
 

Basel, 25. Mai 2013 

 

Beat Jans, Co-Präsident von NWA und Nationalrat  

zum Artikel im heutigen Blick (25.5.2013) 

"Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher (43) über die Energiewende" 

 

Frau Martullo-Blocher, können Sie rechnen? 
 

Im heutigen Samstags-Blick versucht Ems-Chefin Blocher-Martullo mit der Energiewende 
abzurechnen.  Dies gelingt ihr jedoch nicht mal ansatzweise. Zu bescheiden sind offensicht-
lich ihre Kenntnisse des Energiemarktes. Wer nicht rechnen kann, kann auch nicht abrech-
nen. 

Denn nichts wäre teurer als die uralten Schweizer AKW durch neue zu ersetzen.  

Der Bau von Atomkraftwerken hat sich in den vergangenen Jahren massiv verteuert. Ohne 
Subventionen baut heute keiner mehr. Aktuell verlangen zum Beispiel die AKW-Investoren in 
England eine staatlich garantierte Vergütung, die höher ist als Deutschlands Solarförderung. 
Und sie verlangen das während 40 Jahren. Die Engländer müssten bis ans Ende der 2060er 
Jahre teure Atommeiler subventionieren, während der Rest der Welt viel günstigere Sonnen- 
und Windenergie bezieht. Atomkraftwerke sind auch wirtschaftlich ein untragbares Risiko, 
weil sie träge und nicht steuerbar sind. Sie produzieren selbst dann Strom, wenn ihn keiner 
braucht. Das schmälert die Wirtschaftlichkeit, während die Strompreise auf dem Strommarkt 
weiter sinken.  

Seit Jahren raten Investmentberater ihren Kunden, die Finger von Atomkraftwerken zu las-
sen, denn die Ertragserwartungen der Atomkraftwerke verschlechtern sich laufend.  

Die UBS erwartet in ihrer neusten Studie, dass die Rentabilität (EBITDA) der Atomkraftwerke 
europaweit bis 2020 gegenüber 2012 um 58% zurückgehen wird. Solar und Windkraft hinge-
gen werden immer billiger. 

Nicht das JA zur Energiewende ist wirtschaftlich ein Problem, sondern das NEIN. Ohne die 
moderate Strompreiserhöhung zu Gunsten erneuerbarer Energien haben wir nächstes Jahr 
eine Blockade beim Bau von Solaranlagen. Die vielen Schweizer KMUs, die sich auf die In-
stallation von Solardächern spezialisiert haben, würden mit leeren Auftragsbüchern daste-
hen.  

Auch wenn das die Ewiggestrigen nach dem Atomausstieg nicht wahrhaben wollen: Atom-
kraft rechnet sich nicht mehr und wird zum Verlustgeschäft, während die Energiewende un-
serem Land wirtschaftlichen Fortschritt verschafft. Wir sind überzeugt, dass allein schon 
deswegen das Volk mehrheitlich die Energiewende begrüsst und nicht gewillt ist, die immen-
sen finanziellen und sicherheitstechnischen Belastungen der Atomenergie weiterhin zu tra-
gen. 

 

Mehr Informationen 
Beat Jans, beat.jans@ecos.ch, 076 346 86 43 


