
Zugeständnisse sind unnötig
Von Markus Schär - Für ein Stromabkommen müsste die Schweiz
EU-Recht übernehmen. Diesen Preis dürfe unser Land nicht zahlen;
sagt Unternehmerin Martullo-Blocher. Niemand widerspricht.

«In der Schweiz herrschen verklärte Ansichten»: Ems-Chefin Martullo-Blocher.

Selten
erregte Magdalena Martullo-Blocher

so viel Medienaufmerksamkeit, wenn sie
die Bilanzzahlen ihrer Ems-Chemie verlas.
Der Blick feierte sie auf der Frontseite als «er-
folgreichste Managerin der Schweiz». Und der
Tages-Anzeiger nahm ihren Aufruf, die Relatio-
nen zu wahren, also Economiesuisse als Dach-
verband von Unternehmen mit zwei Millio-
nen Arbeitsplätzen und Swisscleantech als
Klub von «Subventionsempfängern» nicht
gegeneinander auszuspielen, einmal mehr
zum Anlass, genau dies zu tun: Er liess Swiss-
cleantech-Chef Nick Beglinger von einer kon-
zertierten Kampagne gegen Bundes rätin
Leuthard, die Energiewende und seinen ge-

Kommentar

wichtigen Verband halluzinieren.
Schweigen zum COz-Ausstoss
Kaum jemand nahm jedoch die brisanteste
Aussage von Magdalena Martullo-Blocher zur
Kenntnis: «Wir brauchen kein Stromabkom-
men mit der EU.» Da ist sie zwar «ganz de
Bappe»: Christoph Blocher lehnt das Strom-
abkommen seit je ab, weil es die EU nur um den
Preis eines umfassenden Vertrags mit instituti-
onellen Regeln abschliessen will, weshalb die
Schweiz ihre Souveränität verlöre. Weil sich die
EU und die Schweiz in dieser Frage kaum nä-
herkommen, liegt das vom Bundesrat als «Mo-
dellfall» bezeichnete Stromabkommen in den
Schubladen. Die Unternehmenschefin geht
aber noch einen Schritt weiter: Die EU habe
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weit mehr Interesse am Stromabkommen als
die Schweiz, behauptet sie; deshalb dürfe die
Schweiz der EU nicht entgegenkommen, in-
dem sie ihre Souveränität opfere.

Das begründet sie mit dem Desaster der
deutschen Energiewende. Mit dem Strom aus
den stark ausgebauten Windkraftwerken und
Solaranlagen lässt sich die weltführende
deutsche Industrie nicht betreiben, denn er
fliesst ganz unregelmässig. Deshalb erzeugt
Deutschland die Bandenergie, also den ver-
lässlichen stetigen Strom, mit immer mehr
Kohlekraftwerken, im letzten Jahr 45 Prozent
der gesamten Produktion, neben 7 Prozent
mit dem Wind und 5 Prozent dank der Sonne.
«mehr als die Hälfte des Stroms kommt aus
fossilen Energieträgern», stellt die Ems-Che-
fin fest, «darum hört man von Deutschland
nichts mehr zur Frage des COz-Ausstosses.»

Wenn aber der Wind bläst oder die Sonne
scheint, fliesst so viel Strom, dass er das Netz
überlastet: zoiz liess sich zweimal ein Netz-
zusammenbruch nur knapp vermeiden. Die
Deutschen bezahlen deshalb die Nachbarn
zeitweise dafür, dass sie ihnen den teuer sub-
ventionierten Strom aus erneuerbaren Ener-
gien abnehmen; trotzdem bekommen sie im-
mer schärfere Konflikte mit den Polen und den
Tschechen, weil diese unter den Attacken auf
ihre Netze leiden. Der Überfluss an Strom
führt zum Preiszerfall. Magdalena Martullo-
Blocher sagt denn auch: «Wir kaufen in der
Ems-Chemie Strom aus Deutschland massiv
unter den Schweizer Marktpreisen ein.»
Der Traum von der «Batterie Europas»
Der überschüssige Strom müsste sich spei-
chern lassen. Die Schweiz könne sich mit ihren
Pumpspeicherkraftwerken zur «Batterie Euro-
pas» entwickeln, meinen darum die Befürwor-
ter eines Stromabkommens. «In der Schweiz
herrschen verklärte Ansichten», sagt die Mana-
gerin dazu. Deutschland, rechnet sie vor, er-
zeugte zoiz mit erneuerbarer Energie 135000
GWh Strom dafür müsste die Schweiz 43

Pumpspeicherwerke wie Linth-Limmern bau-
en: «Und zeigen Sie mir einmal einen zweiten
Standort für Linth-Limmern.» Deutschland
steuere die europäische Stromverteilung und
brauche auch die Schweiz als Absatzmarkt,
hält Magdalena Martullo-Blocher fest. Und sie
schliesst daraus: «Warum sollen wir für ein
Stromabkommen Zugeständnisse machen,
wenn es die anderen brauchen?»

Wer will dieses Abkommen? Und warum? Es
fällt nicht leicht, jemanden zu finden, der es er-
klärt. Das Bundesamt für Energie richtet zwar
aus, die Schweiz brauche eine Anbindung an
das europäische Verbundsystem, um die Ver-
sorgungssicherheit zu gewährleisten. «Diese
Anbindung muss unter klar definierten und
langfristig stabilen Rahmenbedingungen er-
folgen, damit die notwendigen Investitionen in
Netze und Kraftwerke gerade auch im Inland

rechtzeitig getätigt werden», halten die Fach-
leute von Bundesrätin Doris Leuthard fest, die
auf einen Abschluss drängt. «Ein Abkommen
schafft die nötigen Voraussetzungen dafür.»
Dem hat das Aussendepartement von Bundes-
rat Didier Burkhalter «nichts beizufügen».

Aber die Branche, die angeblich ohne das
Stromabkommen schwere Nachteile erleidet,
gibt sich gelassener. «Wir sagten nie, wir brauch-
ten das Abkommen dringend», betont Kurt
Rohrbach, Präsident des Verbands Schweizeri-
scher Elektrizitätsunternehmen. Damit liessen
sich zwar die Regeln auf dem europäischen
Strommarkt gemeinsam gestalten, ohne Abkom-
men hätte der Schweizer Regulator «absolut
nichts zu sagen». Für beide Seiten brächte das
Abkommen Vorteile: «Die Frage ist, wer beim Po-
kern stärker den Anschein erwecken kann, er
brauche es nicht.» Und auch für ihn, sagt Kurt
Rohrbach, sei derPreis zu hoch, wenn die Schweiz
dafür automatisch EU-Recht übernehme.

So lässt sich erklären, weshalb die Kampfan-
sage von Magdalena Martullo-Blocher so we-
nig Aufsehen erregte: Sie sprach offenbar nur
aus, was alle denken.
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