
9. Mai 2011

Atom- und erdölfrei in die Zukunft: 
ja, aber wie?

Roger Nordmann
Nationalrat, SP,  Lausanne

Kommission für Umwelt, Energie und Raumplanung (UREK)
Präsident Swissolar



2

Ablauf der Präsentation
1. Herausforderungen Klima, Energie und Atom 
2. Perspektiven für die Schweiz
3. Effizienzgewinne bei der Stromnutzung 
4. Strom zu 100% erneuerbar in der Schweiz
5. Strategie für den Verkehr 
6. Herausforderungen im Gebäudebereich
7. Wirtschaft, Wohlstand und Arbeitsplätze: 

ein Erfolgsprojekt für die Schweiz
8. Schlussfolgerungen

(Abschnitte unterschiedlich lang, noch 26 Slides…) 

Quellenangaben und Daten:
im Buch der auf www.roger-nordmann.ch
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1) Herausforderungen Klima, Energie und Atom

Energie: die Versorgungsstruktur der Schweiz 2009

Quelle Daten, Stat. 
Energie- und 
Stromstat BFE

Total fossil: Schweiz = 70% (CO2), Welt = 87%
Schweiz = 3% fossiler Strom, EU = 52%, Welt = 66%
 Direkte Verbindung zwischen Strom- und Klimaproblematik

Weltweit: Anteil Atom = 2,4% an der Endenergie (13% des Stroms)

Présentateur
Commentaires de présentation
Commencer par avoir une vue d’ensemble de notre consommation d’énergie.Plus des deux tiers de notre énergie provient des importations de produits fossiles. Et comme s’ajoutent encore 10 % de nucléaire,  il n’y a au final qu’1/5 de renouvelables dans notre mix énergétique.J’en profite au passage pour égratigner les partisans du nucléaire. Ils ont coutume de dire que le nucléaire couvre un quart de nos besoins énergétiques décomptés en énergie primaire. Mais ce qui compte c’est l’énergie finale utile, Et là, le nucléaire ne représente pas 10%, car les centrales nucléaires ne transforment qu’un tiers de l’énergie primaire en énergie électrique utile, les deux tiers restants se perdant dans l’atmosphère sous forme de chaleur. Bref, le nucléaire en plus d’être dangereux, est inefficace.Ce graphique = notre défi et notre chanceDéfi parce qu’il faut, pour maintenir notre prospérité, arriver à ce libérer de l’hypothèque que constituent notre dépendance aux énergies renouvelables. Notre chance, car, comme le nucléaire, le fossile est très inefficace. Il est donc une énorme marge de progression pour diminuer la consommation d’énergie fossile sans toucher notre bien-être. 



4

« Um dieses Ziel [2 Grad] erreichen zu 
können, müssen – je nach
Bevölkerungsentwicklung – die 
globalen Treibhausgasemissionen von 
heute 5,8 Tonnen auf max. 1–1,5 
Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf 
gesenkt werden »

Botschaft Bundesrat, 26. 8. 2009, S. 7446.

Die schon erfolgte Klimaerwärmung

Änderungen von Temperatur und Meeresspiegel 
auf weltweiter Ebene sowie der Schneebedeckung 

in der nördlichen Hemisphäre
Bericht IPCC 2007 pg 3

Mittlere Temperatur Oberfläche
des Globus

Mittlerer Meeresspiegel

Schneebedeckung Nordhemisphäre

Présentateur
Commentaires de présentation
En 40 ans , le niveau moyen des mers s’est élevé de 7 cm, sous l’effet de la dilatation thermique et de la fonte des glaces (et même plus une durée d’un siècle). Quant aux températures moyennes, elle se sont déjà élevées 0.7 degrés en un siècle. Et chaque hivers, la surface enneigée diminue, ceci depuis un demi-siècle. Cela signifie moins de lumière renvoyée vers l’espace, et donc une accélération du réchauffement. Ce réchauffement s’explique par l’accroissement de la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ce que même l’administration Bush a fini par reconnaître. A l’échelle globale,  2/3 des gaz à effet de serre proviennent de la combustion de matière fossile à des fins énergétiques. Dans un bon mois, les gouvernements de la planètes se rencontrent à Copenhague pour fixer l’ampleur des efforts de réduction de ces émissions.
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Die Klimaerwärmung: IPPC-Szenarien

Quelle: Seite 68 IPCC-Bericht 2007 
http://www.ipcc.ch/

Erhöhung der CO2-Emissionen und Gleichgewichtstemperatur

in verschiedenen Stabilisierungsszenarien

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est pas un hasard si je vous parle simultanément de réserves d’énergies fossiles qui s’épuisent à ce qu’on n’en consomme des quantités ordinaires et de réchauffement climatique.En effet, comme environ 80 % de l’énergie consommée dans le monde est d’origine fossile, les deux problèmes sont intrinsèquement liées: gaspiller de l’énergie fossile, c’est en même temps réchauffer le climat.Et là, il faut tordre le cou un préjugé simpliste : il ne suffit pas simplement d’attendre que les réserves d’énergies fossiles s’épuisent pour que le problème climatique se résolve. D’abord, le CO2 augmentent par effet d’accumulation, comme l’eau qui stagne dans une baignoire que l’on remplit progressivement. Autrement dit, si on arrêtait aujourd’hui complètement les émissions de CO2, la concentration se stabiliserait plus ou moins, mais ne reculerait pas beaucoup, ou du moins pas rapidement.Ensuite, les réserves de charbon sont si considérables qu’il serait de toute manière totalement irresponsable de les brûler complètement.Impacte de différent scénario:À gauche, c’est le débit du robinet de Co2, avec différents scénarioA droite, c’est la concentrtaion de C02 à laquelle on aboutit, et la tempéraure qui en découle.

http://www.ipcc.ch/�
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Quelle : OECD +IEA , World energy 
outlook  2008 pg 250.

Tagesmengen an gefördertem Erdöl gemäss IEA, in Millionen Barrel

www.energywatchgroup.org. 
Energy Watch Group , Zukunft der 
weltweiten Erdölversorgung ,Mai 
2008, Seite 36.

Das Versiegen des Erdöls

Entdeckung und Förderung

Présentateur
Commentaires de présentation
Charbon

http://www.energywatchgroup.org/�


Anteil der Ausgaben für Energie am Budget von Schweizer 
Haushalten, aufgeteilt nach verschiedenen Monatseinkommen

10 bis 13 Milliarden Franken pro Jahr für Erdgas- und Erdölimporte
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Atomstrom: Gefahren in der ganzen 
« Wertschöpfungskette »

• Erzabbau, Uranextraktion
• Anreicherung Uran
• Chemische Behandlung zu Uran-Oxyd
• Betrieb des Kraftwerks
• Chemische Aufbearbeitung, um die verschiedenen Elemente zu 

sortieren und die Lagerung vorzubereiten (inkl. Gefahr, dass 
Plutonium für Bau einer Atombombe verwendet wird)

• Rückbau Anlage
• Endlagerung

(Halbwertszeit Plutonium: 
24’000 Jahre) 

• Transport zwischen den
verschiedenen Schritten
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Atom als Teil des Problems, nicht der Lösung

• Atomstrom ist weniger CO2-intensiv als Stromerzeugung aus Kohle oder 
Erdgas. Lebenszyklusanalysen kommen auf 66 Gramm CO2/KWh (alles 
einberechnet, vom Uranbabau bis zur „Endlagerung“ inkl. Bau, Betrieb 
und Rückbau der Anlage [1]). Vergleichswerte: 350 Gramm CO2/KWh für 
Strom aus Erdgas und 700 bis 1100 Gramm CO2/KWh für Kohlestrom.

• Erneuerbare Energien sind besser: 30 Gramm CO2/KWh für Photovoltaik 
(Dünnschicht, Süden), 10 Gramm CO2/KWh für off-shore Wind

• Es macht keinen Sinn, eine schlimme Umweltverschmutzung 
(Treibhausgase) durch eine andere zu ersetzen, welche ebenso gefährlich 
ist und dazu noch langlebiger (Radioaktivität).

• Atomstrom ist keine Garantie, sondern eine Bedrohung für die 
Versorgungssicherheit. Zum wird er im Unterschied zu den erneuerbaren 
Energien immer teurer.

• Die wesentliche Frage lautet: Gibt es Alternativen zu fossil und Atom? 

•
[1] Quelle: Sovacool, B. K., «Valuing the Greenhouse Gas Emissions from Nuclear Power: A Critical Survey», Energy 
Policy 36 (2008) 2940-2953. http://www.nirs.org/climate/background/sovacool_nuclear_ghg.pdf

http://www.nirs.org/climate/background/sovacool_nuclear_ghg.pdf�


2 Perspektiven für die Schweiz

Quelle: aktuelle Zahlen Energie- und Elektrizitätsstatistik
2008

Lösung: www.initiative-cleantech-ch

Benzin, Diesel 
und
Kerosin = 84

Erdgas und 
Heizöl = 88

Wasserkraft = 35

Atomstrom = 26

Benzin, Diesel und
Kerosin = 33

Erdgas und Heizöl
= 49

Wasserkraft = 37

Erneuerbare Wärme = 26

http://www.initiative-cleantech-ch/�
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Der Effizienztrumpf des Stroms

- Strom ist sehr effizient in der Verwendung (hoher Wirkungsgrad, wenig Verluste)
- Kann nachhaltig erzeugt werden - im Gegensatz zu Agrotreibstoffen

Aber
- Nicht sinnvoll, wenn es Strom aus fossilen Quellen (CO2) oder Atomstrom ist.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce schema montre la différence d’efficacité entre l’énergie électrique et les énergies fossiles, ici dans le cas exemplaire d’un moteur. À gauche, moteur électrique : pour produire 100 unité de travail, vous avez besoin d’environ 115 unités électriques, et vous perdez environ 15 unités d’énergie en chaleur. C’est en fait une efficacité autour de 90 %.À droite vous avez un moteur à explosion – un vulgaire moteur de voiture: là pour produire sans unité de travail, il faut 400 unités d’énergie dans l’essence, parce que les trois quarts se perdent en chaleur. Ca fait une efficacité autour de 25 %.Expliquer l’efficaicté.Situation analogue Pompe a chaleur. 1 unité électrique, 3 à 4 unité thermique (extraite à basse température du sous-sol). La tentation et le risque de cette technologie. On comprend immédiatement que l’électricité jouera un rôle important dans l’assainissement de notre système énergétique.  
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Details zum Ziel «Strom 100% erneuerbar»

*Hydro net= Nettoproduktion der Wasserkraft nach Abzug Pumpstrom

Heutige Situation und Perspektiven für die nächsten 20 Jahre
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3) Effizienzgewinne bei der Stromnutzung

Quelle:
www.energie
effizienz.ch

http://www.energieeffizienz.ch/�
http://www.energieeffizienz.ch/�


Effizienzmassnahmen im Bereich Strom

Gemäss SP-Roadmap für den Atomausstieg (28.3.2011):
1. Effizienzvorgabe für Stromversorger (Bonus/Malus) 
2. Stromeffizienzfonds gespiesen durch einen Atomrappen
3. Obligatorische Vorgaben zur Stromproduktion bei allen 

grossen Heizungsanlagen  
4. Ersatzpflicht von Elektro-Widerstandsheizungen und 

Elektroboilern  
5. Verschärfung der Verbrauchsstandards für Neugeräte  
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4) Strom zu 100% erneuerbar in der Schweiz

Ende 2010: 7,9 TWh eingereicht
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Entwicklung Fotovoltaik weltweit

Graphique: la puissance photovoltaïque installée

Quelle: www.epia.org

Jahresproduktion 2011: 35 TWh = entspricht drei grossen AKW
Verdoppelung alle 2-3 Jahre

Présentateur
Commentaires de présentation
Basée à Bâle, la banque privée Sarasin publie chaque année une étude remarquée sur le marché solaire mondial. Dans l’édition parue en novembre 2009, les auteurs tablent pour l’année 2015 sur l’installation d’environ 50 GW  nouveaux panneaux photovoltaïques. La production additionnelle correspondrait donc à celle de 4 grosses centrales nucléaires. Pour l’année 2020, ils s’attendent à l’installation de 155 GW de nouveaux panneau, ce qui correspondrait approximativement  à la production annuelle de 13 grosses centrales nucléaires. Leur estimation est plus élevée que d’autres auteurs. Ils leur pronostics sur la dynamique qu’induit la rapide baisse des coûts que l’on observe actuellement dans le photovoltaïque. A l’évidence, cette question des coûts est absolument centrale pour l’extension de cette technologieLa dynamique actuelle de réduction des prix rappelle celle que nous avons vécue dans l’électronique, un domaine similaire en terme de technologie. Alors que les panneaux photovoltaïques se négociaient encore 5 $ dollars le watt il y 15 ans, l’américain First Solar, Inc affirme être en mesure produire des panneaux solaires en dessous de 1 dollar Dr. Matthias Fawer et Balazs Magyar, Solarwirtschaft – grüne Erholung in Sicht. Technologien, Märkte und Unternehmen im Vergleich, November 2009, Bank Sarasin (voir pg. 26 en particulier).Partié réseau
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Daten bis 2009: 
IEA PVPS ab 
2010: Schätzung 
Swissolar

Gestehungskosten
Fotovoltaik pro KWh
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Entwicklung Leistung Windenergie weltweit

Quelle der Zahlen weltweit und der Grafik : http://wwindea.org/home/index.php und Bericht Windkraft weltweit, 
World Wind Energy Association WWEA, März 2010, Seite 9. 
(http://wwindea.org/home/images/stories/worldwindenergyreport2009_f.pdf)

Prod. 2009: 340 TWh d’électricité (consommation CH=58 TWh).
Nouvelles installations de 2009 = 80 TWh =6 à 7 grosses centrales nucléaires

Présentateur
Commentaires de présentation
 

http://wwindea.org/home/index.php�
http://wwindea.org/home/images/stories/worldwindenergyreport2009_f.pdf�
http://wwindea.org/home/images/stories/worldwindenergyreport2009_f.pdf�


20

Die Frage der Windräder
5 TWh Windstrom 
= 833 Anlagen mit 3MW und 2000 Stunden Volllast
= 1666 Anlagen mit 2MW und 1500h Stunden Volllast

Windenergieanlagen:
• Am Ende des Lebenszyklus kann die Anlage vollständig 

abmontiert und die Materialien  können rezykliert
werden (inkl. Beton und Stahl des Sockels). Nach 5 
Jahren ist der Naturzustand wieder hergestellt.

• Heutige Maschinen sind hoch, langsam und leise. 
Kaum mehr Probleme mit Wildbestand, wenn 
adäquater Standort.

• Wenig Bodenfläche: Erhalt von forst- und 
landwirtschaftlichem Betrieb ist möglich.

• Vernünftige Kosten: Rund 20 Rp. / KWh in der Schweiz
• Ausgezeichneter Ertragsfaktor (70 mehr Ertrag als 

Aufwand
• Frage der Ästhetik…

Présentateur
Commentaires de présentation
Enfouissement des lignes électriques. 30000 mâts HT
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Massnahmen für erneuerbare Energien
Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) ohne Deckel  
•Private und öffentliche Investoren haben über 7000 Projekte 
eingereicht und warten auf die Entdeckelung.
• Die KEV erlaubt, die Kosten der Modernisierung der Stromproduktion 
gerecht auf alle Kundinnen und Kunden zu verteilen.  
• Nur die effektiv produzierte KWh wird bezahlt. Keine Bausubvention.

Prozent-Anteil 
des Stroms aus 
erneuerbaren 
Energien am 
gesamten
Stromverbrauch
Deutschlands



5) Strategie für den Verkehr
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Durchschnittlicher Energieverbrauch von 
Landtransportmitteln

(Effektiv gebrauchte KWh, um eine Person 100 Km weit zu befördern)



6. Herausforderungen im Gebäudebereich

Haus Jenni, Burgdorf, 100% solar
www.jenni.ch
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Die Sanierung der bestehenden Gebäude ist
entscheidend

Gebäudepark des Kantons Zürich

Quelle : Energieplanungsbericht 2006, Bericht des Regierungsrates über die Energieplanung des Kantons Zürich 
www.energie.zh.ch Seite 18

Présentateur
Commentaires de présentation


http://www.energie.zh.ch/�


Paradigmenwandel

• Früher: Wirtschaft und Umweltschutz wurden als Gegenpole 
betrachtet.

• Erster Wandel: Sir Nicholas Stern (Oktober 2006) belegt, dass das 
Nichtstun teurer ist als das Vorsorgen.  

• Zweiter Wandel: CO2-Reduktionen und die Förderung 
erneuerbarer Energien sind nicht nur gesamthaft rentabel, sie sind 
auch ein Wirtschaftsmotor.

7 Wirtschaft, Wohlstand und Beschäftigung:
Ein zukunftweisendes Vorhaben für die Schweiz
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8. Schlussfolgerungen
Der Übergang zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien ist ein
ausgezeichnetes Zukunftsprojekt:

Das energetische und geostrategische Risiko wird kleiner für 
die Volkswirtschaft (Preis, Knappheit). Einheimische erneuerbare
Energien fallen gratis an. Es gibt nur «Erntekosten».

Die Sicherheit wird erhöht.

Ein Beitrag zur Lösung der Klimafrage wird geleistet.

Findet die Schweiz ihre Pionierrolle wieder, sichert sie sich
Exportmärkte.

Genau dies bezweckt die eidgenössische SP-Volksinitiative “Neue 
Arbeitsplätze dank erneuerbaren Energien – Cleantech-Initiative“: 
Effizienz und Erneuerbare, Zwischenziel 2030: mindestens 50% 
erneuerbare Energien.

Es ist wie damals mit der Förderung der Wasserkraft: Es braucht Mut, 
Innovation und Ehrgeiz. Für die Schweiz ist die Sonnenenergie die 
Wasserkraft der Zukunft.

Diese Entwicklung ist spannender als das Trauern um die verlorene 
Grösse des Finanzplatzes. 



Danke für die Aufmerksamkeit
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www.cleantech-initiative.ch www.roger-nordmann.ch

http://www.cleantech-initiative.ch/�
http://www.cleantech-initiative.ch/�
http://www.cleantech-initiative.ch/�
http://www.roger-nordmann.ch/�
http://www.roger-nordmann.ch/�
http://www.roger-nordmann.ch/�
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