
Stromimport ist derzeit billiger als der Bau neuer Gaskraftwerke
ENERGIEPOLITIK hoe. Bis 2035 sol-
len alle fünf Schweizer Atomkraftwerke
vom Netz gehen. Um deren Kapazität
aufzufangen, liebäugelt Energieminis-
terin Doris Leuthard offenbar mit dem
Bau von vier bis sechs grossen Gas-
kraftwerken. Das geht aus einem Aus-
sprachepapier der Energieministerin
hervor, das von drei Sonntagszeitungen
veröffentlicht wurde. Demnach berät
der Bundesrat am Mittwoch über die
Energiezukunft des Landes und über
neue Gaskraftwerke.

Urs Meister, Energieexperte bei der
Denkfabrik Avenir Suisse, sieht derzeit
allerdings wenig wirtschaftliches Poten-
zial für den Betrieb von Gaskraftwerken
in der Schweiz. Das liege zum einen
an den vergleichsweise hohen Kosten
für die CO2-Kompensation im Inland.
Doch selbst wenn die Treibhausgase
kostengünstiger über europäische Zer-
tifikate ausgeglichen würden, gehe die
Rechnung derzeit nicht auf. «Die Prei-
se im europäischen Spot- und Termin-
markt sind wegen der schwachen Kon-
junktur und Kraftwerksüberkapazitäten

«Es wird eine
Versorgungslücke

geben.»
URS MEISTER,
AVENIR SUISSE

zu tief. Es liegt näher, den Strom zu
importieren, als neue Gaskraftwerke im
Inland zu bauen», sagt Meister. Er-
schwerend komme der starke Franken
hinzu, der die Produktion im Inland
weniger attraktiv mache. «überspitzt
könnte man sagen, die Politik entschei-
det über Gaskraftwerke. Die Frage wird
aber sein, wie man diejenigen, die sie
bauen sollen, dazu bringt.»

Strombranche reagiert skeptisch
Auch die Strombranche äusserte sich

skeptisch. Der Wirtschaftsverband
Swisscleantech warnte zudem davor,
die wirtschaftlichen Chancen der Ener-
giewende nicht zu verspielen. «Heute
ist die Schweiz zu 80 Prozent von
fossilen und nuklearen Energieträgern

aus dem Ausland abhängig», heisst es
in einem Conununiqu6. Mit einer Gas-
strategie bliebe diese Abhängigkeit be-
stehen, gleichzeitig würden aber die
CO2-Ziele gefährdet. CKW-CEO Andrew
Walo ist überzeugt, dass der Atomaus-
stieg ohne Importe oder Gaskombi-
und Pumpspeicherkraftwerke nicht
gelingen wird. «Noch fehlen die gesetz-
lichen und regulatorischen Rahmen-
bedingungen für Gaskombilauftwerke.
Aber die Debatte wird sachlicher», stellt
er fest. «Trotz des Ausbaus der erneu-
erbaren Energien und der Effizienz-
anstrengungen wird es eine Versor-
gungslücke geben, die wir ausgleichen
müssen - durch neue Gaskombikraft-
werke in der Schweiz oder Beteiligun-
gen im Ausland. Die Frage konkretisiert
sich in fünf bis zehn Jahren.» Das einst
geplante Gaskombikraftwerk in Perlen
sei allerdings auch bei einer Änderung
der gesetzlichen Rahmenbedingungen
vom Tisch. «Durch die Realisierung der
neuen Kehrichtverbrennungsanlage ist
dieses Projekt eigentlich uninteressant
geworden.»
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