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Gleichung mit Unbekannten
Die Energiewende ist beschlossene Sache. Doch der Start harzt. Die politischen Rahmenbedingungen
werden erst ausgearbeitet. Die meisten für die Schweiz sinnvollen Technologien brauchen noch
Subventionen - und das weckt Widerstand. Energieeffizienz bietet kurzfristig das grösste Potential.
TEXT NENA WEIBEL
Christoph Frei spricht von einem dramatischen Wandel.
Die Welt wird ihren Energiebedarf bis 2050 verdoppeln,
aber der CO2-Ausstoss müsse sich halbieren und in den
Industrieländern sogar um 80 Prozent sinken, sagt der Gene-
ralsekretär des World Energy Council. Doch gerade die
Schweiz steht dabei vor grossen Herausforderungen. Die
Energie-Strategie 2050 des Bundesrats hat einen Paradig-
menwechsel eingeleitet, bevor die erneuerbaren Energien
Kernenergie und fossile Energieträger ersetzen können.
Es seien sportliche, ambitiöse Ziele, sagte Frey am NZZ
Equity Cleantech Day im Oktober in Zürich.

Finanzierung umstritten
Es geht um nichts weniger als den Umbau des gesamten
Energiesystems. Nick Beglinger, Präsident von swissclean-
tech, plädiert deshalb dafür, Energie systemisch zu betrach-
ten. Es brauche nicht nur saubere Energie. Es brauche auch
eine «Grüngeldstrategie», also eine nachhaltige Finanzstra-
tegie, um den Umbau zu finanzieren.

Aus der Sicht von economiesuisse liegt genau der Haken
der Energiewende. Economiesuisse-Vertreter Urs Näf kri-
tisierte, dass die Schweiz zu stark von Entwicklungen im
Ausland abhängig sei, weil «der Bund einen Strukturwan-
del forciert, ohne dass die Bezahlung klar ist».
Auch Kurt Rohrbach, scheidender CEO des Berner Energie-

versorgers BKW spricht von einem Systemumbau. Der Chef
des Mühleberg-Betreibers warnt gleichzeitig vor einem Sub-
ventionsdschungel und vor Planwirtschaft.

Aus der Sicht von David Thiel, Chef der Industriellen
Werke Basel (IWB), braucht es mehr Markt und weniger
Subventionen. Thiel sollte es wissen: Die IVVB haben Basel
auch dank Subventionen auf eine vollständig erneuerbare
Stromversorgung umgestellt.

Doch selbst wenn das Geld vorhanden ist, noch bremsen
die fehlenden politischen Rahmenbedingungen den Aus-
bau der erneuerbaren Energien. Die goldenen Zeiten für
Investoren sind noch nicht angebrochen.

Gebäude sollen Energie produzieren
Da kann Energieeffizienz kurzfristig aushelfen. Denn Ein-
sparungen rechnen sich oft schon heute, trotz der niedri-
gen Energiepreise. Hubert Kleiber, CEO Building Techno-
logies bei Siemens rechnet vor, dass hier grösste
Verbesserungspotential vorliege. Rund 40 Prozent der End-
energie werde in Gebäuden verbraucht. «Effizienzmassnah-
men können den Verbrauch im Gebäude reduzieren», so
Kleiber. Er spricht von der Vision der sich selbst versorgen-
den Gebäude durch Solaranlagen auf dem Dach, die etwa
Elektromobile im Keller direkt mit Energie speisen und ther-
mische oder Eisspeicher, die Versorgungsengpässe kom-

http://www.unternehmerzeitung.ch
http://www.unternehmerzeitung.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


pensieren. Gebäude werden so nicht nur effizient und pro-
duzieren selbst Energie; sie werden auch intelligent.

Geeignete Technologien gesucht
Der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz
stösst derzeit noch an die Grenzen der Verfügbarkeit. Was-
serkraft ist weitgehend ausgeschöpft, zudem brauchen Was-
serkraftwerke eine lange Projektphase. Der Windkraft feh-
len Standorte, und wo es diese gibt, stossen sie schnell auf
Widerstand der Anwohner und des Heimatschutzes. Die
Photovoltaik ist noch immer preislich ohne Subventionen
nicht wettbewerbsfähig. Allerdings sinken die Preise rasch.
Sie haben sich zwischen 2000 und 2009 halbiert und seit-
her nochmals halbiert. Die tiefe Geothermie steckt noch in
den Kinderschuhen. Die Erfahrungen in Basel haben die
Entwicklung gebremst, nun wird auf die Ergebnisse der Pro-
bebohrungen in St. Gallen gewartet. Biomasse steht auch

in der grünen Schweiz nur beschränkt zur Verfügung und
wird in erster Linie für Nahrungs- und Futtermittel

gebraucht. David Thiel erinnert aber daran, dass die
Schweiz nicht isoliert betrachtet werden dürfe. «Die
Schweiz ist energetisch keine Insel, wird es auch nie», sagt
der IWB-Chef. Sein Unternehmen hat in Solarkraftwerke
in Spanien und in Windparks in Deutschland investiert.

Wende kostet 50 Milliarden Franken
Die gute Nachricht: Die Energiewende muss nicht teuer
sein. Die Deutsche Energie Agentur (DENA) schätzt die
Kosten der Energiewende bis 2050 für die Schweiz auf 50
Milliarden Franken. Das sind weniger als 10 Prozent des
jährlichen Bruttoinlandprodukts. Zum Vergleich: Ein ein-
ziges Kernkraftwerk kostet bereits 10 Milliarden Franken.

Die schlechte Nachricht: Der Strompreis wird auch in
der Schweiz steigen. Urs Näf von economiesuisse rechnet
mit einem Anstieg um bis zu 40 Prozent. Das wird zu poli-
tischen Auseinandersetzungen führen. «Akzeptanz der
Energiewende bedeutet auch Kompromissbereitschaft»,
mahnt denn auch Andreas Jung von der DENA.
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