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Warner vor einer „Energiewende“ erinnern gelegentlich daran, Energie
müsse bezahlbar bleiben. Da wird ihnen wohl niemand widersprechen,
auch nicht die „Energiewender“. Nur, was heisst bezahlbar? Bezahlbar ist
so gut wie alles, die Frage ist bloss, für wen, bei welcher Menge, und
wieviel Geld für alles andere übrig bleibt. – Die Advokaten einer
Energiewende führen einen Kampf mit Wörtern (siehe mein Essay dazu).
Komforteinbussen werden bei ihnen zu „Effizienzgewinn“, die Förderung
ineffizienter Stromerzeugungstechnik zu „Umdenken“. Und die Energie-
Wende wird zur Umkehr vom Bösen zum Guten… Lassen wir uns von den
wohlklingenden Wörtern der „Energiewender“ nicht blenden. Je klarer
unsere eigene Sprache ist, desto mehr Menschen werden wir damit
überzeugen. Warum sagen wir also nicht, unsere Gesellschaft brauche
günstige Energie?

Mit freundlichem Gruss, Lukas Weber

Verstaatlichung
Wegen tiefer Strom-Marktpreise rentiert heute nur noch jedes dritte
Wasserkraftwerk (laut BFE-Direktor Walter Steinmann sind es sogar
weniger als jedes fünfte). Der Bund prüft zurzeit, ob er Kraftwerke
verstaatlichen soll.

>> mehr

>> Kommentar: Der Strommarkt ist ruiniert



>> Kommentar: Energiestrategie 2050 zerstört die Grundlagen der
Elektrizitätswirtschaft

Indoktrination

Die Cleantech-Strategie des Bundesrats fördert die „Energiewende“.
Ende dieses Jahr wird das Parlament entscheiden, ob sie verlängert wird.

>> mehr

Druck
Aus Furcht vor Ablehnung der „Stromeffizienz-Initiative“ zögert der
Nationalrat dessen Behandlung heraus. Dafür stimmten 24 von 31 CVP-, 2
von 29 FDP- und 1 von 49 SVP-Nationalräten.

>> mehr

>> So stimmten die Nationalräte

Druck (2)
Die Lobbyorganisation Pro Solar fordert vom Ständerat, dass dieser an
der Anhebung der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) auf 2,3
Rappen/kWh festhält.

>> mehr

Wendehelfer
Gemäss jüngster Univox-Umfrage zum Thema Klimapolitik finden drei
von vier Schweizern (77%) die Energiewende eine gute Idee. Nur 36
Prozent fühlen sich von der Gefahren eines Klimawandels betroffen.

>> mehr

>> Medienmitteilung

>> Kritischer Kommentar

Wallis
WWF und Pro Natura bekämpfen den Bau eines Wasserkraftwerks im



Wallis. Begründung: Die Stromproduktion – im Umfang eines
Windkraftwerks – sei vernachlässigbar und trage wenig zur
Energiewende bei.

>> mehr

Graubünden
Die Bündner müssen ein zweites Mal über ein Verbot von
Kantonsbeteiligungen an Kohlekraftwerken abstimmen. Lehnen sie
dieses ab, würde die Annahme von vor zwei Jahren wohl annulliert.

>> mehr

Vogelschutz
Der Präsident des St. Gallischen Jägervereins Hubertus und alt
Nationalrat Peter Weigelt (FDP) fordert ein Verbot von
Windkraftanlagen in Wäldern.

>> mehr

Wild auf AKW
16 Gründe für die Kernenergie (mit interessanten Quellen).

>> mehr

Wild auf AKW (2)
Rund 40 Prozent der Energie des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich
(EWZ) stammen aus Kernkraftwerken. Die Kunden erhalten aber nur
Strom aus erneuerbaren Quellen.

>> mehr

>> EWZ betreibt Werbe-Website zur Energiewende

FDP-Wende
Die deutsche FDP distanziert sich heute von der „Energiewende“, die sie
vor vier Jahren als Regierungspartner der CDU/CSU unterstützt hat.

>> Interview mit einem Parteiverantwortlichen

Es reicht



Laut dem Ökonomen Hans Werner Sinn hat der Ausbau bei der
erneuerbaren Stromerzeugung in Deutschland seine Grenzen erreicht.

>> mehr

No-Show
Der deutsche Energieminister Siegmar Gabriel lud seine G7-Kollegen
zum Besuch einer Offshore-Plattform ein, um die Energiewende als
Vorbild zu präsentieren – doch keiner kam.

>> mehr

>> Bundesregierung schlägt wettbewerbliche Ausschreibungen bei
Ökostromförderung vor

***Website***
„Energy for Humanity“ ist eine Kernenergie-freundliche Website auf
Englisch. Sie steht für Globalität, Optimismus und Technikfreundlichkeit
ein.

>> mehr
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