verabschiedet. In Krisensituationen orientieren sich 
die Ereignisse aber oft nicht an departementalen Zuständigkeiten. Im Krisenfall muss sich 
das Kollegium der Situation entsprechend anpassen. In erster Linie braucht es Leadership – 
Handlungsbereitschaft, Flexibilität, Mut zum Risiko und Entscheidungswille. Im politischen 
Kollegialsystem ist die «Leadership» – im Unterschied zur Privatwirtschaft – meist nicht 
von Anfang an geklärt. Und bereits kleinere Vorfälle oder Minikrisen können ein enormes 
öffentliches Interesse auslösen. Diese starke mediale Wirkung respektive Aufmerksamkeit 
führt zu einem zweiten entscheidenden Unterschied im Krisenmanagement – dem Umgang 
mit der Krisenkommunikation. 

Oft zieht die eigentliche Krise schnell eine zweite nach sich, welche einen weit grösseren 
Schaden anrichten kann: die Kommunikationskrise. Aus diesem Grund kommt der Vorbe-
reitung und Organisation einer funktionierenden Krisenkommunikation ebenso grosse Be-
deutung zu wie jener des Krisenmanagements. Eine ausserordentliche Krisen- oder Notfall-
situation verlangt nach aktiver Kommunikation – in einem öffentlichen Amt noch stärker 
als sonst! Darum soll die Kommunikation so offen, so rasch und so transparent wie möglich 
erfolgen. Alles was gesagt wird, muss wahr sein, aber man muss nicht alles sagen, was man 
weiss. Denn in einer Megakrise kann nicht alles aufs Mal erzählt werden. Es ist wichtig, den 
Informations-Rhythmus selbst zu bestimmen und aktiv zu kommunizieren. Es sollte regel-
mässig kommuniziert werden, auch wenn es nicht immer weltbewegende Neuigkeiten gibt. 
Das primäre Informationsziel für alle Krisenmanager muss sein, Kompetenz auszustrahlen, 
Sicherheit zu vermitteln und Vertrauen zu schaffen. Deshalb ist die Krisenkommunikation 
Chefsache.

Energie und Akzeptanz 
Das Referat des Soziologen Piet Sellke (Dialogik GmbH) drehte sich um Wahrnehmung 
und Akzeptanz von Risiken. Oftmals wird der Bevölkerung Deutschlands eine ausserge-
wöhnlich kritische Einstellung gegenüber Risiken zugeschrieben. Dabei ist der Kontext 
zu beachten. Technologierisiken können in Klassen eingeteilt werden, die eine sehr unter-
schiedliche Akzeptanz widerspiegeln: 
–  Im Bereich der Haushalts- und Freizeittechnologien haben wir kaum Akzeptanzprobleme; 

sollte es sie geben, werden diese durch den Markt gelöst. 
–  Im Bereich der Arbeitstechnologie ist die Akzeptanz neuer Technologien ebenfalls hoch. 

Mögliche Konflikte sind hier eher Rationalisierungen durch neue Technologien, insge-
samt jedoch ist die Arbeitsplatztechnologie breit akzeptiert. 
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–  Die externe Technologie – «Technologie als Nachbar» – leidet am stärksten unter Ak-
zeptanzproblemen leidet. Kraftwerke beispielsweise sind weniger akzeptiert, da Angst vor 
den katastrophalen Folgen vorherrscht oder die Verteilung von Risiko und Nutzen als 
ungerecht angesehen wird. 

Dafür, dass externe Technologien von den Menschen anders bewertet werden als z.B. die 
Haushaltstechnologie, gibt es verschiedene Gründe. Aus Studien zur Risikowahrnehmung 
lernen wir zunächst, dass menschliches Verhalten nicht von Fakten sondern von der Wahr-
nehmung abhängig ist, und dass die Wahrnehmung von Risiken häufig auf qualitative Risi-
komuster zurückgreift. 

Die wahrgenommene Schrecklichkeit der Folgen eines Risikos, die Familiarität mit dem 
Risiko, die sensuelle Wahrnehmbarkeit eines Risikos (risikobezogene Muster) sowie die per-
sönliche Kontrollfähigkeit, das Vertrauen in das Risikomanagement sowie die faire Vertei-
lung von Risiko und Nutzen (situationsbezogene Muster) funktionieren wie Schubladen, in 
denen Informationen gespeichert werden und entsprechend organisiert sind.

Diese Risikomuster dienen dazu, dass Informationen nicht immer wieder neu abgeschätzt 
werden, sondern dass bestimmte Risikomuster angewendet werden, zum Beispiel Risiken 
als Schicksalsschlag (Naturkatastrophen), als Herausforderung der eigenen Stärke (Sport) 
oder als unmittelbare Gefahr (Kraftwerke) wahrgenommen werden. 

Empirische Untersuchungen zur Wahrnehmung von Energietechnologien zeigen auf, dass 
zwischen verschiedenen Ländern erhebliche Unterschiede bestehen, etwa zwischen den 
USA und Deutschland. Während in Deutschland eine Präferenz für erneuerbare Energien 
besteht, werden in den USA von vielen Befragten fossile und nukleare Lösungen akzeptiert.

Die Frage der Gestaltung der Energiewende kann ebenfalls mit Untersuchungen zur Risi-
ko-Governance beantwortet werden. Um möglichen Problemen vorzubeugen, sollten ge-
meinschaftliche Aufgaben wie der Netzausbau durch adäquate Kommunikations- und Par-
tizipationsstrategien begleitet werden. 

Von der Schwierigkeit, ein Lager für radioaktive Abfälle zu finden
Über radioaktive Abfälle äusserte sich Thomas Ernst (CEO/Geschäftsleitung NAGRA). 
Dass sie vorhanden sind steht ausser Frage. Für die langfristig sichere Entsorgung der radio-
aktiven Abfälle setzen viele Länder auf geologische Tiefenlagerung, die nukleare Entsorgung 
braucht aber ein zweites Standbein: Politik und Gesellschaft. Sie kann nicht rein technisch 
umgesetzt werden. In Wissenschaft, Politik als auch Gesellschaft besteht weitestgehend 
Konsens, dass die Abfälle dort gelagert werden sollen, wo die Sicherheit am besten gewähr-
leistet werden kann. In der Praxis entstehen aber Spannungsfelder: Zum einen zwischen der 
«Sorge um das Gemeinwohl» und dem Prinzip der «regionalen Selbstbestimmung», zum 
anderen wegen der generationenübergreifenden Gerechtigkeit. Die Generation, die den 
Nutzen aus den Abfällen hat, sollte eine sichere Entsorgungslösung zur Verfügung stellen, 
ohne dass zukünftige Generationen dadurch belastet werden.
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Bei der Entsorgungsfrage wird es nicht möglich sein, eine Lösung zu finden, die ausschliess-
lich positive Effekte hat. Die Handlungsmaxime muss die Minimierung der negativen Effek-
te bei gleichzeitiger Optimierung des Sicherheitsgewinnes gegenüber dem heutigen Zustand 
sein. Dabei sind Zielkonflikte an der Tagesordnung. In der Schweiz sind die Kantone die 
eigentlichen Eigentümer der Kernkraftwerke. Sie müssen ein hohes Interesse haben, dass 
der von ihnen verursachte radioaktive Abfall sicher entsorgt wird. Als Vertreter ihrer eige-
nen Regionen weisen die Kantone ein mögliches Tiefenlager auf ihrem Territorium weit von 
sich. Breit abgestützt wird das Ganze erst durch die regionale Partizipation der Bürgerinnen 
und Bürger am Verfahren.

Nachhaltigkeit – ein schillernder Begriff
Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. Kaum ein Begriff wird so oft gebraucht wie miss-
braucht. Der Wunsch nach einer nachhaltigen Entwicklung ist unbestritten, aber was be-
deutet er konkret im Energie- und Stromsektor?

Stefan Hirschberg (Leiter Energiesystem-Analysen, Paul Scherrer Institut  PSI) zeigt, dass 
es derzeit keine  optimale Lösung gibt, sondern dass es vielmehr darauf ankommt, wo wir 
unsere Prioritäten setzen. Es bleibt uns nicht erspart, bei unseren Entscheidungen die Vor- 
und Nachteile der verfügbaren Alternativen gegeneinander abzuwägen. Es ist möglich 
anhand von konsistenten, messbaren Indikatoren die ökologischen wirtschaftlichen und 
gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen, beispielsweise Schadstoffemissionen, Strom-
kosten, oder mögliche Unfallfolgen. 

Letztlich ist es eine Frage der subjektiven Wertvorstellungen, welches Gewicht den einzel-
nen Indikatoren beigemessen wird. Je nach Präferenz schneiden die einzelnen Techniken 
unterschiedlich gut ab. Hirschberg schlägt zudem vor, für eine nachhaltige Energieversor-
gung die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten aller Technologien zu berücksichtigen 
– und dies sowohl in der volkswirtschaftlichen wie auch der gesellschaftlichen Dimension. 

Von Risiken und Verantwortung: Betroffene sollen mitentscheiden
Vom Umgang mit Risiken handelte der Beitrag des italienischen Philosophen Evandro 
Agazzi (Président de l’Académie Internationale de Philosophie des Sciences, Bruxelles).

Die Wahrscheinlichkeitstheorie dient dazu, Ungewissheiten und Gefahren (Risiken) zu 
meistern, ohne sie allerdings zu eliminieren. Ist der Verlust im Fall des Eintretens eines 
Risikos unendlich gross, rechtfertigt kein noch so grosser Gewinn, ein solches Risiko aufzu-
wiegen. Auch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit macht solches Handeln irrational. 

Im Alltag werden wir nicht geleitet durch abstrakte Wahrscheinlichkeiten, sondern durch 
Überzeugungen, dass kein vernünftiger Zweifel besteht, dass wir tatsächlich unser Leben 
riskieren. Wir nehmen das Flugzeug oder den Zug, weil wir glauben, dass der Gewinn dieser 
Handlung das Gesamtrisiko übersteigt.
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Eine Veränderung eines Risikos sollte zu einer Anpassung der vorbeugenden Massnahmen 
führen. Diese müssen risikogerecht definiert sein. Es wäre unrichtig, das Gespenst der to-
talen Katastrophe als prinzipielles Argument gegen Atomkraft zu beschwören. Vielmehr 
sollte durch konkrete Analyse bestimmt werden, ob das Risiko unter Kontrolle ist, und ob 
katastrophale Folgen zweifelsfrei ausgeschlossen werden können.

Bei kollektiven Risiken gibt es einen Unterschied im Vergleich mit jenen Risiken, über die 
das Individuum alleine entscheiden kann. Hier ist oft eine Gesellschaft als ganze einem Risi-
ko ausgesetzt. Dies führt zur Dimension der Verantwortung. Sie betrifft jene, die vor Risiken 
so schützen müssen, dass ein Risiko zweifelsfrei unter Kontrolle ist. Es geht um die Frage der 
Qualitätskontrolle, genauer um die Qualität der Risikokontrolle wie auch um die Qualität 
von wissenschaftlichen Informationen. 

Die Entscheidung darüber, solche Risiken einzugehen oder nicht, sollte von der Gruppe 
getroffen werden, die dem Risiko ausgesetzt ist. 

So wie es dem Einzelnen obliegt zu entscheiden, ob er es riskiert, ein Flugzeug zu benutzen, 
bei dem das eigene Leben in Frage gestellt wird, so fällt es der Gemeinschaft zu, zu entschei-
den, ob sie selbst bereit ist, zum Beispiel das Risiko der Kernenergie zu tragen. Damit dieser 
Entscheid rational und verantwortlich sein kann, muss das Kollektiv Zugriff auf richtige und 
zuverlässige Informationen haben, und sollte nicht allein Ängsten ausgesetzt sein.

Risiko und Akzeptanz: technische Aufgabe mit sozialer Dimension
Die Suche nach einer nachhaltigen Mischung von Energiequellen beschreibt Jean-Marc 
 Cavedon (Leiter Forschungsbereich Nukleare Energie und Sicherheit, Paul Scherrer Institut 
PSI) als ein Dreieck, mit fossilen, nuklearen und erneuerbaren Energien an den Eckpunk-
ten. Drei Träume bestimmen die Attraktivität einer jeden dieser drei Ecken: jener der Null-
kosten, des Ausbleibens ökologischer Nachteile und des Nullrisikos. Der Erfolg der erneu-
erbaren Energien hängt von der Annäherung an den Nullkosten-Horizont ab, während sich 
die fossilen Energien dem ökologischen Nullkostenniveau anzunähern suchen. Die nukle-
are Energie sucht gesellschaftliche Akzeptanz indem sie die Risiken gegen null senkt und die 
Gesellschaft davon zu überzeugen sucht, dass dem auch so sei.

Die Rolle der Sicherheitsbehörden wurde durch den nuklearen Unfall in Fukushima unter-
strichen. Ein kritischer Blick auf die technischen Grundlagen und die Auslegung ist eine 
zentrale Aufgabe innerhalb der gestaffelten Sicherheitssysteme, beginnend bei der Ausle-
gung, über Konstruktion, Betrieb, Unterhalt und Rückbau. 

Seit dem Unfall von Fukushima ist das Vertrauen zwischen Bevölkerung und Technikern 
eine entscheidende Frage geworden, die sich in zahlreichen Ländern stellt. Die Vertrauens-
bildung erfordert eine Kombination von solider technischer und regulatorischer Aufsicht, 
bei einem sehr niedrigen Restrisiko. 
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Man kann dieses Restrisiko als messbaren Parameter definieren, aufteilbar in kleinere Ele-
mente, bis sein Ursprung verstanden und kontrolliert werden kann (aber niemals unbe-
grenzt). Wir werden die Konzepte zur Risikoreduktion angehen: gestaffelte Sicherheitsbarrie-
ren, Redundanz und Diversität, aktive und passive Sicherheitskonzepte, Ausfallsicherheit, 
wie auch neue Methoden, die deterministische und probabilistische Berechnungen zusam-
menführen.

Ob das Vertrauen nach dem Unfall von Fukushima noch immer besteht oder wiederher-
gestellt werden kann, wo es beschädigt wurde, ist eine entscheidende Frage. In der Schweiz 
haben sich die politischen Einstellungen zur Atomenergie im Jahr 2011 rasch geändert. Die 
komplexe Vermischung von sozialen und technischen Aspekten bestärkt diese Herausfor-
derung noch mehr. 

Anstrengungen von EURATOM zur Verbesserung der Sicherheitskultur 
Eines der Hauptziele der Forschungs- und Ausbildungsprogramme von EURATOM ist die 
Verbesserung der Sicherheitskultur und des Strahlenschutzes beim Betrieb von Kernkraft-
werken durch Ausbildung und Forschung, erläuterte Georges van Goethem (Generaldirek-
tion für Forschung und Innovation der Europäischen Kommission). 

Nach der Dreifach-Kernschmelze vom 11. März 2011 in Japan steht die Sicherheit bestehen-
der Anlagen besonders im Fokus der Anstrengungen im laufenden 7. EURATOM-Rahmen-
programm (2007 bis 2013), erklärte Georges van Goethem von der Generaldirektion für 
Forschung und Innovation (K4/Kernspaltung) der EU-Kommission.

Durch die Neustrukturierung des europäischen Strommarktes gilt das besondere Augen-
merk der EU-Kommission auf der Einbindung der Endanwender von Wissen, namentlich 
den Arbeitgebern in der Kernenergiewirtschaft und den technischen Sicherheitsorganisati-
onen.

Nach der IAEO-Definition ist Kompetenz die Fähigkeit, Wissen, Können und Einstellungen 
so einzusetzen, dass eine Tätigkeit effektiv und effizient und nach einem gültigen Mass-
stab ausgeführt werden kann. Die Ausbildungsaktivitäten von EURATOM richten sich an 
Wissenschaftler und Experten mit Hochschulabschluss. Besonderes Augenmerk wird dabei 
auf die kontinuierliche Verbesserung ihrer Kompetenz und auf Mobilität der Beschäftigten 
gelegt. Die Alterung des Personals stellt die Kernenergiewirtschaft vor besondere Heraus-
forderungen. 

Ziel der EU-Kommission ist es, die Regulierungen innerhalb der EU zu harmonisieren. Die 
Schaffung von Akzeptanz und Verständnis für die Anliegen der Kernenergie und das Er-
reichen einer multi-kulturellen Zugänglichkeit von Wissen ist anspruchsvoll angesichts des 
Trends, vielerlei Aktivitäten im Kernenergiesektor an die Privatwirtschaft auszulagern. 
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Es gibt spezielle Bildungs- und Trainingsprogramme für Jugendliche. Nationale Ausbil-
dungsqualifikationen innerhalb der EU sollen weiter harmonisiert werden, um die gren-
züberschreitende Mobilität von Arbeitnehmern zu erleichtern, ebenso das lebenslange 
Lernen. Grenzüberschreitende Mobilität bedingt die gegenseitige Anerkennung von Bil-
dungsqualifikationen, ein EU-weites System vereinheitlichter Validierung.
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3. Neue Technologien, verbesserte Materialien 

Ziele des SET-Plans der Europäischen Union 
Gilles Lequeux, (Generaldirektion für Forschung und Innovation der Europäischen 
Kommission) erläuterte den Strategischen Energie-Technologie-Plan (SET). Es geht 
um fünf Hauptziele, namentlich (1) ein energieeffizientes Europa, (2) einen pan- 
europäischen, integrierten Energiemarkt, (3) die Stärkung der Konsumenten, um höchste 
Sicherheitsansprüche zu erreichen, (4) Technologie- und Innovationsführerschaft sowie (5) 
Stärkung der externen Dimensionen des EU Energiemarktes. 

Die Energy Roadmap 2050 sieht vor, die Treibhausgase bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu sen-
ken. Der Set-Plan will sowohl die Forschung, Entwicklung und Markteinführung als auch 
die Systemintegration neuer Produkte und Materialien in den Energiemärkten verstärken. 
Zu den Forschungsfeldern gehören Wind-, Solar-, Bio- und Kernenergie, Systemintegration 
und die Finanzierung von Demonstrationsanlagen auf einer breiten Basis. Partnerschaften 
mit den Mitgliedsstaaten und der Industrie sollen die Zusammenlegung von Ressourcen 
fördern, der Fragmentierung der Forschung entgegenwirken. Das Ziel besteht darin, in 
wichtigen Techniken die kritische Masse zu erreichen, um den wichtigsten Wettbewerbern 
der EU auf dem Weltmarkt gewachsen zu sein. 

Dynamisches Wachstum der Photovoltaik 

Abbildung 6: Energierücklaufzeiten von  
Photovoltaik-Dachanlagen (Bild: Ballif/ 
Anselma/EU PV Forum Factsheet)

Abbildung 7: Kostenentwicklung von  
Solarmodulen 1976–2011 (Bloomberg New 
Energy Finance 2011)

Die weltweit beschleunigte industrielle Nutzung der Photovoltaik beleuchtete Prof. 
 Christophe Ballif (Head of Photovoltaics Laboratory, IMT Neuchâtel/EPFL). Der End-
verbrauchermarkt für neue Photovoltaik-Systeme überschritt die Marke von 100 Mrd. 
 Dollar. Ca. 30 GW Nennleistung wurden 2011 neu installiert; die weltweite Gesamtkapazität 
belief sich auf 70 GW und lag fünfzig Mal höher als im Jahr 2000. Die Produktionskosten 
von Solarkomponenten durchschreiten eine Lernkurve wie sie typisch ist für industrielle 
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Massenprodukte. Mit jeder Verdoppelung der kumulierten Verkäufe wird eine Kosten-
reduktion von ca. 20 Prozent erreicht.

In der kurzfristigen Perspektive (2014 bis 2020) ist eine weitere Reduktion der Systemkosten 
auf 1–1,5 Dollar/Watt(peak) für grosse Solarfarmen zu erwarten, was in sonnigen Ländern 
zu direkten Gestehungskosten von 2–8 US-Cents/kWh führen wird. Wichtigste Einfluss-
faktoren bilden die Kapitalkosten und die Abschreibungsfristen. Die jüngste Entwicklung 
beweist, dass die Machbarkeit von sehr kostengünstigen Solarstromanlagen bereits erreicht 
ist. Die Wettbewerbsfähigkeit von Photovoltaik dürfte so weit fortschreiten, dass auch der 
Einsatz von Solarstrom für die Herstellung von Wasserstoff oder Methan als Langzeitspei-
cher die Wirtschaftlichkeit erreichen wird. 

Damit die Sonne in der Perspektive 2030/2040 einen grossen Beitrag zur Stromerzeugung 
leisten kann, muss die Systemintegration verbessert werden. Dabei verdienen die versteck-
ten Kosten von Netzerweiterungen und Speichern ein kritisches Augenmerk. 

Die hohe Flexibilität der Photovoltaik in verschiedenen Anwendungen wird zu einer Vielfalt 
sehr unterschiedlicher Märkte führen. Weil die Netzparität der Photovoltaikkosten erreicht 
und in manchen Endverbrauchermärkten bereits unterschritten ist, wird sich die Markt-
durchdringung von Solardächern beschleunigen; der Marktanteil lokaler Stromerzeugung 
beim Endverbraucher wird an Bedeutung gewinnen. 

Auf der anderen Seite werden weiträumig vernetzte, grosse Solarfarmen inklusive Strom-
transport über grosse Distanzen eine zunehmende Rolle spielen. Photovoltaik wird die Art 
und Weise, wie Elektrizität gewonnen und verteilt wird, auf internationalem Niveau tiefgrei-
fend verändern.

Für die Schweiz wird ein Flächenbedarf von rund 130 km2 Dachfläche gerechnet, wenn ein 
Strombeitrag von 30% mit Solarstrom erreicht werden soll (12% Modulwirkungsgrad). Die-
se Marktdurchdringung scheint langfristig realistisch und würde weniger als 3% der über-
bauten Flächen beanspruchen. Der hohe Konversionswirkungsgrad von Solarzellen (10- bis 
20mal mehr Ertrag pro m2 als bei Biomasse) und die grosse Verfügbarkeit von Dachflächen 
reduziert die Nutzungskonflikte. 

Die Energierücklaufzeit von Photovoltaiksystemen konnte in den letzten zehn Jahren er-
heblich verbessert werden. Sie wird noch auf 0,8 bis 3 Jahre veranschlagt, abhängig von der 
Sonneneinstrahlung am Standort. Dünnschichtzellen weisen nur eine halb so lange Ener-
gierücklaufzeit auf im Vergleich zu kristallinen Siliziumzellen. Grosse Möglichkeiten zur 
weiteren Reduktion der CO2-Emissionen von Photovoltaik ergeben sich durch die Verbes-
serung der Produktionsprozesse. 

Photovoltaik wird wahrscheinlich dauerhaft billiger bleiben als die solarthermische Strom-
erzeugung. Letztere bleibt wichtig, weil der Rückgriff auf Wärmespeicherung für die nächt-
liche Stromerzeugung bis heute einfacher und kostengünstiger ist als die chemische Spei-
cherung von Photovoltaikstrom. 
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In der Schweiz liegen die Systemkosten für Photovoltaik derzeit 30% bis 100% höher als 
im übrigen Europa. Die gesetzliche Deckelung (Kontingentierung) der jährlich zulässigen 
Anschlussleistung mit Einspeisevergütung hält die Anwendungskosten künstlich hoch. Die 
Stop-and-go-Zyklen führen für die ganze Wertschöpfungskette zu erhöhten Kosten. 

Trotz politischen Hindernissen hat sich die jährlich zugebaute Produktionsmenge in der 
Schweiz seit 2008 viermal in Folge verdoppelt – von 8 GWh neu installierter Produktion 
(2008) auf 16 GWh (2009), 33 GWh (2010) und 66 GWh (2011). Der Bundesrat hat seine 
Absicht bekundet, die Rahmenbedingungen für die Solarstromnutzung weiter zu verbes-
sern. 

Neue Speicher
Die beschleunigte Entwicklung von neuen Energietechniken, insbesondere Speichern, ist 
dringlich angesichts der raschen Marktdurchdringung von erneuerbaren Energien, erklärte 
Harald Bolt (Forschungszentrum Jülich/Deutschland). Die Suche nach neuen Materialien 
ist für die Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien zentral, ebenso für die Erforschung 
der Kernfusion.

Die Stromerzeugung aus Windkraft- und Solaranlagen ist in den letzten Jahren stark gestie-
gen. Die Stromerzeugung dieser wetterabhängigen Techniken schwankt stark. Ihre Einbin-
dung ins bestehende Netz gelingt umso besser, wenn es gelingt, grosse Energiemengen zu 
speichern und schnell wieder bereit zu stellen. 

In einem vom Bundesforschungsministerium (BMBF) mit 4,5 Millionen Euro geförderten 
Projekt wollen Wissenschaftler in Jülich das Potenzial und die Grenzen eines neuen Batte-
rietyps erforschen. Neuartige Hochtemperatur-Batterien auf der Basis von Metall-Metallo-
xid-Verbindungen könnten eine interessante Alternative für die Speicherung mittlerer und 
grosser Kapazitäten sein. Aspekte wie Kosten, Sicherheitsfragen und Umweltverträglichkeit 
sowie ein besseres Verständnis der opto-elektronischen, elektrochemischen und thermome-
chanischen Eigenschaften neuer Materialien stehen im Zentrum. 

Weiterentwicklung der Kernenergie 
Die Ziele Strategic Energy Technology (SET)-Plans der Europäischen Union erläuterte Eric 
von Walle (Generaldirektor des belgischen Kernforschungszentrum SKC und Vizepräsi-
dent der belgischen Nuclear Society BNS). Die Wettbewerbsfähigkeit der laufenden Kern-
reaktoren und die Entsorgung von abgebrannten Brennstäben soll verbessert werden. 

Im Forschungszeitraum bis 2050 soll die Entwicklung von Schnellen Neutronen-Reaktoren 
mit geschlossenem Brennstoffzyklus erreicht werden. Zu den Hauptvorteilen solcher Sys-
teme gehört die bessere Ausbeute der Brennstoffe und die Absenkung des Volumens, der 
Langzeit-Radioaktivität und der Hitzeentwicklung von Atommüll, der später in geologi-
schen Tiefenlagern entsorgt werden kann.
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In Europa werden zwei Pfade für die neue Reaktortechnologie der Generation IV beschrit-
ten: der natrium-gekühlte, schnelle Neutronenreaktor, der sich auf vorhandene Erfahrun-
gen abstützt und eine zweite, blei- oder gasgekühlte Reaktortechnologie mit schnellen Neu-
tronen. Ziel ist es, die neue Reaktortechnik ab 2040 verbreiten zu können. 

Auch Akzelerator-betriebene Systeme (Accelerator Driven Systems ADS) eignen sich dazu, 
die Menge von hoch-radioaktiven Abfällen zu reduzieren. Der Forschungsreaktor MY-
RRHA, basierend auf Blei-Wismut-Kühltechnik, gilt als ein erster Schritt in dieser Richtung. 

Stellaratoren – ein neuer Weg zum Fusionskraftwerk
Über Isolationskonzepte für die Kernfusion informierte Sibylle Günter (wissenschaftliche 
Direktorin Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching/München). Fusionskraftwerke 
benötigen eine extrem gute Wärmeisolierung, etwa fünfzig Mal besser als Styropor – und 
das bei 100 Millionen Grad. Solch gute Isolationseigenschaften können nur durch Magnet-
felder erreicht werden. 

In der Geschichte der Fusionsforschung sind bereits viele Konzepte des magnetischen Ein-
schlusses untersucht worden. Aus diesem Selektionsprozess sind zwei Konzepte hervorge-
gangen: der Tokamak und der Stellarator.

Obwohl das Tokamak-Konzept deutlich weiterentwickelt ist, bleibt das Stellaratorkonzept 
sehr interessant. Stellaratoren haben einige Vorteile: im Gegensatz zu konventionellen To-
kamaks ermöglichen sie einen stationären Betrieb. Sie haben ausserdem bessere Stabilitäts-
eigenschaften. Andererseits benötigen Stellaratoren eine komplexere, 3-dimensionale Mag-
netfeld-Geometrie, die nur bei Optimierung gute Wärmeisolationseigenschaften garantiert. 

Entsprechende Optimierungsrechnungen erfordern Höchstleistungsrechner wie sie erst seit 
den 1980er Jahren zur Verfügung stehen. Das Experiment Wendelstein 7-X, das zurzeit in 
Greifswald aufgebaut wird und 2014 in Betrieb gehen wird, ist Ergebnis solcher Optimie-
rungsrechnungen. 

Wendelstein 7-X wird der erste optimierte Stellarator ausreichender Grösse sein, um zu 
beweisen, dass Stellaratoren ähnlich gute Einschluss-Eigenschaften erreichen können wie 
Tokamaks. Damit könnte er einen alternativen Weg zu einem Fusionskraftwerk aufzeigen.


