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Strombranche hat sich
bei den Leitungen verschätzt
280 Kilometer statt 1000,
2,5 Milliarden Franken statt 4:
Neue Berechnungen stufen
den Investitionsbedarf ins
Stromnetz deutlich zurück.
Franziska Kohler
In der Schweiz werden in Zukunft wohl
weniger Strommasten stehen als heute:
Das geht aus dem Bericht «Strategisches
Netz 2025» von Swissgrid hervor. Die
Netzbetreiberin ist dafür zuständig, dass
der Strom in der Schweiz von A nach B
fliesst. Sie betreibt das nationale Hoch-
spannungsnetz mit insgesamt 6700 Kilo-
meter langen Leitungen.

Davon müssten 1000 Kilometer er-
neuert oder ausgebaut werden, sonst
komme es künftig zu «massiven Versor-
gungsproblemen», hatte Swissgrid bis
anhin gewarnt. Ausserdem brauche es
300 Kilometer neue Leitungen. Andern-
falls sei die Energiewende kaum reali-
sierbar. Denn erneuerbare Energien
unterliegen saison- und wetterbedingt
mehr Schwankungen als Atomkraft - das
Netz müsse dies aushalten.

Nun vollzieht Swissgrid eine Kehrt-
wende. Laut dem neuen Bericht müssen
die Leitungen lediglich auf 280 statt auf
1000 Kilometer Länge modernisiert
werden, 245 statt 300 Kilometer sollen
neu dazukommen. Statt 21 sind nur noch
13 Projekte mit einem Investitionsvolu-
men von 2,5 Milliarden Franken geplant.
Acht Projekte werden also gestrichen,
darunter eine umstrittene neue Leitung
südlich des Neuenburgersees und der
nicht weniger umstrittene Ausbau der
Leitung Wattenwil-Mühleberg in Bern.
Und: Durch die Modernisierung der be-
stehenden Anlagen würden mit grosser
Wahrscheinlichkeit mehr alte Strom-
masten abgerissen als neue gebaut, sagt
Swissgrid-Sprecher Andreas Schwander.

Strategie - oder ein Versehen?
Die technischen, gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Ein-
flussfaktoren hätten sich in den letzten
Jahren wesentlich verändert, begründet

Swissgrid die Korrekturen. Experten ge-
hen allerdings davon aus, dass vor allem
die Neuorganisation bei der Netzbetrei-
berin von 2013 Wirkung zeigt. Damals
wurde das Schweizer Hochspannungs-
netz offiziell an Swissgrid übertragen.
Zuvor hatte es den Stromkonzernen
Alpiq, Axpo und BKW gehört.

«Swissgrid kann nun das Schweizer
Stromnetz als Ganzes evaluieren und
weiter entwickeln. Dabei wurden offen-
bar grosse Sparpotenziale erkannt», sagt
Jürg Buri, Leiter der Schweizerischen
Energie-Stiftung. Vorher hätten die
Stromkonzerne wohl grosszügig ge-
plant, um die eigenen Bedürfnisse für
die Zukunft abzusichern. Diese Grosszü-
gigkeit wäre die Schweiz teuer zu stehen
gekommen: Der alte Plan sah Investitio-
nen von rund 4 Milliarden vor - 1,5 Mil-
liarden Franken mehr als der neue.

Fragt sich, warum die Stromkon-
zerne so überbordend geplant hatten.
Sie wollten vor allem Kapazitäten si-
chern, um noch stärker im internationa-
len Stromhandel mitzumischen, wird ih-
nen vonseiten der Energiewende-Befür-
worter vorgeworfen. Dem widerspricht
Schwander: «Ich glaube nicht, dass hier
absichtlich zu hoch kalkuliert wurde.»
Früher hätten alle Stromversorger für
ihr eigenes Gebiet geplant, eine über-
geordnete Koordination gab es nicht.
«Dadurch entstanden aus heutiger Sicht
Doppelspurigkeiten, die wir nun besei-
tigen wollen.»

Die Stromkonzerne selber geben sich
wortkarg. Grundsätzlich sei der Ausbau
des Höchstspannungsnetzes für Alpiq
wichtig, schreibt der Konzern auf An-
frage, man wolle sich aber nicht zu den
Plänen anderer Unternehmen äussern.
Die Axpo will die Pläne im Detail prüfen,
die BKW nimmt sie «zur Kenntnis».

So zurückhaltend die Stromkon-
zerne, so angetan sind die Befürworter
der Energiewende. «Je weniger Hoch-
spannungsleitungen gebaut werden,
desto geringer ist die Belastung für
Mensch und Umwelt», sagt Jürg Buri.
Ausserdem sende der Entscheid ein

positives Signal aus im Hinblick auf die
Energiezukunft. «Die Gegner der Ener-
giewende behaupten gerne, sie sei mit
dem heutigen Stromnetz nicht machbar.
Dieses Argument ist nun entkräftet.»

Italien nicht mehr «relevant»
Die Resultate gäben «Entwarnung
bezüglich der Kosten für die Energie-
wende», sagt auch der Verband
Swisscleantech, der sich für grünes
Wirtschaften einsetzt. Der nachgewie-
sene Ausbaubedarf beruhe zu einem
grossen Teil auf «Ohnehin-Kosten», die
für die Stabilität des Netzes in jedem Fall
notwendig seien. «Ab heute kann defini-
tiv niemand mehr behaupten, die Ener-
giewende würde einen teuren Netzaus-
bau bedingen.» Laut Greenpeace ist das
ein «wichtiges Signal an den Ständerat,
der mitten in den Beratungen über die
Energiestrategie 2050 steckt».

Einige Fragen lässt der Bericht aller-
dings offen. So ist die Schweiz an der
Prüfung von drei europäischen Projek-
ten beteiligt, bei denen es unter ande-
rem um die Erhöhung der Kapazitäten
nach Italien geht. Diese Projekte habe
man im Rahmen der Netzplanung evalu-
iert, sie seien aber nicht Teil des «Strate-
gischen Netzes 2025». Die Projekte seien
für die Versorgungssicherheit der
Schweiz nicht relevant, so Swissgrid-
Sprecher Schwander - für jene der um-
liegenden Länder aber allenfalls schon.

Fragt sich, wie die ausländischen
Konzerne darauf reagieren, die an ei-
nem Stromtransport durch die Schweiz
interessiert sind. Die Beziehungen der
Schweiz zu Europa werden dadurch
wohl nicht vereinfacht. Die Krise erlebte
erst letzte Woche einen neuen Höhe-
punkt, als die EU-Kommission der
Schweiz eine Absage für ein provisori-
sches Stromabkommen erteilte.


