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EDITORIAL

Fossiler Ausstieg heisst Kulturwandel

Von BERNHARD PILLER
SES-Projektleiter 

 

Ohne Energie kein Leben auf 
dieser Erde. Ganz banal, sollte 
aber wieder einmal gesagt 
sein. Nur: welche Energie und 

wie viel pro Kopf? Das sind die Kernfragen. Unser heu-
tiger Energie- und Ressourcen verbrauch ist nicht nach-
haltig, das ist inzwischen  allen bekannt. Wir Schwei-
zerInnen haben einen ökologischen Fussabdruck von 
2,8 Planeten pro Person, nachhaltig wäre ein Planet. 
Beim Energieverbrauch liegen wir in der Schweiz mit 
einem aktuellen Energie bedarf von 6300 Watt pro Per-
son noch weit weg vom Ziel der 2000-Watt-Gesell-
schaft. Und auch das noch: 77 % unserer Energiever-
sorgung sind nicht erneuerbar. Der grösste Teil davon 
ist fossil: Benzin, Diesel, Flugbenzin, Heizöl, Erdgas.

Ein Ausstieg aus der fossilen Abhängigkeit muss 
höchste Priorität haben. Dies wird kein Spaziergang. 
Im Vergleich zum Atomausstieg ist ein Abschied von 
den Fossilen eine Herkulesaufgabe.
Und speziell aus geopolitischer Aktualität ist ein ra-
scher Abschied von den 25 % Erdgas gefragt, die wir 
SchweizerInnen von Russland beziehen. Jeder  Rappen, 
der weniger nach Russland fliesst, ist ein Rappen 
 weniger in die Kriegskasse des Kremls. Die Waffe der 
Erneuerbaren ist die einzige, die langfristig gegen das 
kriegerisch expansive Gebaren von Putin wirkt.

Mir ist in diesem Zusammenhang aber noch ein an-
derer Punkt wichtig: Im energiepolitischen Diskurs, 
welchen ich über die Jahre hinweg aktiv begleiten 
durfte, habe ich eine konsequente Dominanz des 
Kultur modells der Expansion festgestellt. 

Technische Effizienzsteigerung ist das Denken, in wel-
chem wir verharren. Ich habe berechtigte Zweifel, ob 
dieses Denken uns kultur- und gesellschaftspolitisch 
in eine Richtung führen wird, die wir Energiewende 
nennen dürfen.

Mit Harald Welzer gesagt: «Eine Kultur, die nicht dem 
expansiven, sondern einem reduktiven Paradigma 
 folgen würde, wäre an Effizienzsteigerung gar nicht 
interessiert: Sie würde nämlich darüber befinden, was 
sie für ihre Vorstellung von gutem Leben braucht, und 
danach ihren Mitteleinsatz bestimmen. Es könnte 
 sogar sein, dass Ineffizienz für sie einen Wert darstellt 
– ‹sinnlos› Zeit verbrauchen oder gehen, statt gefah-
ren werden zum Beispiel.»1 

Ich nutze dieses Editorial auch gleich für eine ganz 
persönliche Mitteilung. Nach elfeinhalb Jahren werde 
ich die SES und damit mindestens vorläufig auch das 
Thema Energiepolitik verlassen. Es war eine interes-
sante, spannende, diskussionsreiche Zeit, in welcher 
ich auch viele bereichernde persönliche Begegnungen 
hatte.

Tschüss und machts gut
Bernhard Piller  <

1  Welzer Harald, Selbst denken, 2013, S. 108
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DIE SCHWEIZ UND IHRE ABHÄNGIGKEIT VON FOSSILEN ENERGIEN

Die Schweiz muss alles Erdgas importieren. Aber der Import ist unsicher. In Gross-
britannien ist das Fördermaximum (Peak Gas) erreicht, im wichtigen Transitland Ukraine 
herrscht Krieg. Die Schweiz ist deshalb gut beraten, ihre Abhängigkeit von Gasimporten 
schrittweise zu  reduzieren und mit der Energiewende die erneuerbaren Energien und  
die Energieeffizienz zu stärken.

Die Schweiz und das Erdgas von Putin

Von DANIELE GANSER
Leiter Schweizer Institut für Friedensforschung  

und Energie (SIPER)

Steigender Erdgasverbrauch  
der Schweiz 
Der Erdgasverbrauch wird in Milliarden Ku bik-
metern (billion cubic metres, bcm) gemessen. 
Die Schweiz verbrannte im Jahr 2013 insge-

samt 3,5 Milliarden m3 Erdgas, das entspricht rund 10 
Millionen m3 pro Tag. Der Absatz von Erdgas hat in 
den letzen 40 Jahren stetig zugenommen. Dem 1971 
gegründeten Branchenverband Swissgas gelang es, 

den Anteil des Erdgases am schweizerischen Gesamt-
energiebedarf von 1,6 % im Jahr 1973 auf über 13 % 
im Jahr 2013 zu steigern. Mit 43 % sind die Haushalte 
die grössten Erdgasverbraucher (Raumheizung, Warm-
wasser, Kochen), gefolgt von der Industrie (33 %) und 
Dienstleistungen (23 %). In Wärmekraft-Kop pelungs-
Anlagen (WKK) wird Erdgas verbrannt, um effizient 
gleichzeitig Strom und Wärme zu produzieren. Auf 
Schweizer Strassen fahren etwa 11’000 Erdgasfahr-
zeuge (Anteil am Gasverbrauch 1 %). An den Tanksäu-
len wird dem Erdgas schweizweit rund 10 % erneuer-
bares Biogas beigemischt. Ob dereinst in der Schweiz 
grosse thermische Erdgaskraftwerke in der Strom-
produktion eingesetzt werden, um den Atomstrom zu 
ersetzen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand 
 einer intensiven politischen Debatte. 

Erdgasverbrauch der Welt:  
9 Milliarden m3 pro Tag
Der globale Erdgasverbrauch ist derart gross, dass 
man sich das Volumen nicht mehr vorstellen kann 

Erdgas ist für den Menschen und seine Sinne schwer fassbar. Erdgas sieht man 
nicht, weil es farblos  ist. Erdgas kann man nicht anfassen, weil es gasförmig 
ist. Und Erdgas riecht man nicht, weil es geruchlos ist. Erdgas besteht vor allem 
aus Methan. Dieses hat eine geringere Dichte als Luft und steigt daher in einem 
 geschlossenen Raum an die Decke auf oder unter freiem Himmel in die höheren 
Schichten der Erdatmosphäre, wo es als Treibhausgas wirkt. 
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Krieg der Ressourcen

Umstrittene Ergas-Förderung mittels Fracking Vladimir Putin

Gas-Kompressionsanlage in der Ukraine
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und auch Energieexperten die Zahlen oft nicht im 
 Gedächtnis haben: 3300 Milliarden m3 pro Jahr oder 
9 Milliarden m3 pro Tag. 
Der mit Abstand grösste Erdgasverbraucher der Welt 
sind gemäss BP Statistical Review die USA mit 737 Mil-
liarden m3, gefolgt von Russland mit 414 Milliarden 
m3 und China mit 162 Milliarden m3 Erdgas. Indien 
verbrennt «nur» 51 Milliarden m3 Erdgas. 

Grossbritannien: der Peak-Gas im Jahr 2000
In der Nordsee zwischen Grossbritannien und Nor-
wegen wird Erdöl und Erdgas gefördert. Doch die 
 Vorräte sind endlich und die Felder erschöpfen sich 
im Laufe der Zeit. Grossbritannien hat bei der Erdöl-
förderung im Jahr 1999 das Fördermaximum, Peak 
Oil, erreicht. Seither ist die Förderung stark einge-
brochen, weshalb die Briten heute netto Erdöl impor-
tieren müssen. Norwegen hat im Jahre 2000 Peak Oil 
erreicht, die norwegische Erdölförderung sinkt seit-
her ab.

Weniger erforscht als der Peak Oil ist der Peak Gas. 
Derzeit erwiesen ist, dass auch Erdgas endlich ist und 
dass auch Erdgasfelder ein Fördermaximum, Peak 
Gas, erreichen und die Förderkurve danach mitunter 
steil abfällt. Wann global Peak Gas zu erwarten ist, ist 
derzeit völlig unklar und unter Gasexperten stark 
umstritten. Empirisch belegbar ist der Peak Gas der-
zeit bei der Erdgasförderung von Grossbritannien, 
welcher im Jahr 2000 mit 108 Milliarden m3 erreicht 
wurde. 2003 haben die Briten noch 103 Milliarden m3 
Erdgas gefördert, 2006 noch 80 Milliarden, 2009 noch 
60 Milliarden und 2013 nur noch 36 Milliarden. In 
 weniger als 10 Jahren haben die Briten wegen des Peak 
Gas mehr als 60 % ihrer Erdgasförderung verloren! 

Norwegen: steigende Gasförderung bis 2012 
Norwegen, das 18 % des Schweizer Erdgasbedarfs ab-
deckt, gehört politisch, ökonomisch und sozial zu den 
stabilsten Ländern der Welt, man kann sich kaum 
 einen besseren Lieferanten wünschen. Norwegen 
zählt dank des Verkaufs von Erdöl und Erdgas zu den 
reichsten Ländern Europas. Es ist auch dieser Reich-
tum, der dazu führt, dass Norwegen nicht der Europä-
ischen Union beitreten will.

Anders als in Grossbritannien bricht in Norwegen die 
Gasförderung noch nicht ein, sondern konnte von 66 
Milliarden m3 (2002) auf 115 Milliarden m3 (2012) aus-
geweitet werden. 2013 lag die Förderung bei 109 Mil-
liarden m3 und war damit im Vergleich zum Vorjahr 
leicht rückläufig. Aber abzüglich des bescheidenen 
norwegischen Eigenverbrauchs von nur 4 Milliarden 
m3 verbleiben trotzdem über 100 Milliarden m3 Erd-
gas für den Export.

Wann Norwegen Peak Gas erreichen wird und wie 
schnell die Förderung dann fallen kann, ist in der For-
schung umstritten. Kjell Aleklett, der Präsident der 
Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO), 
hofft, dass der norwegische Peak Gas erst 2020 kom-
men wird. Der deutsche Energieexperte Werner Zittel 
glaubt, dass Norwegen schon vor 2020 Peak Gas errei-
chen wird. Die Schweiz ist als Importeur auf jeden 
Fall gut beraten, die Entwicklung der norwegischen 
Gasförderung genau zu beobachten.

Woher bezieht die Schweiz das Erdgas? 

Die Schweiz muss alles Erdgas importie ren. Derzeit kommen 25 % der Importe 
aus Russland, 46 % aus der EU, 18 % aus Norwegen und 11 % aus Ländern Nord-
afrikas sowie von internationalen LNG-Exporteuren.
Im Unterschied zu Holz, heissem Wasser aus Solarthermie oder Erdöl kann Erdgas 
nur schwer gelagert werden, weil es gasförmig ist und daher viel Platz braucht. 
Wer in der Schweiz eine Erdgasheizung hat, ist darauf angewiesen, dass über die 
weit verzweigten europäischen Pipelines jeden Tag genügend Erdgas ankommt. 

Milliarden m3 pro Jahr
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Grossbritanniens Erdgasproduktion
In Milliarden Kubikmetern pro Jahr zwischen 1970 und 2013

INSGESAMT: 
3,5 Mrd. m3

46 % aus der EU: 
1,6 Mrd. m3

11 % aus sonstigen Ländern*: 
0,4 Mrd. m3

18 % aus Norwegen: 
0,6 Mrd. m3

25 % aus Russland: 
0,9 Mrd. m3

Grossbritanniens Fördermaximum für Erdgas fand im Jahr 2000 mit geförderten 
108,4 Milliarden Kubikmetern Erdgas statt. 

Ursprung Schweizer Erdgasimporte im Jahr 2013
 

*Sonstige Länder sind nicht näher identifiziert. Vermutlich stammt das Erdgas 
aus diversen Ländern Afrikas, dem Nahen Osten und aus Übersee.

«  Wann global Peak Gas zu erwarten ist,
 ist derzeit völlig unklar und unter Gasexperten 

stark umstritten.  »

Alle Grafiken: Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER)
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EU: mit Ausnahme von zwei Ländern  
nur Nettoimporteure
Gemäss dem Verband der Schweizerischen Gasindus-
trie (VSG) kommt mit 46  % der mit Abstand grösste 
Teil der Schweizer Gasimporte aus der EU. Der deut-
sche Energiekonzern E.ON Ruhrgas ist der wichtigste 
und grösste Lieferant der Schweiz, daneben unterhält 
Swissgas Lieferverträge mit dem holländischen staat-
lich kontrollierten Energiekonzern GasTerra, der ita-
lienischen Eni und der französichen Gaz de France 
Suez SA.

Die derzeit 28 Mitgliedsländer der EU dürfen ohne 
Zweifel als politisch stabil bezeichnet werden und 
sind aus dieser Sicht gute Lieferanten. Es wäre aber 
falsch zu glauben, die EU verfüge über viel Erdgas. 
Dies ist nicht der Fall. Denn mit Ausnahme von den 
Niederlanden und Dänemark sind alle anderen 
EU 28-Länder Nettoerdgasimporteure. Dies bedeutet, 
dass sie selber nicht genügend Erdgas haben, um den 
nationalen Eigenbedarf zu decken.

Nur sieben EU-Länder fördern Erdgas aus dem eige-
nen Boden. Wichtig ist hier vor allem Deutschland. 
Das Land ist politisch stabil, fördert aber nur 8 Milli-

arden m3 Erdgas während der Verbrauch über zehn-
mal grösser ist und 84 Milliarden m3 pro Jahr beträgt. 
Die Deutschen haben selber zu wenig Erdgas und sind 
auf Importe aus Russland angewiesen.

Auch die Italiener haben nicht genug Erdgas. Einer 
bescheidenen Eigenproduktion von 7 steht ein Erd-
gasverbrauch von 64 Milliarden m3 gegenüber. Die 
Briten fördern zwar Erdgas, aber sie haben Peak Gas 
erreicht, die Förderung ist auf 37 Milliarden m3 pro 
Jahr eingebrochen, während der Verbrauch bei 73 Mil-
liarden liegt, weshalb auch die Briten Nettoimpor-
teure von Erdgas sind. Dasselbe gilt für Polen (Pro-
duktion 4, Verbrauch 17 Milliarden m3 Erdgas pro 
Jahr) und Rumänien (Produktion 11, Verbrauch 13). 
Als Zwischenfazit stellen wir mit Ernüchterung fest:  
26 der 28 EU-Mitglieder sind auf Erdgasimporte an-
gewiesen.

Somit verbleiben nur Dänemark und die Niederlande 
auf unserer EU-Liste. Dänemark produzierte 2013 
rund 4,8 Milliarden m3 Erdgas. Bei einem Eigenver-
brauch von 3,7 Milliarden m3 bleibt jedoch die Export-
menge sehr klein, sodass Dänemark nicht wirklich  
als Erdgasexporteur sondern eher als Erdgasselbstver-
sorger bezeichnet werden muss. Nur Holland kann 
unter den EU 28-Ländern als echter Erdgasexporteur 
bezeichnet werden: einer Förderung von 69 Milliar-
den m3 pro Jahr steht ein Eigenverbrauch von 37 Mil-
liarden m3 im Inland gegenüber, was die schöne 
 Menge von 32 Milliarden m3 Erdgas pro Jahr für den 
Export übrig lässt. Wenn man die Erdgasnettoexpor-
teure grün und die Nettoimporteure rot einfärbt, 
sieht man sofort, dass die EU mit Ausnahme von Hol-
land und Dänemark rot ist.

Russland: der Gigant der Erdgasförderung
Die Schweiz bezieht 25 % ihrer Erdgasimporte aus 
Russland, fast 1 Milliarde m3 pro Jahr. Russland ge-
hört mit einer Förderung von 605 Milliarden m3 Erd-
gas pro Jahr zu den Giganten der Erdgaswelt. Nur die 
USA fördern mit 688 Milliarden m3 noch mehr Erdgas. 
Hinter den USA verbrauchen die Russen aber auch am 
zweitmeisten Erdgas, 414 Milliarden m3 pro Jahr, weil 
Energiesparen in Russland kein Thema ist. Somit ver-
bleiben rund 200 Milliarden m3 Erdgas für den Ex-
port. Russland exportiert also doppelt so viel Erdgas 
wie Norwegen und siebenmal so viel wie Holland.

Russland ist für seine Erdgasexporte derzeit noch auf 
den europäischen Markt angewiesen, möchte aber 
auch mit China ins Geschäft kommen und baut der-
zeit Pipelines im Osten. Im Mai 2014 hat Gazprom mit 
der China National Petroleum Corporation (CNPC) 
 einen Vertrag unterzeichnet, gemäss dem Russland 
während 30 Jahren mindestens 38 Milliarden m3 Erd-
gas pro Jahr ab 2018 nach China liefert. 

 
   

    

Erdgas-Transport

Das unsichtbare und geruchlose Erdgas wird über Pipelines transportiert. Die 
Pipelines sind im Boden vergraben und entziehen sich unseren Blicken. Weil kei-
ne Fotos oder Videos vom unsichtbaren Erdgas existieren, bleibt es in unserer 
 medialen Bilderwelt im Gegensatz zu Windkraft, Photovoltaik oder Kohlekraftwer-
ken praktisch immer unsichtbar. Erst das Verbrennen macht das Erdgas sichtbar, 
zum Beispiel am Küchenherd.

Erdgas kann heruntergekühlt werden und wird bei minus 160 Grad Celsius flüssig. 
Verflüssigtes Erdgas (LNG bzw. Liquified Natural Gas) wird mit LNG-Tankern über 
die Weltmeere transportiert und an LNG-Terminals wieder in Gasform umgewan-
delt und per Pipelines zu den Verbrauchern geleitet. An Europas Küsten existieren 
derzeit in Grossbritannien, Holland, Belgien Schweden, Frankreich, Spanien, Por-
tugal, Italien, Griechenland und der Türkei LNG-Terminals. Für die Verflüssigung 
vor dem Schiffstransport und die Vergasung danach wird viel Energie verbraucht. 
Zwischen 10 und 25 % des Energiegehalts des Gases gehen dabei verloren.

Nur Holland – mit einem Export von 32 Milliarden m3 Erdgas – kann unter den EU 28-Ländern 
als echter Erdgasexporteur bezeichnet werden. Alle anderen sind Nettoimporteure.

Importeure & Exporteure von Erdgas im Jahr 2013
Nettoexporteure in Grün, Nettoimporteure in Rot, Nettonullbilanz in Blau, ohne Daten in Grau
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Die Machtspiele des Staatsmonopo-
listen Gazprom 
Der russische Konzern Gazprom hat das Mo-
nopol für den Erdgasexport und ist mehrheit-
lich in Staats besitz, also unter der Kontrolle 
von Russlands Präsident Vladimir Putin. Ge-
mäss dem Verband der Schweizerischen Gas-
industrie hat die Schweiz «keine Verträge mit 
russischen Lieferanten» wie Gazprom. «Rus-
sisches Erdgas gelangt ausschliesslich über 
europäische Lieferanten in die Schweiz.» Kon-
kret bedeutet dies, dass Gazprom Erdgas an 
den deutschen Energiekonzern E.ON Ruhrgas 
liefert und Verträge mit E.ON Ruhrgas unter-
hält. Der deutsche Konzern und andere euro-
päischen Gashändler leiten das russische Erd-
gas an die Schweiz weiter. 
Erdgaslieferungen aus Russland sind nicht nur in der 
EU, sondern auch in der Schweiz ein delikates Thema, 
weil viele fürchten, dass Russland die Gaslieferungen 
bei politischen Krisen unterbrechen könnte. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass sich eine Gaskrise 
zwischen Russland und Deutschland sofort auch auf 
die Schweiz auswirken würde.

Weil die früheren Mitglieder des Warschauer Paktes 
wie Polen und Estland zum Missfallen der Russen der 
von den USA angeführten NATO beigetreten sind, ist 
Gazprom nicht mehr bereit, ihnen das Erdgas verbil-
ligt abzugeben. Russland möchte nicht, dass auch 
noch die Ukraine, Georgien oder Weissrussland der 
NATO beitreten, da sich ansonsten die NATO auch 
dort bis an die russische Grenze erstrecken würde. Die 
Spannungen entladen sich wiederholt in einer  Debatte 
um den Erdgaspreis, hinter der aber eine viel tiefgrei-
fendere sicherheitspolitische Dimension um Militär-
bündnisse steht.

Die Macht der Urkraine als Gas-Transitland
Der Konflikt mit der Ukraine eskalierte im Januar 
2006, als Russland nach einem Preisstreit nur noch 
eine reduzierte Menge Erdgas an die Ukraine lieferte. 
Kurz darauf betraf der Konflikt weitere Staaten, weil 
die Ukraine Erdgas zurückbehielt und nicht weiterlie-
ferte und somit die Macht als Transferland ausspielte. 
«Russlands knallharte Politik gegenüber der Ukraine 
führt auch den selbstzufriedensten Schweizern die 
Verstrickung in komplizierte politische Zusammen-
hänge vor Augen», kommentierte damals die «Neue 
Züricher Zeitung». Der Streit konnte indes bald 
 geschlichtet werden, die Schweiz war nicht von einem 
Lieferunterbruch betroffen.
 
Bringt die Nord-Stream-Pipeline mehr 
 Versorgungssicherheit?
Um die Abhängigkeit von den Transitländern Ukra-
ine, Weissrussland und Polen zu reduzieren, baute 

Gazprom danach auf dem Boden der Ostsee die 1224 
Kilometer lange Nord-Stream-Pipeline, welche im 
 November 2011 eröffnet wurde und seither Erdgas 
 direkt von Russland nach Deutschland bringt. Diese 
Pipeline ist aber zu klein, um das ganze russische 
 Exportgas zu transportieren, weshalb Russland wei-
terhin auf das Transitland Ukraine angewiesen ist. 

Die Spannungen mit der Ukraine haben sich seither 
in einen Krieg gewandelt. Im Februar 2014 wurde der 
russlandfreundliche ukrainische Präsident Wiktor 
 Janukowitsch gestürzt. Im März 2014 entschieden 
sich 97 % der Stimmenden auf der Krim für den 
 Anschluss an Russland, worauf Russlands Präsident 
Vladimir Putin die Halbinsel, auf welcher die rus-
sische Schwarzmeerflotte stationiert ist, in die Rus-
sische Föderation eingliederte. Im Mai übernahm der 
NATO-freundliche Petro Poroschenko als neuer Prä-
sident der Ukraine die Macht und setzte das 
 ukrainische Militär gegen prorussische Separatisten 
im Osten der Ukraine ein. Russland hat wiederholt 
erklärt, es wolle nicht, dass die Ukraine der NATO 
 beitrete. Ob es im Winter 2014/15 zu einem Unter-
bruch der russischen Gaslieferungen in die Ukraine 
kommen wird, ist derzeit unklar. 

Fazit: Die Schweiz ist gut beraten, ihre Abhängigkeit 
von Gasimporten schrittweise zu reduzieren und im 
Rahmen der Energiewende die erneuerbaren Ener-
gien wie auch die Energieeffizienz zu stärken. <

Die Abhängigkeit der Schweiz von fossilen Energiequellen wird in der von der SES 
in Auftrag gegebenen Studie  «Fossile Schweiz. Warum wir die Abhängigkeit von 
Erdöl und Erdgas reduzieren müssen, September 2014.» eingehend durchleuchtet. 
Diese finden Sie unter www. siper.ch und www.energiestiftung.ch/fossileschweiz.

Russland möchte nicht, dass auch noch die Ukraine, Georgien oder Weissrussland der NATO beitreten, 
da sich ansonsten die NATO auch dort bis an die russische Grenze erstrecken würde.

NATO-Osterweiterung 1949–2009
  

«  Die Spannungen mit der Ukraine haben sich seither 
in einen Krieg gewandelt.  »
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Zu glauben, durch Kriege im Nahen Osten zu 
billigem Erdöl zu kommen, ist völlig absurd 

KRIEG UND ÖL: INTERVIEW MIT ULRICH TILGNER, SRF-KORRESPONDENT

Die Konflikte im Vorderen Orient und der Ölpreis werden oft im gleichen Atemzug genannt. 
Jedoch seien die Ölpreise zunehmend weniger von den politischen Entwicklungen im Nahen 
Osten abhängig. Denn heute spiele der Markt, erklärt SRF-Korrespondent Ulrich Tilgner.

Interview von KATIA SCHÄR
Leiterin Kommunikation

E&U: Die westliche Welt hat 1973 ihren ersten Öl-
schock erlitten: Als Reaktion auf den Jom-Kippur-
Krieg haben OPEC und die arabischen Ölförder-
staaten den Ölpreis drastisch erhöht – und uns die 
fossile Abhängigkeit vor Augen geführt. Warum ha-
ben wir in über 40 Jahren nichts gelernt?

«  Die westliche Welt erlitt zwar einen Schock, aber 
für die Ölstaaten markiert die Erhöhung den Beginn 
der Kontrolle ihrer Ressourcen und einer Orientierung 
der Preisbildung an Angebot und Nachfrage. Der Preis 

wurde vorher von den westlichen Staaten, 
insbesondere den USA und England, ge-
drückt, um sich mit billigen Rohstoffen 
versorgen zu können. Im Westen wird die-
ser Kontext seit 40 Jahren verdrängt. Es 
wird so wenig gelernt und begriffen, weil 
eine koloniale und imperiale Sichtweise so 
viele Vorteile gebracht hat und es schwer 
fällt, sich von ihr zu verabschieden.   » 

E&U: Also war die damalige Ölpreiserhö-
hung keine politische Waffe gegen Israel 
und seine Unterstützer, sondern ein 
wirtschaftlicher Schachzug: die langfris-
tige Erhöhung der Erdölpreise... 

«  Und es hat funktioniert: Die Ölpreise 
sind langfristig hochgegangen. Heute kos-
tet ein Barrel 100 Dollar, damals lag der 
Preis bei drei Dollar. Die Auseinanderset-
zung mit Israel war der Auslöser, um die 
Ölpreise langfristig dem Markt anzupassen 
und sich der amerikanischen Kontrolle zu 
entziehen. 
Früher hat der amerikanische Präsident 
dem saudischen König gesagt: «Exportiert 
mal mehr Öl!» Das geht heute nicht mehr. 
Das sind selbstständigere Staaten gewor-
den. Der Schah von Iran hat das ja vorge-
macht, der wurde gestürzt, weil er nicht so 

funktionierte und Saudi Arabien durchläuft derzeit 
eine ähnliche Entwicklung.  » 

E&U: Zurzeit brodelt es im Vorderen Orient gewal-
tig, trotzdem ist der Erdölpreis zurzeit stabil bis 
fallend… 

«  Die Ölpreise sind zunehmend weniger von der poli-
tischen Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten 
abhängig, weil sich die Ölstaaten der Kontrolle des 
Wes tens entziehen und liefern, um hohe Einnahmen zu 
erzielen. Der eigentliche Sprung des Erdölpreises ist ja 
ab 2000 erfolgt, als die Amerikaner die Region immer 
weniger beeinflussen konnten. Die Preiserhöhungen 

Ulrich Tilgner ist Autor und Journalist. Er referierte an  
der  diesjährigen  SES-Fachtagung  am  26.  September 
zum Thema «Welterdölvorräte Mittlerer Osten – Drama-
tische Änderungen». 
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wäh rend des Afghanistan- und des Irakkrieges er-
folgten, weil die Weltwirtschaft wuchs und die Nach-
frage über dem Angebot lag. Unabhängig davon schei-
terten die Versuche, durch militärische Interventionen 
die Entwicklung der Region entscheidend beeinflussen 
zu können. Sie haben nicht nur politische Desaster aus-
gelöst, sondern auch enorme Kosten verursacht. Wenn 
die USA Bodenkriege heute indirekt führen wollen, ist 
das ein Ergebnis der Erkenntnis, dass sie militärisch 
selbst in schwachen Staaten erfolglos bleiben. Diese 
Schwäche der USA hat dazu geführt, dass der Mittlere 
Osten immer selbstständiger wird und Marktmecha-
nismen den Ölpreis bestimmen.   » 

E&U: Also steigt im Moment der Ölpreis nicht wei-
ter, weil wir ein grosses Angebot haben. Trägt da 
auch der Ausbau des Fracking in den USA dazu bei? 

«  Die USA erzeugen mit dem Einsatz der Fracking-
Methode deutlich mehr Gas als bisher auf konventio-
nelle Art. Dadurch wird indirekt der Ölverbrauch ver-
ringert, denn Gas ist in den USA ja verhältnismässig 
billig. Gleichzeitig steigt aber auch die Produktion – 
in den USA und global, aber die Nachfrage stagniert 
und vor allem die US-Importe fallen. Im Oktober 2013 
war China erstmals der weltgrösste Ölimporteur. Zu-
dem wächst die Weltwirtschaft weniger stark als er-
wartet. Die letzten 15 Jahre sind ja durch einen kolos-
salen Anstieg des Ölbedarfes geprägt, was im Markt 
dazu geführt hat, dass der Preis immer weiter stieg. 
Der hohe Ölpreis führt natürlich dazu, dass die Nach-
frage gedämpft wird. Bestimmte Länder können ja 
kein Öl mehr importieren, weil sie die Rechnungen 
nicht mehr bezah len können. Der Westen aber kann 
das bezahlen und hat gelernt, die hohen Energiekos-
ten zu kompensieren. 
Seit dem Amtsantritt von Obama werden alternative 
Technologien richtig gefördert und die USA können 
sich schrittweise vom Ölimport lösen. Die Ursache liegt 
nicht darin, dass Fracking erst jetzt beherrscht wird, 
sondern dass diese Methode wegen des hohen Ölpreises 
rentabel geworden ist.  » 

E&U: Wird die Erdölunabhängigkeit der USA einen 
Einfluss auf ihr militärisches Engagement im Mitt-
leren Osten haben?

«  Das hängt nur indirekt zusammen. Das Primäre ist 
die Unfähigkeit der USA, sich militärisch im Orient 
durchzusetzen. Irak und Afghanistan waren Kriege, 
die gemäss einer Harvard-Studie 6000 Milliarden Dol-
lar gekostet haben. Wenn man denkt, dass man da-
durch an billigeres Öl kommt, ist das völlig absurd, 
weil die Ausgaben in keinem Verhältnis zum mög-
lichen Gewinn stehen. Das Primäre des Rückzugs der 
Amerikaner aus der Region sind diese Negativ-Erfah-
rungen. Die amerikanische Militärstrategie ist global 
geändert worden, man wird nicht mehr Truppen ein-
setzen, sondern sich Bündnispartner suchen. Der Ver-
such, die Ölpreise zu kontrollieren und billige Roh-

stoffe im Nahen Osten zu sichern, blieb erfolglos. Die 
militärischen Fehlschläge haben diese politische Unfä-
higkeit verstärkt. Die Kosten waren derart hoch, dass 
die US-Regierung keine Soldaten für einen Regime-
change mehr entsendet. Die USA hinterlassen ver-
brannte Erde und stören sich nicht daran. Dies korres-
pondiert mit ihren Ölinteressen. Und diese bestehen 
derzeit nicht in niedrigen sondern in hohen Ölpreisen. 
Die Öl-Lobby ist gar nicht mal uninteressiert daran,  
dass durch Chaos im Mittleren Osten die Ölpreise ange-
hoben werden.  » 

E&U: Kommen wir noch zur Schweiz: Wir beziehen 
unser Öl aus fünf Staaten – Libyen, Kasachstan, Ni-
geria, Algerien und Aserbaidschan – die, was Kon-
flikte und politische Stabilität angeht, nicht gerade 
Musterschüler sind. Ist es relevant, woher wir un-
ser Rohöl beziehen? 

«  ...Es ist ja eine Frage der Preise. Die Diktatoren ver-
kaufen in der Regel billiger. Wenn man dort Verträge 
macht und auch bestimmte Privilegien einräumt, 
etwa, dass ein Teil der Gelder, die beim Verkauf ab-
fallen werden, in der Schweiz deponiert werden kön-
nen, hat man sicher günstige Bedingungen. Sonder-
konditionen kann man in Verträgen eher mit Dikta-
toren erzielen als mit sich am Markt orientierenden 
privaten Ölanbietern. Aber letztlich ist Öl ein Produkt 
des Weltmarkts. Der Schweizer Bedarf ist global nicht 
gross, den kann man allemal überall decken.  » 

E&U: Wir haben Peak Oil erreicht. Wird es länger-
fristig Beschaffungskonflikte geben?  

«  Das ist vorstellbar, aber die kann man nur sehr 
schwer prognostizieren. Es wird sicherlich global ein 
stärkeres chinesisches Auftreten geben, weil die Chine-
sen ihren eigenen Bedarf nicht decken können und bei 
dem zu erwartenden weiteren Wirtschaftswachstum 
unumstritten Nummer eins der Brennstoffimporteure 
sein werden. Und die Chinesen sind ja heute schon 
überall dort, wo es Rohstoffvorkommen gibt, aktiv und 
sie werden nicht ein internationales Eintreten für eine 
Politik der Freiheit und Demokratie stützen, weil für 
sie die Erdöl- und Erdgas-Import-Interessen im Vorder-
grund stehen. 
Die Amerikaner werden eher eine Politik der Autarkie 
betreiben wollen. Wenn die USA etwas Erdölpolitisches 
unternehmen werden, kann ich mir dieses in Venezue-
la vorstellen. Mit Kanada werden es Absprachen sein. 
Diese beiden Länder mit den grössten Erdöl- und Erd-
gasvorkommen liegen ja viel näher. Es ist nicht zu er-
warten, dass die USA im Mittleren Osten in Zukunft 
einen Krieg für Öl führen werden. Das brauchen sie gar 
nicht. Ich glaube, sie haben auch ein begrenztes Inte-
resse, das Chaos zu bewältigen, weil sie a) es nicht kön-
nen, b) nicht in der Lage sind, ihr Demokratie modell in 
diesen Teil der Welt zu exportieren und c) sie von hohen 
Ölpreisen profitieren, die das Chaos in der Region des 
Mittleren Ostens sogar verstärken.  »
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Die Umstellung von der fossilen auf eine 100 % erneuerbare Energieversorgung müssen 
wir so oder so vollziehen: je früher und konsequenter die Wende, desto günstiger für die 
Volkswirtschaft wie auch für das Klima. Je länger wir jedoch zuwarten, desto höher die 
Umwelt- und Klimakosten. Sollte es (wie in den USA) auch in Europa zu einer markanten 
Erhöhung des Erdgasangebots durch Fracking kommen, kann dies fatale Folgen für die 
Erneuerbaren haben. 

Folgt auf die Fracking-Euphorie  
die  Ernüchterung?

FRACKING VON ÖL- UND GASFELDERN

Von BERNHARD PILLER
SES-Projektleiter

Seit die USA in grossem Ausmass eigenes 
Schieferöl und Schiefergas fördert, nimmt 
ihre Abhängigkeit von fossilen Importen 
 wieder ab. Das hilft gegen die eine Art der 
 Ab hängigkeit, nicht jedoch gegen die andere. 
Bei den fossilen Energien befindet sich die 

westliche Welt nämlich in einer doppelten Abhän-
gigkeit: in der ganz allgemeinen von den fossilen 
Energieträgern und zudem in der Lieferabhängig-
keit aus geopolitisch instabilen, gefährlichen, sich 
zum Teil in krie gerischen Auseinandersetzungen be-
findlichen Ländern. 

Mit dem Ausstieg aus der Nutzung von fossilen  
En e   r gien wäre man gleich beide Abhängigkeiten auf 
 einmal los. Das wäre der Königsweg und die energie- 
und umweltpolitisch als auch volkswirtschaftlich 
klügste Lösung. 

Die USA hat sich offenbar für den halben Weg, für die 
Reduktion der Auslandsabhängigkeit, entschieden. Wie 
lange diese Strategie aufgeht, ist eine andere Frage: 
Der Schiefergas-Boom gerät bereits ins Stocken.

Wer heute hingegen für Europa eine Frackingstra-
tegie fordert, um sich von Russland zu lösen, macht 
einen unnötigen Umweg. Sich so schnell wie möglich 
von jeglicher Abhängigkeit zu lösen, macht durchaus 
Sinn. Wenn Russland dieses Geld fehlt, lässt der Kreml 

vielleicht ab von seiner Expansionsstrategie in der 
 Ukraine, der Moldau, Georgien und wer weiss sonst 
noch wo. Besser und nachhaltiger wäre jedoch  
die Strategie, vollständig auf Erneuerbare zu setzen 
statt aufs gefährliche, klimaschädliche Fracking von 
Schiefergas.

Frackinggas als Übergangslösung?
Gas wird immer wieder als so genannte Übergangs-
lösung zum Weg zu einer vollständig erneuerbaren 
Energieversorgung angepriesen. Eine «langfristige» 
Übergangslösung ist so oder so ausgeschlossen: In den 
USA ist nämlich bei erschlossenen Schiefergas-Vor-
kommen ein jeweils schneller Abfall der Förderquote 
und ein steigender technischer Aufwand zu beobach-
ten. Zudem besteht eine sehr grosse Unsich erheit, wie 
viel der Schiefergas-Ressourcen wirklich gefördert 
werden können.

Ausserdem dürfte die sich über riesige Flächen hin-
ziehende Förderung mit vielerlei Emissionen und   
der Gefährdung der Trinkwasservorkommen zu mas-
sivem Widerstand der betroffenen lokalen Bevölke-
rung führen – vor allem im weitgehend dicht besie-
delten Westeuropa.

Trotzdem ist davon auszugehen, dass Schiefergas zur 
«mittelfristigen» Übergangslösung werden könnte: 
Dies, falls der Boom der Schiefergas-Förderung in den 
USA doch eine Weile anhält; und falls sich auch 
 Russland trotz technologischem Rückstand an die 
Förderung seiner unkonventionellen fossilen Ressour-
cen machen sollte.

Umweltschäden durch Fracking
Sicher ist, dass es noch mehr fundierte Erkenntnisse 
braucht, um die negativen Auswirkungen von Schie-
fergas abschliessend beurteilen zu können. Tatsache 
ist auch, dass in den USA schon bei zahlreichen 
 Schiefergas-Bohrungen zum Teil massive Grundwasser-
verschmutzungen festgestellt wurden. Die Frack ing-
Flüssigkeit enthält Chemikalien, die zum Teil giftig 
und krebserregend sind. Zudem werden enorme 
 Wassermengen benötigt. 10–35 % des Chemikalien-

Wie funktioniert Fracking?

Um Schiefergas zu fördern, muss die Porosität und vor allem die Permeabilität 
(Durchlässigkeit) der Schiefergesteine verbessert werden. Hierfür wird die Tech-
nik des «hydraulic fracturing» (FRAC) angewandt. Dabei handelt es sich um ein 
hydraulisches Aufspalten der Gesteine: Unter einem Druck von bis zu 400 bar wird 
eine Mischung aus Wasser und Chemikalien ins Gestein gepresst. Das Gestein 
wird aufgebrochen, es öffnen sich Brüche oder Spalten und das Gas kann an die 
Erdoberfläche entweichen. Gleiches gilt für die Förderung von Schieferöl, welches 
in den USA eine ebenso grosse Bedeutung hat wie Schiefergas.
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Cocktails wird zurückgespült, muss gelagert oder 
 entsorgt werden, der Rest der Giftbrühe bleibt im 
 Untergrund. Gegen die unkonventionelle Gasförde-
rung sprechen zudem die massive Klimabelastung 
durch Methan-Emissionen und der erhöhte Energie-
bedarf. Die Treibhausgas-Emissionen (von der Förde-
rung bis zur Verbrennung) von mit Fracking geför-
dertem Schweizer Erdgas wären in jedem Fall höher 
als von importiertem, konventionellem Erdgas – im 
schlechtesten Fall sogar höher als die Treibhausgas-
Emissionen von Steinkohle.

Nach der Euphorie die Ernüchterung
Die Internationale Energieagentur (IEA) geht von 
weltweit ungefähr 906 Billionen* Kubikmeter gewinn-
barem Schiefergas aus. Das ist fünf Mal mehr als kon-
ventionelles Erdgas. Doch es ist Vorsicht geboten: 
Denn für eine exakte Abschätzung fehlen heute noch 
ausreichend präzise Daten. Zudem wird sich weisen 
müssen, welche Schiefergasreserven eine ausreichend 
hohe Konzentration und die richtige  Permeabilität 
(Druchlässigkeit) aufweisen, damit diese kommerziell 
gefördert werden können. In den USA wurden in den 
letzten 10 Jahren unglaubliche 60’000 Schiefergas-
bohrungen realisiert. Doch auch Schiefergas ist endlich 
und jede Bohrung erschöpft sich nach kurzer Zeit. Die 
Fracking-Förderkurven sind Besorgnis erregend, weil 
die maximale Förderung oft direkt nach der Bohrung 
erreicht wird und danach sehr steil abfällt. Auch die 

besten US-Quellen produzieren bereits nach drei Jah-
ren 80 % weniger Gas als zu Beginn. 

Die anfängliche Fracking-Euphorie weicht also der-
zeit einer gewissen Ernüchterung – was wohl ange-
sichts der Fakten und immensen Umweltrisiken 
durchaus seine Berechtigung hat!  <

Die internationale Energieagentur (IEA) geht von weltweit ungefähr 906 Billionen* Kubikmeter gewinnbarem Schiefergas aus: Wird wirklich so 
viel Schiefergas und -öl förderbar sein? Und zu welchen Bedingungen?

Quelle: U.S. Energy Information Administration, United States Geological Survey und Advanced Resources International

Fracking in Europa

In Frankreich ist Fracking verboten, Deutschland und Österreich verlangen eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung. In Polen und Grossbritannien hingegen ist Fra-
cking erlaubt, stösst aber auf zum Teil starken Widerstand der Bevölkerung. In 
Polen ist derzeit eine Gesetzesrevision zur erleichterten Schiefergasförderung in 
Gang. Polen will verständlicherweise möglichst rasch unabhängig von russischem 
Gas werden. Neue erneuerbare Energien scheinen jedoch leider keine Option 
zu sein. 

In der Schweiz gibt es derzeit kein Fracking. Über die Nutzung des Untergrunds 
entscheiden die Kantone. In den Kantonen Waadt und Freiburg ist Fracking ver-
boten. In anderen Kantonen gibt es parlamentarische Vorstösse oder kantonale 
Volks initiativen für Verbote oder Moratorien. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird 
es  in der Schweiz schon aufgrund der Bevölkerungsdichte und des zu erwar-
tenden Widerstands auch in Zukunft wohl kein Fracking geben, zumal mit nur sehr 
kleinen Fördermengen zu rechnen ist und sich das Fracking wohl ökonomisch – 
zumindest bei heutigen Gaspreisen – auch nicht lohnen würde.

*  1 Billion = 1000 Milliarden 

Global geschätzte Vorkommen von Schiefergas und -öl
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Ecopop möchte mit Bevölkerungspolitik die Umwelt schützen. Doch die Initiative setzt 
den Hebel am falschen Ort an. Ecopop werde kein einziges Umweltproblem lösen,  
ist Balthasar Glättli, Nationalrat der Grünen, überzeugt.

ECOPOP-INITIATIVE: INTERVIEW MIT BALTHASAR GLÄTTLI, NATIONALRAT GRÜNE ZÜRICH  

Interview von KATIA SCHÄR
Leiterin Kommunikation

E&U: Ecopop fordert die dauerhafte Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Das ist doch ein 
schönes Ziel – und auch ein grünes ... 

«  Absolut. Gegen dieses Ziel ist nichts einzuwenden. 
Es stimmt auch, dass unser wirtschaftliches Wachs-
tum nicht unbegrenzt weitergehen kann. Die Frage 
ist, ob der Weg, den Ecopop vorschlägt, tauglich ist! 
Und da bin ich klar der Meinung: Nein.  » 

E&U: Was ist denn am Ecopop-Weg falsch? 

«  Die zentralen Fragen werden nicht gestellt: Bringt 
das ständige Wachstum uns auch mehr Wohlstand? 
Wäre es nicht nötig, einmal zu sagen, immer mehr ist 
nicht immer besser – wir leben heute auf zu grossem 
Fuss? Wir müssen uns grundsätzlich überlegen, wie 
wir eine weltverträgliche Lebensweise finden können. 
Das ist die riesige Herausforderung – unabhängig 
 davon, ob man jetzt diesseits oder jenseits des Rheins 
lebt. Unsere Lebensform und Wirtschaftsform ist 
 weder globalisierbar, noch auf die nächsten 50 Jahren 
weiter durchzusetzen – aus ganz einfachen Gründen. 
Zum Beispiel, weil es dann nicht mehr genug Erdöl 
zum heutigen Dumpingpreis gibt.  » 

E&U: Irgendwo müssen wir den Hebel aber  anse t zen. 
Und zur Reduktion des ökologischen Fuss abdrucks 
– technische Effizienz, Pro-Kopf-Konsum und An-
zahl Menschen – können wir politisch nur Letzteres 
wirkungsvoll steuern. 

«  Im Gegenteil! Sogar Ecopop will den Menschen 
nicht vorschreiben, wie viele Kinder sie haben dürfen 
– nur wo. Und wer in die Schweiz kommen darf. Ob 
ein Deutscher auf seiner oder unserer Seite des 
 Bodensees mit dem Mercedes herumfährt, schadet 
der Umwelt genau gleich. Würde man wirklich 
die Ecopop-Landesgrenzen-Logik ernst nehmen, dann 
müsste man zwei, drei Millionen US-Amerikaner in die 
Schweiz bitten, weil sie in den USA pro Kopf doppelt 
so viel Energie brauchen als wir in Europa …  » 

E&U: Wie können wir denn mit politischen Mitteln 
unseren ökologischen Fussabdruck verringern? 

«  Man muss den Hebel am richtigen Ort ansetzen, 
und nicht wie Ecopop am falschen, bei der Einwan-
derung. Will man die Mobilität reduzieren, muss 
man die Mobilität teurer machen. Wollen wir die 
Zersie delung verhindern, brauchen wir eine striktere 
Raumplanung. Möchte man weniger Firmen in der 
Schweiz, die Arbeitskräfte ‹importieren› müssen, 
muss man das Steuerdumping stoppen. Das sind aus 

Nur weil man Grenzen schliesst, schützt man 
keinen einzigen Park in Zürich  

Balthasar Glättli, NR Grüne Zürich
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grüner Sicht tatsächlich wirksame Massnahmen. 
Würde die Ecopop-Initiative angenommen, würden 
wir in ein paar Jahren merken, dass die Zersiedelung 
dennoch weitergeht, dass die Pendlerdistanzen weiter 
wachsen, dass der Energieverbrauch pro Kopf  weiter 
steigt.  » 

E&U: Wenn es egal ist, ob die Menschen in der 
Schweiz oder jenseits der Grenze ihren ökologi-
schen Fussabdruck hinterlassen, machen Sie künf-
tig Ihren Sonntagsspaziergang im Schwarzwald, 
weil es in der Schweiz keine Natur mehr gibt? 

«  Nur weil man Grenzen schliesst, schützt man 
 keinen einzigen Park in Zürich. Es braucht Naherho-
lungsräume! Aber die sichern nur Raumplanung und 
Verdichtung. Ein wichtiges Rezept: mehr Leute, die 
in Städten statt Einfamilienhausquartieren wohnen. 
Viele haben da ein Vorurteil und glauben, Städte seien 
eine umweltfeindliche Lebensform. Das Gegenteil ist 
der Fall: Städte sind die umweltfreundlichste Lebens-
form. Man braucht generell weniger Wohnfläche, die 
Wege sind kürzer, die Mobilität dank des öffent-
lichen Verkehrs ökologischer, die Biodiversität höher 
– aber man muss auch dafür besorgt sein, dass Ver-
dichtung mit Qualität verbunden wird. Den städ  ti-
schen Grünraum, den wir haben, müssen wir auch 
schützen.  » 

E&U: Dann gehen einfach 10'000 am Sonntag auf 
den Üetliberg ... 

«  ... oder idealerweise in einen Park in ihrem Quar-
tier. Die Parks in den Städten werden sehr gut ge-
nutzt. Ein Einwanderungsstopp verringert die Anzahl 
der Häuser nicht, die schon gebaut sind. Wir müssen 
aber so oder so dort, wo neu gebaut wird, darauf 
 achten, dass der Naherholungsraum eingeplant wird. 
Ecopop behauptet, wenn Neue kommen, müssen 
neue Wohnungen gebaut werden, und dann wird 
 alles schlechter. Doch wer zwingt uns, neuen Wohn-

raum wie bisher als Einfamilienhäuschen über der 
Schweiz zu verstreuen, damit sie sich schön überall 
verteilen? Es ist die Verantwortung der Raumplanung 
von Bund, Kantonen und Gemeinden bei Neubauten 
nicht in die Breite, sondern mit Qualität verdichtet zu 
bauen. Dazu gehören Naherholungsräume in Fuss- 
und Velodistanz.  » 

E&U: Gibt es also nächstens eine Einfamilienhäus-
chenverbots- Initiative? 

«  Wollte man im Ernst gegen die Zersiedelung vorge-
hen und Kulturland schützen, dann wäre das definitiv 
wirksamer als Ecopop! Ecopop wird genau nicht 
dazu führen, dass irgendeiner, der die Mittel dazu 
hat, verzichten wird, ein Einfamilienhäuschen dort 
hinzustellen, wo es ihm gefällt.  » 

E&U: Aber weniger Menschen brauchen doch auch 
weniger Einfamilienhäuschen? 

«  Falsch: In den 70er-Jahren hat die Zersiedelung 
massiv zugenommen, während die Geburtenzahl und 
die Anzahl Ausländer zurückgingen. Zersiedelung hat 
mit Wohlstand zu tun, andererseits mit falschen 
 Anreizen der Gemeinden, die immer wieder neue 
 Sonnenhänge einzonen, weil sie sagen, sie müssten 
potenziellen guten Steuerzahlenden attraktive Kondi-
tionen bieten. Das heisst, dass diese irgendwo mit 
Blick ins Grüne ihre Villa hinstellen können.  » 

E&U: Lässt sich ein Nein zu Ecopop auf ein einziges, 
konzises Argument herunterbrechen? 

«  Ecopop sucht den Fehler immer bei den anderen 
und nicht bei uns; wir müssen die Verantwortung für 
unsere Lebensweise selber übernehmen – Ecopop 
 dagegen gibt uns eher eine Entschuldigung, dies nicht 
zu tun, als uns dazu anzutreiben.  »

bp. Was will Ecopop? Ecopop definiert sich als 
parteiunabhängige  Umweltorganisation.  Sie 
wurde 1971 unter dem Namen «Arbeitsgemein-
schaft für Bevölkerungsfragen» gegründet. Sie 
setzt sich für den Erhalt der Lebensgrundlagen 
sowie der Lebensqualität in der Schweiz und 
weltweit ein. Ecopop geht von einer Überbe-
völkerung schweizweit und weltweit aus.  Im 
Jahr 2011 hat der Verein die eidgenössische 
Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – 
zur  Sicherung  der  natürlichen  Lebensgrund-
lagen»  lanciert. Am 30. November 2014 wird 
die Schweizer Stimmbevölkerung an der Urne 
darüber entscheiden.

Was will die Initiative? Die Ecopop-Initiative 
fordert die Begrenzung der Nettozuwanderung 
auf 0,2 % der ständigen Wohnbevölkerung. Zu-

dem soll  das DEZA 10 % seiner Mittel  für die 
freiwillige Familienplanung investieren.

Setzt Ecopop am richtigen Hebel an?  Die 
ökologische Tragfähigkeit  der  Erde  liegt  über 
den heutigen 7,2 Milliarden Menschen. Die jähr-
lichen Zuwachsraten sind seit 1970 von gut 2 % 
auf rund 1,1 % gesunken und sinken weiter. Die 
aktuellen  Bevölkerungsprojektionen  der  UNO 
erwarten den Höhepunkt der Weltbevölkerung 
um 2100 bei  rund zehn Milliarden Menschen. 
Diesen Vorgang mit demografischen oder ande-
ren Vorgaben zu beeinflussen oder gar künstlich 
zu steuern, ist aus grundsätzlichen Menschen-
rechtsüberlegungen abzulehnen. Jede Person 
soll  die  absolute  unhinterfragbare  Entschei-
dungsfreiheit für oder gegen Kinder haben. Und 
jeder Mensch hat das Recht, hier oder anderswo 

zu leben. Eine Regulierung der Zuwanderung in 
die Schweiz ändert die Weltbevölkerung nicht. 
Die globale Ungleichverteilung und die Ausbeu-
tung des Südens sind mit ein Grund für die Mig-
ration. Es muss das Ziel sein, allen Menschen 
gleichwertigen Zugang zu allen Ressourcen zu 
gewährleisten und den Verbrauch auf ein global 
nachhaltiges Niveau zu senken.

Für die SES ist klar:  Eingriffe  in  die  Bevöl-
kerungsentwicklung  lösen  das  Problem  nicht 
und verletzen die Menschenrechte. Die Förde-
rung von Emanzipation und Selbstbestimmung 
des Menschen ist die Voraussetzung für jedes 
 umweltpolitische Engagement. 

Die  Ecopop-Initiative  greift  zu  kurz.  Die SES 
empfiehlt ein deutliches Nein.

Die SES empfiehlt ein deutliches Nein zur Ecopop-Initiative

Die Buch-Besprechung «Die unheimlichen Ökologen» von 
Balthasar Glättli und Pierre-Alain Niklaus finden Sie auf Seite 21.
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Von FELIX NIPKOW
Projektleiter Strom & Erneuerbare 

Fast ein Fünftel des Bundesbudgets 2014 gibt die 
Schweiz für Energieträger aus dem Ausland aus. 
Das sind insgesamt knapp 13 Milliarden Franken, 
die aus der Schweiz abfliessen. 
Erdöl, Erdgas und Uran kommen in der Schweiz 

nicht vor. Rund 80  % dieser Energieträger müssen im-
portiert werden. Die Wertschöpfung findet anders wo 
statt. Ein Beispiel: Wenn wir Benzin importieren, ist 
die einzige Wertschöpfung im Inland der Verkauf an 
der Zapfsäule sowie die Abgaben, die der Staat auf 
den Preis schlägt. Diese machen rund die Hälfe des 
Verkaufspreises aus. Bei einheimischen erneuerbaren 
Energien hingegen sieht es ganz anders aus: Die 
Schweizer Wasserkraft generiert fast 100  % der Wert-
schöpfung im Inland. Gleiches gilt für Photovoltaik, 
Solarwärme, Biogas, Erdwärme, Holz und Windkraft.

Weniger Abhängigkeit bringt 280 Milliarden 
für die Energiewende
Mit der konsequenten Umsetzung der Energiewende 
könnten bis ins Jahr 2035 der Import von Energie von 

heute 80 % auf 11 % und die Ausgaben hierfür von 13 
auf knapp 2 Milliarden Franken reduziert werden. Bis 
2050 summiert sich die Reduktion des Mittelabflusses 
ins Ausland auf 280 Milliarden Franken. Dieser Betrag 
könnte für Investitionen in die Energiewende zur 
 Verfügung stehen. Mit der immensen Summe lassen 
sich nicht nur die nuklearen Risiken beseitigen, son-
dern auch eine moderne, nachhaltige Mobilität sowie 
ein energieeffizienter Gebäudepark verwirklichen.
Aber ohne Investitionen kein Gewinn: Kurzfristiges 
Denken hat keine Zukunft. Weitsicht und eine Prise 
Zuversicht sind nötig. 

Verdichtetes Bauen ist  energetisch sinnvoll
Die Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) hat markante kantonale Un-
terschiede zu Tage gefördert. In Stadtkantonen wie 
etwa Genf leben überdurchschnittlich viele Menschen 
in Mehrfamilienhäusern – im Schnitt elf Personen pro 
Haus – und der Energieverbrauch für den Haushalt ist 
entsprechend gering. In ländlichen Kantonen wie etwa 
Graubünden teilen sich nur drei Personen ein Haus, 
ihr Energieverbrauch ist über viermal so hoch.

Wenig Heizölverbrauch dank Fernwärme
Klassische Ferienkantone nutzen wegen der vielen 
Zweitwohnungen übermässig viel Elektrizität zum 
Heizen. Basel-Stadt wiederum setzt auf Fernwärme 
und hat den tiefsten Heizölverbrauch in der Schweiz 
und die wenigsten Elektroheizungen.

Rund 100 Mal mehr Geld für Energie-Importe 
Von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich ist auch 
das Verhältnis zwischen den Ausgaben für auslän-
dische – vor allem fossile – Energieträger und den 
 Förderbeiträgen für einheimische Erneuerbare und 

280 Milliarden Franken für die Energiewende

KANTONE – TREIBER UND GEWINNER DER ENERGIEWENDE

Die Energiewende ist ein Gewinn für die Schweiz: energiepolitisch, versorgungstechnisch 
als auch volkswirtschaftlich. Das zeigt eine Studie, welche die Zürcher Hochschule für 
 Angewandte Wissenschaften (ZHAW) im Auftrag der SES gemacht hat. Treiber und 
 Gewinner der Energiewende sind die Kantone: Sie können mit Leistungsaufträgen oder 
 Energiesteuern den Weg ebnen und profitieren von der lokalen Wertschöpfung.

SES-Webtool: Vergleichen Sie Ihren Kanton mit anderen Kan-
tonen, informieren Sie sich über das Arbeitsplatzpotenzial, die 
Möglichkeiten,  den  energetischen  Selbstversorgungsgrad  zu 
steigern und den Mittelabfluss für Energie-Importe. 
Auf  www.energiestiftung.ch/kantone  stehen  diese  Daten  zur 
Verfügung. Dort können auch die ZHAW-Studie sowie weitere 
Publikationen heruntergeladen werden.
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Energieeffizienz. Im Schnitt wird rund 
100 Mal mehr Geld für den Import 
als für die Förderung von Energie effi
zienz und einheimischen Energien aus
gegeben. Im Kanton Schaffhausen liegt 
dieses Verhältnis bei lediglich 18, im 
Kanton Neuenburg jedoch bei 445 zu  
Gunsten von EnergieImporten. Das ist 
angesichts der innerhalb der Kantone 
relativ kleinen Unterschiede bei den 
Mittelabflüssen vor allem auf die mar
kanten Unterschiede bei der Förder
politik zurückzuführen. Schaffhausen 
ist hier vorbildlich.

Eine Verbesserung dieses ImportFör
derVerhältnisses hat für jeden Kanton 
einen doppelt positiven Effekt: Von der 
Förderung der erneuerbaren Energien 

und Effizienz profitiert die hiesige 
Volkswirtschaft, gleichzeitig werden 
die Importe und der Mittelabfluss ins 
Ausland reduziert.

Energie-Produktion und 
 Verbrauch vor Ort
Die Kantone können die wesentlichen 
Treiber der Energiewende sein: Als Be
sitzer der meisten Stromversor gungs
unternehmen sollten sie mit klar 
 definierten Leistungsaufträgen und 
Eigen tümerstrategien den Weg zur 
Ener giewende ebnen. Und sie müssen 
mit verschärften Mindeststandards den 
 Energieverbrauch im Gebäudesektor 
drosseln und mit Energiesteuern und 
Lenkungsabgaben die energiepolitische 
Richtung vorgeben – hin zur lokalen 
EnergieProduktion und zum Energie
Verbrauch vor Ort.

So werden die Kantone die eigentlichen 
Gewinner der Energiewende, denn: Die 
Wende steigert die lokale Wertschöp
 f ung. Die Energiewende ist für die Kan
tone also in jeder Hinsicht profitabel – 
energiepolitisch, versorgungstechnisch 
und volkswirtschaftlich! <
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36 Riesentanker mit 300’000 Tonnen Fassungs-
vermögen bringen jährlich rund 11 Mio. Tonnen 
Erdöl in die Schweiz – dafür fliessen über 10 Mia. 
Franken aus der Schweiz. Dieses Geld wäre besser 
in einheimische erneuerbare Energien investiert – 
für Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit und Klima.

Unter Ausschöpfung der Potenziale für Energieeffizienz und erneuerbare Energien kann der Mittelabfluss 
massiv reduziert werden. Die dunkle Fläche (Reduktion Mittelabfluss) entspricht 280 Milliarden Franken.
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Mehr Watt ≠ weniger Staub

ska. Seit dem 1. September 2014 schreibt 
die EU Herrn und Frau Europäer vor, wie sie 
staubzusaugen haben. Oder eher, womit 
nicht. Die Öko-Designrichtlinie gilt nun auch 
für Staubsauger. Nur noch Modelle mit maxi-
mal 1600 Watt dürfen verkauft werden, 2017 
sind gar nur noch 900 Watt erlaubt.

Manch einer empört sich schon mal pro-
phylaktisch, wie etwa Alexander Neubacher 
im «Spiegel». Um Staubsauger geht es da-
bei nicht, denn die Gleichung «mehr Watt ≠ 
weniger Staub» gilt nicht mehr. Der Sieger 
im jüngsten Test der Stiftung Warentest hat 
gerade einmal 870 Watt. Nein, die Empörung 
richtet sich gegen das Menschenbild, das 
anscheinend in Brüssel vorherrsche. Aus 
Angst, Herr und Frau Europäer könnten «aus 
Versehen» Stromfresser kaufen, würden die 
nun einfach verboten. Fehlt nur noch der Aus-
druck «Bevormundung à la DDR».

Brüssel solle den Menschen helfen, sich ein 
sparsames Gerät zu kaufen, so der Tenor im 
«Spiegel». Soll nun also in jedem Elektro-
geschäft ein EU-Beamter stehen, der den 
KundInnen den Kauf ineffizienter Geräte nett 
ausredet?

Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel – 
doch hier trifft es mehr als zu. Die Europä-
ische Kommission rechnet ab 2020 mit einer 
Einsparung europaweit von jährlich 19 Tera-
wattstunden – oder vier AKW. Und das einzig 
dadurch, dass keine stromfressenden Staub-
sauger mehr verkauft werden dürfen. Zum 
Leid der VerbraucherInnen? Nein. Denn auch 
die sparen Geld: Ein Staubsauger mit weniger 
Watt saugt nicht schlechter, nur günstiger. 

Quellen: Spiegel online, 1.9.14; Zeit online 1.9.14; Website 
der Europäischen Kommission

Grosszügige Vergabung

Kurz vor ihrem 88. Geburtstag ist am 16. 
Dezember 2013 Frau Rose-Marie Peter aus 
Hombrechtikon verstorben. Sie hat der SES 
aus ihrem Nachlass eine Spende von 3000 
Franken zukommen lassen. Der Stiftungsrat 
nimmt von dieser grosszügigen Vergabung 
mit grosser Dankbarkeit Kenntnis. Frau Peter 
war seit vielen Jahren eine treue Gönnerin 
der SES. Wir werden diesen Beitrag in ihrem 
Sinn für den raschen und sicheren Atomaus-
stieg und die Beschleunigung der Energie-
wende  einsetzen und sie in guter Erinnerung 
behalten. 

Geri Müller, Präsident des Stiftungsrates

SES-KOMMEntaR
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Die Schweiz liegt mit dem Atomausstieg im globalen Trend: Der Anteil der Atomkraft an 
der gesamten Stromproduktion nimmt weltweit ab. Dies dokumentiert der World Nuclear 
Industry Status Report 2014, der von SES unterstützt worden ist. Der Bericht zeigt auch: 
Mit Beznau I steht in der Schweiz das älteste AKW der Welt. Im Vergleich zu anderen 
 Ländern gibt es in der Schweiz keine fixe Abschaltdaten für bestehende AKW. Das kann 
und soll der Nationalrat in der Wintersession ändern.

Atomstrom verliert weltweit an Bedeutung

WORLD NUCLEAR INDUSTRY STATUS REPORT 2014

Von SABINE VON STOCKAR
SES-Projektleiterin Atom&Strom

«Die offiziellen Statistiken zur weltweiten Atom-
industrie verzerren die Realität», so Mycle 
Schneider, Projektleiter und Hauptautor des 
World Nuclear Industry Status Report 2014 
(WNISR), der im Juli in Washington von unab-

hängigen Fachexperten veröffentlicht worden ist.  
Auch drei Jahre nach der Katastrophe von Fukushima 
wird in jeder offiziellen Quelle der gesamte japanische 
Reaktorpark, mit Ausnahme der sechs Meiler in Fu-
kushima Daiichi, als «in Betrieb» bezeichnet – obwohl 
nur gerade zwei von ursprünglich 54 Reaktoren im 
letzten Jahr Strom produziert haben. Aktuell ist nicht 
mal ein einziges japanisches AKW in Betrieb. «Der 
WNISR zeichnet mit der Einführung der Kategorie 
‹langfristige Abschaltung› (Long-Term-Shutdown oder 
LTO) ein wirklichkeitsnahes Bild der Situation: Statt 
der offiziellen 434 AKW (IAEA) listet der WNISR nur 

388 Strom produzierende AKW (Stand Juli 2014)», so 
das klare Ergebnis von Schneider.

Schweiz regelt Abschaltdaten nicht
Weil weltweit der Bau neuer AKW immer teurer und 
unrealistischer wird, werden Laufzeitverlängerungen 
der bestehenden AKW in verschiedenen Ländern be-
sprochen. Doch je länger ein AKW am Netz ist, desto 
gefährlicher wird es. Der WNISR nimmt das Thema 
unter die Lupe: In den USA zum Beispiel gibt es Be-
triebsbewilligungen für AKW für 40 Jahre mit der 
 Option, diese per Gesuch um weitere 20 Jahre zu ver-
längern. Entsprechende Gesuche wurden seit Mai 
2012 jedoch keine mehr bewilligt. In Frankreich wer-
den Betriebsbewilligungen jeweils für zehn Jahre er-
teilt und ebenfalls per Gesuch verläng ert – jedoch 
nur, wenn diese AKW zum Zeitpunkt des Gesuchs  
die aktuel lsten Sicherheitsstandards erfüllen.

Demgegenüber gibt es in der Schweiz keinerlei Lauf-
zeitbeschränkungen. Laut heutigem Kernenergiege-

Mit Beznau I steht in der Schweiz das älteste AKW der Welt: Die Schweiz wird bezüglich Durchschnittsalter seiner AKW weltweit nur von Holland übertroffen.
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Durchschnittsalter weltweit: 28,5 Jahre

Die Grösse der Punkte entspricht der Anzahl Reaktoren
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setz dürfen AKW betrieben werden «so 
lange sie sicher sind». Was «sicher» je-
doch in der Schweiz bedeutet, ist nicht 
definiert. Es ist nicht etwa wie in Frank-
reich der aktuelle Sicherheitsstandard 
entscheidend, sondern für bestehende 
AKW der so genannte «Stand der Nach-
rüsttechnik». Ein solcher «Stand der 
Nachrüsttechnik» ist jedoch weder in 
der Schweiz noch irgendwo sonst auf 
der Welt definiert. «Nachrüstungen 
sollten die Anlagen dem aktuellen 
Stand der Technik anpassen», ist Schnei-
ders Meinung. «Aber genau dies ist bei 
vielen Anlageteilen bautechnisch nicht 
möglich. Daraus sollte die Politik die 
Konsequenzen ziehen.» 

Die nationalrätliche Kommission hat 
Ende August bei der Beratung der Ener-
giestrategie 2050 diese Konsequenz 
aber nicht gezogen: Sie hat – statt eine 
Laufzeitbeschränkung festzulegen – 
 lediglich entschieden, dass ein AKW 
nach 40 Jahren ein Langzeitbetriebs-

konzept (oder Verlängerungsantrag) 
einreichen muss, damit es 10 weitere 
Jahre betrieben werden kann. Und sie 
können dieses Vorgehen alle 10 Jahren 
wiederholen. So lange also, bis es wohl 
zu spät ist. 

Laufzeitbeschränkungen müssen 
ins Gesetz  
Der Nuklear-Report bestätigt den glo-
balen Rückgang der Atomstromproduk-
tion und bekräftigt damit den in der 
Schweiz beschlossenen Atomausstieg. 
Die aktuelle Vorlage der Energiestra-
tegie 2050 ist allerdings von einem 
 Atomausstieg weit entfernt. Auch im 
Vorschlag der nationalrätlichen Kom-
mis sion fehlen nach wie vor klare Si-
cherheitskriterien und Abschaltdaten 
für bestehende AKW. Das könnte für 
die Bevölkerung letztlich fatale Folgen 
haben. 
Es bleibt zu hoffen, dass der  Nationalrat 
in der Wintersession den Atomausstieg 
ernst nimmt und umsetzt: Eine Lauf-
zeitbeschränkung von 40 Jahre für die 
bestehenden AKW und klare, verbind-
liche Sicherheitskriterien gehören end-
lich ins Gesetz! <

Strompreisrunde 2015

fn.  Per  Ende  August  2014  mussten  alle 
Schweizer Verteilnetzbetreiber  ihre  Strom-
preise für 2015 veröffentlichen. Einige haben 
Erhöhungen, andere Senkungen bekannt ge-
geben – Zeit für eine Analyse.
Zwischen 16 und 25 Rappen kostet eine Ki-
lowattstunde  Strom,  das  macht  im  Schnitt 
zirka 23 Franken für eine Person pro Monat. 
In diesem Preis sind jedoch nicht die wahren 
Kosten enthalten: Klimaschäden durch Kohle-
kraftwerke  und  die  Risiken  und  Backend-
kosten  von  AKW  werden  mehrheitlich  von 
der Allgemeinheit getragen – ein nicht verur-
sachergerechtes System.

Gründe für Preissteigerungen
Viele Energieversorger (EVU), so zum Beispiel 
die BKW, begründen die angekündigte Strom-
preiserhöhung mit dem Anstieg der Bundes-
abgaben für die kostendeckende Einspeise-
vergütung (KEV) per 1.1.2015 von aktuell 0,6 
Rp./kWh auf 1,1 Rp./kWh. Sie geben also im 
Wesentlichen den Anstieg der KEV-Abgabe an 
die Kunden weiter.

Die Preissteigerungen betragen gemäss El-
com im Durchschnitt 5 % für Haushalte und 
2 % für Betriebe. 2,5 % sind mit der Erhöhung 
der  KEV-Abgabe  begründbar.  Überkapazi-
täten und Tiefstpreise in Europa machen den 
Stromhandel  unattraktiv  und  mindern  die 
Gewinne der Schweizer Stromfirmen. Diese 
Verluste  im  Stromhandels geschäft  kom-
pensieren die EVU über Mehreinnahmen auf 
 Kos ten ihrer (noch) gebundenen Kundschaft.

Gründe für Preissenkungen
Einige EVU senken die Preise, zum Beispiel 
der  Energie  Service  Biel  (ESB).  Das  ist  vor 
allem bei EVU möglich, die wenig eigene Pro-
duktion haben und ihren Strom auf dem frei-
en Markt beschaffen und damit von den aktu-
ell sehr tiefen Preisen auf dem europäischen 
Markt profitieren können. Die Tiefpreise am 
Strommarkt  kommen  zu  Stande,  weil  trotz 
viel neuer erneuerbarer Kapazitäten die alten 
Kohle- und Atomkraftwerke weiterlaufen und 
damit ein Überangebot entsteht.

Wenn ihr Strom also billiger wird, dann ist ihr 
Anteil an schmutzigem Importstrom vermut-
lich relativ hoch.

AKTUELL

Der World Nuclear Industry Status Report 2014 in Kürze

n Abnehmende Bedeutung von Atomkraft. Der Anteil der Atomkraft an der globalen, kommer -
  ziellen Energieproduktion hat weiter abgenommen. Nur noch 4,4 % der Energie werden weltweit 
  aus Atomkraft produziert, so wenig wie zuletzt 1984.

n Schweiz betreibt ältestes AKW der Welt. Die AKW werden immer älter. Das globale Durch-
  schnittsalter ist auf 28,5 Jahre gestiegen (Stand Mitte 2014). Die Schweiz liegt mit durchschnitt- 
  lich 39,2 Jahren weit darüber. Beznau I ist mit 45 Jahren das älteste AKW der Welt.

n Steigende Betriebskosten.  Die  Kosten  für  die Atomstromerzeugung  sind  in  Frankreich  in
  den letzten drei Jahren um 16 % gestiegen (inflationsbereinigt). In den USA sind mehrere AKW 
  abgeschaltet worden, da die Einnahmen die horrenden Betriebskosten nicht mehr decken konnten.  
  Und auch in Belgien, Deutschland und Schweden ist das wirtschaftliche Überleben von Atom- 
  kraftwerken in Frage gestellt.

n Erneuerbare überholen die Atomkraft. Im Jahr 2013 sind weltweit 32 Gigawatt Wind- und 
  27 Gigawatt solare Stromproduktionskapazitäten an die Netze angeschlossen worden. Die globa- 
  len Investitionen von 214 Milliarden Dollar in neue erneuerbare Energien lagen weit über den rund  
  50 Milliarden für Atomkraft. Brasilien, China, Deutschland, Indien, Japan und neu auch Spanien   
  produzieren bereits heute mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus Atomkraft (exklusive  
  Grosswasserkraft).

Hochgefährliche Politik der nationalrätlichen Kom-
mission:  Statt  einer  klaren  Laufzeitbeschränkung 
auf 40 Jahre, kann ein Verlängerungsantrag auf 10 
weitere AKW-Betriebsjahre gestellt werden.
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DIE SES ZEIGT: SO DRECKIG IST DER STROMMIX DER SCHWEIZER GROSSPRODUZENTEN

57 % des Stroms der vier grössten Schweizer Stromproduzenten stammt aus fossilen 
Kraftwerken und AKW im In- und Ausland. Axpo, Alpiq, BKW und Repower können – trotz 
Lippenbekenntnissen und Blumenwiesen, Windrädern sowie Solarzellen in den Jahres-
berichten – nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie die Umwelt massiv belasten. Eine 
Untersuchung der SES zeigt: Es werden Berge von Atommüll und zu viel CO2 produziert – 
der Strommix der vier grössten Schweizer Stromproduzenten ist dreckiger als viele denken. 

Greenwashing statt sauberen Strom

Von TINA BERG
SES-Praktikantin

«Wir greifen nach dem Wind!», verkündet Alpiq 
auf der Firmen-Website. Und die BKW ist «mit 
Photovoltaik auf der Überholspur». Was ist hier 
los? Ist das bereits die Energiewende? 

Die grossen Schweizer Stromproduzenten 
scheinen so grün wie die Wiese. Immerhin engagiert 
sich die Axpo für Mensch und Umwelt, so hält sie es 
zumindest im Jahresbericht fest. Um zu untersuchen, 
wie weit her es mit diesem Engagement ist, hat die 
Schweizerische Energie-Stiftung (SES) die Umweltbe-
lastung der Stromproduktion von Axpo, Alpiq, BWK 
und Repower analysiert. Die SES hat dazu die Klima- 
und Umweltbelastung pro Kilowattstunde (kWh) der 
vier grössten Schweizer Stromkonzerne berechnet 
und miteinander verglichen (s. Grafik nächste Seite). 
Gemessen wurde die Umweltbelastung von der Gewin-

nung der  Rohstoffe bis hin zur Entsorgung der Abfälle 
von sämtlichen Kraftwerken im In- und Ausland. 

Mit fremden Federn geschmückt
Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass sich die 
grossen Stromproduzenten gerne mit fremden Federn 
schmücken, denn der Anteil neuer erneuerbarer Ener-
gien am Gesamtstrommix ist immer noch äusserst 
klein. Der Grund: Axpo, Alpiq, BKW und Repower 
 betreiben im Ausland Gas- und Kohlekraftwerke und 
produzieren nach wie vor eine beträchtliche Menge 
Atomstrom. 
Die Axpo rühmt sich gerne damit, der «grösste Pro-
duzent erneuerbarer Energie in der Schweiz» zu sein. 
Tatsache jedoch ist, dass die Axpo mit 1,19 % neuer 
 erneuerbarer Energie einen nur bescheidenen Anteil 
ihres Stroms nachhaltig erzeugt. Gleichzeitig macht 
die hochgefährliche nukleare Stromproduktion einen 
Anteil von 66 % aus, 7,4 % des Axpo-Stroms stammen 
aus Gaskraftwerken. Der SES-Vergleich zeigt: Die Um-
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Grosse Atommüllberge und viel CO2: Der Strommix der vier grössten Schweizer Stromproduzenten ist dreckiger als viele denken.
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weltbelastung pro produzierter Kilo-
wattstunde ist bei der Axpo am grössten. 
So viel zum Engagement für Mensch 
und Umwelt ... 

Mit Photovoltaik auf der 
 Überholspur?
BKW und Alpiq sind der Axpo bezüglich 
Umweltbelastung allerdings dicht auf 
den Fersen, wie in der Grafik ersichtlich 
wird. Repower schneidet wegen des ver-
gleichsweise kleinen Anteils nuklearer 
und fossiler Stromproduktion und des 
grösseren Anteils Wasserkraft etwas 
 besser ab als die Konkurrenz. Der Bünd-
ner Stromkonzern hat im letzten Jahr 
mit einem Zuwachs von 2 % den gröss-
ten Schritt nach vorne gemacht und 
kann nun 5 % neue erneuerbare Energie 
aufweisen. Doch verglichen mit dem 
 Anteil Dreckstrom (Gas 23 %, Atom 12 %) 
ist das immer noch sehr wenig.
Traurig aber wahr: «Spitzenreiter» bezü g-
lich sauberem Strom aus neuen erneuer-
baren Quellen (Photovoltaik, Wind, etc.) 
ist mit 6,77 % die BKW. Trotz Platz 1 im 
Ranking – und im Widerspruch zur 
 Behauptung auf der eigenen Website – 
ist die BKW bei der  Photovoltaik keines-
wegs auf der Überholspur. Der Anteil 
Solarstrom beschränkt sich beim BKW-
Strommix auf nur 0,1 %. Mit 52,2 % 
Atomstrom im Portfolio stellt sich die 
BKW eher auf eine strahlende Zukunft 
ein. Denn die Umweltbelastung ist auch 
zeitlich gesehen enorm: Der hochgiftige 
Atommüll muss für Hunderttausende 
von Jahren sicher gelagert werden.

Alpiq heizt dem Klima ein 
«Wir sorgen auf 36 Etagen für ein gutes 
Klima», bewirbt Alpiq auf ihrer Website 
die Lüftungs- und Klimaanlagen im 
Swiss Prime Tower in Zürich. Doch es 
bleibt wohl nur beim Raumklima: Denn 
Alpiq ist Spitzenreiter hinsichtlich 
klima schädlicher CO2-Emissionen, das 
zeigt die SES-Untersuchung. Als ein-
ziger Schweizer Stromproduzent näm-
lich setzt Alpiq nach wie vor auf Strom 
aus Kohlekraftwerken. Auch die Strom-
produktion aus Gas mit 19,8 % belastet 
die Treibhausgasbilanz der Alpiq. Nur 
Repower weist einen noch höheren An-
teil (23 %) Gasstrom auf und verursacht 
damit am zweitmeisten CO2 pro Kilo-
wattstunde.

Über 57 % Schweizer Dreckstrom
Die SES-Berechnungen zeigen: Die vier 
grössten Schweizer Stromkonzerne pro-
duzieren mit 57,3 % mehr dreckigen als 
sauberen, erneuerbaren Strom (42,6 % 
inklusive Wasserkraft). 
Dieses Missverhältnis muss schnellst-
möglich korrigiert und die Energie-
wende muss endlich auch von den 
 Grossproduzenten aktiv vorangetrieben 
werden. Statt Berge von Atommüll in 
heimischen AKW und massenhaft CO2 
in ausländischen fossilen Kraftwerken 
zu produzieren, sollten sie in die ein-
heimische erneuerbare Stromproduk-
tion investieren. Dann wären auch die 
Blumenwiesen, Windräder und Solar-
zellen in den Jahresberichten gerecht-
fertigt. <

Strom speichern mit Schiller 
und Goethe

dk. Die Schweiz wird des Öftern als «Batte-
rie Europas» bezeichnet: Gemeint ist, dass 
in  Schweizer  Pumpspeicherwerken  der  zu 
viel  produzierte  Strom  (z.B.  aus Windparks 
oder Solaranlagen) zwischengelagert wird.
Mit  Goethes Faust möchte man sagen: «Die 
Botschaft hör ich wohl; allein mir fehlt der 
Glaube.» – Denn es sind weder die Transport-
kapazitäten in Nord-Süd-Richtung noch der 
Wille vorhanden, den Strom ausserhalb der 
EU  zu  speichern.  Gleichzeitig  aber  werden  
in der Schweiz riesige Speicherwerke Linth-
Limmern (für 2,1 Mia./2015); Nant de Drance 
(für 1,9 Mia./2018) auf Vorrat gebaut.

Mit der Mentalität «Durch diese Hohle Gas-
se muss er kommen; es führt kein andrer 
Weg nach Küssnacht», halten es die Schwei-
zer  Energieversorger  mit  Schillers Wilhelm 
Tell. Aber es führt halt doch «ein andrer Weg 
nach Küssnacht», sprich zu einem Netzspei-
cher:  Dieser  Weg  heisst  «Elektrofahrzeuge 
und Plug-in-Hybridfahrzeuge». Mit weniger 
Aufwand  lässt  sich dasselbe erreichen wie 
mit  Pumpspeicherwerken:  Ein  Elektroau-
to hat für etwa 60 km Reichweite einen 10 
kWh-Batteriespeicher,  zudem  ein  bidirekti-
onales Netzladegerät, das die Batterie nicht 
nur laden, sondern deren «Inhalt» auch wie-
der  ins  Netz  einspeisen  kann.  Eine  kleine 
Abschätzung zeigt: Die Nutzungsdauer eines 
Elektroautos ist kleiner als 4 Stunden pro Tag 
(Aufladen  und  Fahrbetrieb).  Also  steht  ein 
Speicher mit 10 kWh Kapazität während 20 
Stunden am Tag zur Verfügung. Derzeit gibt 
es  z.B.  in  Deutschland  zirka  40  Millionen 
 Personenwagen. 

n Wären also nur 10 % der Fahrzeuge als 
 bidirektionale  Plug-in-Hybride  ausgerüstet, 
so ergäbe sich z.B.  für 8 Stunden eine An-
schlussleistung von 5 GW.  Das entspricht in 
etwa der Leistung der aktuell in Deutschland 
vorhandenen Pumpspeicherwerke.

n Bereits  40 %  der  Fahrzeuge  würden  in 
Deutschland die mittlere elektrische Last für 
4 Stunden zu 100 % abdecken.

Diese Rechenbeispiele zeigen, dass Deutsch-
land nicht auf Schweizer Pumpspeicherkraft-
werke angewiesen ist. Schiller dazu: «Ein je-
der zählt nur  sicher auf sich selbst.» Und 
Goethe  meint:  «Einer neuen Wahrheit ist 
nichts schädlicher als ein alter Irrtum.» 
Die SES dazu etwas weniger poetisch: «Der 
Ausbau der Pumpspeicherwerke ist unnötig.
Er erhöht den Stromverbrauch massiv, belas-
tet das Klima und steigert den Sachzwang für 
den Bau neuer Kohle- und Atomkraftwerke.»

ENERGIE- IDIOTISCH

Für die Berechnung des CO2-Äquivalents, der Umweltbelastungspunkte und der radioaktiven Abfälle  wurden 
Zahlenwerte  der  Datenbank  Ecoinvent  verwendet.  Die  jeweiligen  Produktionsdaten  stammen  aus  den 
Jahres berichten.

Pro kWh produzierter Strom des jeweiligen Produzenten
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Ein zweifelhaftes Jubiläum:  
Das älteste AKW der Welt wird 45

Weltweit haben AKW 
ein Durchschnittsal-
ter von rund 28 Jah-
ren. Und die Schweiz 
betreibt das älteste 
AKW der Welt: Bez-
nau I ist nun über 45 
Jahre alt: Der Reak-
tor hat am 1. Sept. 

1969 den Betrieb aufgenommen. Beznau I entstand in der Pi-
onierphase der Atomkrafttechnik – jetzt wird der Reaktor ein 
Experiment im Langzeitbetrieb. Die Betreiberin AXPO hat 
zurzeit eine unbefristete Betriebsbewilligung – und möchte 
den Reaktor so lange wie nur irgend möglich weiter betreiben 
– auf Kosten der Sicherheit der Bevölkerung.

Das hohe Alter hat Spuren hinterlassen. Für den deutschen 
Sicherheitsexperten Dieter Majer, der für die SES die Studie 
«Risiko Altreaktoren Schweiz» verfasst hat, ist klar: Die Alte-
rungsprobleme nehmen zu und sind unvorhersehbar. Schä-
den werden meist erst nach dem Versagen der Komponenten 
entdeckt. Nachrüstungen haben nur eine begrenzte Wirkung. 
Bildlich ausgedrückt: Ein analoges Telefon lässt sich nicht auf 
WLAN upgraden. Und die Häufung von Schadensmeldungen 
und Schnellabschaltungen in den letzten zehn Jahren, die im 
Zusammenhang mit dem Alter des Reaktors stehen, bestäti-
gen die Bedenken um die Sicherheit des AKW Beznau I.

«Die AXPO muss aufhören, mit unserer Sicherheit russisches 
Roulette zu spielen», fordert Sabine von Stockar, SES-Projekt-
leiterin Atom&Strom. «Wenn etwas passiert – und diese Gefahr 
wird mit zunehmendem Alter immer grösser – dann ist es 
 definitiv zu spät.»

Eigener Solarstrom für Zürcher MieterInnen

Das EWZ (Elektrizitätswerk Zürich) verkauft ab 2015 nur 
noch erneuerbare Energien. Atomstrom wird aus dem Sorti-
ment gekickt – das neue Basis-Angebot besteht nur noch aus 
Wind- und Wasserstrom. Dafür können nun auch Miete-
rInnen ihren eigenen Solarstrom beziehen. Sie können sich 
an einer Solaranlage in ihrer Nähe beteiligen und erhalten 
dann über 20 Jahre hinweg für einen Quadratmeter Solarpa-
nel jährlich 80 Kilowattstunden Strom von der Sonne. Das 
entspricht etwa dem Energieverbrauch der Waschmaschine. 

Die erste Anlage mit so genannter Bürgerbeteiligung entsteht 
auf dem Dach eines Schulhauses in Altstetten. Eine Woche, 
nachdem das EWZ das neue Beteiligungsmodell ewz.solarzüri 
präsentiert hatte, war bereits die gesamte verfügbare Fläche 
ausverkauft. 

 
Buch-Besprechung: Die unheimlichen Ökologen

Um allfällige Hoffnungen 
gleich im Keim zu ersticken: 
Dieses Buch wird keine(n) 
Ecopop-BefürworterIn zu ei-
nem Nein bewegen. Denn 
wer dem trügerischen Zir-
kelschluss verfällt, die Um-
welt lasse sich durch Bevöl-
kerungspolitik, und einzig 
dadurch retten, wird sich 
auch durch 140 Seiten kluge 
Argumentationen nicht ei-
nes Besseren belehren las-

sen. Der Titel des Buches von Balthasar Glättli und Pierre-
Alain Niklaus – angelehnt an die 1979 erschienene Schrift 
«Die unheimlichen Patrioten» über rechtsextremistische Ak-
tivitäten in der Schweiz – gibt den Tenor vor: die (rechts-)na-
tionalen Traditionen der Ökobewegung, in die sich die Eco-
pop-Initiative einklinkt. Am Anfang steht die Bevölkerungs-
theorie des britischen Ökonomen und Pfarrers Thomas R. 
Malthus, der als Mittel gegen das exponentielle Wachstum 
das Streichen jeglicher sozialen Hilfe sah: Hungersnöte und 
Seuchen würden die Bevölkerung wieder auf ein verträgliches 
Mass reduzieren und gleichzeitig die bedrohliche Masse der 
Armen im Zaum halten. Für Letztere sah er gar eine Art Hei-
rats- und Fortpflanzungsverbot vor, wobei wir beinahe bei der 
«freiwilligen Familienplanung» der Ecopopper gelandet sind. 

«Die unheimlichen Ökologen» ist eine lesenswerte und unter-
haltsame Lektüre für alle, die sich etwas tiefer mit den Anlie-
gen und Ursprüngen der Ecopop-Bewegung befassen möch-
ten. Das Buch zeigt vielleicht nicht zwingend auf, wie wir 
unsere Umwelt retten können, aber definitiv, dass die Ver-
knüpfung mit Bevölkerungspolitik ein falscher und menschen-
verachtender Ansatz ist.

Thuletuvalu

Matthias von Guntens neuer Film zeigt den Wandel im Leben 
der naturnahen Völker in Grönland (Thule) und auf der pazi-
fischen Insel Tuvalu. Mit wunderbaren Bildern und starken, 
oft auch zum Schmunzeln verleitenden Interviews lernen die 
ZuschauerInnen etwas vom Leben in der Eiswüste und auf der 
abgeschiedenen Insel im Pazifik kennen. 

So verschieden die Bilder und Lebensarten sind – ein ganz 
anderes gemeinsames Schicksal verbindet heute Inuit und 
Tuvalesen: die Folgen des Klimawandels. Wie die Menschen 
damit umgehen, verlangt Respekt. Die Frage, ob uns das nicht 
auch etwas angeht, streift den Zuschauer behutsam und ohne 
Moralkeule. Ab 30. Oktober in den Schweizer Kinos.
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Die Energiewende kommt. Ihr Image jedoch ist nicht 
 überall das beste. Mit dem Kürzestfilmwettbewerb Clean 
Energy Clip Award wollte die Schweizerische Energie-Stif-
tung SES hier gegensteuern. Coole, humorvolle Visionen 
einer Schweiz mit erneuerbaren Energien waren gefragt, 
subtile, positive Botschaften, die in 30 Sekunden eine «er-
neuerbare Welt» erlebbar machen. 

29 Filme wurden eingereicht, welche mit den unterschied-
lichsten filmerischen Mitteln ganz unterschiedliche Bot-
schaften zur Energiewende erzählen. Herausragend – und 
deshalb mit dem 1. Preis gewürdigt – war der Beitrag eines 
Animationsfilm-Studenten der Hochschule Luzern. Heraus-
ragend und überraschend zugleich, denn Ninaad Kulkarni 
ist quasi ein Novize, was die Energiewende und die Schweiz 
betrifft. Sechs Monate war er als Austauschstudent in Lu-
zern, heute beendet er sein Vordiplom im Studiengang Ani-
mationsfilm am National Institute of Design in Ahmedabad.

Kulkarnis Clip ist Teamwork. Mit sei-
nem Freund und Kommilitonen Upa-
manyu Bhattacharyya hat er schon an 
Studentenfestivals teilgenommen. Kul-
karni war in Luzern, Bhattacharyya 
eben aus Paris nach Indien zurückge-
kehrt. «Wir brauchten ein neues Pro-
jekt, um mit Energie und neuem 
Selbstvertrauen die Arbeit an unserem 
Diplomfilm wieder aufzunehmen – 
und schauten uns nach einem kleinen 

Projekt um», erzählt er. «Unsere bisherigen Projekte waren 
kaum politisch, doch wir wollten eigentlich schon länger et-
was in Richtung Umweltbewusstsein machen.» 

Die zusätzliche Herausforderung für die beiden Studenten: 

Kulkarni sass in Luzern, Bhattacharyya 7500 Kilometer 
entfernt in Indien. Und das Internet war nicht immer ein 
verlässlicher Partner. «Teilweise konnten wir nur per SMS 
kommunizieren – bei einem Film nicht optimal. Aber wir 
wollten ja herausfinden, ob wir über diese Distanz zusam-
men ein Projekt realisieren können.» 

Eine Narration zu finden, welche die negativen Aspekte der 
fossilen Energieträger den positiven der erneuerbaren ent-
gegenstellt, ohne dabei eine allzu düstere Stimmung zu 
schaffen, fiel den beiden nicht gleich in den Schoss. Letzt-
lich entstand die Idee eines Mini-Planeten, der von zwei Ar-
ten Menschen bewohnt wird: die Verzweifelten, denen die 
fossilen Ressourcen ausgehen, und die Glücklichen, welche 
die erneuerbaren nutzen. «Wir wollten keinen moralisie-
renden Film, der das Publikum vor den Kopf stösst, sondern 
subtil und humorvoll die Vorzüge und auch die Schönheit 
von erneuerbaren Energien zeigt.»

Ein Novize ist Kulkarni nun nicht mehr. In den sechs Mo-
naten in der Schweiz – die dank des Preisgeldes von 3000 
Franken etwas einfacher finanzierbar waren – hat er viel 
über die Schweizer Kultur, die Traditionen und Werte erfah-
ren. Und für einen Filmemacher fast noch wichtiger: viele 
Geschichten gesammelt und erlebt. Auch sein Blick auf er-
neuerbare Energien hat sich verändert: «Es ist die nahe-
liegendste und einfachste Lösung, die vielen Probleme, die 
wir haben, zu lösen.»

DER GEWINNER DES «CLEAN ENERGY CLIP AWARD» DER SES

Die Vision eines Planeten  
mit Verzweifelten und  Glücklichen

Mit dem Clean Energy Clip Award hat die 
Schweizerische Energie-Stiftung SES 
coole und humorvolle Filmvisionen einer 
Schweiz mit erneuerbaren Energien ge-
sucht. Der Gewinner Ninaad Kulkarni 
musste sich in beide Themen – Energie-
wende und Schweiz – einarbeiten. Sechs 
Monate war er als Austauschstudent an 
der Hochschule in Luzern, jetzt ist er wie-
der am National Institute of Design im in-
dischen Ahmedabad.

Alle eingereichten Wettbewerbsfilme können angeschaut werden auf 
www.energiestiftung.ch/ceca

Katia Schär
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EINSPEISEVERGÜTUNGSSYSTEME FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN

Weltweit werden in 138 Ländern erneuerbare 
Energien gefördert
Die Förderung von erneuerbaren Energien beschäftigt Politik und Gesellschaft – insbeson-
dere die Strombranche muss sich angesichts der weitreichenden Umwälzungen der letzten 
Jahre wandeln und innovativer werden. Immer mehr Länder setzen auf Einspeisevergü-
tungen, wobei sich sehr unterschiedliche Ausgestaltungsformen zeigen. Das Bonusmodell 
ermöglicht beispielsweise eine marktnahe Förderung.

Von TINA BERG
SES-Praktikantin

In der Schweiz berät das Parlament derzeit 
die Energiestrategie 2050. Die Förderung von 
erneuerbaren Energien wird dabei kontrovers 
diskutiert. Oft wird kritisiert, dass der daraus 
resultierende weltweite Boom von erneuer-
baren Technologien wie Photovoltaik und 

Windkraft eine unwirtschaftliche Situation für kon-
ventionellen Strom schaffe. Dem ist entschieden ent-
gegenzuhalten: Denn die Abwälzung der externen 
Kosten der fossilen und nuklearen Stromproduktion 
auf die Steuerzahlenden stellt eine viel krassere 
Marktverzerrung dar. Was oder wie gefördert wird 
und inwiefern ein Markteingriff nötig oder wün-
schenswert ist, wird immer umstritten bleiben. Ein 
Blick auf die weltweite Entwicklung der letzten zwei 
Jahrzehnte zeigt jedoch eine klare Tendenz in Rich-
tung Einführung von politischen Instrumenten für 
die Förderung von nachhaltigen Technologien.

Boom nach der Jahrtausendwende
1991 führte Deutschland das Stromeinspeisungsge-
setz (StrEG) ein und Staaten wie Spanien und Däne-
mark zogen mit ähnlichen Gesetzen nach. Doch die 
Blütezeit der Erneuerbaren erfolgte erst im neuen 
Jahrtausend. Als Deutschland zum Millennium das 
StrEG umstrukturierte, entstand das Erneuerbare En-
ergien Gesetz (EEG). Es wurde zum effektivsten För-
derinstrument für die Weiterentwicklung von erneu-
erbaren Energien und zum Vorbild für viele ähnliche 
Gesetze in anderen Ländern – ja es löste einen regel-
rechten Boom aus. 
Per Anfang 2014 hatten gemäss dem Renewables Global 
Status Report 138 Länder weltweit auf nationaler/ 
regionaler Ebene ein Regelwerk für die Förderung von 
erneuerbaren Energien – hauptsächlich Strom – ein-
geführt. Den grössten Zuwachs erlebten die erneuer-
baren Energien zu Beginn der Jahrtausendwende. Diese 
Entwicklung fand zuerst vorwiegend in den Industrie-
staaten statt. Schwellen- und Entwick lungsländer zogen 
allerdings rasch nach und waren jüngst hauptsäch-
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Einspeisevergütungs-Systeme sind die weltweit am weitesten verbreiteten Förderinstrumente für Erneuerbare. Neben den bekannten «Feed-in 
Tariffs» gibt es auch andere Ausgestaltungen desselben Prinzips, zum Beispiel das Bonusmodell. Es ermöglicht eine marktnahe Förderung in 
unterschiedlichen Varianten.

BonusEinspeisevergütung 

Marktpreis Marktpreis

Einspeisevergütung mit fixen Gesamteinnahmen (KEV) 
(Feed-in Tariffs)

Mit dem Marktpreis schwankendes Bonusmodell
(Feed-in Premium, hier: Variante Fixed Premium als Beispiel)

Einspeisevergütung und Bonusmodell im Vergleich
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lich für die hohen Wachstumsraten bei 
den Erneuerbaren verantwortlich. Heute 
machen sie mit 95 der 138 Förder-
regelungen eine Mehrheit aus. 

Aktuelle Trends
Die Anfangsphase der Förderung von 
Erneuerbaren war geprägt durch zahl-
reiche legislative Neuerungen. Derzeit 
geht der Trend hin zu einer verhältnis-
mässig langsameren Entwicklung bei 
der Ausbreitung der Förderinstru-
mente. Gleichzeitig findet auch eine 
 Reformtätigkeit und Konsolidierung be-
reits existierender Regelwerke statt. So 
führten im Jahr 2013 lediglich Kasachs-
tan und Ecuador neue «Feed-in Tariff»-
Systeme (FiT) ein. Die vielerorts vorge-
nommenen Weiterentwicklungen ori-
entieren sich meist an den veränderten 
technologischen, politischen oder wirt-
schaftlichen Bedingungen. Die Differen-
zierung der bestehenden Fördermodelle 
zeigt insbesondere bei den am weitesten 
verbreiteten Einspeisevergütungen im 
Strombereich potenzielle Anpassungen 
für die Zukunft. 
In immer mehr Ländern werden bei-
spielsweise Bonusmodelle eingeführt, 
auch «Feed-in Premium»-Systeme (FiP) 
genannt. Dabei handelt es sich um ei-
nen Ansatz, bei dem die Vergütung mit 
dem Marktpreis schwankt. Der Anlagen-
betreibende erhält beim Bonusmodell 
den Marktpreis für den produzierten 
Strom und zusätzlich eine fixe Prämie. 
Dadurch erfolgt die Produktion stärker 
marktorientiert, wie das Bundesamt für 
Energie feststellt.1 Im Prinzip sind sich 
FiT- und FiP-Systeme bezüglich ihrer 
Charakteristika sehr ähnlich. Sie unter-
scheiden sich aber in der Bandbreite der 
Unterstützung: Während FiT-Systeme 
eine fixe Gesamtvergütung bieten, ist 
das Entgelt beim Premium-System ab-
hängig vom Strompreis, weil nur der 
Bonus fix ist und der Marktpreis nicht. 

Spanien führte das Bonusmodell als ers-
tes europäisches Land 1998 als Ergän-
zung zur Einspeisevergütung ein.

Vor- und Nachteile
Die hohe Investitionssicherheit für An-
lagenbetreibende beim Förderinstru-
ment der Einspeisevergütung hat sich 
international als Hauptgrund für deren 
Effektivität erwiesen.2 Dabei sind die Ver-
gütungssätze für erneuerbaren Strom 
laufend gesunken, für Solarstrom in 
der Schweiz von 2009 bis heute um 
rund drei Viertel. Kritiker werfen der 
Förderung neuer erneuerbarer Techno-
logien insbesondere fehlende Nähe 
zum Markt vor. Bonusmodelle setzen 
genau dort an und bieten besonders 
aufgrund der Herausforderung des 
Strommarktes eine interessante Zu-
kunftsperspektive auf dem Weg hin zu 
einer Versorgung mit 100% erneuer-
barer Energie. Wie in Deutschland, Spa-
nien, Tschechien oder Dänemark kön-
nen FiTs und FiPs parallel und ergän-
zend eingesetzt werden, um den 
Bedürfnissen der jeweiligen Technolo-
gien gerecht zu werden: Einspeisever-
gütung, quasi als Starthilfe, für we niger 
verbreitete Technologien und Bonus-
modelle für etablierte und praktisch 
marktfähige Technologien. 

Da der produzierte Strom beim Bonus-
system selbst vermarktet werden muss, 
entstehen höhere Risiken für die Be-
treibenden – das Risiko verschiebt sich 
also vom Verbrauchenden zum Produ-
zierenden. Insbesondere bei privaten 
KleinproduzentInnen – die in Zukunft 
eine wachsende Rolle spielen werden – 
ist der Aufwand aber möglichst zu mini-
mieren. Ein systemischer Vorteil des FiP 
ist, dass steuerbaren Produktionsanlagen 
(wie Biogas-Kraftwerken) ein Anreiz ge-
boten wird zu produzieren, wenn der 
Preis, sprich die Nachfrage, hoch ist. 

Es gibt unterschiedliche Ausgestal-
tungen dieses Fördermodells, die je 
nachdem mehr Marktkompatibilität 
oder auch mehr Investitions(un)sicher-
heit bieten. Zum Beispiel fixe Beiträge 
(«Fixed Premiums») zusätzlich zum 
Marktpreis oder «Floating Premiums», 
die Marktschwankungen ausgleichen 
(tiefer Marktpreis hoher Bonus und 
umgekehrt) oder auch eine fixierte 
Bandbreite mit Ober- und Untergrenze 
innerhalb derer der zusätzliche Bonus 
schwankt und die gleichzeitig das Ein-
nahme-Risiko mindert und anderer-
seits enorme Profite verhindert.2 

Massgeschneiderte Förderpolitik
Tatsache ist, dass nicht nur die Tech-
nologien, die erneuerbare Energie 
liefern, für den Erfolg der Energie-
wende verantwortlich sind, sondern 
insbesondere die Ausgestaltung der 
Förderinstrumente entscheidend dazu 
beitragen. In Anbetracht der vielfälti-
gen Möglichkeiten kann die Schweiz 
von der Förderpolitik anderer Länder 
lernen und aufgrund dieser Erfahrungs-
werte die optimale Version adaptieren. 
Es ist an der Zeit, dass das Parlament 
klare Bedingungen und Investitions-
sicherheit schafft, die einen raschen 
und effektiven Ausbau der neuen 
erneuerbaren Energien in der Schweiz 
ermöglichen. Dabei sollen die Produ-
zierenden weder Marktrisiken ausge-
setzt werden, noch sich eine goldene 
Nase verdienen können. 
Der falsche Weg wäre, vom internatio nal 
bewährten Einspeisevergütungssystem ab-
 zukommen. <

1  Bundesamt für Energie: Wirkung der Systeme 
zur Förderung von Elektrizität aus erneuer-
baren Energien, Juni 2014, S. 13.

2  www.ecofys.com/files/files/ec-fraunhofer-
isi-ecofys-2014-design-features-of-support-
schemes.pdf

Dank der hohen Investitionssicherheit ist die KEV ein äusserst effektives Förderinstrument, wie die internationale Erfahrung zeigt.
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«Wenn man denkt, dass man durch militärische 
 Interventionen an billigeres Öl kommt, ist das völlig 
absurd, weil die Ausgaben in keinem Verhältnis zum 
möglichen Gewinn stehen.»
Ulrich Tilgner, SRF-Korrespondent, im E&U-Interview auf Seite 9.
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SES-Förder-Mitgliedschaft und Abo Energie&Umwelt

Sie sind noch nicht Mitglied? Dann werden Sie es jetzt! 
Mit einer Förder-Mitgliedschaft bei der Schweizerischen Energie-Stiftung SES unterstützen Sie unsere 
Arbeit für eine Energiewende in der Schweiz. 

	 Die Einzelmitgliedschaft bei der SES kostet Fr. 75.– pro Jahr. Das E&U-Abo ist mit dabei und gratis.

 Eine Mitgliedschaft im SES-Antiatom-Club kostet Fr. 500.– pro Jahr. Mit Ihrem Betrag finanzieren 
Sie eine zusätzliche Arbeitsstelle, die sich ausschliesslich dem Thema Atomenergie widmet.  
Das E&U-Abo ist mit dabei und gratis. 

 Abo Energie&Umwelt für Fr. 30.– pro Jahr (4 Ausgaben).

AbsenderIn:

Vorname / Name  

Adresse / Postfach  

PLZ / Ort   

E-Mail    

Datum und Unterschrift 

Sie sind bereits SES-Förder-Mitglied? Dann können Sie gerne eine Mitgliedschaft verschenken! 

 Ja, ich möchte eine SES-Förder-Mitgliedschaft (Fr. 75.–) für ein Jahr verschenken an 
 (bitte hier Name und Adresse angeben):

Talon senden, faxen oder mailen an: SES, Sihlquai 67, 8005 Zürich, Fax 044 275 21 20, info@energiestiftung.ch




