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Der Wind weht nicht immer dann, wenn Strom gebraucht wird. Herkömmliche Kraftwerke seien daher weiterhin nötig, sagt eine Studie.

Kein Egotrip bei Energiewende
Sonnenenergie und Windkraft werden staatlich subventioniert. Dies verzerre den Markt, kritisiert die Denkfabrik Avenir
Suisse. Zudem sinke der Anreiz, in herkömmliche Kraftwerke zu investieren. Das Problem sei gemeinsam anzugehen.

EVELINE RUTZ

ZÜRICH. «Die erneuerbaren Ener-
gien sind erwachsen geworden»,
stellte Urs Meister von der Denk-
fabrik Avenir Suisse gestern an
einem Mediengespräch fest. «Sie
beeinflussen den Marktpreis des
Stroms.» Dieser fällt etwa über
den Mittag in sich zusammen,
wenn sich aus Sonne und Wind
viel Energie gewinnen lässt. Die
konventionellen Kraftwerke wer-
den verdrängt; sie kommen vor
allem dann zum Zug, wenn es
Schwankungen auszugleichen
gilt. «Sie sind als Back-up drin-
gend nötig», sagte Meister, der
eine Studie zur Energiewende ver-
fasst hat. Sie gerieten wirtschaft-
lich zunehmend unter Druck, da
die erneuerbaren Technologien
international stark subventioniert
würden. Damit sinke der Anreiz,
in Gas-, Kohle, Kern- oder grosse
Wasserkraftwerke zu investieren.

Zahlungen an Stromkonzerne

Einige Nachbarstaaten wollen
Gegensteuer geben, indem sie
Stromkonzerne dafür entschädi-
gen, dass sie derartige Ausweich-
Kapazitäten bereitstellen. Ver-
schiedene Modelle werden der-
zeit diskutiert. Eine einheitliche
Strategie gibt es noch nicht; bis
2014 soll die EU-Kommission ge-
wisse Regeln schaffen. «Die
Schweiz ist davon direkt betrof-
fen, weil sie international über-
proportional vernetzt ist», beton-
te Meister. Sie tue grundsätzlich
gut daran, bei solchen Plänen
nicht abseits zu stehen. Eine enge
Kooperation sei für sie von Inter-
esse. Vorschnell zu handeln sei in-
des nicht angezeigt, zeichne sich
hierzulande bis 2025 doch kein
Versorgungsengpass ab. Zudem
bestehe auch bei solchen Ent-
schädigungen die Gefahr von
Marktverzerrungen.

Handlungsbedarf sieht Avenir
Suisse hingegen bei den Subven-
tionen. «Alternative Energiefor-

men sollen dann produzieren,
wenn eine Nachfrage besteht»,
stellte Meister klar. Der heutige
Mechanismus der Kostendecken-
den Einspeisevergütung (KEV) sei
nicht nachhaltig; er führe zu kost-
spieligen Überproduktionen. Da
immer mehr Strom aus erneuer-
baren Energien eingespeist wer-
de, werde das System immer in-
effizienter. Halte die Politik an die-
ser Förderung fest, sei sie wenigs-
tens grundsätzlich neu zu konzi-
pieren. «Es braucht Reformen»,
räumt Nick Beglinger, Präsident

des Wirtschaftsverbandes Swiss-
cleantech, ein. «Der Strom muss
zu unterschiedlichen Zeiten un-
terschiedlich entschädigt wer-
den.»

Das schaffe den Anreiz, in leis-
tungsstarke Batterien zu investie-
ren. Beglinger betont indes, dass
sich auch die Produktion der Koh-
le- und Kernkraftwerke nicht steu-
ern lasse. «Wir sind in einer Über-
gangsphase, in der die herkömm-
lichen Energieformen noch da
sind und man den Effekt der
neuen am Markt spürt.» Ganz auf

die KEV verzichten will Beglinger
allerdings nicht. Man müsse mit
den neuen Technologien Erfah-
rungen sammeln und dürfe den
Anschluss nicht verpassen. Zu-
dem gebe die Schweiz nicht ein-
mal einen Zehntel dessen aus, was
Deutschland in diesem Bereich
investiere.

Die Schweiz ist keine Insel

Wenig Begeisterung löst die
KEV bei Ständerat Roland Eberle
(SVP/TG), Verwaltungsratsmit-
glied der Axpo, aus. «Man muss sie

überdenken.» Auch in diesem
Punkt stehe die Schweiz allerdings
nicht alleine da. «Wir können der
EU nicht sagen, wie sie alternative
Energieformen subventionieren
soll.»

Etwa bei der Wasserkraft sei
derzeit keine Investitionssicher-
heit gegeben, räumt Eberle ein.
Projekte am Grimsel und am Lago
Bianco habe man daher auf Eis ge-
legt. Er warnt indes vor zu starken
Eingriffen. «Man sollte jene An-
lagen laufen lassen, die rentabel
sind.»
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BLS hat gespart und
schreibt schwarze Zahlen
Das Bahnunternehmen BLS weist
für das vergangene Jahr einen
kleinen Konzerngewinn von
2,1 Millionen Franken aus. Doch
damit ist die Konzernleitung nicht
zufrieden, wie Verwaltungsrats-
präsident Rudolf Stämpfli am
Donnerstag vor den Medien in
Bern sagte. Der Mini-Gewinn sei
nur möglich gewesen, weil das
Unternehmen mit Sofortmass-
nahmen rund 12 Millionen Fran-
ken eingespart habe. (sda)

Wohnbevölkerung hat um
ein Prozent zugenommen
Ende 2012 haben 8036900 Perso-
nen in der Schweiz gewohnt. Im
Vergleich zum Vorjahr nahm die
ständige Wohnbevölkerung um
ein Prozent oder 82300 Personen
zu, was etwa der Stadt Luzern ent-
spricht. Das geht aus den gestern
veröffentlichten provisorischen
Zahlen des Bundesamtes für Sta-
tistik (BFS) hervor. (sda)

Industrielle Werke Basel
machen Energiewende vor
Die Industrielle Werke Basel (IWB)
haben 2012 die Energiewende
vorgelebt und dennoch einen Re-
kordgewinn erzielt. Sie produzier-
ten mit 1588 Gigawattstunden
(GWh) mehr grünen Strom als sie
mit 1554 GWh einspeisten. Die
Kundschaft verbrauchte 2,7 Pro-
zent weniger Strom. Das Jahres-
ergebnis von 93,4 Millionen Fran-
ken, bei einem Umsatz von 789
Millionen Franken, ist das grösste
der IWB-Geschichte. (sda)

Unia-Kritik an SP-Nationalrätin
Gewerkschafterin und Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG) steht in der Kritik
der Gewerkschaft Unia: Eine von ihr präsidierte Stiftung zahlt miserable Löhne.

RICHARD CLAVADETSCHER

FRAUENFELD/GENF. Die Thur-
gauer SP-Nationalrätin und Ei-
senbahn-Gewerkschafterin Edith
Graf-Litscher glaubt grundsätz-
lich an das Gute im Menschen.
Wer über diese an sich positive
Eigenschaft verfügt, hat es in der
nationalen Politik und auf ihr ver-
wandten Gebieten nicht immer
ganz leicht. Das muss Edith Graf-
Litscher nun erfahren.

2000 Franken für Vollzeitstelle

So sah sich Gewerkschafterin
Graf-Litscher gestern zu einer
schriftlichen «Stellungnahme»
veranlasst, nachdem Kollegen von
der Gewerkschaft Unia Fälle von
besonders krassem Tieflohn in
der Genfer Stiftung HON (Health
on the Net) öffentlich gemacht
hatten: Ein Arbeitnehmer ver-
dient dort für eine Vollzeitstelle
gerade einmal 2000 Franken im
Monat, Langzeit-Praktikanten
kriegen gar nur 1200 Franken –
auch wenn sie qualifizierte Arbei-
ten verrichten. Die Unia empört
sich zudem über «Zahlungsrück-
stände und Unregelmässigkeiten
bei den Sozialversicherungsbei-
trägen» sowie über missbräuch-
liche Kündigungen.

Ehrenamtliche Stiftungspräsi-
dentin von HON ist seit vier Jah-
ren Eisenbahn-Gewerkschafterin
Edith Graf-Litscher.

Die Stiftung Health on the Net
setzt sich gemäss eigenen An-
gaben für «eine Verbesserung der
Qualität von gesundheitsbezoge-
nen Informationen im Internet
sowie für deren angemessene und
effiziente Nutzung ein». Bisher
bezog die Stiftung für ihre Arbeit
Gelder vom Kanton Genf, doch
der will die Organisation nicht
weiter alimentieren.

«Zu sehr vertraut»

Sie sei davon ausgegangen,
dass die Geschäfte der Stiftung
korrekt geführt würden, so Graf-
Litscher in ihrer gestrigen schrift-
lichen Stellungnahme. «Es war
mir nicht bewusst, dass die Löhne
ausserordentlich tief liegen.» Sie
bedaure es.

Graf-Litscher will dies nun
«nicht akzeptieren» – und «nach
der Prüfung der Verträge entspre-
chende Schritte einleiten».

Auf Anfrage unserer Zeitung
präzisierte die Nationalrätin, sie
habe sich zu sehr für die Geld-
beschaffung und damit die Siche-
rung des Gesamtunternehmens
HON eingesetzt und dabei zu
wenig auf die Löhne geschaut. Aus
heutiger Sicht sei dies ein Fehler
gewesen: «Ich habe vielleicht zu
sehr den Leuten vertraut, die für
die Löhne zuständig sind.»

Graf-Litscher hat inzwischen
die Abklärung der Löhne veran-
lasst und will sich nächsten
Dienstag mit Vertretern der Ge-
werkschaft Unia treffen.

Vor wichtiger Wahl

Des weiteren rechnet die Stif-
tungspräsidentin damit, dass sich
die prekäre Finanzlage von HON
bald verbessert: Das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) habe er-
kannt, dass HON mit der Zertifi-
zierung von gesundheitsbezoge-
nen Webseiten eine nationale Auf-
gabe wahrnehme, und werde des-
halb Ende Mai eine Geberkonfe-
renz für die Stiftung organisieren.

Für Graf-Litscher kommt die
Kritik der Unia in einem ungünsti-
gen Moment: Mitte Mai will sie
sich zur Präsidentin des Thurgau-
er Gewerkschaftsbundes wählen
lassen. Sie wolle sich für gerechte
Löhne im Thurgau einsetzen, sag-
te sie im Vorfeld. Vom Kanton
Genf sprach sie allerdings nicht.

Sterbehilfeorganisationen
empört über Bundesprojekt
Schweizer Sterbehilfe-

organisationen laufen Sturm

gegen ein Forschungsprojekt

des Schweizerischen

Nationalfonds.

ZÜRICH. Bisher haben sich Exit
Romandie, Exit Deutsche Schweiz,
Dignitas, Ex International und
Lifecircle noch nie für ein Projekt
zusammengetan. Am Donnerstag
sind die Organisationen erstmals
gemeinsam vor die Medien getre-
ten, um ihrer Empörung über ein
Forschungsprojekt des Bundes
Ausdruck zu verleihen. «Lebens-
ende NFP67», wie das Projekt des
Schweizerischen Nationalfonds
(SNF) genannt wird, wurde 2010
vom Bund in Auftrag gegeben und
soll das Sterben in der Schweiz
untersuchen. Mit den Ergebnis-
sen soll die «letzte Lebensphase
humaner gestaltet werden»,
schreibt der SNF. Insgesamt kos-
ten die 30 einzelnen Projekte
15 Millionen Franken. Die For-
schung begann 2012, mit ersten
Ergebnissen wird im Jahr 2016 ge-
rechnet. Ein Thema, das im Rah-
men dieses Projektes untersucht
wird, ist die Sterbehilfe.

Mitarbeit beendet

Die fünf Organisationen haben
ihre Mitarbeit nun aber bis auf
weiteres beendet, wie sie vor den
Medien mitteilten. Das Thema

Sterbehilfe werde völlig unwis-
senschaftlich behandelt. Nur
schon die Ausgangslage für die
Forschung strotze vor moralisch-
theologischen Ansichten. So wer-
de beispielsweise die Sterbehilfe
stets als «umstritten» bezeichnet,
obwohl ihre Akzeptanz in der Be-
völkerung gross sei. Woher der
weltanschauliche Anstrich des
Projektes kommt, ist für die Orga-
nisationen klar: vom Präsidenten
des Forschungsprogrammes,
Markus Zimmermann-Acklin, ei-
nem katholischen Theologen. Im
Leitungsgremium sitzt zudem die
Juristin Brigitte Tag von der Uni-
versität Zürich, die sich schon kri-
tisch über die Sterbehilfe äusser-
te. Die Sterbehilfeorganisationen
fordern, dass die Leitung des For-
schungsprogramms neu besetzt
wird und die Ausführung der Pro-
jekte neu aufgegleist wird. SP-
Nationalrat Andreas Gross reichte
im Nationalrat bereits eine ent-
sprechende Anfrage ein.

SNF weist Vorwürfe zurück

Beim SNF weist man die Vor-
würfe der Unwissenschaftlichkeit
und Voreingenommenheit zu-
rück. Wie SNF-Sprecher Ori
Schipper sagte, stimmt bei «Le-
bensende» die wissenschaftliche
Qualität. Es gebe auch keine Hin-
weise darauf, dass der Leiter aus
ideologischen Gründen Einfluss
auf die Arbeit nehme. (sda)

Erst sechs
«humanitäre» Visa
BERN. Die Schweiz war das ein-
zige Land in Europa, das Asyl-
gesuche auf seinen Botschaften
im Ausland zugelassen hatte.
Dann beschloss das Parlament
mit den dringlichen Änderungen
im Asylgesetz, diese Möglichkeit
ab dem 29. September 2012 abzu-
schaffen. Wer direkt an Leib und
Leben bedroht ist, kann jedoch
ein Visum aus humanitären
Gründen beantragen. Seither
wurden erst sechs Visa dieser Art
bewilligt, wie das Bundesamt für
Migration (BFM) mitteilte. Drei
Fälle sind zudem wegen Be-
schwerden vor Bundesverwal-
tungsgericht hängig.

Über die Gründe für die bisher
eher wenigen Anträge für solche
Visa kann das BFM nur spekulie-
ren. Eine mögliche Erklärung sei,
dass zahlreiche Gesuchsteller
noch in den Monaten vor Septem-
ber 2012 ein Auslandgesuch ein-
gereicht hätten, heisst es. Antrag-
steller, deren Gesuch abgelehnt
wird, können eine Beschwerde
ans BFM richten. Nächst höhere
Instanz ist das Bundesverwal-
tungsgericht. Es hat sich noch zu
keinem Fall geäussert. (sda)

Missbrauch: Mehr
Patientenrechte
BERN. Patienten, die ihrem Arzt
sexuellen Missbrauch vorwerfen,
sollen mehr Rechte erhalten. Liegt
eine Klage vor, können die Betrof-
fenen neu auch vor der ärztlichen
Standeskommission als Partei
auftreten, wie die Ärztevereini-
gung FMH am Donnerstag mit-
teilte. Die Ärztekammer hatte sich
bereits im Dezember 2012 dafür
ausgesprochen, dass die ärztliche
Standeskommission bei einer
Klage wegen sexuellen Miss-
brauchs den Patienten persönlich
anhöre, auch wenn ein staatliches
Verfahren in der gleichen Ange-
legenheit laufe. Erste Schritte ei-
ner stärkeren Zusammenarbeit
mit den Aufsichtsbehörden und
den kantonalen Standeskommis-
sionen seien angelaufen. (sda)
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