
AKW RETTEN DAS
KLIMA NICHT! 
Atomkraftwerke retten das Klima? Kaum!  
Sie kommen zu spät, sind zu teuer, risikoreich und  
belasten die Umwelt mit radioaktivem Müll. 



ATOMKRAFT IST KEINE LÖSUNG DIE ZUKUNFT IST ERNEUERBAR

>  Bevölkerung für Atomausstieg   
 76% der SchweizerInnen stehen hinter dem Atomausstieg und dem gesetzlichen  
 Neubauverbot für neue AKW, wie eine aktuelle Umfrage von gfs-zürich zeigt.  

>  Die Energiewende ist machbar   
 Die Wissenschaft hat bestätigt: Eine rein erneuerbare Energieversorgung ist weltweit  
 möglich, sicher und günstiger als das heutige System mit fossilen und nuklearen Kraftwerken.

>  Die Energieversorger wollen keine   
 Keiner der vier grössten Energieversorger der Schweiz (Axpo, Alpiq, BKW, Repower)
 ist künftig bereit, in die teure und risikoreiche Kernenergie zu investieren. 

>  Wasserkraft gleicht aus   
 Die Schweiz hat mit der Wasserkraft, insbesondere den Stauseen sowie Pumpspeicher- 
 kraftwerken, gute Voraussetzungen für eine 100%-ig erneuerbare Stromversorgung. 

>  Atomstrom ist nicht C02-neutral    
 Beim Abbau und der energieintensiven Anreicherung des Urans sowie der Entsorgung  
 des Atommülls entsteht CO2. >  Ausbau ist 3-mal so schnell   

 Der Ausbau erneuerbarer Energien kann bei entsprechender Förderung 3-mal so schnell  
 voranschreiten wie der Bau neuer AKW. Entscheidend ist der politische Wille. 

>  Atomkraft ist marginal    
 AKW decken nur etwa 2% des weltweiten Energiebedarfs. Allein um bestehende fossile  
 Kraftwerke zu ersetzen, bräuchte Europa ca. 150 neue AKW (heute 126).  

>  Kosten sinken    
 Erneuerbare Energien werden stetig effizienter und günstiger. Der Staat müsste maximal  
 ¼ der Kosten übernehmen.

>  Neue AKW kämen zu spät    
 Bis in der Schweiz ein neues AKW stehen könnte, würden über 20 Jahre vergehen.  
 Klimaschutz muss aber heute starten! Um neue AKW finanzieren zu können, müsste  
 der Staat mindestens 50% der Kosten übernehmen.

>  Das Photovoltaik-Potenzial ist riesig    
 In der Schweiz liegt allein das Potenzial für Photovoltaik 10% über dem aktuellen  
 Strombedarf. Selbst die Elektrifizierung der Mobilität stellt damit kein Problem dar.  

>  Last für die kommenden Generationen   
 Ein Super-GAU in der Schweiz würde grosse Teile Europas radioaktiv verseuchen und  
 unbewohnbar machen. Allein der Atommüll wird künftige Generationen belasten.

> Studie zum Umgang mit Photovoltaik in der Schweiz:  
 www.energiestiftung.ch/strommarkt

> Studie 100% erneuerbare Energieversorgung:  lmy.de/sL2XW

> Kurzstudie «AKW und Klima»: www.energiestiftung.ch/klima-akw

> Politik bewegen: www.beznau-manifest.ch

http://www.energiestiftung.ch/strommarkt
http://lmy.de/sL2XW
http://www.energiestiftung.ch/klima-akw
http://www.beznau-manifest.ch


Die SES engagiert sich seit 1976 für eine intelligente, umwelt- und 
menschengerechte Energiepolitik. Sie setzt sich für den effizienten 
Einsatz von Energie sowie die Förderung und Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen ein. Die SES zeigt Wege auf, wie sich die Schweiz 
aus der verhängnisvollen Abhängigkeit einer fossil-atomaren Ener-
gieversorgung lösen kann. Sie finanziert sich mit privaten Spenden-
geldern und ist politisch unabhängig.
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