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Energiewender und Träumer
Zum Interviewmit Axpo-Chef
Christoph Brand

Für Axpo-Chef Christoph Brand
scheint die Energiewendemachbar.
Aber die Kernkraftwerke (KKW)
müssen länger laufen, undGaskraft-
werke sollten auch noch Stromlücken
füllen. Gigantische Solaranlagen
sollen zusammenmitWind, Geother-
mie undBiomassenanlagen das
Wunder bis 2050 vollbringen.Mach-
bar ist zuerstmal dieNetzüberlastung
bei eitel Sonnenschein im Sommer.
Ohne Sonne kein Strom. Biomasse ist
eine Randerscheinung, aber lokal, wie
Beispiele zeigen, annehmbar. Die
Geothermie ist in der Schweiz ge-
scheitert. Siehe die Bohrungen ohne
Ergebnis in Basel (mitmassiven
Erschütterungen) und in St. Gallen.
Die Schweiz ist keinWindstromland.

Die gigantischenWindräder liefern
imVerhältnis zur installierten Leis-
tung viel zuwenig Energie.Windrä-
der schädigen Flora und Fauna und
ändern dasMikroklima. Und ohne
Wind kein Strom.Der Einfluss der
Fotovoltaik aufMensch, Tier und
Umwelt beimmassenweisen Einsatz
ist sehr grenzwertig.

Undwie steht esmit der Entsor-
gung dieses «Chemiemülls», ganz zu
schweigen von notwendigen und
problematischenRohstoffen?Die
Brennstäbe derKKWsind nur zu
maximal 10Prozent genutzt. In diesen
ausgetauschtenBrennstäben schlum-
mert noch eine gigantischeRestener-
gie.DieNagra sucht schon lange kein
Endlagermehr, sondern einTiefenla-
ger. Ein Jammer, dass dieKernfor-
schung in der Schweiz und teilweise in
Europa heruntergefahrenwurde.

Frankreich undweitere EU-Staaten
bevorzugen dieKKW, und eswerden
neue gebaut. Die Forschung geht
weiter, und dieKKWder neuenGene-
rationenwerden durch die «teilabge-
brannten»Brennstäbe betrieben.
DiesenDezember geht dasKKWLeib-
stadt nach einer Revision und einer
markantenLeistungsverbesserung bei
gleicher Reaktorleistungwieder ans
Netz.Die Leistungsverbesserung
entspricht in etwa einemÄquivalent
von 50Windrädern auf demGriess-
pass! Könnten dieAnnahmen von
HerrnChristophBrand politische
Tagträume sein?Und 2050wird es
sowieso anders aussehen als heute
übertrieben gedacht. Und vielleicht
auch kälter undnicht heisser, wie uns
täglich alarmistisch eingebläutwird.

EduardKeller, Goldau

Die Charta ist ein Propagandainstrument
Zur 1. Rigi-Konferenz

Am25. September fand die 1. Rigi-
Konferenz statt. Zu glauben,man
könnemit einer Pseudoveranstaltung
und einer Rigi-Charta, die schwam-
mig bleibt, wie das Erreichen von
Zielen gemessenwerden soll, die kein
unabhängigesMonitoring vorsieht
und keineMöglichkeiten, Verfehlun-
gen zu sanktionieren, bietet, auch
noch die eigentliche ökologische
Krise anpacken, ist unsinnig und naiv.
Die Charta, die weder eine demokra-
tische Legitimation noch dieDurch-
setzungskraft eines verbindlichen
Regelwerks hat, ist ein Propaganda-
instrument. Von den Schutzverbän-
den inzwischenmit Einsprachen
belegte Projekte, darunter eine von
der «Arbeitsgruppe Projekt Charta

Rigi 2030» als «Leuchtturmprojekt»
geprieseneWegsanierung auf Rigi
Kulm, zeigen, dass die Charta selbst
für die Vorevaluation von Projektvor-
haben ungeeignet ist.

Bürgern, die vernünftigmit der
Natur umgehenmöchten, fragwürdige
Eingriffe ins bestehendeWegnetz auf
Rigi Kulmals «Charta-tauglich» zu
verkaufen,muss als Täuschung gese-
henwerden.DenndieRigi Bahnen
holten für ausserhalb der Bauzone
liegendeWegstrecken nicht nur die
verlangteBewilligung gemässBundes-
gesetz über die Raumplanung nicht
ein, sondern torpedieren auch das seit
1952 «für alle Zeiten» in Servitutsver-
trägen festgeschriebeneBauverbot auf
Rigi Kulm.Mit der Behauptung, dass
dieMassnahmen«keine sichtbaren
Veränderungen» zur Folge hätten und

die Landschaft imBLN-Gebiet 1606
(Bundesinventar der Landschaften
undNaturdenkmäler) nicht beein-
trächtigt werde.DieWahrheit ist, dass
die Rigi BahnenRigi Kulm für den
künftigenMassentourismusmöglichst
leicht begehbar haltenmöchten.Die
Wege sollen dahermit Schwarzbelag
versiegelt werden, sodassMassentou-
ristenmit leichtemSchuhwerk auf der
Rigi während allen Jahreszeitenwie
auf Trottoirs in der Stadt herumspa-
zieren können.DasArgument der
«Besuchersicherheit», dieman auf-
grund von sich häufenden«Starknie-
derschlägen»mitMassnahmen gegen
Erosion erhöhenwill, ist nicht glaub-
würdig.

RenéStettler, Kulturwissenschaftler und
Aktionär der Rigi BahnenAG, Rigi Kaltbad

Verrat an der Nachhaltigkeit
Zur Diskussion über die Klimapolitik

«DiegrüneBewegung ist auf dem
linkenAugeblindgeworden»:Den
Tatbeweisdafürhaben sie am22.No-
vember 2018gleich selber geliefert.An
diesemTagprotestierten stellvertre-
tend zwölfKlimaaktivistenwährend
zweieinhalbStunden ineinerFilialeder
Credit Suisse inLausanne.Was sie in
ihremheiligenEifer nichtmerkten: Sie
bestreiktendie falscheBank.

Die richtige Adressewäre eigent-
lich die Europäische Zentralbank
(EZB) an der Rosa-Marx-Strasse am
Mainufer in Frankfurt wegen deren
Verrat an derNachhaltigkeit. Dem
Diktum von JohnMaynardKeynes
«Auf lange Sicht sindwir alle tot»
folgend, kauft die EZB fürMilliarden
undMilliarden Euro langfristige
Staatsanleihen auf, von denen sie
natürlichweiss, dass sie niemals

zurückgezahlt werden (können). Die
Theorie dahinter: In der Langfrist-
analysewerden die «Kapazitäten sich
ausweiten» (Wikipedia: «lange Frist»,
zeitliche Perspektive derMakroöko-
nomie). Das heisst natürlich nichts
anderes, als dass dasmaterielle
Wachstum zunimmt, ja zunehmen
muss. Darauf spekuliert die EZB und
überschwemmt Europamit Geld zu
Nullzinsen, enteignet so die Sparer
und ihre Pensionskassen (vor allem
Nordeuropas), verrät damit das hehre
Ziel einer langfristigen und nachhalti-
gen (Geld-)Politik und zieht einen
Wechsel auf die zukünftige Plünde-
rung der Ressourcen unseres Konti-
nents: Boden,Wasser, Luft und
Sonnenlicht.Wacht auf, ihr grünroten
europhilen Träumer, wacht endlich
auf!

Oskar B. Camenzind, Brunnen

Gedanken eines Alten
zum Covid-Lärm
Zur Abstimmung über das
Covid-19-Gesetz

Wir haben esweit gebracht. Alle
fallen über alle her, weil alle ja so
recht haben. Und alle beziehen sich
dabei auf hehreWertewieGlaubwür-
digkeit und Solidarität. Aber esmuss
etwas falsch sein an diesen noblen
Ideen, wenn sie exakt ihr Gegenteil
bewirken, nämlich Ausgrenzung,
Diffamierung, Spaltung, Gewalt.Man
kann dasHerrn Berset anlasten und
einer lebensfernen Bürokratie,man
kann daswissenschaftlich ausge-
fuchsten Zahlen als Alibi fürMass-
nahmen anlasten,man kann das der
medialenHetzmeute anlasten,man
kann es den Bürgern anlasten und
ihrer Angst vor demUnbeherrschba-
ren – sie alle wirkenmit an derUm-
kehr dieserWerte, ohne die das
Gemeinwesen auseinanderfällt.

Das Sonderbare hierbei: Es geht
längst nichtmehr umGesundheit. Es
geht umPolitik, woman gern so tut,
als wüssteman genau, was zu tun sei.

ImCovid-Lärm aberweiss das nie-
mandwirklich. Lange schon hätte
man imDialog sichmit andersden-
kenden Forschern, Ärzten, Soziologen
und Psychologen auseinandersetzen
müssen. IhreGesprächsangebote
wurden jedoch ignoriert. Nun ver-
suchtman die Flucht nach vorn:mit
einer Verlängerung der Zertifikats-
und anderer Pflichten. Daswäre das
Weiterführen einer Katastrophenpoli-
tik ohneKatastrophe. Big Pharma und
Techwirds freuen, diemedialen
Bewirtschafter der Spaltung ebenso.
Es gäbe aber eine taugliche Losung,
nämlich:Wir sind das Volk!Wir
bezahlen die Entscheide unserer
Regierungmit unseren Steuergeldern.
DasNein zumCovid-19-Gesetz ist die
Rote Karte für denVerstoss gegen die
Grundregeln einer offenenGesell-
schaft. Dabei verliert niemand das
Gesicht,manmuss bloss wieder
zusammensitzen, um sich auseinan-
derzusetzen.

Hanspeter Reichmuth, Rickenbach

Was ist denn die Alternative zur Impfung
und zur Rückkehr in die Normalität?
Zur Abstimmung über das
Covid-19-Gesetz

Als Erstes denke ich, dass die Pande-
mie keine private, sondern eine
Angelegenheit des Staates ist.
Schliesslich hat er die Pflicht, die
Bevölkerung vor Krankheiten zu
schützen.

Dabei vermisse ich sehr dieMei-
nung unserer Politiker, die sich sonst
lautstark zuWortmelden.Wo sind sie
jetzt? Haben sie schonAngst vor den
nächstenWahlen? Erinnernwir uns
an die ersten Impfungenwie gegen
Masern,Mumpf, Röteln oderGrippe.

Wowaren die Probleme? Professor
Flurin Condrau von derUniversität
Zürich schreibt: «In den 1950er-Jah-
renwurde die Kinderlähmung akut.
Diese Impfungwurde damals diskus-
sionslos akzeptiert. Der heutige RNA-
Impfstoff basiert auf einer 20-jähri-
gen Erfahrungmit guten Forschungs-
grundlagen.» Jede Impfung setzt
persönliches Vertrauen voraus.
Unser Körper wird dadurch positiv
beeinflusst. Sicher, das BAG hat
nach heutigen Erkenntnissen die
Skepsis unterschätzt. Denmeisten
Skeptikern geht es nicht um die
Impfung, sondern um die Freiheit

und um die staatliche Bevormun-
dung. Aber was ist die Alternative
zur Impfung und zur Rückkehr in die
Normalität: Lockdown!Wollen wir
das? Ich nicht, darum stimme ich Ja
zumCovid-19-Gesetz und lasse
mich nächstens zum drittenMal
impfen.

Liebe Skeptiker: Die beste Alter-
native ist, dass ihr eurenMut zusam-
mennehmt und euch impfen lässt, es
ist nicht zu spät! So erhoffe ich für uns
alle im nächsten Jahr die ersehnte
Freiheit zurück.

TonyHuber, Küssnacht

Die Initialzündung zum längst fälligen Dialog
Zur Abstimmung über das
Covid-19-Gesetz

Was passiert bei einemNein zum
ergänztenCovid-19-Gesetz? Bei
einemNeinwerden die Corona-Mass-
nahmen aufgehoben, und alle dürfen
wieder ohneMaske, ohne Test und
ohne Zertifikat am gesellschaftlichen
Leben teilhaben.

EinNein sollte die Initialzündung
zum längst fälligenDialog sein. Und
das teilenwir Bundesbern und den
Medienmit.Wir verlangen den
DialogmitWissenschaftlern aus allen
Lagern.Wir schliessen die andere
Meinung nicht aus. DieGeimpften

müssen nicht um ihreGesundheit
fürchten, dennwerwill, darf sich
weiterhin schützenwie bisher und
darf sich auchweitere Impfungen
spritzen lassen. EinNein bedeutet,
dass wir die körperliche Integrität
eines jeden respektieren. Jeder
schützt sich eigenverantwortlich.

EinNein zumCovid-19-Gesetz
bedeutet auch, dass dieGrundwerte
wieder bedingungslos anerkannt
werden undMenschen nicht wegen
einer eigenenAnsicht diskriminiert
werden dürfen. EinNein bedeutet
aber auch, dass die staatlich verordne-
te Spaltung, Ausgrenzung undDiskri-
minierung aufhören, dass wir wieder

aufeinander zugehen, dass wir uns
bemühen, die aufgerissenenGräben
zu schliessen.Wir setzen uns fürein-
ander ein.Wir wollen keine Spaltung
zwischenGeimpften undUngeimpf-
ten.

EinNein ebnet denWeg zur
Aufarbeitung der Versäumnisse
während der Corona-Krise. Offenle-
gung statt Heimlichtuerei undVerste-
cken vonDaten, Risiken undUnsi-
cherheiten. Lassenwir uns am 28.No-
vember diese Chancemit einemNein
zumCovid-19-Gesetz für einen
Neubeginn nicht entgehen!

Manfred Fleischli, Lauerz

Die Seele verkaufen für
eine Schein-Freiheit
Zur Diskussion über die Corona-
Massnahmen in der Schweiz

EinMusikkonzert (als Beispiel): Es
nehmendrei SortenMenschen teil,
Genesene,Getestete, Geimpfte.Den
Nichtzertifizierten oder besserGesun-
denwurde der Eintritt verboten, sie
sind ja besonders gefährlich!Nachher:
Oh, Schreck, eineWelle von«Positi-
ven».Warumund vonwem?Es kön-
nen nur dieDritten sein, dieGeimpf-
ten, sie sind ja trotzdempositiv unddie
einzigenVirenschleudern, eigentlich
müssten sie sich auch jedesMal testen
lassen.Willkommen imHamsterrad!
Wie kommtman aus ihmheraus?
Aufhörenmit allem, aberwirklichmit
allem, es ist wirklich nur noch einWitz!
Die Impfung hat sehr begrenzte epide-
miologischeWirkung.Umwas geht es
wirklich? Es geht immer umeine
Schein-Freiheit, ob inGoethes «Faust»
die Seele verkauft wird für das ewige
Glück oder inGotthelfs «Schwarzer
Spinne»demTeufel für seineHilfe ein
ungetauftes Kind versprochenwird.
Auch imMärchen«Rapunzel»war das
erste Kind derDeal gegenNüsslisalat
(auchRapunzel genannt). Bei jeder

Geschichte, in jeder Zeitepoche, bei
Kriegszuständen,wennFreiheit ge-
wonnenwerdenwill, wird auch Frei-
heit genommen, und zwar immermehr
undmehr, es sperrt uns immermehr in
diesenTurm –wie beimRapunzel – ein,
schnürt uns denHals zu, biswir oft
keinenAuswegmehr kennen.Das
einzigeRichtige bleibt doch, immer frei
zu bleiben, und spüren zu können,wer
das überhaupt noch kann,was sich
eigentlich richtig anfühlt.Wir fingen
mal an, zumBeispiel, RosenmitGift zu
behandeln, dann ging es nichtmehr
ohne. Sie gewöhnten sich daran. Sie
wurden abhängig davon, eben unfrei.
Und siewurden immer schwächer. Ich
fragemichwirklich, ob diese einge-
impfte Schein-Freiheit zu einer der
grösstenGefahrenwerden könnte.
Masken, Zertifikate und Impfungen
schaffen eine Schein-Freiheit, welche
immer unfreiermacht. UndwerAnläs-
semit Zertifikatspflicht organisiert,
fährt auf dieser gefährlichen Schiene
mit, wird eigentlichMittäter, unter-
stützt dieDiskriminierung und verlän-
gert die gesellschaftliche Spaltung.

Trudy vonMatt-Kaiser, Immensee


