Energiesteuer: Warum ein klares NEIN:
Strompreis / Energiekosten werden für die Wirtschaft zu hoch, so
dass Wirtschaft abwandert, wie teilweise in Deutschland schon.
Preis für Fossile wird asozial belastet, und wird im Laufe der Zeit
unverhältnismässig teuer.
Gebäudeisolation macht sich erst nach 50 Jahren bezahlt, auch weil
für Herstellung und Montage auch CO2 produziert wird.
Die Kosten der Energiestrategie2050 wurden noch nicht gerechnet.
Es läuft jetzt ein Forschungsprogramm für 45 Millionen, 3 Jahre.
Grund: Pumpspeicherkosten sonstige Speicher und oder
Ersatzkraftwerke die nur Zeitweise ausgelastet wären wegen PV
noch unklar.
Bei Wind und PV braucht es Pumpspeicher, ca 5 – 8 x Werk Linthal,
also ca. 10 – 16 Milliarden, weil es Jahresspeicher braucht. damit ist
die Stromsicherheit zu 97% abgedeckt. Auf das Ausland kann nicht
gerechnet werden, da auch diese im Winter zu wenig Strom haben.
Fukushima wurde unnötig Gebiete evakuiert, und sogar in falsche
Gegenden evakuiert. Bis 100 mSv/Jahr ist sogar
Gesundheitsfördernd. Es wurden Gegenden evakuiert, die haben
schwächere Belastung als die Schweizer Alpen.
AKW früher abschalten kostet zusätzlich Milliarden, da so
Abwrackkosten nicht fertig bezahlt sind.
Erntefaktor von AKW ist 2 – 4 x kleiner als Wind- Solarenergie.
In 35 Jahren ist der Strombedarf 40 – 70% höher als jetzt, wegen ElMobil und Wärmepumpen.
Sämtliche Einsparungen durch Optimierung werden zunichte
gemacht wegen Zuwanderung aus Entwicklungsländern, da dort der
ökologische Fussabdruck 4 x kleiner ist als hier.
AKW der neuen Generation haben ein viel sicheres Verfahren, da
zum Bsp. ohne Überdruck gefahren wird.
AKW der neuen Generation werden Betrieben mit Atommüll
Brennstäbe, also sind für diese keine Endlager nötig, nur für
schwach radioaktives Material aus der Medizin und sonstige.

Weltweit sind 170 AKW geplant oder im Bau.
In Russland ist ein BN800 seit Mitte 2014 im Betrieb, der Verbraucht
Atommüll oder alte Atomwaffen als Energie.
Bevor nicht genau geforscht ist, ob die ES2050 funktioniert und
bezahlbar ist, dürfen nicht voreilige Schritte unternommen werden.

Alle Verweise sind hier zu finden: http://wp.me/p4WSvf-1A

