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Die Braunkohle hat eine lukrative Zukunft – dank dem Kernenergie-Ausstieg. Eine junge tschechische
Firma will davon profitieren und kauft Vattenfall ihr Braunkohlegeschäft ab. Wir schildern, warum das
lukrativ ist.
Das Bundesamt für Energie hat Angst vor dem Volk. Darum lanciert es eine präventive Kampagne um
dem begriffsstutzigen Stimmvolk die Energiestrategie schmackhaft zu machen. Es ist eine Realsatire.
Wie geht es weiter mit der „Energiewende“? Die Räte reden immer noch über ihre Differenzen bei der
Energiestrategie 2050. Im Moment ist der Ständerat an der Reihe, dann nochmals der Nationalrat. Es
dürfte Herbst werden, bis die Vorlage reif ist für die Schlussabstimmungen.
Zum „Tschernobyl-Jubiläum blenden wir zurück: Was geschah an jenem 26. April 1986? Wie konnte
eine solche Katastrophe passieren?

Vattenfall suchte lange nach einem Käufer,
aber schliesslich kam ein Deal zustande: Die
tschechische Gesellschaft EPH übernimmt den
Grossteil des Braunkohlegeschäfts von Vattenfall. Dazu gehören fünf Tagebaugruben in
Sachsen und Brandenburg und vier Kraftwerke wie Jänschwalde und Schwarze Pumpe. Ein
lukratives Geschäft dürfte es für Vattenfall
nicht sein. Man spricht von einem „symbolischen“ Verkaufspreis. Darüber hinaus zahlt
Vattenfall dem „Käufer“ 1,7 Milliarden € zur
Abgeltung der hohen Verpflichtungen zur Begrünung der Gruben nach deren Schliessung.

Braunkohle ist nicht am Ende
„Vattenfall“ ist schwedisch und heisst auf
deutsch „Wasserfall“. Passend zu seinem ursprünglichen Geschäftsmodell gab sich einer
der grossen schwedischen Energiekonzerne
diesen Namen, produzierte es doch seinen
Strom mit Wasserkraft. Ähnlich wie in der
Schweiz kamen später als Ergänzung Kernkraftwerke dazu. Schliesslich expandierte Vattenfall ins Ausland und kaufte unter Anderem
deutsche Braunkohlekraftwerke samt den zugehörigen Tagebau-Kohlegruben.
Nun vernimmt man Erstaunliches: Die schwedische Regierung plagt ein schlechtes Gewissen! Der CO2-Ausstoss der schwedischen
Kraftwerkgesellschaften sei zu gross und Vattenfall solle ihre Braunkohle los werden.

Warum engagiert sich eine tschechische Firma
in deutscher Braunkohle? Schliesslich sagen
alle, Braunkohle sei ein Auslaufmodell? Dazu
sagt EPH Vorstandsmitglied Jan Špringl:
„Deutschland kann es sich nicht leisten, nach
der Kernenergie auch auf Kohle zu verzichten.
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Wenn in ein paar Jahren das letzte Kernkraftwerk vom Netz ist, benötigen wir Kohlekraftwerke, um die Stromversorgung abzusichern.
Das Angebot der erneuerbaren Energien
schwankt zu stark“.

coaches zu testen: „Was für ein Auto fahren
Sie?“ wurden wir von einem ecodriveMitarbeiter gefragt. „Einen Tesla S“. Wieviel
Benzin verbraucht er auf 100 km?“ Der gute
Mann hatte offenbar keine Ahnung.

Vom Gründer der EPH, dem Financier Daniel
Kretinsky, wird gesagt, er spekuliere auf die
Folgen der „nicht sehr durchdachten Energiepolitik einiger Länder“. Hat er dabei wohl an
die deutsche Energiewende gedacht? Die Frage ist rhetorisch gemeint.
Es ist eben schon so: Der Ausstieg aus der
Kernenergie ist ein Einstieg in die Kohle. Man
kann es drehen und wenden wie man will.

Energy Challenge 2016
Die „Energy Challenge 2016“ ist lanciert! Mit
dieser Kampagne will das BfE „...in den Bereichen Sensibilisierung und Information neue
Wege beschreiten.“ „Die nationale Challenge ist
auf die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien ausgerichtet.“

Nach dem Kick-off geht es auf eine Tour de
Suisse – pardon: Road Show mit einem „Energy Village“. Was ist ein Energy Village?

Das tönt verdächtig nach „Energiestrategie
2050“ und das nicht von ungefähr! Offenbar
rechnet man im BfE damit, dass gegen diesen
Jahrhundertfehler das Referendum ergriffen
wird und lanciert mit Steuergeld eine präventive Kampagne. „Energieexperten“ wie der
Fussballer Shaqiri und der Rapper Stress sollen dem Schweizervolk für teures Geld die
Energie erklären.

Zitat BfE: „Es besteht aus einer Wohnbox, einem
Fitnesspark, einem Energiespielplatz, einer
Bühne sowie einem Gastronomie- und Partnerbereich. Die Bevölkerung kann bei Aktionen
mitmachen und Energie erzeugen. Die Städte
stehen dabei im Wettkampf miteinander: Die
ENERGY CHALLENGE 2016 wird von jener Stadt
gewonnen, die via App am meisten Energie zugesprochen erhält. Als Rahmenprogramm finden in den Energie-Villages täglich kostenlose
kulturelle Veranstaltungen statt.“
Es tönt wie Satire, aber es ist Realsatire. Was
lustig tönt ist ein ernsthafter Skandal. Darf ein
Bundesamt eine Vorlage auf Vorrat propagieren, für den Fall, dass das Volk die Frechheit
haben könnte, etwas dazu sagen zu wollen?
Dürfen dafür Steuergelder aufgewendet werden?

Am 29. April ging es los– mit einem Kick-off
Event im Hauptbahnhof Zürich. Das „Hochspannung“-Team war dabei und bekam gleich
Gelegenheit, die Kompetenz der Energie-

Um mit der Sprache der Energy Challenge zu
sprechen: „We are not amused“
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der Sommersession Platz hat, ist sehr unwahrscheinlich.

Energiewende: Wie geht es weiter?
Die für Energiepolitik zuständige Kommission
des Ständerats (UREK-S) hat getagt. Sie sollte
die Differenzen, die zwischen der letzten Version des Massnahmenpakets 1 des Nationalrats und des Ständerats beraten und wenn
möglich beseitigen. Davon kann aber keine
Rede sein.

Das bedeutet, dass für uns der Abstimmungskampf gegen die Ausstiegsinitiative der Grünen für die nächste Zeit im Vordergrund stehen wird.

Tschernobyl, 30 Jahre danach

Zwar empfiehlt die Kommission, bei der Unterstützung der Grosswasserkraft die Version
des Nationalrats zu übernehmen, allerdings
nicht ganz: Sie verzichtet auf „Nothilfe“ für
finanziell gefährdete Unternehmen zu Gunsten
einer Subvention von einem Rappen pro kWh
für Strom, der unter den Gestehungskosten
verkauft werden muss, aber sie will, im Gegensatz zum Nationalrat, keine Zweckbindung.

Das „Jubiläum“ des Reaktorunglücks von
Tschernobyl wird in den Medien ausgiebig
„gefeiert“. Dabei ergibt sich reichlich Gelegenheit, allerlei Unwahrheiten zu verbreiten. Was
geschah eigentlich, damals, am 26. April 1986
im Morgengrauen?
Tschernobyl war ein Kraftwerk mit vier Reaktoren vom RBMK-Typ. Die Buchstaben sind die
Abkürzung für die russische Bezeichnung „Reaktor grosser Leistung mit Kanälen“ (Реактор
Большой Мощности Канальный).

Bei den meisten der Differenzen will die
Kommission aber an den ursprünglichen Beschlüssen des Ständerats festhalten. So will sie
bis 2035 bloss 11,4 Milliarden kWh aus neuen
erneuerbaren Quellen und nicht 14,5 wie der
Nationalrat. Mit Verlaub: das ist allerdings ein
Streit um des Kaisers Bart. Wie will man das
erreichen? Mit Zwang? Mit Subventionen? Oder will der Bund gar selbst als Unternehmer
auftreten und Solaranlagen bauen?

Dieser Reaktortyp wurde ursprünglich als Plutonium-Fabrik konzipiert. Um waffenfähiges
Plutonium zu gewinnen, muss es möglich sein,
die Brennstäbe während des Betriebs auszuwechseln, weil sie nicht länger als etwa 50
Tage im Reaktor sein dürfen, sonst wird das
spaltbare Plutonium-239 zu stark mit nicht
spaltbarem Plutonium-240 verunreinigt.

Die grösste Differenz bleibt bei den Steueranreizen für energieeffiziente Gebäudesanierungen. Da fürchten die Kantonsvertreter negative Auswirkungen auf die kantonalen Finanzen. Sie haben deshalb vom Bundesamt
weitere Unterlagen verlangt. Ausserdem will
die Kommission vom Bundesrat einen Entwurf
eines Erlasses für ein marktgerechtes Modell
als Ersatz für die unsinnige KEV (kostendeckende Einspeisevergütung). Das wird dauern. Deshalb kann das Geschäft erst im Mai
fertig behandelt werden.

Dies ist in einem Reaktor westlicher Bauart,
wo die Brennstäbe im Wasser unter hohem
Druck stehen, nicht möglich. Darum wird im
RBMK anstelle von Wasser Graphit verwendet,
um die Neutronen abzubremsen. Wasser
fliesst in Kanälen durch den Graphit, um die
Wärme abzuführen.
Am 25. April 1986 sollte ein Sicherheitstest
durchgeführt werden, der voraussetzte, dass
der Reaktor auf einen Drittel seiner Leistung
heruntergefahren wurde. Als man schliesslich
begann, die Leistung zu reduzieren, war Mitternacht vorbei und der Reaktor wurde zu
schnell herunter gefahren und geriet so in einen Zustand, den die Ingenieure die „Xenonfalle“ nennen. Dabei stabilisiert sich der Reaktor
auf einer sehr kleinen Leistung. Die Vorschriften sehen vor, dass diese Leistung während 24
Stunden nicht mehr verändert werden darf.

Dann geht die Vorlage ins Plenum des Ständerats. Dieses wird wohl durchwinken, was die
Kommission ihm vorlegt. Falls sowohl Nationalrat und Ständerat in der Sommersession
auf ihren Standpunkten beharren, kommt es
zu einer Einigungskonferenz. Dass all das in
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Die Operateure setzten aber die Sicherheitseinrichtungen, welche dies sicherstellen sollten, ausser Betrieb, weil die Leistung für das
Experiment zu gering war. Unter Missachtung
der Vorschriften versuchten sie verzweifelt,
die Leistung zu erhöhen und entfernten praktisch alle Steuerstäbe aus dem Reaktor. Als die
Leistung endlich wieder anstieg, stieg sie viel
zu schnell und die Steuerstäbe wurden wieder
eingefahren. Auf Grund einer Fehlkonstruktion erhöhte das die Leistung zunächst noch
schneller, der Reaktor überhitzte und es kam
zu einer gewaltigen Dampfexplosion.

stoff) begann zu brennen, sobald er Luftkontakt hatte.
Der Graphitbrand dauerte Tage und blies die
ganze Zeit radioaktive Spaltprodukte in die
Atmosphäre. Die Winde verteilten diese über
grosse Teile Europas. Die anwesenden Mitarbeiter, besonders die Feuerwehrleute, welche
versucht hatten, den Brand zu löschen, erhielten zum Teil sehr hohe Strahlendosen, an denen in den folgenden Tage und Wochen 29
starben. Weitere 19 Personen aus der Belegschaft verstarben in den folgenden drei Jahren,
allerdings zum Teil an Krankheiten die klar
nicht strahlenbedingt waren. Sie werden trotztrotzdem als Tschernobyl-Opfer betrachtet.
Ferner starben 3 Kinder an Schilddrüsenkrebs. Damit ist die Zahl der
Toten in Tschernobyl 52. Die befürchteten Langzeitschäden in der
Bevölkerung und besonders bei den
hunderttausenden von Arbeitern
und Soldaten, den so genannten
„Liquidatoren“, welche bei der Bewältigung der Katastrophenfolgen
eingesetzt waren, konnten nie
nachgewiesen werden. Die erlittenen Strahlendosen waren zu klein.
(siehe UNSCEAR-Bericht)

Die Explosion hob den schweren Reaktordeckel und sprengte das Dach des Reaktorge-

Aus diesem Unfall lassen sich für
den Betrieb unserer Reaktoren keine Lehren ziehen. Der Reaktortyp wäre im
Westen nie bewilligungsfähig gewesen und die
Operateure setzten sich fahrlässig über eine
ganze Reihe von Betriebsvorschriften hinweg.

bäudes weg. Eine Schutzhülle (Containment)
gab es nicht. Ein Teil des Reaktors, wurde zertrümmert und Graphit, Uran, Plutonium und
Spaltprodukte in die Luft geschleudert. Der
überhitzte Graphit (Graphit ist reiner Kohlen-
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