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Solar Impulse 2 ist in Abu Dhabi gelandet, fünfzehn Monate, nachdem der Solarflieger ebenda abgehoben hatte. Doris Leuthard war dabei – die Kernkraftwerke in Barakah hat sie nicht besichtigt..
Ein Gespenst geht um in Europa: Das Gespenst der Stromlücke. Noch versteckt es sich hinter der Stromschwemme, doch in kaum zehn Jahren wird es seine Fratze in aller Hässlichkeit zeigen.
Sigmar Gabriel übt sich wieder mal in „Newspeak“: Die Energiewende müsse gebremst werden, damit
sie sich besser entwickle. Dabei laufen einfach die Subventionen aus dem Ruder.
Eine Meldung der Nationalen Alarmzentrale tönt rätselhaft. Wir lösen auf.
Schliesslich ein besinnlicher Schlusspunkt: Wir nehmen Abschied von Kurt Küffer.
Gründen der Skalengesetze ein viel grösseres
Solarflugzeug gar nie werde bauen können.

Solar Impulse – und jetzt?

Ein anschauliches Beispiel für die Grenzen,
welche sich aus dem Skalengesetz ergeben,
sind die Vögel: Muskeln sind ähnlich ineffiziente Energiewandler wie Solarzellen und auch
sie lassen sich technisch nicht verbessern. Darum gibt es keine fliegenden Vögel, die grösser
sind als Schwäne, Störche und Albatrosse. Der
Strauss hat seine Flugfähigkeit ausgewachsen.
Schliesslich sind seine Flügel verkümmert und
er hat laufen gelernt.

Im März 2015 stand hier ein kritischer Artikel
zum Projekt Solar Impulse.
Nun, da das ambitiöse und teure Projekt glücklich zu Ende gebracht ist, lohnt es sich, zurück
zu blicken. War unsere Kritik zu streng, vielleicht sogar unbegründet? Welche Erkenntnisse ergeben sich aus dem weiteren Verlauf der
Reise?
Geblieben ist die Bewunderung für die unglaubliche Ausdauer von Piccard und seinem
Team. Bewunderung auch für die Organisation
der ungeheuren Logistik, die für das Unternehmen benötigt wurde – diese allerdings bei
weitem nicht emissionsfrei!.

Es wird somit keinen zweisitzigen Solar Impulse geben. Auch die für einen Nonstop-Flug
um die Welt nötige Aufrüstung liegt nicht drin.
Es ist also nichts mit dem Impuls für die Revolution in der Aviatik! Wie ist es mit dem Impuls für die solare Energieversorgung? Zu diesem Thema lehrt uns Piccard, dass Solarener-

Geblieben ist natürlich auch die Frage „Was
soll das?“. Wir hatten dargelegt, dass man aus
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gie ineffizient und unzuverlässig ist. Wobei
unzuverlässig eigentlich falsch ist: Nachts liefert sie zuverlässig nichts. Deshalb musste Solar Impulse die Sonne des Tages für die Nacht
speichern. Das geschah auf zwei Arten: mit
Höhe (als potentielle Energie) und in Akkus
(als chemische Energie). Die Akkus belasteten
den Flieger mit soviel Gewicht, dass es nicht
einmal für einen anständigen Autopiloten
reichte, der dem Piloten ein paar Stunden
Schlaf erlaubt hätte.

all die tun, die auf die „grüne“ Stromversorgung bauen – und überhaupt: Wir haben
ja eine Stromschwemme, nicht wahr?

Unsere Industrie benötigt elektrische Energie
in ausreichender Menge, zuverlässig, Tag und
Nacht, zu Preisen, welche eine konkurrenzfähige Produktion erlauben. Piccard und
Borschberg haben klar gezeigt, dass Photovoltaik das nicht leisten kann.

Dabei müsste er nur bis 2025 vorausblicken.
Dort versteckt sich nämlich das Gespenst der
Stromlücke! Wie das?

„Gouverner, c’est prévoir“ – „Regieren heisst
vorausschauen“ sagte der französische Politiker Emile de Girardin. Wie weit man vorausblicken soll und kann, sagte er leider nicht.
In seiner Weisheit hat unser Bundesrat beschlossen, weit voraus zu blicken: bis 2050
und er erfand die „Energiestrategie 2050“.

In den nächsten Jahren wird die inländische
Stromproduktion zurückgehen. Mindestens
die des KKW Mühleberg fällt 2019 weg (373
MW). Sollte die Ausstiegsinitiative der Grünen
am 27. November 2016 angenommen werden,
sogar auch die von Beznau 1 und 2, also total
1'100 MW. Andererseits wird die Nachfrage
zunehmen, weil zum Glück immer mehr fossile
Energie durch Strom ersetzt wird, bei den Heizungen durch Wärmepumpen und beim Verkehr durch Elektromobile. Das heisst, wir
müssen immer mehr Strom importieren!

Frau Bundesrätin Leuthard liess es sich nicht
nehmen, bei der letzten Landung dabei zu sein
– sie schwebte im Bundesratsjet ein. Sie hätte
die Gelegenheit nutzen können, sich die Baustelle der vier fortgeschrittenen Druckwasserreaktoren des südkoreanischen Typs APR1400
zeigen zu lassen. Eben wurde die erfolgreiche
Installation des fast 400 t schweren und 15 m
hohen Reaktordruckbehälters von Barakah-3
gefeiert.

Da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn wir importieren wollen, muss jemand exportieren können und wollen. Sowohl beim Wollen wie beim
Können droht Ungemach.

Was sagt das aus, wenn ein sonnenreiches Land
Kernkraftwerke baut? Der Wüstenstaat braucht
eine sichere Stromversorgung. Zwischen 2017
und 2020 sollen die 4 KKW mit je 1400MW ans
Netz gehen und rund einen Viertel der Stromnachfrage in den VAE decken.

Stromabkommen
Unser einziger Nachbar (abgesehen von Liechtenstein) ist die EU. Importe müssen also aus
der EU kommen. Um Importe sicherzustellen,
braucht es ein Stromabkommen mit der EU.
Doch dieses ist in weiter Ferne.

„The future is clean“ lautet der Slogan von Piccard, „Die Zukunft ist sauber“. Ja, Hoffentlich!
Aber nicht dank Solarzellen, sondern dank
inhärent sicheren Kernkraftwerken wie denen
in den Emiraten. Wir haben die Hoffnung nicht
aufgegeben, dass Piccard das noch einsieht.

„Es ist bedauerlich, dass politische Hindernisse ausserhalb des Energiemarktes es unmöglich für die Schweiz machen, einem Stromabkommen zuzustimmen“, lässt Maros Sefkovic,
der zuständige EU-Kommissar, scheinheilig
ausrichten. Dabei ist es die EU, welche Bedingungen „ausserhalb des Energiemarktes“ ins
Spiel bringt: Die „Institutionellen Rahmenabkommen“ samt fremden Richtern, natürlich.

Das Gespenst der Stromlücke
Sie ist wirklich wie ein Gespenst, die Stromlücke. Mal verschwindet sie aus dem Bewusstsein, mal erschreckt sie uns wieder. Wie über
ein Gespenst kann man über sie lachen, wie es
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Der politische Druck der EU auf die Schweiz
dürfte die Sicherheit der Stromimporte für
Jahre in Frage stellen. Dazu kommt: Unsere
eiserne Import-Reserve sind die Verträge mit
Frankreich. Unsere grossen Stromproduzenten besitzen Anteile der Kraftwerke Fessenheim, Bugey und Cattenom. Das war der Ersatz
für das nicht gebaute AKW Kaiseraugst. Als
Miteigentümer haben sie ein Anrecht an einem
festen Anteil der Produktion. Aber auch hier
droht die EU: Es soll in Zukunft keine privilegierten Bezugsrechte mehr geben.

eine prekäre Versorgungslage im Winter
2024/2025 hingewiesen. Im Bericht 2015
kommt sie zu noch beunruhigenderen Ergebnissen:
• Deutschland wird von Dezember bis Februar
Strom importieren müssen. Es fehlen 8 GW.
• Frankreich muss von November bis Februar
Strom importieren. Es fehlen 4 bis 8 GW.
• Italien muss während 9 Monaten Strom importieren. In den Monaten Oktober bis Februar fehlen 15 bis 18 GW.
• Österreich kann während des ganzen Jahres
exportieren. In den Monaten November bis
Februar steht eine Überschussleistung von 4
bis 5 GW zur Verfügung gegenüber einem Bedarf von 27 bis 34 GW für Deutschland, Frankreich und Italien. Und die Schweiz? Sie wird
leer ausgehen.
Eine Strommangellage, wie sie das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz als grösste Bedrohung
für die Schweiz benannt hat (siehe Hochspannung 2), zeichnet sich also klar ab.

Gebremste Wende?
Der Deutsche Bundestag hat das „Erneuerbare
Energien Gesetz“ einer weiteren Revision unterzogen. Dabei kommt Hoffnung auf: Den

Stromversorgung Europas 2025
Soviel zum Wollen. Wie steht es um das Können? Da droht Schlimmes. Neben Frankreich
kamen unsere Importe bisher vorwiegend aus
Deutschland. Dort soll es ab 2022 keine Kernkraftwerke mehr geben. Damit fallen fast
11'000 MW an Produktionskapazität weg. Daneben steigt der Druck auf die Regierung, die
schlimmsten Kohlekraftwerke ausser Betrieb
zu nehmen. Der überreichliche Windstrom aus
dem Norden wird auch dann den Süden
Deutschlands nicht erreichen, geschweige
denn die Schweiz. (Siehe Grafik und „Hochspannung 13“).

„Erneuerbaren Energien“ Wind und Photovoltaik werden die Flügel gestutzt. Wohl nicht aus
endlich gewonnener Einsicht, sondern der Not
gehorchend: Die Subventionen, letztes Jahr 23
Milliarden €, drohen aus dem Ruder zu laufen.

Italien wird schon lange zu einem Teil von der
Schweiz versorgt. Da ist nichts zu holen, ausser durch eine Drosselung des Exports.

Für 2017 wird „nur“ noch ein Zubau von 2,8
GW subventioniert, während allein 2015 total

Die Vereinigung der Europäischen Netzverantwortlichen (ENTSO-E) hat schon 2014 auf
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5,8 GW installiert und „gefördert“ wurden. Wie
stark die Bremse wirkt, sieht man am besten,
wenn man das Wachstum des Anteils der installierten Leistung der Erneuerbaren vergleicht. Es betrug von 2014 bis 2015 volle
3,5%; in Zukunft noch ganze 1,3%.

Offenbar hat der viele Regen der letzten Wochen zu erhöhter Erosion geführt und damit
mehr Uran und Thorium ausgewaschen.

Kurt Küffer (1932-2016)
Mit Kurt Küffer haben wir einen engagierten
Kämpfer für eine sichere und umweltfreundliche Stromversorgung
und
einen
lieben
Freund verloren. Nach
den Lehr- und Wanderjahren in den USA bei
Westinghouse und General Atomic betraute
ihn die damalige NOK
mit der Leitung der
Kernkraftwerks in der
Beznau. Seiner umsichtigen Planung ist es zu
verdanken, dass Beznau 1 bis vor kurzem
nicht nur als eines der ältesten Kernkraftwerke immer noch in Betrieb stand, sondern auch
eine der höchsten Verfügbarkeiten weltweit
aufwies. Er hatte von Anfang an darauf hin
gearbeitet, dass die Betriebsdauer 60 Jahre
betragen werde. Später war er Mitglied der
Geschäftsleitung der NOK und Präsident des
Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). Nach seiner Pensionierung
blieb er der „Szene“ erhalten. Wer nicht weiter
wusste, konnte Kurt Küffer fragen. Seine Erfahrung, sein scharfer analytischer Verstand
und seine menschliche Wärme werden uns
fehlen. Am 23. Juni 2016 ist er an seinem Arbeitspult entschlafen.

Gemäss Minister Gabriel muss die Energiewende gebremst werden, damit sie sich besser
entwickeln kann...

Höhere Radioaktivität im Bergell
Bei Messflügen über dem AKW Leibstadt AG hat
ein Helikopter der Nationalen Alarmzentrale
(NAZ) direkt über der Anlage eine leicht erhöhte Radioaktivität festgestellt. Auch im Bergell,
weitab von Kernanlagen, wurden überdurchschnittlich hohe Werte registriert. Ursache dafür sind die relativ hohen Anteile an natürlich
vorhandenem Thorium und Uran in den örtlichen Gesteinen.
Die erhöhten Werte direkt über dem AKW
Leibstadt seien schon in den vergangenen Jahren beobachtet worden, heisst es in dem kürzlich veröffentlichten NAZ-Bericht. Bei Siedewasserreaktoren werde Frischdampf mit Stickstoff
N-16 aus dem Reaktor in das Maschinenhaus
geleitet. (sda)
Soweit die von der Depeschenagentur verbreitete Meldung der NAZ. Was bedeutet sie? Zunächst schlicht und einfach, dass alles in Ordnung ist. Das im Text erwähnte Isotop N-16
(Stickstoff-16) hat nämlich eine Halbwertszeit
von 7 Sekunden. Aber was ist im Bergell los?
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