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Energie
Klima, Ketzer, Kernenergie

V

ielen fällt es schwer zuzugeben: Mit der
Kernenergie wird klimafreundlich Strom
hergestellt. Elektrizität ist ihrerseits ein
wichtiger Hebel, um Klimaschutz zu betreiben. Diese im aktuellen Kontext fast
schon ketzerischen Feststellungen verdienen eine Erklärung: Der Klimaschutz ist ein weltweites Anliegen. Es
geht darum, den Ausstoss von Kohlenstoffdioxid (CO2)
und anderen Treibhausgasen zu reduzieren, um die
Erderwärmung zu stoppen. Gleichzeitig wollen wir aber
nicht auf Wohlstand und Entwicklung verzichten. Es
stellt sich nun die Frage, wie Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung und soziale Besserstellung unter
einen Hut zu bekommen sind.
Die vergangene Klimakonferenz der Vereinten Nationen – sie fand im Dezember 2018 in Katowice, Polen,
statt – setzte sich auch mit der Antwort auf diese Frage
auseinander. Sie kam zu interessanten Feststellungen,
die zusammen geradezu als brisant gelten dürfen: Die
Elektrifizierung ist ein wichtiger Hebel für die Nachhaltigkeit inklusive Klimaschutz. Und die Kernenergie ist
ein wichtiger Hebel für die Elektrifizierung.

Hans-Ulrich Bigler
Präsident
Nuklearforum Schweiz

«Ersetzt die
Kernenergie zum Teil
die Stromproduktion
aus fossilen
Energieträgern, sinken
die globalen CO2Emissionen rasant.»

Die Elektrifizierung des Verkehrs
hat gerade erst angefangen
Die Elektrifizierung der Haushalte und des Verkehrs
reduziert den Ausstoss von CO2. Fast zwei Drittel der
Weltbevölkerung kochen, betreiben den Haushalt oder
wärmen sich mit Holzfeuerungen oder Kohle. Die absolute Mehrheit des Verkehrs setzt Öl, Kohle oder Gas ein.
Das sind alles CO2-intensive Energieträger. Je mehr diese Energieträger durch klimagerecht erzeugte Elektrizität ersetzt werden, desto geringer fällt der CO2-Ausstoss
aus. Die Elektrifizierung der Haushalte schreitet voran.
Jene des Verkehrs hat erst angefangen.
Mehr elektrischer Strom in den Haushalten und im
Verkehr hat noch weitere positive Auswirkungen. Elekt-
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rizität in den Häusern bedeutet auch bessere Hygiene
und höheren Komfort. Das erhöht nicht nur die Lebensqualität, sondern ermöglicht auch den Einsatz von Gebäudetechnik. Gebäudetechnik macht Bauten energieeffizienter und reduziert dadurch ihren CO2-Ausstoss.
In der Mobilität führt der Einsatz von Strom zur
Schaffung von Energiereserven – aber auch zu mehr Digitalisierung und damit zu effektiverem Verkehrs- und
Flottenmanagement. Auch hier ist das Resultat: weniger
CO2-Ausstoss.

Es gibt keine Stromerzeugung
ohne Treibhausgase
Jetzt kommt das grosse Aber. Strom muss erzeugt
werden. Die versprochene Reduktion der CO2-Emissionen lässt sich nur umsetzen, wenn auch die Stromproduktion klimafreundlich ist. Das heisst, der Energieträger sollte möglichst wenig CO2 ausstossen, wenn er in
Strom umgewandelt wird.
An der Klimakonferenz von Katowice wurde deshalb die richtige Folgerung gezogen. Die Kerntechnologie ist ausdrücklich eine Chance. Heute ist der Anteil
der Kohle am weltweiten Strom-Mix rund 40 Prozent.
Öl macht etwa 20 Prozent aus. Wenn die Kernenergie
nur zum Teil die Stromproduktion aus fossilen Energieträgern ersetzen kann, sinken die globalen CO2-Emissionen rasant.
Natürlich entstehen auch bei der Kernenergie CO2
Emissionen. Aber in der Wertschöpfungskette der
Stromproduktion gibt es keine Stromerzeugung ohne
Treibhausgase. Aber Kernenergie ist nun einmal viel
CO2-ärmer als etwa Öl oder Kohle. Mit ihr gelingt die
rasante Verbreitung der Stromversorgung mit einer
markanten Reduktion der Treibhausgasemissionen.
Ausgerechnet die Klimakonferenz der Vereinten
Nationen hat diesen ketzerischen Zusammenhang
erkannt.

D

«Wir tun uns schwer damit, die
neuen Realitäten zu akzeptieren.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

tiert in aller Offenheit den Versuch der Europäer, in
Aussen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme zu
sprechen. Für Leute, die im Kalten Krieg gross geworden sind, sieht die Welt heute so aus: Russland ist immer
noch böse, aber Amerika kein verlässlicher Partner
mehr.

Die Schweiz zerrüttet die Beziehungen
zu jenen, die uns am nächsten stehen
Gleichzeitig ist in den letzten dreissig Jahren eine
neue Supermacht entstanden: China.
Zunächst nur wirtschaftlich, aber immer mehr auch
politisch. Das für die Europäer so wichtige INF-Abkommen, ein Abrüstungsvertrag für Mittelstrecken-Atomwaffen, wurde auch und vielleicht vor allem wegen China gekündigt. Die Bemühungen der Chinesen – von
Rohstoffkäufen in Afrika bis hin zur Seidenstrasse – international an Einfluss zu gewinnen, ist beeindruckend.

N

eulich habe ich
meiner Tochter
von Greta Thunberg erzählt, ihr ihre Reden gezeigt, mit ihr über
den Klimawandel gesprochen und darüber,
dass sie später mit den Konsequenzen
unserer Weichenstellungen und Unterlassungen wird klarkommen müssen.
Deshalb will ich, dass sie weiss, was läuft,
und dass sie sich eine eigene Meinung bildet. Sie soll kein braves Schäfchen werden,
das der Herde folgt, sie soll eigenständig
denken und handeln können. Sie wird
bald 13. Es ist Zeit für den globalen Blick.
Also habe ich ihr vom nationalen Klimastreik am 15. März erzählt und sie gefragt, ob
sie da auch hingehen möchte. Sie will die
Schule dafür nicht schwänzen – okay, das
Argument lasse ich gelten. Ich habe ihr
deshalb vorgeschlagen, dass sie den Lehrer fragt, ob die ganze Klasse mitmachen

«In welcher Welt
sollen unsere
Kinder leben?»
darf. Die Abklärung hat sie gleich eingeleitet, Whatsapp sei Dank. Sie ist recht besorgt um ihre Sicherheit an ihrer ersten
Demo. Darum habe ich mir den Nachmittag im Kalender reserviert, damit ich die
Konsequenzen meiner Agitation tragen
und als Begleitperson mitgehen kann. Warum tue ich das?
Ich lese, dass die über 60-Jährigen 29:1 die
Schweizer Abstimmungen gegenüber den
Jungen gewinnen und dass die Kinder von
Nationalrat Ruedi Noser ihren Vater an
seine Verantwortung gemahnt haben. Ich
höre schaudernd der 16-jährigen Greta zu
und fürchterlich schaudernd dem bald
73-jährigen Trump und weiss, wer derzeit
mehr politische Macht hat. Ich lese, wie
Parteipräsidentin Petra Gössi für ihre klare
Ansage zur Klimapolitik kritisiert wird und
man ihr bloss niederes Wahlkalkül unterstellt und dann, wie Prof. Ernst Fehr sich
hinter sie stellt und eine CO2-Steuer zum
Gebot der Vernunft erklärt.

Weltpolitik Aus den Fugen geraten
ie Welt verändert sich. Das ist banal und
doch so schwierig. Wir tun uns schwer damit, die neuen Realitäten zu akzeptieren.
Politisch, aber auch wirtschaftlich. Für die
Europäer scheint das besonders zu gelten. Amerika hat
den Kontinent von der Schreckensherrschaft NaziDeutschlands befreit. Amerika war im Kalten Krieg das
Rückgrat des Widerstands gegen den imperialistischen
Sowjetkommunismus. Amerika hat Europa mitgenommen unter seinem überdimensionierten atomaren
Schutzschild, ob es wollte oder nicht. Amerika war gut,
Russland war böse. So einfach war das für die meisten
Menschen. Auch hier in der Schweiz. Neutralität hin
oder her. Und wie ist das heute?
Russland wirkt an schönen Tagen weniger bedrohlich. An schlechten Tagen sehen wir, wie die Russen versuchen, unsere Demokratien zu destabilisieren. Finanzierung, Wahlkampfhilfe und Social-Media-Bots für
alle, die mit westlichen Wertvorstellungen wenig am
Hut haben. Nachbarländer werden mit verkleideten
Soldaten besetzt. Ein abgeschossenes niederländisches
Verkehrsflugzeug ist hierbei ein tolerierbarer Kollateralschaden.
Auch Amerika zeigt uns immer mehr sein hässliches
Gesicht. Schon Friedensnobelpreisträger Barack Obama liess die NSA alles und jeden ausspionieren. Der sogenannte Krieg gegen den Terrorismus machte es möglich. Heute erklärt Donald Trump deutsche Autos zu
einer Bedrohung der nationalen Sicherheit und sabo-
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Flugzeugträger brauchen die Chinesen nicht zum
Schutz der Heimatgewässer.
Und ökonomisch? Ökonomisch ist die Welt auch aus
den Fugen geraten. Russland hat früher wie heute kein
wirtschaftliches Gewicht. Das ist wohl ein Grund, warum der russische Bär immer aggressiver auftritt. Vor einem Dutzend Jahren machten die Schwellenländer einen Viertel der Weltwirtschaft aus. Heute sind es bereits
40 Prozent. China ist die grösste Volkswirtschaft, gefolgt
von den ungefähr gleich grossen USA und der EU.
Das ist eine komplexe Welt mit abnehmender
Kooperationsbereitschaft und immer weniger Wertekonsens.
Und wie reagiert die Schweiz? Sie scheint seit Jahren
alles daran zu setzen, die Beziehungen zu den Menschen, mit denen sie die grössten gemeinsamen Interessen und wohl auch die grösste Übereinstimmung in
Wertefragen besitzt, zu zerrütten.
Seltsame Europapolitik, oder?

Ja, ich will, dass wir uns über alle Generationen und Parteibücher hinweg mit den
langfristigen Folgen unseres Tuns und
Nichttuns auseinandersetzen und die Weichen nach bestem Wissen und Gewissen
verantwortungsvoll stellen. In welche Welt
wollen wir unsere Kinder hineinwachsen
lassen? Was müssen wir heute dafür tun
und was lassen, damit das globale Gefüge
– ökologisch, sozial und ökonomisch –
nachhaltig und lebenswert funktioniert?
Um Präsident Emmanuel Macron vor dem
US-Kongress zu zitieren: «There is no planet B.» Das bringt es auf den Punkt.
Mensch, zieh die mentalen gelben Westen
aus und pack an.
Esther-Mirjam de Boer, Vorstand Verband
Frauenunternehmen, CEO GetDiversity
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«Migros setzt die
Lieferanten unter Druck»
Migros hatte und pflegte in
ihrer Geschichte einmal
noch humanistische Werte.
Genossenschaftliche –
nicht nur kapitalistische.
Adolf J. Doerig

Konsumenten waren einmal dem Heimatmarkt
treu. Heute rennen sie
dorthin, wo es ein paar
Prozent günstiger ist, selbst
wenn das im Ausland liegt.
Mario d`Incau

Und was macht Migros,
wenn plötzlich die Lieferanten nicht mehr liefern
(wollen)?
Ernst Michael Buchmann
Immer nur drücken und
drücken – und bei den
Sesselhockern im oberen
Bereich passiert nichts.
Walter Mischler
Dutti dreht sich im Grab
um! Franca Courtin
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«Aufregung über das
UBS-Urteil in Paris»
Der Fall UBS: Wenn Zürcher durch Paris stolpern.
Ermotti geht mit der französischen Justiz um wie
sein Vorgänger Studer (der
über Wachmann Meili
stolperte) mit US-Senator
D’Amato. Das wird kaum
gut gehen.
Heinz Schlumpf
@CepHeinz

Hier noch ein Text zur Begründung der Strafhöhe.

Offenbar ist die Begründung des Gerichts dazu
nicht allzu umfangreich.
Schreibt jedenfalls Monika
Roth in @Handelszeitung
Nils Güggi
@Nils_Gueggi
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«IV-Schulden auf ewig?»
Rechnet die #Bundesregierung sich reich? Statt mit
den Überschüssen 2018 die
Schulden der IV zu zahlen,
werden die Bundesschulden gesenkt. Am Schluss
zahlen die Arbeiter mit höheren Lohnabzügen oder
schlechteren Leistungen.
Michael Merkli
@MichaelMartkli
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«Aufregung über das
UBS-Urteil in Paris»
Was hier VRP Axel Weber
und CEO Sergio Ermotti
abziehen, ist ein riesiges
Schauspiel! Obwohl VR
und Management über die
initiierten Machenschaften
der UBS Genève wussten,
wo bewusst die Beihilfe zur
Steuerhinterziehung ohne
Rücksicht auf Bruch von
fremdem Recht aufgegleist
wurde, stellt man sich als
Unschuldslamm hin. Wie
können UBS-Investoren

und -Kunden diesem Verwaltungsrat und Management noch vertrauen unter
dem Aspekt, dass die UBSVerantwortlichen noch die
Exit-Möglichkeit hatten mit
einem doch verhältnismässig fairen Vergleichsvorschlag. Zu denken geben
muss unter Berücksichtigung der initiierten Machenschaften schon, wieso
Weber und Ermotti ihre
Juristen nicht zurückgepfiffen und dem vorgelegten Vergleichsvorschlag
zugestimmt haben.
Daniel S. Stirnimann
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