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Bedeutung der Kernenergie 

für die schweizerische Wirtschaft 

Von Prof. Dr. Bruno Bauer, ETH, Zürich 

Vortrag, gehalten an der Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft 
für Statistik und Volkswirtschaft am 17. Mai 1958 in Glarus 

Die Referenten des Vortages, die Herren Prof. Rieben und Direktor Wanner, 
gaben in ihren Vorträgen ein eindrückliches Bild der herrschenden Dynamik in 
der Energieversorgung. Der eine spannte die Sicht über den ganzen westeuro
päischen Raum und zog alle Energieträger in seine Betrachtung ein. Der andere 
hatte sich zur Aufgabe gemacht, nur einen kleinen Sektor hievon, diesen jedoch 
um so eingehender, zu untersuchen: die schweizerische Elektrizitätsbedarfs
deckung. Eine europäische und eine nationale Aufgabe gelangten zur Erörte
rung. Beiden ist gemeinsam die Sorge um die Überwindung der wachsenden 
Spannung zwischen Bedarf und Produktion, denn in beiden Räumen reichen die 
eigenen Energiequellen, auf lange Sicht betrachtet, zur Befriedigung des Bedarfs 
nicht aus. Das Problem des wachsenden Energieimports tritt zutage und damit 
der wachsenden Abhängigkeit der bedienten Wirtschaftsräume von landes
fremden und ausserkontinentalen Lieferkonzernen. 

Was soll geschehen zur bestmöglichen Sicherstellung der europäischen Ener
giebedarfsdeckung ? Man kann die Lösung der hier gestellten Aufgabe auf 
verschiedenen Wegen versuchen. 

Auf dem einen Weg - nennen wir ihn den föderalistischen - wirkt jedes Land 
wie bis anhin aus eigener Kraft am Ausbau seiner nationalen Energiewirtschaft, 
die Bedarfsdeckung abstellend auf die Leistungsfähigkeit seiner eigenen Energie
quellen und auf jene seiner Energieimport-Organisationen. Im Vortrag von Di
rektor Wanner sind, in sinngemässer Beschränkung auf den schweizerischen 
Raum, deutliche Anklänge an das hier zutage tretende wirtschaftspolitische 
Gedankengut zu finden. 

Der andere, extreme Weg - der zentralistische - will alle Energiequellen im 
europäischen Versorgungsgebiet und alle im Energiesektor verfügbaren Mittel 
und Kräfte zum Aufbau einer gemeinsamen europäischen Energiewirtschafts
politik zusammenfassen. Die Verfechter dieser Idee machen geltend, dass nur 
mit Hilfe einer solchen Ordnung ein Höchstmass von Nutzen aus den vor
handenen und neu zu erschliessenden Energiequellen geschöpft und der Aufwand 
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an Importenergie auf ein Mindestmass beschränkt werden kann. Diese Über
legungen gehören zu den Leitgedanken des Euratom, das im Referat von Professor 
Rieben eine begeisterte Befürwortung erfahren hat. 

Den dritten - mittleren - Weg will die OECE beschreiten. Sie verlangt nicht 
den Verzicht ihrer Mitgliedstaaten auf eine eigene Energiewirtschaftspolitik, 
empfiehlt aber deren schrittweise Anpassung an gemeinsame Richtlinien, die sich 
aus dem Bewusstsein der schicksalhaften europäischen Zusammengehörigkeit im 
Sektor der Energiewirtschaft ergeben. 

Mit diesen Grundfragen ist nun offenbar der Diskussion im Schoss der 
Schweizerischen Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft ein breiter Raum 
geschaffen. Der Gedankenaustausch wird von höchster Aktualität sein, denn mit 
dem geplanten Einbezug der Atomenergie in die schweizerische Bedarfsdeckung 
entsteht die Frage nach dem hiefür einzuschlagenden Weg. Selbst wenn man der 
Meinung ist, unsere bisherige Energiewirtschaftspolitik habe sich bewährt und 
es sei nicht hieran zu rütteln, verlangt doch die neue Aufgabe erneutes Nach
denken. 

Man kann sich z. B. fragen, ob eine europäische Zusammenarbeit im Energie
sektor nicht dadurch inauguriert werden sollte, dass sich z. B. die Mitglied
staaten der OECE zu gemeinsamem Aufbau der Atomenergietechnik zusammen-
schliessen, gemeinsame vorbereitende Studien durchführen und schliesslich ge
meinsame Werkanlagen auf internationaler Basis erstellen würden. Das hiefür 
erforderliche Instrument ist in der vor kurzer Zeit gegründeten Atomagentur der 
OECE bereits vorhanden. 

In europäisch-idealistischer Sicht wüsste man allerlei Vorzüge dieses Vor
schlages aufzuzählen, der sich im übrigen, weil zunächst in Konkurrenz mit den 
Plänen des Euratom stehend, zu einer Kompromisslösung ausweiten müsste. Es 
gibt schweizerische Stimmen, die ein solches Vorgehen befürworten. Man müsse 
froh sein, die gefährlichen Atomanlagen weit ausserhalb unserer Grenzen zu 
wissen; für die Stromzuleitung zu unserem Verbrauchsgebiet sei ja ein weit über 
Europa ausgestrecktes Leitungsnetz vorhanden. Wieder andere denken, man habe 
schon genug der Technik im eigenen Land, ja, sie hoffen im stillen, ein macht
voller Auftrieb im Kemenergie-Kraftwerkbau auf europäischer Basis vermöchte 
die noch unberührten Wasserkräfte vor dem Zugriff des Bauingenieurs zu retten. 

Alle diese Argumente sind sicher der ernsten Erwägung wert, aber wir dürfen 
hierbei den realen Boden unter unseren Füssen nicht verlieren. Direktor Wanner 
hat darauf hingewiesen, dass die Elektrizitätswirtschafter mit einer Verdoppe
lung des heutigen schweizerischen Jahreskonsums im Verlauf der nächsten 10 bis 
15 Jahre rechnen. Wir könnten durch den weiteren Ausbau der Wasserkräfte den 
grössten Teil des Zuwachses im eigenen Land befriedigen — dürfen wir hierauf ver
zichten und uns mit der Hälfte unseres zukünftigen Bedarfs an elektrischer 
Energie in die Abhängigkeit weitab liegender internationaler Betriebe begeben ? 
Ist es nicht genug, dass unsere Brennstoffversorgung, wie dies Prof. Rieben dar
legte, in wachsendem Umfang auf ausserkontinentalen Energiequellen fusst, auf 
deren Einsatz für unsere Zwecke wir praktisch keinen Einfluss haben werden. 
Was jetzt in Paris und Luxemburg an internationaler Regelung auf diesem Sektor 
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feilschend geplant wird, verheisst wenig Gutes für unser kleines Land. «Hilf Dir 
selbst, so hilft Dir Gott» muss unser Leitgedanke sein, und so denke ich, dass wir 
auf den weiteren Ausbau unserer Wasserkräfte nicht verzichten dürfen und dass 
wir im Schutze dieser Energiequelle unverzüglich an den Aufbau einer eigenen 
schweizerischen Atomenergie'Politik herantreten sollen. 

Ihr Programm 

a) Wir wollen im Verlauf der nächsten zwei Dezennien Kernenergie-Gross
kraftwerke zur Elektrizitätserzeugung und Heizkraftwerke für die Städtefern
heizungen erstellen, und zwar nach eigenen Plänen und, soweit möglich, mit 
Maschinen und Apparaten eigener schweizerischer Konstruktion und Fabrikation. 

b) Wir wollen die schweizerische Industrie zu den eben genannten Zwecken 
leistungsfähig machen und damit auch ihre Exportposition auf dem Gebiet der 
Atomenergietechnik sicherstellen. 

c) Wir wollen an internationalen Vereinbarungen auf diesem Gebiet mit
wirken und uns an Gemeinschaftswerken beteiligen, vielleicht unter teilweisem 
Verzicht auf eigene Pläne, indessen wollen wir stark genug werden, um auch nein 
zu sagen. Nur dann wird man in den internationalen Gremien unseren Rat 
schätzen und unseren Wünschen Gehör schenken. 

Bevor ich kurz erläutere, wie dieses Programm im einzelnen aussehen soll, 
möchte ich die Frage nach dem Einsatz der Kernenergie in das bestehende 
System unserer Energieversorgung streifen. Es ist klar, dass dies nicht von heute 
auf morgen geschehen kann. Die Technik der Kernenergienutzung steht erst am 
Anfang ihrer Entwicklung, verglichen etwa mit der Indienststellung der Wasser
kraft und der Brennstofrwärme zur Energieerzeugung, die beide Jahrzehnte fort
schreitender Verbesserungen ihrer Technik hinter sich haben. Wenn daher ein 
Land heute die Kernenergienutzung in eigener Kraft an die Hand nehmen will, lädt es 
sich zugleich die Bürde der aktiven Mitwirkung an der Entwicklung ihrer Technik auf 

Viel, sehr viel Geld, Mühe und Arbeit wird es uns kosten. Der Besorgte 
forscht nach dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen, geht zweifelnd ins Grund
sätzliche und fragt: Was ist überhaupt die Rolle der Energie in der Wirtschaft? 

Wenn ich antworten soll, darf ich mich kurz fassen vor diesem Auditorium, 
wo mir illustre Wirtschaftstheoretiker entgegenblicken; auch ziehe ich vor, statt 
langer Worte, ein paar Kreislaufschemata sprechen zu lassen. Der erfahrene 
Praktiker hält zwar meist nicht viel von solchen Modellvorstellungen der Wirt
schaft. Es ist wahr, der Mannigfaltigkeit und auch Hintergründigkeit der treiben
den Kräfte wird damit eine unnatürliche Zwangsjacke angelegt, wie überhaupt 
jedes Modell, soll es verständlich sein, die Unzulänglichkeit auf der Stime trägt. 
Ich denke z. B. an den Versuch der bildlichen Vorstellung über die ebenfalls recht 
hintergründige Mikroweit der Atome. Das bekannte Atommodell Bohrs, das 
Sonnensystem im kleinen, ist zu menschlich gedacht, um gänzlich wahr zu sein. 
Die Wellenmechanik kommt dem Schwerbegreiflichen näher: das Materielle -
das Gegenständliche - wird hier zur energietragenden Welle, zum Nicht-mehr-
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Gegenständlichen. Nenn' es Licht, Farbe oder Ton. Damit ist aber das Bohrsche 
Modell nicht ad absurdum geführt, es ist ihm nur ein anderer Sinn gegeben, wir 
sagen heute : Die Mikroweit der Atome verhält sich in gewissen Beziehungen so, 
als ob Elektronen mit negativer elektrischer Ladung wie Planeten um den positiv 
geladenen Kern als Sonne rotierten. 

Und so möchte ich in Analogie behaupten, der Güteraustausch zwischen den 
Wirtschaftssubjekten eines gegebenen, im Gleichgewicht sich befindenden Systems 
verhält sich in gewisser Beziehung und in allererster Annäherung so, wie wenn 
zwischen konzentriert gedachten Konsum- und Produktionsstellen ein ge
schlossener Güterkreislauf bestehen würde. 

Damit gewinnt man in Figur 1 einen ersten Einblick in die Rolle der Energie. 

Vereinfachte Darstellung des Güter
kreislaufs 
(Die Rolle der Energie) 
Es bedeuten: 
H güterkonsumierende Haushalte 
K Produktionsstätte der Konsum

güter 
E Produktionsstätte der Energie 
k jährliche Konsumgütermenge 

für H 
at jährlicher Arbeitsaufwand für K 
ejj jährlicher Energiebedarf von H 
ae jährlicher Arbeitsaufwand für E 
ek jährlicher Energiebedarf von K 
bk jährlicher Bedarf von K an Roh

gütern des Bodens 
b e jährlicher Bedarf von E an Roh

gütern des Bodens 
v jährlicher Verlust des Systems in 

Form unbrauchbar gewordener 
Güter 

Um den Haushalten H einen gegebenen Konsumgüterstrom zuzuführen, 
braucht die Produktionsstätte K zur Verarbeitung der erforderlichen Rohgüter des 
Bodenseine bestimmte Arbeitsmenge akund eine bestimmte Energiemenge e ,̂ de
ren Verhältnis unter anderem vom Stand der Technik abhängt. Die Menschen sind 
bestrebt, die Konsumgüter, die sie zum Lebensunterhalt benötigen, mit einem 
möglichst geringen Arbeitsaufwand zu erzeugen. Die Technik kommt ihnen nach 
dieser Richtung entgegen. Sie ersetzt die Arbeit der Hände durch die aus den 
Gütern des Bodens gewonnene Energie, Die Hoffnung, auf diesem Weg, dank 
einer immer raffinierteren Technik und Automatik schliesslich zum paradiesischen 
Zustand der Befreiung von der Arbeitslast zu gelangen, ist jedoch eitel. Der 
technische Apparat, den sich die Menschen zu solchem Zweck aufbauen möchten, 
ist sterblich, wie alles Menschenwerk. Je grösser und sinnreicher dieser Apparat, 
um so kurzlebiger ist er, um so grösser fällt der jährliche Arbeitsanteil aus an 
dessen Rekonstruktion. Man gelangt nicht in den vollen Genuss des Werks, denn 
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kaum ist es erstellt und in die Konsumgüterproduktion eingesetzt, muss man 
schon an die Herstellung seines Ersatzes herantreten. Doch nicht genug, dieser 
Ersatz muss grösser und leistungsfähiger sein als das untergehende Werk, denn 
in der Zwischenzeit ist der Konsumgüterbedarf gestiegen zufolge Vergrösserung 
der Konsumentenzahl und der Konsumgütermenge jedes einzelnen. 

Man sieht, die Menschen sind mit ihrer Sehnsucht nach dem paradiesischen 
Nichtstun vom Regen in die Traufe geraten. Sie glaubten, die bezwungenen 
Naturkräfte - die Energie - würden ihnen eine grosse Erleichterung verschaffen, 
statt dessen haben sie alle Hände voll zu tun, um den hiefür erforderlichen tech
nischen Apparat auszubauen und leistungsfähig zu erhalten. 

Notwendige Ergänzung des Modells 
nach Fig. 1 
(Die Rolle der Investitionsgüter) 
(siehe Legende zu Fig. 1) 
Es bedeuten ferner: 
J Produktionsstätte der Investitions

güter 
ai jährlicher Arbeitsaufwand für J 
ei jährlicher Energiebedarf von J 
bi jährlicher Bedarf von J an Roh

gütern des Bodens 
ih jährlicher Investitionsgüterbedarf 

von H 
ijc jährlicher Investitionsgüterbedarf 

von K 
ie jährlicher Investitionsgüterbedarf 

von E 

Diese Situation ist im Güterkreislauf-Schema der Figur 2 festgehalten, in 
welchem nun neben der Produktionsstätte K der Konsumgüter eine Investitions
güterfabrik J entstanden ist, der ebenfalls Arbeit und Energie zuströmen müssen, 
damit sie ihren Zweck erfüllen kann, und zwar um so mehr von letzterer, je 
knapper die verfügbare menschliche Arbeit ist. - Die Zeitbeschränkung erlaubt 
kaum eine nähere Betrachtung. 

Fig. 3 

Wachstumsgesetz der Güterströme in der Konsumgüter
produktion 
(Die Rolle der Energie) 
Legende siehe Fig. 1 

Fig. 2 

TZT 
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Nur das Wachstumsgesetz der Güterströme möge noch kurz erwähnt werden. 
In Figur 3 ist angenommen, die Zahl der Konsumenten in den Haushalten wachse 
linear mit der Zeit (in Wirklichkeit ist die Zuwachsrate ansteigend). Zufolge des 
wachsenden Appetits jedes einzelnen nach Konsumgütern, geht aber deren totale 
Bedarfsmenge rascher in die Höhe als linear. Umgekehrt verläuft aus bekannten 
Gründen die angebotene Arbeitsmenge langsamer als geradlinig mit der Zeit 
(siehe die k- und ak-Kurven in Fig. 3). Diese Diskrepanz ist nur durch einen rasch 
anwachsenden Einsatz von Energie in K zu überbrücken (die ek-Kurve in Fig. 3). 
Nun ruft aber auch die Produktionsstätte der Investitionsgüter aus gleichem 
Grund nach einem steigenden Zustrom von Energie, so dass von den drei Pro
duktionsstätten K, J und E in Figur 2 die letztere offenbar den rascheren Anstieg 
der Wachstumskurve aufweisen muss. Diese Erkenntnis deckt sich auch mit der 
statistischen Erfahrung. Der technische Apparat der Energieerzeugung und -Ver
teilung beansprucht die Wirtschaft mit seinem jährlichen Investitionsbedarf in 
immer stärkerem Masse. 

Die Zuwachsrate im Energiebedarf betrug im vergangenen Dezennium in den 
westeuropäischen Ländern 3-5 %, für den Elektrizitätssektor allein etwa 7 %. Das 
heisst in anderen Worten, dass sich der Jahresbedarf an elektrischer Energie bis 
auf weiteres, d. h. bei Konstanz dieser Rate, ungefähr alle 10 Jahre verdoppeln 
würde (in der Schweiz geht die Entwicklung bereits etwas langsamer vor sich) 
und dass demnach auch die Produktionskapazität der Erzeugungsanlagen ungefähr 
in gleichem Mass gesteigert werden muss. Die Folge hievon ist eine wachsende Mehr
belastung der Investitionsgüterindustrie aus dem Energiesektor. Diese Rückwirkung 
wird besonders augenfällig, wenn wir den Fall des Einsatzes einer neuen Energie
quelle mit in die Betrachtung einbeziehen. 

Nehmen wir an, der jährliche Strombedarf der Schweiz sei im Jahr 1960 auf 
16 Mrd kWh angestiegen, und die Elektrizitätsunternehmungen - des Kampfes 
müde um die Erlangung der sich stets erschwerenden Konzessionsbedingungen 
und der Einreden des Heimatschutzes - würden auf den weiteren Ausbau der 
Wasserkräfte verzichten, um dafür die Atomenergie in die zusätzliche Strom
bedarfsdeckung einzusetzen. Sollte nun das genannte Wachstumsgesetz seine 
Herrschaft im bisherigen schweizerischen Mass beibehalten, so wäre der Jahres
bedarf im Jahre 1970 auf etwa 30 Mrd kWh angestiegen, von denen 16 Mrd kWh 
aus der alten Wasserkraft und 14 Mrd kWh aus Kernenergie zu decken wären. 
Unsere Wirtschaft und Industrie würden aber damit vor eine praktisch unmög
liche Aufgabe gestellt : nämlich im Verlauf von 10 Jahren in weitgreifender Um
stellung ihrer Fabrikation und in Anwendung einer noch unerprobten Technik 
Atomkraftwerke zu erstellen mit einer totalen Leistungsfähigkeit, die in der Grös-
senordnung jener der gesamten Wasserkraftnutzung des Jahres 1960 gleichkäme. 

Den Zeitpunkt der Umstellung auf später zu verschieben, würde das Pro
blem nur noch erschweren, denn er fiele auf einen steileren Teil der Verbrauchs-
Zeit-Kurve; der jährliche Kapazitätszuwachs der Kernenergieproduktion müsste 
grösser sein und damit die von der Industrie verlangte Anstrengung. 

Diese Überlegungen am hypothetischen Fall des harten Überganges lehren die 
Zweckmässigkeit eines langsamen Anlaufs der Atomenergieproduktion bei gleich-
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zeitiger Weiterentwicklung der Wasserkraftnutzung nach Massgabe der Verbrauchs
steigerung. Es versteht sich von selbst, dass wir damit nicht auf die vollständige 
Nutzung unserer landeseigenen Energiequellen verzichten, sondern durch den 
Einsatz der Kernenergie lediglich die Zeitfolge des Ausbaues beeinflussen. Das 
Zusammenspiel wird nicht zuletzt durch die Leistungsfähigkeit unserer Industrie 
und die Möglichkeiten der Finanzierung bedingt sein. 

Im Güterkreislaufschema der Figuren 1 und 2 tritt der Energiestrom als Zu
sammenfassung aller Energieträger auf. Es ist nicht ersichtlich, wieviel vom 
Energieinhalt der verwendeten Brennstoffe und der Wasserkraft darin enthalten 
ist. Hierüber vermag die Figur 4 Auskunft zu geben, die das Schema des Energie-
umwandlungs- und -verteilsystems der schweizerischen Versorgung zeigt. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einige Angaben über das mengenmässige Ge
wicht der einzelnen Energiesektoren, so wie sich die Verteilung des Rohenergie
verbrauchs für das Jahr 1960 vermutlich einstellen wird. Hiezu sind zum Ver
gleich die relativen Beträge des gesamten westeuropäischen Bedarfs angegeben. 
Man beachte auch die Veränderungen in der schweizerischen Bedarfsverteilung, 
die der Fachmann für das Jahr 1975 erwartet. 

Geschätzter jährlicher Rohenergiebedarf der Schweiz in den Jahren 1960 und 
1975 und Vergleich der prozentuellen Anteile mit jenen des gesamten westeuro
päischen Versorgungsgebietes für das Jahr 1960. 

H 
Bx 
B, 
W 

A 

Total 

Schweiz 1960 

Mrd kWh 
ca. 

6,0 
19,5 
30,0 
20,0 

0 

75,5 

% 

8,0 
25,5 
40,0 
26,5 

100 

Westeuropa 1960 

% 

H+Lignite 
6,2 

57,7 
25,3 
9,5 

Erdgas 
1,3 

100 

Schweiz 1975 

Mrd kWh 
ca. 

6,0 
18,0 
47,0 
34,0 

5,0 

110,0 

% 

5,5 
16,4 
42,8 
31,0 

4,3 

100 

Es bedeuten : 
H Jahresenergiebedarf in Form von Brennholz 
Bx Jahresenergiebedarf in Form fester fossiler Brennstoffe 
B2 Jahresenergiebedarf in Form flüssiger Brennstoffe 
W Jahresenergiebedarf in Form von Rohwasserkraft 
A Jahresenergiebedarf in Form von Atomenergie 

Wenn uns nicht wichtige wirtschaftspolitische oder kriegerische Ereignisse 
zu einer grundsätzlichen Änderung der Energieeinfuhrpolitik zwingen, werden die 
flüssigen Brennstoffe, wie ersichtlich, trotz dem vollen Ausbau aller Wasser
kräfte immer noch die grösste Rolle in der Bedarfsdeckung spielen: Wir haben 
daher alle Ursache, der Entwicklung der Atomenergienutzung unsere grösste Auf
merksamkeit zu schenken. Der für das Jahr 1975 geschätzte bescheidene Beitrag 
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von 4,3 % trägt den herrschenden Schwierigkeiten in der Realisierung des Vor
habens Rechnung. Es ist möglich, dass die weiteren Fortschritte in der Technik 
der Verfahren in ein paar Jahren eine Verdoppelung des Beitrags erwarten lassen. 

Ich verzichte, Sie mit weiteren Zahlen dieser Energiebilanz zu ermüden, etwa 
die Anteile zu beziffern, die heute jeder Energieträger in der Erzeugung der ver
schiedenen Nutzenergieformen besitzt. Hingegen mag die Frage interessieren, 
nach welchem Schlüssel diese Verteilung überhaupt erfolgt. Wir haben hier ein 
Beispiel oligopolistischer Bewirtschaftung mit sehr verschiedener Preispolitik der 
einzelnen Liefergruppen vor uns. Die Brennstoffpreise gehorchen den Gegeben
heiten übergeordneter Absatzgebiete und sind im allgemeinen unabhängig von 
den Fluktuationen auf dem schweizerischen Markt. Demgegenüber verkaufen die 
Elektrizitätsunternehmungen den Strom dort, wo die Hydroelektrizität mit dem 
Brennstoff in Konkurrenz steht, zu brennstoffäquivalenten Preisen, im Bestreben 
der Ausweitung des Absatzgebiets der inländischen Wasserkraft. Zufolge der 
verschiedenen betriebswirtschaftlichen Eigenschaften der Umwandlungsgeräte 
entsteht auf diesem Weg eine starke Preisdifferenzierung, die im Licht der ab
strakten Preistheorie gelegentlich auch als tadelnswerte Preisdiskriminierung be
zeichnet wird. Man kann hierüber streiten und sogar mit gutem Gewissen behaup
ten, dass die Ausweitung des Absatzes der Wasserkraft mit Hilfe eines wertechten 
Preissystems die Abhängigkeit vom ausländischen Brennstoff verringere und 
somit im wirtschaftspolitischen Interesse unseres Landes liege. 

Ich gebe aber zu, dass es noch ein Gewissen höherer Ordnung gibt, das uns 
mahnt, der europäischen Gemeinschaft zu gedenken und damit der Knappheit 
der europäischen Energiequellen, ja, der Knappheit der Produktionsmittel über
haupt. Wenn wir mit diesem beschränkten Vorrat ein Maximum an Nutzen bei 
den Verbrauchern erzielen, d. h. die Produktionsmittel optimal einsetzen wollen, 
dann ist das System der wertechten Preise fehl am Platz. Dann sollten wir alle 
Güter zu den jeweiligen Grenzkosten der Produktion verkaufen - ein Verfahren, 
das in seiner Theorie von grosser Überzeugungskraft ist und ungeheuer schwer in 
der praktischen Anwendung, denn es setzt voraus, dass sich jeder Lieferer auf 
dem Markt diesem Gebot unterzieht. Da dieses Ziel ohne Zwang nicht zu er
reichen ist, muss durch Appell an das europäische Gewissen versucht werden, sich 
dem optimalen Einsatz der Energieträger auf dem Weg der Einsicht und frei
willigen Verständigung der Lieferer zu nähern. 

Lassen Sie mich nun zum Schluss erläutern, wie das eingangs genannte Pro
gramm unserer Atomenergiepolitik in die Tat umgesetzt werden soll. Ich rekapitu
liere die Programmpunkte a) und b) : 

a) Wir wollen im Verlauf der nächsten zwei Dezennien Atomenergie-Gross
kraftwerke zur Elektrizitätserzeugung und Heizkraftwerke für Städtefernheizun
gen erstellen, und zwar nach eigenen Plänen und, soweit möglich, mit Maschinen 
und Apparaten eigener schweizerischer Konstruktion und Fabrikation. 

b) Wir wollen die schweizerische Industrie zu den oben genannten Zwecken 
leistungsfähig machen und damit auch ihre Exportposition auf dem Gebiet der 
Atomenergietechnik sicherstellen. 
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Zur Durchführung dieser Aufgabe ist in erster Linie die Grundlagenforschung 
an der ETH, den hiefur geeigneten Universitäten und in den Laboratorien der 
Reaktor AG im Gebiet der Kernphysik, der einschlägigen Chemie und Metall
urgie, der Biologie und Medizin zu fördern. Aus den Forschungsergebnissen er
warten wir eine nützliche Befruchtung der Technik der Kernenergiegewinnung 
sowohl nach Richtung des heute verwendeten Verfahrens der Kernspaltung als 
auch auf dem Weg der Kernverschmelzung (Fusion). Das letztgenannte Verfahren 
steht erst am Anfang der wissenschaftlichen Abklärung der Probleme, weshalb 
seine praktische Nutzung vorläufig noch in weiterer Ferne liegt. Trotzdem ist es 
für unsere Industrie wichtig, dass sich unsere Wissenschafter heute schon mit dem 
Gegenstand befassen. 

Eine weitere Aufgabe liegt in der Verarbeitung der so gewonnenen Grund
lagen des SpaltstonVerfahrens nach Richtung der Werkstoffprüfung, der Spalt-
Stofftechnik, Reaktortechnik, Schutztechnik und der Grundlagen des Atom
energie-Kraftwerkbaus. 

Die aus diesen beiden Arbeitsgebieten erzielten Ergebnisse sollen auf dem 
Weg der Lehre den wissenschaftlichen und technischen Nachwuchs fördern, denn 
ohne einen hinreichenden Bestand an tüchtigen und arbeitsfreudigen Fach
spezialisten werden wir die übernommene Aufgabe nicht meistern können. Bei der 

Fig. 4 

Schema des Energieumwandlungs- und -verteilsystems der Schweiz 
(Die zukünftige Rolle der Atomenergie) 

Es bedeuten: 

Kreisflachen 

H Jahresenergiebedarf in Form von Brennholz 
Bj Jahresenergiebedarf in Form fester fossiler Brennstoffe 
B, Jahresenergiebedarf in Form flüssiger Brennstoffe 
W Jahresenergiebedarf in Form von Rohwasserkraft 
À zukünftiger Jahresbedarf in Form von Atomenergie 
NB ! Die dargestellten Kreisflächen sind nicht proportional den heutigen wirklichen Bedarfs

ziffern. 
Die im Zug der Energieströme den Kreisflächen zunächst liegenden Rechtecke stellen die 
Energieumwandlungsanlagen der Produktion dar, nämlich: 
GW die Gaswerke 
HK die Heizkraftwerke 
ThK die thermischen Kraftwerke 
WK die Wasserkraftwerke 
AK die Atomkraftwerke 
AHK die Atom-Heizkraftwerke 

Die hierauf folgenden kreisförmigen kleinen Verteilpunkte symbolisieren (von links nach rechts) : 
die Verteilstellen der festen Brennstoffe 
die Gasverteilstellen 
die Verteilstellen der flüssigen Brennstoffe 
die Verteilstellen der elektrischen Energie 
Die Rechtecke am oberen Rand des Schemas stellen die Energieumwandlungsgeräte der Ver
braucher dar, in welchen die verschiedenen Nutzenergiearten erzeugt werden (Wärme, chemische 
Energie, mechanische Arbeit, Licht). 
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näheren Untersuchung der noch ungelösten technischen Probleme zeigt sich nun 
aber, dass deren theoretische und experimentelle Behandlung und Abklärung in 
den genannten Lehrstätten und Laboratorien nicht zur Schaffung aller Grund
lagen hinreicht, welche zum Bau betriebs- und schutzsicherer Atomenergie
anlagen erforderlich sind. Eine Reihe von technischen Lösungen, die heute als 
richtig erscheinen, benötigen noch die Erprobung durch den mehrjährigen Betrieb. 

Zu diesem Zweck ist eine dritte Vorbereitungsarbeit im Aufbau der neuen 
Technik zu leisten, nämlich die Erstellung von Atomenergie-Versuchskraftwerken 
kleiner Leistung, welche zur Aufgabe haben, bestimmte technische Lösungen im 
industriellen Dauerbetrieb in betriebstechnischer und betriebswirtschaftlicher 
Hinsicht zu prüfen. 

Es ist die Errichtung von drei schweizerischen Versuchskraftwerken ge
plant. 

1. Die Eidgenössische Technische Hochschule will zur Ergänzung ihrer Lehr-
und Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Reaktortechnik, Schutztechnik und 
des Atomenergie-Werkbaus eine Reaktoranlage in unterirdischem Kavernenbau 
erstellen, welche in Anlehnung an das bestehende Fernheizkraftwerk der ETH 
Nutzwärme und elektrische Energie erzeugen soll aus Spaltstoff statt aus Kohle. 
Die Bruttowärmeleistung des Reaktors wird 30 000 kW betragen (eine ähnliche 
Anlage zu Fernheizzwecken wird zurzeit in Stockholm errichtet). Es hat sich 
unter Führung der Firma Gebrüder Sulzer AG, Winterthur, die den Reaktor nach 
eigenen Plänen bauen wird, ein Industriekonsortium gebildet, welches die Pläne 
des Werks bearbeitet und sich im übrigen mit einem bestimmten Anteil am 
Investitionskapital beteiligt. 

2. Die Energie Nucléaire SA in Lausanne bearbeitet ein ähnliches Projekt 
wie die ETH-Gruppe. Es soll in der Nähe von Lausanne ein unterirdisches Ver
suchswerk zur Stromerzeugung mit einer Reaktor-Bruttoleistung von 20 000 kW 
errichtet werden, das später der Ingenieurschule in Lausanne als Lehr- und 
Studienobjekt zu dienen hätte. An der Energie Nucléaire SA ist eine Reihe 
westschweizerischer Industriefirmen und Elektrizitätsunternehmungen beteiligt. 
Sie beabsichtigt, einen Reaktor nach eigenen Plänen als Erstausführung west
schweizerischer Industriefabrikation aufzustellen. 

Diesen beiden Versuchsbetrieben ist je die Aufgabe zugewiesen, den eigenen 
Konstruktionen der schweizerischen Industrie auf dem Weg der praktischen 
Dauererprobung zum Durchbruch zu verhelfen. Hiebei wird der Nutzen durch ein 
wohlorganisiertes Zusammenwirken zwischen Industrie und Hochschulen in 
vollem Umfang auch den letzteren zugute kommen, indem der Versuchsbetrieb 
zugleich die Lehre befruchtet und den Nachwuchs fördert. Die beiden Versuchs
betriebe erfüllen daher eine doppelte Aufgabe von volkswirtschaftlicher Bedeu
tung, weshalb sich auch die teilweise Finanzierung aus Mitteln der öffentlichen 
Hand rechtfertigt. Indessen fehlt in dieser Betrachtungsweise noch ein wichtiges 
Element der Entwicklung: Die Befruchtung unserer eigenen schweizerischen Be
mühungen durch die reiferen Ergebnisse der führenden ausländischen Pionier
arbeit. Diese ist auch noch nicht abgeschlossen, nur weiter gediehen, und es 
müsste daher der Erreichung unseres Ziels sehr nützlich sein, wenn ein Teil hie-
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von auf schweizerischen Boden verlegt und in Zusammenarbeit mit schweize
rischen Ingenieuren und Physikern hier weitergeführt werden könnte. Diese Auf
gabe hat sich neben anderen Zielen die nachfolgend genannte Unternehmung 
gestellt. 

3. Die Suisatom AG ist eine Gründung der vier grössten Elektrizitätsunter
nehmungen der Schweiz (Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Aare-Tessin AG 
für Elektrizität, Bernische Kraftwerke AG, SA l'Energie de l'Ouest-Suisse). Ihr 
Kreis wird sich im Laufe dieses Jahres durch den Beitritt weiterer schweize
rischer Elektrizitätsproduktionsgesellschaften erheblich erweitern. Es schweben 
nach dieser Richtung Verhandlungen mit den Schweizerischen Bundesbahnen, 
den Centralschweizerischen Kraftwerken, dem Kraftwerk Laufenburg sowie den 
Elektrizitätsbetrieben der Städte Basel, Bern und Zürich. Die alsdann in der 
Suisatom vereinigten Unternehmungen sind für die Deckung von mehr als 70% 
des schweizerischen Strombedarfs verantwortlich. 

Die Suisatom plant in Zusammenarbeit mit einem grossen amerikanischen 
Industriekonzern die Erstellung eines Versuchskraftwerks nach Art einer in den 
Berg verlegten Kavernenzentrale. Der Reaktor bereits erprobter Konstruktion 
ist zunächst für die Erzeugung einer elektrischen Leistung von 15 000 kW vor
gesehen. Es ist indessen zu erwarten, dass sich diese durch die sukzessive Nutz
barmachung weiterer Fortschritte in der spezifischen Leistungsfähigkeit der 
Brennstoffelemente im Verlauf der ersten paar Betriebsjahre auf 25 000 kW stei
gern lässt, für welche maximale Produktionskapazität das Werk ausgebaut wer
den soll. In dieser Endphase wird mit einer jährlichen Energieproduktion von 150 
bis 170 Mio kWh zu rechnen sein. Die Lieferung der amerikanischen Firma be
schränkt sich auf einige besonders schwierige Stücke des Reaktorteils mit Zu
behör, der Rest des letzteren kann nach deren Plänen durch die schweizerische 
Industrie hergestellt werden, die natürlich auch den klassischen Anteil der Werk
einrichtungen auf Grund eigener Konstruktionen herstellen wird. Die ameri
kanischen Fachspezialisten werden der Suisatom über die ganze Dauer der An
laufperiode bis zur Erreichung der Endleistung beratend zur Verfügung stehen, 
womit unseren Ingenieuren und Physikern Gelegenheit geboten ist, am dortigen 
Fortschritt lebendigen Anteil zu nehmen. So wird das Versuchskraftwerk eine 
Synthese fortschreitender amerikanischer und schweizerischer Technik dar
stellen. 

Im übrigen ist der Versuchsbetrieb zur Schaffung der Projektierungsgrund
lagen für die Erstellung von Atomenergie-Grosskraftwerken bestimmt, wobei 
den Sicherheitsmassnahmen eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden 
soll. In zweiter Linie hat der Betrieb der Schulung des technischen Personals der 
beteiligten Unternehmungen zu dienen. 

Analoge Bestrebungen im Ausland zur Indienststellung der amerikanischen 
Erfahrung in die dortige Entwicklung der Atomenergietechnik und im besonderen 
die dahinzielende grossangelegte Organisation des Euratom lassen die baldige Ver
wirklichung der Pläne der Suisatom im gesamtschweizerischen Interesse als rat
sam erscheinen. Ihre Aktionäre sind willens, in die vorbereiteten Bindungen ein
zutreten, wenn die haftpflichtrechtliche Situation der Gesellschaft als Betriebs-
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Inhaberin im künftigen schweizerischen Recht in nützlicher Frist eine befrie
digende Regelung erfährt. 

Der Bericht über die Aufgabe der geplanten drei Versuchskraftwerke wäre 
unvollständig, ohne das sogenannte Koordinationskomitee zu erwähnen, das vom 
Delegierten des Bundesrats für Fragen der Atomenergie ins Leben gerufen worden 
ist. In diesem Gremium beraten die verantwortlichen Köpfe der drei vorgenannten 
Unternehmungen mit ihren fachwissenschaftlichen Beratern und mit den Ver
tretern der Reaktor AG alle wichtigen technischen Fragen, die aus der Planung, 
dem Bau und dem späteren Betrieb der Werke erwachsen werden. Es sollen ins
besondere im Gebiet der Schutzeinrichtungen gemeinsame Richtlinien auf
gestellt werden, die den topographischen, geologischen und meteorologischen 
Gegebenheiten der Schweiz und ihren Siedlungsverhältnissen Rechnung tragen. 
Hier soll alles einschlägige Erfahrungsmaterial zusammengetragen und nutz
bringend verarbeitet werden. Hier wird auch über die Durchfuhrung von Ver
suchen und Messungen allgemeinen Interesses gesprochen werden, die die Re
aktor AG im Auftrag der drei Kraftwerksbetriebe übernehmen soll. 

Damit bin ich zum Schluss meines Berichtes gelangt - ich danke Ihnen, 
meine Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. 


