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Schweiz Dienstag, 25. Januar 2022

Stefan Bühler undDoris Kleck

Die Schlagzeilen reissen nicht
ab.DieSVP fordert einenStrom-
general, der einen Plan für eine
«sichere, unabhängigeundkos-
tengünstige Stromversorgung»
ausarbeitet; die FDP-Spitze
will neue Atomkraftwerke im
Grundsatz wieder zulassen und
das entsprechende Verbot aus
dem Gesetz kippen; und der
Stromkonzern Alpiq kam Ende
des letzten Jahres derart in
finanzielleNötewegen steigen-
der Strompreise, dass er den
Bund umfinanzielleHilfe bat.

Strom, Strom, Strom: Die
Schweiz fürchtet sich vor dem
Blackout.

Unbestritten ist: Der Strom-
markt steht vor einer grossen
Herausforderung. Um das Kli-
ma zu retten, soll mit Wärme-
pumpen geheizt und mit Elek-
troautos gefahren werden. Der
Strommuss das Erdöl ersetzen.
Das ist für sichalleine schonkei-
neeinfacheAufgabe,weil Erdöl
43 Prozent des Energiebedarfs
in der Schweiz deckt. Dazu
kommt aber, dass die Atom-
kraftwerke zwischen 2030 und
2040 an ihr Lebensende gelan-
gen. Das Stimmvolk hat 2017
der neuen Energiestrategie
2050 zugestimmt. Das heisst:
Kein Neubau mehr von AKW
unddafürdieFörderungvoner-
neuerbaren Energien etwa aus
Sonne,Wind oderWasser.

Ursprünglich war vorgese-
hen, die Förderung zeitlich zu
befristen. Es war das grosse
Abstimmungsversprechen der
damaligen Energieministerin
DorisLeuthard,umjeneKritiker
zu überzeugen, die vor Subven-
tionitis warnten. Doch davon
hat sichdie Politik längst verab-
schiedet. Im Schnellzugstempo
hat das Parlament erst letzten
Herbst neue Förderbeiträge bis
2030verabschiedet – in seltener
Einmütigkeit.

Dochmit derEinigkeit ist es
nun vorbei: Die Reform des
Energie- und des Stromversor-
gungsgesetzes tritt in die ent-
scheidendePhase – und inBun-
desbern herrscht ein Basar der
Ideen.AmDonnerstagwird sich
die Umwelt- und Energiekom-
mission des Ständerats (Urek)
mit demGeschäft befassenund

übergrundlegende, strategische
Fragen diskutieren.

Dabei ist schon jetzt so gut
wie sicher, dass siedie vonWirt-
schaftskreisenundvomBundes-
rat seit JahrenangestrebteLibe-
ralisierung des Strommarktes
zurückstellen wird. Denn erst-
mals sprechen sich auch ein-
flussreichebürgerlicheEnergie-
politiker offengegendasVorha-
ben aus, das für die Linke
grundsätzlich nicht in Frage
kommt.«Wirmüssenzuerst die
dringende Verbesserung der
Stromversorgung rasch voran-
treiben und spätestens auf den
1. Januar 2025 in Kraft setzen»,
sagt der Luzerner FDP-Stände-
rat Damian Müller. Mit der
Strommarktliberalisierung als
Teil der Reform wäre das nicht
möglich, auch wenn es zielfüh-
render wäre. Fakt ist: «Dann
wäredasReferendumvonLinks
garantiert.» Es käme zu einer
Volksabstimmung und – so die
Einschätzung mehrerer Ener-
giepolitiker – mit an Sicherheit
grenzenderWahrscheinlichkeit
zu einem Nein zur Reform: «In
derheutigenAusgangslagewäre
eine Liberalisierung des Strom-

marktes für alleHaushalte chan-
cenlos», sagtderBündnerFDP-
Ständerat Martin Schmid. An
der europäischen Strombörse
seien die Preise für Strombezü-
ge inden Jahren2023und2024
schon jetzt deutlich höher als
bisher, «die Leutemüssten also
einer Reform zustimmen, die
für sie höhere Stromkosten
bringt», so Schmid. Und auch
Mitte-Ständerat Beat Rieder
sagt: «Es geht jetzt um die Ver-
sorgungssicherheit. Deshalb
sollten wir diese Vorlage nicht
unnötig mit der Strommarktli-
beralisierung erschweren.»

Versorgungssicherheit ist
alsoThemaderStunde.Bundes-
rätinSimonetta Sommarugahat
klare Vorstellungen, wie diese
erreichtwerdenkann.Undauch
die Ständeräte haben Ideen.
Eine kurzeÜbersicht:

— Speicherprojekte:DerBun-
desrat will die Speicherwasser-
kraft ausbauen, damit die
Schweiz vor allem imWinter auf
eigenen, klimaneutralen Strom
zurückgreifen kann. Zur Finan-
zierung soll der Netzzuschlag
um 0,2 Rappen pro Kilowatt-

stunde erhöht werden. Diesen
Winterzuschlag müssten alle
Stromkundenzahlen.DieKom-
mission wird auch eine Erhö-
hung auf 0,4 oder gar 0,5 Rap-
pen diskutieren – um nebst der
Wasserkraft auch andere Tech-
nologien zu unterstützen, um
die Gefahr einer Stromlücke zu
verringern.Daskönntenbeson-
dereGaskraftwerke sein, fürdie
Abdeckung der Spitzenlast, wie
das Sommaruga demnächst
dem Bundesrat vorschlagen
wird; eine andere Lösung sind
kleine, dezentrale Wärme-
Kraft-Kopplungsanlagen.

— TiefereKosten für Verteil-
netze: Vor allemdieWirtschaft
hat keine Freude an höheren
Netzzuschlägen.FDP-Ständerat
RuediNoserbringtdeshalbeine
andere Ideeein:«Heutekönnen
die Energiedienstleister mit
dem Ausbau und dem Betrieb
von Verteilnetzen Gewinne er-
wirtschaften.»Verteilnetze soll-
ten aber nicht gewinnorientiert
betriebenwerden, die Abgaben
sollten «wie eine Gebühr» le-
diglich kostendeckend sein.
«Dadurch könnten Mittel frei-

gespielt werden, ohne zusätzli-
che Abgaben wie dem Winter-
zuschlag», sagt Noser.

— Pflichtlager:Der Bundesrat
will eine strategischeEnergiere-
serve einrichten. Stromkonzer-
ne sollen entschädigt werden,
wenn sie Wasser vorsorglich in
Stauseen belassen, um im Not-
fall damit Stromzuproduzieren.
AmSamstag hat Sommaruga in
denTamedia-Zeitungenüberra-
schend angekündigt, dass sie
diesesNotlager bereits auf dem
Verordnungswegeinführenwill.
Offenbararbeitet ihrdieStände-
ratskommission zu langsam.

— Umwelt- und Landschaft-
schutz: Sommaruga hat un-
längst angekündigt, dass sie die
Bewilligungsverfahren für gros-
se Wind- undWasserkraftanla-
gen beschleunigen will. Oft
ScheiterndieseProjekte anEin-
sprachen von Umwelt- und Na-
turschutzorganisationen. Bür-
gerliche Ständeräte haben aber
noch einen anderen Plan, um
den Ausbau der erneuerbaren
Energien zu forcieren: Die Um-
welt- und Landschaftsschutz-

auflagen sollen gelockert wer-
den:«Wirmüssenbesser abwä-
gen können, was wichtig ist»,
sagt Ständerat Schmid und
nennt ein Beispiel, «eine unbe-
rührteLandschaft oderderAus-
bau einesWasserkraftwerks.»

Freilich würde jede Einschrän-
kung im Natur- und Land-
schaftsschutz die Umweltorga-
nisationen auf den Plan rufen.
Damit stiege die Wahrschein-
lichkeit einesReferendumsund
somit auch das Risiko, dass die
Reform trotz allerDringlichkeit
scheitert. Andererseits würde
der Ausbau der Fördermittel
und die Erhöhung des Netzzu-
schlags wohl den Widerstand
der Wirtschaft und der bürger-
lichen Parteien befördern.
Nicht zuletztdarumsagtderLu-
zerner Ständerat Müller: «Ich
will eine schlanke Reform mit
möglichst wenig Angriffsflä-
chen, damit wir das Ziel 2025
einhalten können.»

Denn dann, so hat es die
Eidgenössische Elektrizitäts-
kommission letztes Jahr festge-
halten, könnte der Schweiz im
Winter der Strom ausgehen.

Welche Energie verbrauchen die Schweizer heute undwie soll derMix 2050 aussehen?
Anteile in Prozent am Endenergieverbrauch der Schweiz.

Quellen: Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2020, Energieperspektiven 2050 BFE / Grafik: Oliver Marx
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Industrie will Geld zurück
Winterzuschlag Mit einer zu-
sätzlichenAbgabeaufStromwill
derBundesrat die einheimische
Wasserkraft fördern. Im Hin-
blickaufdieDiskussionen inder
ständerätlichen Umwelt- und
Energiekommission (Urek) lob-
byiert nun die Interessenge-
meinschaft der energieintensi-
ven Branchen (Igeb) gegen den
sogenannten Winterzuschlag.
Als Grossverbraucher sind
IndustriebetriebewieStahlwer-
ke, Papierfabriken, Ziegeleien
oderZementwerke starkvonder
Abgabebetroffen.Gemässeiner
grobenSchätzungbasierendauf
demStromverbrauchder letzten
Jahre dürfte die Branche mit
Mehrkostenvonüber40Millio-
nen Franken pro Jahr belastet
werden. In einem Brief an die
Urek-Mitglieder zeigt sich die
Igebbesorgt:DerBundesrat set-
ze «nicht nur den Fortbestand

dieser Branchen in der Schweiz
aufs Spiel, sondern auch deren
langjährige Bemühungen zur
Reduzierung von Emissionen
undeineerfolgreicheRecycling-
wirtschaft in der Schweiz». Sie
fordert deshalb, dassdiebetrof-
fenen Grossverbraucher wie
schon im heutigen System die
Abgabe zurückerstattet erhal-
ten, wenn sie ihre Energieeffi-
zienz steigern und CO2-Emis-
sionen reduzieren.

Der Bundesrat hatte argu-
mentiert, von der zusätzlichen
Versorgungssicherheit profitier-
ten alle, nicht zuletzt die Gross-
verbraucher.Es sei eineArtVer-
sicherung, sagen Befürworter.
AufNachfrage zeigenaberStän-
deräte mehrerer Parteien Ver-
ständnis für die energieintensi-
venUnternehmen.

Stefan Bühler

Mit dem Ausbau der Wasser-
kraft soll die Versorgungs-
sicherheit erhöht werden.
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Ideen
gegen den
Strommangel
Eine Angst geht um in Bundesbern: Der Schweiz
geht der Strom aus.Wie kannman diesesWorst-
Case-Szenario verhindern? Eine Ständerats-
kommission ringt um Ideen. Nur etwas ist klar:
Die Liberalisierung des Strommarktes würde das
Gesetz für die Versorgungssicherheit gefährden.


