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Nuklear: ihre Nützlichkeit, sogar ihre Notwendigkeit, und 
ihre Kontrolle der Risiken wird zunehmend anerkannt. Aber 
die Opposition bleibt dogmatisch und ideologisch. 
 
Veröffentlicht am  
30. Juli 2021 von jf.dupont 
 
 
In letzter Zeit wurden mehrere 
Analysen zur Kernenergie 
veröffentlicht. Die Beobachtung, 
wenn weiterhin negative 
Meinungen veröffentlicht werden, 
haben sich solide argumentierte 
Analysen vervielfacht, um zwei 
wesentliche Punkte zu 
unterstreichen: dass der Bedarf an 
Kernkraftwerken aus Gründen der 
Versorgungssicherheit steigt und dass die Beherrschung der 
Unfallrisiken von Reaktoren und Abfällen in der Tat Stärken der 
Kernkraft. Versuchen Sie, eine Bestandsaufnahme der Situation 
vorzunehmen. 
Foto-293-a-2 Herunterladen 

1.  
 
Kernkraftwerke zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
1.1 Signale, die die Bedeutung der Stärkung der nuklearen Produktion 
betonen, kommen von den für die Versorgungssicherheit zuständigen 
Stellen. 
Einer der ersten, der in letzter Zeit Alarm schlägt, ist Michael Wider, Mitglied der 
Geschäftsleitung von Alpiq (Schweizer Stromproduzent, entstanden aus der Fusion 
von EOS und Atel) und Präsident des AES (Verband der Schweizerischen 
Elektrizitätsunternehmen). In einem Interview mit Bilan am 11.10.2018 erklärte er: 
„Allerdings werden wir mit dem Atomausstieg immer abhängiger vom Ausland in 
einer Zeit, in der auch unsere Nachbarn ihre Kapazitäten reduzieren können. Fest 
steht schon jetzt: Nicht alle europäischen Länder werden Stromimporteure werden 
können. " 
https://www.bilan.ch/economie/_l_europe_electrique_se_fait_sans_la_suisse_ 
RTE , der Betreiber des französischen Stromübertragungsnetzes, schlägt Alarm. In 
seinem Bericht "Prognose 2021" 
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https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-
04/Bilan%20previsionnel%202021%20-%20principaux%20seignements.pdf 
RTE stellt fest, dass das politische Energiewendeprogramm die thermische 
Produktion auf null, die Kernenergieproduktion auf 50 % reduzieren will und es nicht 
gelingt, mit ausreichend erneuerbarer Produktion zu kompensieren, die zudem nicht 
kontrollierbar (d. h. auf Anfrage, aber je nach Launen produziert wird) von Sonne 
und Wind). Extrakt : 
„… Die verschiedenen Annahmen führen im Referenzfall der vorläufigen Bilanz zu 
einer Margenverschlechterung, ohne deren allgemeine Eigenschaften zu 
verändern. RTE schätzt nun, dass sich der zuvor im vorläufigen Bericht identifizierte 
Zeitraum der Spannungen auf 2021-2024 erstreckt. " 
SFEN (Französisches Kernenergieunternehmen) 
https://www.sfen.org/rgn/rte-alerte-securite-apprimentation-france 
betont, dass die Warnung von RTE nicht nur für Frankreich gilt, sondern auch für 
einen Großteil der EU: 
„Aber noch mehr als die französische Situation ist es die Strategie unserer Nachbarn, 
die den Stromtransportmanager beunruhigt: „Alle europäischen Länder haben sich 
gleichzeitig zur Schließung kontrollierbarer Produktionskapazitäten 
verpflichtet“. Tatsächlich haben Deutschland, Belgien, die Schweiz und Spanien die 
vorzeitige Stilllegung kontrollierbarer Produktionsmittel, Kernenergie oder Kohle, in 
den kommenden Jahren angekündigt, ohne eine klare Strategie, was sie ersetzen 
würde. " 
Dies bestätigt die oben erwähnten Befürchtungen von Michael Wider von Alpiq. 
1.2 Die politischen Gremien scheinen der Warnung nicht gerecht zu 
werden. 
Die KF, Frau Sommaruga, Energieverantwortliche, das BFE erkennt zwar an, dass die 
Lage kritisch werden könnte, schlägt aber keine entsprechenden Massnahmen vor. So 
kündigt Frau Sommaruga in einem aktuellen Interview am 18. Juni 2021 auf Forum-
RTS an, dass es inhaltlich notwendig sein wird: „… Hydraulik und Solarenergie zu 
stärken. », Und vielleicht verlängern die aktuellen Kernkraftwerke um 10 Jahre. 
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-energies-renouvelables-au-coeur-
dune-grande-reforme-interview-de-simonetta-sommaruga?id=12268225 
Wir glauben, mit solchen Vorschlägen zu träumen. Wie kann man die Hydraulik 
stärken? In der Schweiz wurde praktisch alles ausgebeutet, was sein könnte. Solar, 
der nicht kontrollierbar ist, haben wir nicht die Mittel, um ihn in den erforderlichen 
Proportionen massenhaft zu speichern. Mit Pumpspeichern wären 10 Becken von der 
Grösse der Grande-Dixence nötig (Nant de Dranse ist 1/10) und mit Tesla-Batterien 
würde die globale Lithiumproduktion allein für die Schweiz nicht ausreichen. 
Noch besorgniserregender: Die SE 2050, die berühmte Energiestrategie von Frau 
Leuthard nach Fukushima, sah vor, die gesamte Atomkraft in Strom durch 
erneuerbare Energien zu ersetzen. Sie hat nicht gesagt wie, mehrere Analysen haben 
ergeben, dass dies nicht machbar ist, 
siehe: https://clubenergie2051.ch/2018/05/14/strategie-energetique-2050-une-
etude-de-plus-le-confirms- es-ist-nicht-machbar / . Der Bund hat jedoch kürzlich 
einen Bericht veröffentlicht, in dem er eine "Klimastrategie" für 2050 ankündigt. Bei 
dieser Strategie gehe es nicht nur darum, die Kernkraft im Stromsektor zu ersetzen, 
sondern auch den gesamten fossilen Brennstoff der restlichen Energie (Wärme , 
Mobilität), , Industrie) durch erneuerbare Energien. Wie? „Oder“ Was? Noch kein 
konkretes und überprüfbares Programm. Um zu sehen 
:  https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-
82140.html und https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65875.
pdf 
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Ausnahme: UDC-Nationalrätin Magdalena Martulo-Blocher ist der Meinung, 
dass nicht nur die Lebensdauer bestehender Kernkraftwerke verlängert werden 
sollte, sondern auch der Bau eines neuen Kernkraftwerks für notwendig erachtet 
wird. Siehe:  https://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/magdalena-
martullo-blocher-veut-une-nouvelle-centrale-nucl%C3%A9aire/46807296 

 
2.  
 
Reaktorsicherheit und Abfallentsorgung: zwei Stärken der Atomkraft, 
die von Anti-Atomkraft-Aktivisten mit der Sympathie der meisten Medien 
bestritten werden. 
2.1 Ist Sicherheit ein Grund, sich der Atomkraft zu widersetzen? 
Im Prinzip ja, das ist zumindest der Hauptgrund der Atomkraftgegner. Aber wenn 
wir ein wenig hinter ihrer Argumentation kratzen, geht es mehr um 
Voreingenommenheit als um Analyse. Sie wollen ein Atomverbot, sie wollen keine 
Sicherheit. Sie vermeiden jede Diskussion über Risikoanalysen sowie über Standards 
und Schwachstellen, die sie möglicherweise identifizieren. Ihre Position ist einfach, 
dass Nuklearenergie so gefährlich ist, dass eine Analyse unnötig ist, nur ein Verbot 
kann sie sicherstellen. 
Thomas Held , Philosoph und ehemaliger Direktor des Think Tanks AvenirSuisse, 
erklärte, der Anti-Atomangriff sei radikal gewesen. Diese radikale Kritik ist offenbar 
technischer Natur: In Wirklichkeit ist sie ein Frontalangriff auf die Moral der 
Atomexperten, der Vorwurf: "Ihr seid wie Tabakkonzerne, ihr verdient euer Geld mit 
dem Verkauf von Krebs". Thomas Held präzisierte: Wenn wir jedoch analysieren, ist 
es der Diskurs der Atomkraftgegner, der unmoralisch ist. 
2.2 Sicherheit von Reaktoren . 
Natürlich gab es Tschernobyl und Fukushima, Unfälle, die zu Recht bewegt 
haben. Die Tschernobyl-Technologie hatte eine verheerende Sicherheitslücke: Die 
Kettenreaktion könnte instabil und explosiv werden. Dies geschah mit einer totalen 
Zerstörung des Herzens und seiner Schutzvorrichtungen: Dieses Herz (aus Graphit) 
brannte mehrere Tage im Freien und setzte ein Maximum seiner radioaktiven 
Produkte frei. Dieser Reaktortyp wurde im Westen weder zugelassen noch entwickelt. 
In Fukushima wurde der Mechanismus der Radioaktivitätsfreisetzung mit dem 
Hauptsicherheitsproblem westlicher Reaktoren in Verbindung gebracht: dem, das 
aus zwei Effekten resultiert: 1) der Freisetzung von Wärme im Brennstoff durch die 
während des Betriebs der Reaktoren angesammelten Spaltprodukte (im Fachjargon 
Rest Wärme), die nicht aufhört, wenn die Kettenreaktion gestoppt wird, und 2) der 
Ausfall der Wasserumwälzpumpen, die normalerweise den Kraftstoff kühlen, indem 
sie diese Restwärme abführen, der die Folge war a) dem Zusammenbruch des 
elektrischen Versorgungsnetzes diese Pumpen, durch den Tsunami und b) die 
Flutung von Notdiesel zur Ergänzung des Stromnetzes. Ohne Kühlung ist der 
Brennstoff überhitzt, teilweise geschmolzen, in den Kühlkreisläufen baute sich der 
Druck auf und löste das Öffnen der Druckbegrenzungsventile aus. Die Radioaktivität 
konnte in die Umwelt entweichen. Außerdem wurde durch die überhitzten 
Brennstäbe Wasserstoff aus dem Wasser freigesetzt: Wasserstoffexplosionen 
zerschmetterten die Blechverkleidung, die die Reaktoreinhausung bildete. 
In Fukushima war die totale Entspannung viel geringer als in Tschernobyl. Mehrere 
Größenordnungen. Aber es war immer noch übertrieben. Dennoch war die 
Verseuchung von Fukushima zu hoch. Zwei Hauptgründe: 
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1) Wir wussten, dass in dieser Region Tsunamis von 14 m nicht ausgeschlossen 
sind. Der Schutzdeich war nur 7m lang. Sonst hätte man die Reaktoren einige Meter 
höher bauen müssen 
2) Westliche Reaktoren wurden nach dem Unfall auf Three Miles Island (Harrisburg 
USA) mit Sicherheitsvorrichtungen umgerüstet, der eine teilweise Kernschmelze, 
aber keine Umweltverschmutzung verursachte. Aber Experten waren der Meinung, 
dass es nur knapp entgangen war. Dies löste eine „Feedback“-Operation für westliche 
Reaktoren vor Fukushima aus. 
Aber diese Operation wurde nicht in Fukushima durchgeführt. Ein Freund, der für 
die Firma Elektrowatt arbeitete, die solche Geräte lieferte und für die Schweizer 
Kraftwerke geliefert hatte, versuchte sie in Fukushima zu verkaufen: ohne 
Erfolg. Diese Sicherheitsausrüstungen waren: Sandfilter, um den aus den 
Überdruckventilen austretenden Dampf zu filtern, Katalysatoren, um Wasserstoff 
und Sauerstoff zu rekombinieren, um Explosionen zu vermeiden, und gebunkerte 
Diesel, um einer Wasserwelle standzuhalten. 
Wenn wir wissen, dass nach den Ereignissen von Fukushima, 

1. Die medizinische Überwachung von Bevölkerungsgruppen durch 
Spezialisten hat keine Zunahme von Krebserkrankungen gezeigt und deutet 
auch nicht darauf hin 
(siehe:   https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2020b.html ) 

2. Berechnungen der Verringerung der Lebenserwartung für einen 
Einwohner von Paris aufgrund von Luftverschmutzung liegen in der 
Größenordnung von 6 Monaten, während die von jemandem, der nicht aus 
dem kontaminierten Gebiet um Fukushima evakuiert wurde, viel niedriger 
wäre 

3. gut ausgerüstet, hätten die Reaktoren von Fukushima viel weniger 
Radioaktivität freigesetzt 

4. kein westlicher Reaktor hat jemals seine Umwelt verseucht 
die Angst vor den Folgen eines Reaktorunfalls sind eindeutig übertrieben. 
In diesem aktuellen Artikel von Jean-Marie Berniolles „Wie übertriebene 
Sicherheitsdebatten die europäische Kernenergie töten“ finden Sie eine 
hervorragende Analyse der Realität der Reaktorsicherheit, 
siehe: https://www.europeanscientist.com / de / features / wie-übertrieben-
sicherheitsdebatten-tötet-europäische-nuklearenergie / 
2.2 Was ist mit Atommüll? 
Ich beziehe mich auf diesen Artikel von ClubEnergie2051: 
https://clubenergie2051.ch/2015/02/13/dechets-nucleaires-est-il-vrai-quil-ny-a-
pas-de-solution/ 
Atommüll hat nicht nur eine Lösung, sondern ist auch effektiv und kann eine Lösung 
für noch schwieriger zu handhabende Abfälle, Sondermüll, bieten. 
Aber wenn es ein Thema gibt, bei dem die Medienvoreingenommenheit eklatant ist, 
dann ist es das der radioaktiven Abfälle. Die einzige Information, die sehr regelmäßig 
zurückkommt, ist: "Es gibt keine Lösungen für radioaktiven Abfall". 
Man muss schon mehrere Jahre zurückgehen, um auf RTS ein Interview mit einem 
Spezialisten für Abfallwirtschaft hören zu können, in dem erklärt wird, was die 
Lösung ist und warum wir geschützt sind. Es war ein Interview von Sarah Dirren (in 
CQFD?). Wenn zumindest diejenigen, die die Abfallwirtschaft kritisieren, erklären 
würden, warum die Lösung schlecht ist, wäre es bereits ein Eingeständnis, dass es 
eine gibt, könnten wir diskutieren. Aber um die Debatte zu beenden, bevor sie 
eröffnet wird, mit diesem "Es gibt keine Lösung" ist es der Informationsgrad 
Null. Außerdem wären die Spezialisten bei einer guten Überprüfung der 
angewandten Lösung sehr interessiert: Ihre Angst ist immer, nicht an alles gedacht 
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zu haben, die Überprüfung würde sie sehr interessieren. Paradox: Die Realität ist, 
dass die Entsorgung radioaktiver Abfälle nicht nur existiert, aber es bietet Lösungen 
für Sondermüll. Tatsächlich ist das Sicherheitsziel für die beiden Abfallkategorien die 
strikte Trennung von Abfall von der Biosphäre. Wenn wir bei ihrer Verwaltung Fehler 
machen, verursachen wir eine Kontamination von Territorien. Da jahrzehntelang 
radioaktiver Abfall an der Oberfläche gelagert und überwacht wird, der in 
unterirdischen Endlagern vergraben werden soll, gab es keinen Fall einer 
Kontamination der Biosphäre durch Radioaktivität. 
Andererseits hat Sondermüll, der ebenfalls nicht recycelbar, nicht verdünnbar, nicht 
zerstörbar, aber chemisch toxisch ist und dessen Lebensdauer nicht lang, sondern 
unendlich ist, mehrere Kontaminationen verursacht. Ein Bundesinventar gibt 38'000 
Altlasten in der Schweiz an: Bei 4000 davon reicht die Belastung bis ins Grund- oder 
Oberflächenwasser. Bekannte Beispiele: die Deponie Bonfol, Quecksilber von Lonza 
in Visp und neuerdings Dioxin an bestimmten Standorten in Lausanne. Siehe Datei 
Bund: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/en-
bref.html 
2.3 Vier neuere Studien bestätigen sowohl den Nutzen der Kernenergie 
für die Sicherheit der Stromversorgung als auch die erfolgreiche 
Beherrschung von Risiken. 
Die 1 st Studie ist , dass der Bürger " Vereinigung ‚Voix du nuclear‘ Titel‚Nuclear: 
eine positive Beurteilung Highlight‘. Siehe:   https://www.voix-du-
nucleaire.org/nucleaire-un-bilan-positif-a-mettre-en-lumiere/   Diese Vereinigung 
hat viele Nuklearfachleute, die Kenntnisse auf diesem Gebiet haben. 
Extrakt : 
„Wir beabsichtigen, die Diskriminierung bei der Behandlung der Kernenergie 
entgegen den Interessen der Franzosen hervorzuheben.  
Wir möchten all diejenigen ermutigen, die die laufenden Entscheidungen auf der 
Ebene der Europäischen Union beeinflussen möchten, die die wichtigste Quelle 
kohlenstoffarmer Energie des Kontinents und die einzige mit Wasserkraft, die in der 
Lage ist, die Abschaltung fossiler Brennstoffe zu verursachen, bedrohen 
Treibstoffkapazität und vermeiden massive Importe von Ausrüstung und 
Rohstoffen. " 
Die andere Studie, die für ihre Qualität der wissenschaftlichen Analyse 
bemerkenswert ist, ist die der Französischen Akademie der 
Wissenschaften,  die das Thema war: 
eine Pressemitteilung: 
https://www.academie-sciences.fr/fr/Communiques-de-presse/communique-de-
presse-rapport-energie-nucleaire-transition-energetique.html 
eine Meinung der Akademie: 
Der Beitrag der Kernenergie zur Energiewende heute und morgen - Stellungnahme 
der Académie des sciences vom 14. Juni 2021 (academie-sciences.fr) 
ein Akademiebericht: 
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/210614_rapport_nucleaire.pdf 
Extrakt : 
„Angesichts der Dringlichkeit der globalen Erwärmung muss Frankreich in den 
kommenden Jahren eine Energiewende vollziehen, die seine Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen (Kohle und Öl, Gas) verringern und seinen Anteil an 
energiearmen Quellen erhöhen muss. Dieser Übergang wird den Anteil des Stroms an 
der Produktion und am Energieverbrauch massiv erhöhen. 
Sie empfiehlt, eine hohe Kernenergiekapazität aufrechtzuerhalten, die einzige 
kohlenstofffreie Energie, die drei von ihr als wesentlich identifizierte 
Einschränkungen erfüllen kann: die Notwendigkeit, in Abhängigkeit von 
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Nachfrageschwankungen mobilisierbaren Strom produzieren zu können, die 
Stabilität des Netzstroms zu gewährleisten , und garantieren Frankreich ein 
zufriedenstellendes Maß an Energieunabhängigkeit. " 
Diese Studie der Académie Française blieb in den Medien praktisch unbemerkt. 
Da ist dann diese Position mit gewisser Medienresonanz von Michael 
Schellenberg in Le Matin-Dimanche vom 30.05.2021 und in 24H vom 02.06.2021: 
"Wir werden dem Klima mit Ruhe und Atomkraft begegnen", siehe: https 
://www.24heures.ch/on-fera-face-au-climat-sans-alarmisme-et-avec-du-nucleaire-
728332931857 . In Europa wenig bekannt, ist Michael Schellenberg eine Medienfigur 
in den Vereinigten Staaten. Umweltaktivist, Energieexperte, Journalist und 
Bestsellerautor beklagt er, dass der Klimawandel so polarisiert ist zwischen denen, 
die ihn leugnen, und denen, die ihn übertreiben. Als Verteidiger der Atomenergie 
behauptet er, Teil einer sogenannten „ökomodernen“ Strömung zu sein. 
Auszug: "Alarmismus ist aus drei Gründen schlecht: Er trägt zu Angstzuständen und 
Depressionen vor allem bei jungen Menschen bei, er verursacht die Abschaltung von 
Atomkraftwerken in den Industrieländern - was Klimaunsinn ist - und dies dient als 
Rechtfertigung für die Verlangsamung der Entwicklung in bestimmte arme Länder 
durch die Einschränkung ihrer Energieunabhängigkeit, den Übergang zur modernen 
Landwirtschaft und das Aufkommen der von ihnen benötigten Industrie. " 
Hervorzuheben ist die jüngste Veröffentlichung der SPS (SPS Swiss Physical Society, 
oder SSP Société Suisse de Physique), die eine neue SPS-Fokus- Reihe eröffnet und 
in ihrer Nr. 1 vom Juli 2021 ein Dossier zur Kernenergieerzeugung (nicht noch 
veröffentlicht) Internetlink vorhanden, kann beim Sekretariat angefordert 
werden https://www.sps.ch/fr/home/ ) . In Anerkennung der nützlichen Rolle, die 
die Kernenergie spielen könnte und noch immer spielen sollte, zieht die SPS eine 
Bestandsaufnahme des Zustands und der Entwicklungsaussichten der 
Kernspaltungs- (Uran- und Thorium-), Brut- und Fusionstechnologien. Sicherheits- 
und Abfallfragen werden offen diskutiert. 
Auszug: „Unsere Motivation als nationale Physikgesellschaft ist zu zeigen, dass die 
Kernspaltung nicht das veraltete Produkt zweier Generationen vor unserer ist und 
dass die Fusion die Technologie mehrerer Generationen nach unserer ist und dass 
Fusion daher keine Utopie ist. Sowohl Kernspaltung als auch Fusion basieren auf 
einem tiefen physikalischen Verständnis der beteiligten Prozesse und sind daher 
ernsthafte Kandidaten für eine zukünftige gemeinsame Stromerzeugung. 
Schließlich ist neben dieser Studie der SPS auf diese Position des französischen 
OPCST (Parlamentarisches Amt für wissenschaftliche und technologische 
Entscheidungen) hinzuweisen, die die politische Aufgabe der französischen 
Regierung von der Züchtungsforschung anprangert: 
"... mit der heimlichen Entscheidung vor zwei Jahren, im Sommer 2019, das 
Forschungsprojekt zu Kernreaktoren der vierten Generation (Astrid-Projekt) 
aufzugeben, haben die Regierung und der Präsident der Republik eine desaströse 
Entscheidung getroffen. Tatsächlich stuft sie die französische Atomkraft herab, 
versetzt die Energiesouveränität des Landes, gibt sechzig Jahre Forschung auf und 
kehrt einem technologischen Mittel zur Lösung des Atommüllproblems den 
Rücken. " 
Diese Position kann nachgelesen werden 
unter:  https://www.transitionsenergies.com/parlementaires-denoncent-abandon-
france-reacteurs-nucleaires-neutrons-rapides/ 

▪ Anti-Atom-Haltung in Kreisen, von denen man mehr Klarheit, 
mehr wissenschaftliche Objektivität und mehr Mut erwarten 
konnte. 
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Immer mehr gut informierte Stimmen erkennen daher den Nutzen, ja sogar die 
Notwendigkeit und die Beherrschung der Risiken der Atomkraft. 
Aber wie viele uninformierte Stimmen, auch auf hoher wissenschaftlicher oder 
politischer Ebene oder sogar innerhalb der Strombranche, wiederholen immer noch 
Klischees, die nicht der Realität entsprechen und ungerechtfertigte Ängste schüren. 
Einige Beispiele. 
Stéphane Genoud ist Professor für Energiemanagement an der HES de Sierre. Das 
RTS fragte ihn, ob Kernenergie gut sein könnte, um CO2 zu reduzieren. Seine 
Antwort: 
""Wer in der Schweiz ist in der Lage, hochradioaktive Atomabfälle zu lagern? Welche 
Gemeinde ist bereit, sie mit nach Hause zu nehmen? (…) Sind wir bereit, das Risiko 
einzugehen, bei einem schweren Unfall eine oder mehrere Schweizer Grossstädte 
komplett evakuieren zu müssen? "Ich denke, wenn wir diese beiden Bedingungen 
nicht geklärt haben, müssen wir die Atomkraft vergessen" 
https://www.rts.ch/info/suisse/12310622-le-refus-de-la-loi-sur-le-co2-pourraitil-
relancer-la-question-du-nucleaire-en-suisse.html 
Martin Vetterli ist Präsident der EPFL. Er war am Morgen des 9. März 2021 zu 
Gast bei RTS zu den 10 Jahren Fukushima. Er machte zunächst eine sehr positive, ja 
mutige Aussage in der Sache: „Atomkraft ist aus Sicht des Klimanotstands eine 
Alternative“. Doch dann bedauert Martin Vetterli im Wesentlichen: "... die 
mangelnde Transparenz der Nuklearindustrie in Sachen Sicherheit und... das Fehlen 
einer Lösung für radioaktive Abfälle" 
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-e-de-la-matinale/audio/linvite-de-la-
matinale-martin-vetterli-president-de-lepfl?id=12013078 
Ein EPFL-Präsident verfügt über Spezialisten. Er hat sie wahrscheinlich nicht 
konsultiert, bevor er diese Aussagen gemacht hat. 
Yves Zumwald ist CEO von Swiisgrid, dem Unternehmen, das das Schweizer 
Stromübertragungsnetz verwaltet. Es ist das Pendant zu RTE in Frankreich. Yves 
Zumwald fürchtet wie RTE eine unzureichende Stromversorgung: «Die Schweiz muss 
ihren Stromproduktionsmix überdenken.» Er besteht sogar darauf, die 
„kontrollierbare“ Produktionskapazität zu stärken. Bei praktischen Lösungen begnügt 
er sich jedoch mit der Erwähnung von Hydraulik und Gas  
https://www.energate-messenger.ch/news/213407/zumwald-schweiz-muss-
nochmals-ueber-kuenftigen-produktionsmix-nachdenken?utm_source=wec-
switzerland-newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=wec-switzerland 
Simonetta Sommaruga ist Bundesrätin für Energie und Infrastruktur. Es hat 
Experten des OFEN (Bundesamt für Energie). 
In einem bissigen Kommentar im Nebelspalter vom 20.06.2021 analysiert Markus 
Somm die Niederlage, die Frau Sommaruga mit der jüngsten Ablehnung des CO2-
Gesetzes erlitten hat. Er stellt fest, dass diese Politikerin, die sich in der 
Vergangenheit durch ihr Engagement für die Verteidigung der Verbraucher und 
damit eher bescheidenen Einkommens bekannt machte, ihre Schützlinge im Stich 
ließ, indem sie ein Gesetz verteidigte, das nur für die wohlhabenden Klassen, die es 
sich leisten können, schmerzlos sein konnte ein Tesla. 
https://www.nebelspalter.ch/sommarugas-hof-liegt-in-truemmern-versailles-
brennt-vom-niedergang-einer-politikerin 

▪ Am Ende: Die rationalen Argumente für die Atomkraft stärken 
sich, aber die dogmatische Blockade der Opposition in der 
Realitätsanalyse bleibt. 

Die Spezialisten und Fachleute auf diesem Gebiet, die sich mit Atomkraft auskennen, 
sind sich einig: Guter Einsatz ist besser als blinde Ablehnung. Sie erklären mit 
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stichhaltigen Argumenten, warum Sicherheit überschaubar und (gut) beherrscht 
wird. 
Die für die Versorgungssicherheit Verantwortlichen unterstreichen, wenn sie sich bei 
der Wahl der zu bevorzugenden Produktionsmittel nicht einig sind, die Sackgasse, in 
der wir uns befinden: Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes erfordert mehr Strom und 
der Stopp der Atomkraft reduziert die Produktion erheblich, was kann nicht durch 
Wind- und Sonnenenergie ausgeglichen werden. 
Was gegen die Atomkraft auffällt, ist ihr dogmatischer und ideologischer 
Charakter. Der dogmatische Charakter manifestiert sich in der unbedingten Natur 
der Ablehnung. Atomkraft ist für ihre Gegner keine Analyse wert, sie ist so schlimm, 
dass es nur einen Weg gibt, sie sicher zu machen, nämlich sie zu verbieten. Die 
Pronuklearen wären auch dogmatisch, wenn auch ihre Akzeptanz der Atomkraft 
aufgrund der Symmetrie bedingungslos wäre. Mach es um jeden Preis 
vs. Verweigerung um jeden Preis. Das ist nicht der Fall. Die Akzeptanz der 
Kernenergie ist an strenge und streng überwachte Sicherheitsauflagen 
geknüpft. Schade. Denn wären die Gegner mit einer Analyse der Sicherheit und deren 
Standards gekommen, hätten sie Schwachstellen identifiziert, hätten die Profis 
großes Interesse daran gehabt, zuzuhören und zu diskutieren. Denn Profis sind in 
ständiger Angst, die Frage zu wissen, ob sie an alles gedacht haben. Vielleicht hätten 
die Gegner im Nachhinein ignorierte Fehler entdecken können ... Diese Kritik richtet 
sich an die Chefs von Anti-Atomkraft-NGOs. Es wendet sich nicht an den Bürger, der 
Angst hat und nein sagt, weil er falsch informiert ist. 
Jenseits des dogmatischen Elements scheint es in der Opposition zur Atomkraft auch 
ein ideologisches Element zu geben, das mit der politischen Ökologie verbunden 
ist. Die politische Ökologie wurde nach dem Fall des Kommunismus auf der Idee 
aufgebaut, dass alle politischen Bewegungen im -ismus schlecht waren: 
Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, Liberalismus ... Schlecht, weil sie vom 
Menschen getrieben wurden. Mit dieser ergänzenden Idee, dass die Natur im 
Wesentlichen gut und der Mensch schlecht wäre. Politische Ökologie wird daher mit 
einem Kampf für die Natur und gegen den Menschen identifiziert. Diese Idee ist 
wahrscheinlich falsch, aber sehr erfolgreich. Der Philosoph Luc-Ferryhat die 
Widersprüche klar aufgezeigt, indem er feststellte, dass die Natur zutiefst ungerecht 
und unmoralisch ist, weil das Naturgesetz das Gesetz des Dschungels ist: Die Starken 
beseitigen die Schwachen. Wenn der Mensch der Natur blind gefolgt wäre, hätte er 
keine Sozialhilfe und Medizin entwickelt: er hätte Verfahren eingeführt, um die 
Schwachen zu beseitigen ... 
Siehe: https://clubenergie2051.ch/2019/05/11/lecologie-politique-des-critiques-
severes/ 
Ein Trilemma wird bestätigt. Ein Trilemma ist ein Dilemma mit drei statt zwei 
Optionen. Ein berühmtes Trilemma in der Geschichte war das des Kommunismus, 
das besagte: Es ist nicht möglich, gleichzeitig intelligent, ehrlich und kommunistisch 
zu sein. Das nukleare Trilemma besteht darin, dass wir nicht gleichzeitig den CO2-
Ausstoß reduzieren, den Wohlstand erhalten und die Atomkraft abschaffen 
können. Es ist eine Anforderung zu viel, Sie müssen sich nur entscheiden, welche ... 
Um diese Wahl treffen zu können, müssen in einer Demokratie die Informationen 
weiter verbessert werden. Es gibt ausgezeichnete Analysen, die teilweise im Artikel 
erwähnt werden, aber oft selten von den Medien aufgegriffen werden. In dieser 
Hinsicht ist die jüngste Debatte "Nuclear the Great Return" im RTS Forum 
am Montag, 26.07.2021 sehr 
aufschlussreich:  https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-grand-debat- 
nukleaire -the-big-return?id = 12355347 
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Am Mikrofon standen Delphine Klopfenstein , Genfer Grüne Nationalrätin, 
absolut gegen Atom, Manfred Bühler , SVP Bern Vizepräsident für Atom, 
und Stéphane Genoud, Professor für Energiemanagement an der HES-SO Wallis, 
der seine wissenschaftlichen Zweifel hegte (oben zitiert). Natürlich gab es Manfred 
Bühler mit soliden Argumenten und er hat die nukleare Sache gut verteidigt. Aber 
man muss anerkennen, dass es in dieser Debatte keinen echten Wissenschaftler und 
Experten mit wirklicher Erfahrung auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit oder 
auch nur einen Professor für Kernspaltung von unserer Fachhochschule gab. Es gab 
auch keinen Vertreter der Stromwirtschaft. Es ist immer so. Ich frage den Laien-
Leser, ob er sich daran erinnert, seit der Debatte einmal einen interviewten 
Fachmann mit Namen und Gesicht gehört oder gesehen zu haben? 
Es ist kein Detail. Es ist eine Vertrauensfrage in einer Sicherheitsdebatte, sie ist 
menschlich. Und Vertrauen liegt nie in der Technik, es sind schließlich die Frauen 
und Männer, die für diese Technik verantwortlich sind. Wie kann man einer Technik 
vertrauen, bei der man nie Gesichter sieht? 
Das Fehlen der Elektrobranche in der Atomdebatte ist eklatant und gravierend. Zur 
Veranschaulichung und als i-Tüpfelchen dieser Übersicht über die jüngsten 
Zeugnisse zur Kernkraft hat unsere mutige AES (Association des Entreprises 
Electriques Suisses) einen Hauptsitz in Lausanne, die Informationen über den 
Elektrosektor in der Westschweiz fördern möchte .mit seinem Club Ravel . Thema 
der nächsten Informationsveranstaltung am 7. September: 
 „Rückbau von Kernkraftwerken und Umbau von Atomanlagen“. 
Bei dieser Gelegenheit möchte uns die AES gemäß ihrer Einladung „… die 
Herausforderungen der Rückumwandlung postnuklearer Gebiete durch einige 
konkrete Fallstudien“ sensibilisieren. 
Kein Wort zu der von der AES inzwischen in Vergessenheit geratenen Option, 
wonach auf den nuklearen Standorten ein altes Kraftwerk abgebaut und ein neues 
Kraftwerk in Betrieb genommen werden sollte. Die lange Abbauzeit sicherte die 
Präsenz eines kompetenten nuklearen Sicherheitsteams vor Ort und eine 
Einnahmequelle. Die Filiale kapitulierte. Die Ursachen wären ein interessantes Motiv 
für eine zukünftige Studie. 
PS 
Ein letztes Wort zum Vorsorgeprinzip . Es wird oft erwähnt, riskante Technologien 
zu verbieten. Es wird schlecht angewendet, wenn ein Produkt oder eine Technik 
verboten ist, weil das Restrisiko nicht strikt null ist. Die richtige Anwendung des 
Vorsorgeprinzips besteht darin, drei Risiken zu vergleichen: das Restrisiko der 
jeweiligen Technik, das Risiko, nichts zu tun oder das Risiko, etwas anderes zu tun ... 
Hätte der Mensch in prähistorischer Zeit das Vorsorgeprinzip falsch angewandt, 
hätte er das Feuer verboten und wir hätten keine Zivilisation. 
JFD / 28-07-2021 
 


