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Der Schweiz drohen tagelange Stromausfälle
Ohne technische Vereinbarungen mit der EU ist die Stromversorgung in der kalten Jahreszeit nur ungenügend gesichert

CHRISTOF FORSTER, BERN

47 Stunden ohne Strom:Das könnte der
Schweiz schlimmstenfalls ab 2025 blü-
hen,wenn nach einem hartenWinter die
Stauseen praktisch leer sind und nicht
genug Strom importiert werden kann.
Eine im Auftrag des Bundes erstellte
Studie skizziert Szenarien und nennt
erstmals konkrete Zahlen. Das ungüns-
tigste Szenario ist jenes, bei welchem die
Schweiz weder über ein Stromabkom-
men mit der EU noch über technische
Vereinbarungen mit EU-Ländern ver-
fügt.Dies könnte dazu führen,dass wäh-
rend zweierTage der inländische Strom-
bedarf nichtmehr gedeckt werden kann.

Wenn Kernkraft wegfällt

«DieAnnahmen für dieses Szenario sind
nicht völlig aus der Luft gegriffen», sagt
Michael Bhend von der Stromaufsicht
Elcom. Die Studienautoren gehen von
einemAusfall der Kernkraftwerke Bez-
nau 1 und 2 aus. Zudem ist ein Drittel
der französischenAKW-Kapazität nicht
am Netz. Beides hat es schon einmal ge-
geben – imWinter 2016/17. Falls es zu zu-
sätzlichen Produktionsausfällen kommt,
könnte die Stromversorgung sogar bis
zu 10 Tage lang ausfallen. Denn auf-
grund des Ausstiegs aus der Atomkraft
und der angestrebten Dekarbonisierung
von Industrie,Verkehr undWärme wird
sich das Problem der Stromversorgung
imWinter noch verschärfen.

Laut den jüngsten Risikoanalysen
des Bundes ist eine anhaltende, schwere

«Strommangellage» derzeit das grösste
Risiko für die Schweiz, noch vor einer
Influenzapandemie oder dem Ausfall
des Mobilfunks. Gemeint ist damit eine
länger anhaltende Unterversorgung
mit Strom im Winter. Die Vermögens-
verluste und wirtschaftlichen Ein-
bussen wären in einem solchen Szenario
immens, die Landesversorgung und die
innere Sicherheit würden beeinträchtigt.

Die Schweiz ist exponiert, weil sich
2025 etwas Entscheidendes ändert in
der EU. Ab dann müssen alle europäi-
schen Übertragungsnetzbetreiber min-
destens 70 Prozent der grenzüberschrei-
tenden Netzkapazitäten für den Strom-
handel innerhalb der EU frei halten.
Dies schreibt das Clean Energy Package
der Europäischen Union vor. Laut der
EU-Kommission dürfen die Nachbar-
staaten die Handelskapazitäten mit der
Schweiz nicht zu den 70 Prozent rech-
nen. Wie genau diese Vorgabe umge-
setzt werden soll, ist noch nicht klar defi-
niert.Aber es droht die Gefahr, dass die
70-Prozent-Regel die Importkapazitä-
ten der Schweiz einschränkt.

Und es gibt einen weiteren Nachteil
für die Schweiz:Als Drittland ist sie von
den Mechanismen und Marktplattfor-
men im europäischen Stromhandel aus-
geschlossen. Dazu gehört die Kopplung
von Strommärkten. Damit werden die
Übertragungskapazitäten zwischenLän-
dernoptimal ausgenutzt.Dies führt nicht
nur zu höheren Kosten beim Strom-
handel für die Schweiz. Dadurch neh-
men auch die ungeplanten Stromflüsse
imSchweizerÜbertragungsnetz zu –und

damit die Netz-Engpässe. Die nationale
Netzgesellschaft Swissgrid ist gezwun-
gen, öfter einzugreifen, um das Netz sta-
bil zu halten.Wenn dazu Strom ausWas-
serkraft eingesetzt werden muss, steht
dieser denVerbrauchern nicht mehr zur
Verfügung. Dies schwächt die Versor-
gung und ist überdies teuer. Dieses Sze-
nario führt zuWohlfahrtseinbussen von
rund 150 Millionen Franken pro Jahr.

Die EU sitzt am längeren Hebel

Technische Vereinbarungen mit EU-
Ländern würden helfen, zumindest
einen Teil der negativen Effekte des
Schweizer Abseitsstehens abzuschwä-
chen. Entsprechende Verhandlungen
laufen. Allerdings treibe die EU den
Preis für solche Vereinbarungen in die
Höhe, ist zu hören. Dies liegt auch an
der Verhandlungsgrundlage: Brüssel
räumt selbst Mitgliedsstaaten, die nur
am Rande von einer Regelung mit der
Schweiz betroffen sind, ein Vetorecht
ein. Dies lädt dazu ein, Sonderwünsche
gegenüber der Schweiz zu deponieren.

Solche Vereinbarungen würden
zum Beispiel regeln, inwieweit der
Stromhandel zwischen Frankreich und
Deutschland zu einem Stromfluss durch
die Schweiz führen darf. Aufgrund der
physikalischen Gesetze im Stromnetz
würde der Strom ohne Steuerungsmass-
nahmen zwischen den beiden Ländern
via Schweiz fliessen und hier Transport-
leitungen besetzen.

Auch die EU ist interessiert an einem
stabilen Netzbetrieb, der durch solche

Vereinbarungen auf technischer Ebene
begünstigt würde. Aber in der jetzigen
Situation ohne Stromabkommen ist sie
am längeren Hebel. Ob ein Abschluss
rechtzeitig gelinge, sei unklar, schreibt
derBundesrat amMittwoch in einerMit-
teilung. Die Elcom hat deshalb die Poli-
tik aufgerufen, die inländische Strom-
produktion zu erhöhen. Dies stärke die
Verhandlungsposition der Schweiz. Es
sei gut, in den Verhandlungen auf einen
PlanBzurückgreifen zukönnen,sagt der
Elcom-Vertreter Bhend.

Neben den langfristig angelegten
Kapazitäten zur Stromproduktion muss
die Versorgung auch kurzfristig sicher-
gestellt sein.Mit demAusbau der Photo-
voltaik werden Lastenausgleiche im
Netz zunehmend wichtiger. Die Elcom
wird dazu dem Bundesrat noch im
November ein Konzept für ein Spitzen-

last-Gaskraftwerk vorlegen. Dabei geht
es um die letzte Sicherung zur Vermei-
dung eines Blackouts. Neben den Kos-
ten und möglichen Standorten wird die
Elcom auch die Auswirkungen auf die
Klimapolitik beleuchten.

Gelingt der Schweiz der Abschluss
von technischen Vereinbarungen, steht
laut dem Bericht jederzeit genügend
Energie zur Verfügung (bezogen auf
2025). Kritische Situationen könnten si-
cher bewältigt werden.

Die beste Lösung für die Schweiz
wäre aber laut den Studienautoren ein
Stromabkommen mit der EU. Damit
wäre die Schweiz im Strombinnenmarkt
den Mitgliedsstaaten gleichgestellt.Alle
Regulierungen der EU – wie die 70-Pro-
zent-Regel – wären auch auf die Schweiz
anwendbar.Kurz: Stresssituationen sind
mit einem Abkommen am sichersten
zu bewältigen. Der volkswirtschaftliche
Mehrwert liegt bei 150 Millionen Fran-
ken pro Jahr.

Allerdings liegt ein Stromabkom-
men mit der EU nach dem Schei-
tern des Rahmenabkommens in weiter
Ferne. Jüngst haben Politiker Ideen for-
muliert, die einen Ausweg aus der ver-
trackten Situation skizzieren.DerWalli-
ser Mitte-Ständerat Beat Rieder schlägt
eine Strom-Neat durch die Schweiz vor.
Dabei soll diese der EU ermöglichen,
Strom durch die Schweiz zu transportie-
ren. Im Gegenzug könnte die Schweiz
von der EU fordern, bezüglich Netz-
stabilität und Versorgungssicherheit als
Partnerin auf Augenhöhe behandelt zu
werden. Die Diskussion ist lanciert.

DieWelt von morgen –
Simonetta Sommaruga im Gespräch
Freitag, 5. November 2021,
Bernhard-Theater, Zürich

Anlässlich des 30-Jahre-Jubiläums von
«NZZ Folio» spricht die Redaktions-
leiterin Aline Wanner mit Bundesrätin
Simonetta Sommaruga über die «schöne
neue Welt» nach Corona. Welche
Entwicklungen prägen die Zukunft?

Tickets unter nzz.ch/live

Ein Selfie mit Berset
Die Landesregierung mischt sich in Luzern unter das impfzertifizierte Volk

SIMON HEHLI

NicolasRimoldi,der auffälligsteCorona-
Massnahmen-Kritiker der Schweiz, ti-
gert hinter Polizisten in Kampfmontur
herum und filmt sich mit seinem Handy.
Er erzählt irgendetwas von «Schande»
und von einem Land, auf das man einst
habe stolz sein können, ein Land, in dem
keine Polizisten mit Pfefferspray die
Bürger hätten fernhalten müssen.

Rimoldi und seineVerbündeten vom
Verein Mass-Voll warten vor dem Ver-
kehrshaus Luzern auf die Bundesräte
und wollen sie zum Streitgespräch her-
ausfordern. Sollten Berset und Co. den

Hintereingang nehmen, sei das unan-
ständig, sagt Rimoldi in jedes Mikrofon,
das ihm Journalisten entgegenhalten.
«Auch Menschen ohne Zertifikat ge-
hören zumVolk.» Natürlich nehmen die
Bundesräte den Hintereingang.

Eine laute Minderheit

Es ist nach dem «Bundesratsreisli» im
Juli dieses Jahres erst das zweite Mal
seit dem Beginn der Pandemie, dass sich
die Regierungsmitglieder unters Volk
mischen. Sie tun dies in einem delikaten
Moment, wenige Wochen vor der Ab-
stimmung über das Covid-Gesetz und
das Zertifikat. Umfragen zeigen zwar,
dass eine solide Mehrheit der Bevölke-
rung von 60 Prozent oder mehr hinter
dem Bundesrat und dessen Massnah-
men zur Bekämpfung des Virus steht.
Doch die empörte Minderheit, die von
Impfen und Testen nichts wissen will,
ist laut und teilweise auch gewaltbereit.
Das massive Polizeiaufgebot in Luzern
zeugt davon.

Zu tun haben die Polizisten nichts.
Vor dem Verkehrshaus bleibt es, abge-
sehen von einigen Schimpftiraden, fried-
lich.Und drinnen, quasi auf der anderen

Seite des Impfgrabens, ist die Stimmung
sowieso eine ganz andere.Geduldig zei-
gen die Leute ihr Covid-Zertifikat, stel-
len sich in die Reihe und lassen die Kon-
trolle ihrer Taschen über sich ergehen,
bevor sie in die Flugzeughalle kommen.
Dort hat Bundespräsident Guy Parme-
lin die Einheimischen schnell um den
Finger gewickelt, indem er betont, er
freue sich «rüüdig», hier zu sein.

Die erste Bundesratssitzung ausser-
halb von Bern seit langem, die der Bun-
desrat am Morgen in der Musikhoch-
schule in Kriens abgehalten hat – die
Idee hatte die Uvek-Chefin und Pia-
nistin Simonetta Sommaruga –, sei ein
weiterer Schritt in Richtung Normali-
tät gewesen, betont Parmelin. Und fügt
an, Demokratie lebe nicht von Einhel-

ligkeit, sondern von der Auseinander-
setzung. Davon bekommen der Primus
inter Pares und seine Kollegen im Ver-
kehrshaus aber nichts zu spüren. Für die
Protestierenden draussen mögen die
Bundesräte verkappte Diktatoren sein,
für die Leute drinnen sind sie eher die
Pop-Stars des Bundesstaates.

«Chapeau, Kompliment!»

«Berset ist die Hauptattraktion heute»,
raunt ein älterer Herr. Der Gesund-
heitsminister schiebt sich inmitten einer
Menschentraube durch den Saal, der
Blasmusikformation entgegen. Kaum
jemand kritisiert das Anti-Corona-
Regime, niemand spricht den SP-Bun-
desrat auf die Schlagzeilen zu seinem

Privatleben an.Aber alle wollen ein Sel-
fie mit ihm. Berset posiert und quittiert
die Dankesbekundungen der Bürgerin-
nen und Bürger mit einem Lächeln.

Ein junger Mann sagt, auf den Bun-
desrat prassle so viel Hass ein, obwohl
er doch in der Pandemie einen unglaub-
lich guten Job mache. «Da müssen wir
ihm einfach mal unsere Wertschätzung
ausdrücken.» Eine ältere Frau findet, die
Bundesräte könnten einem manchmal
leidtun. «Chapeau, Kompliment!», ruft
sie Berset nach, als dieser schon lang-
sam wieder zum Ausgang marschiert.
Schliesslich muss er schon bald nach
Bern zur Medienkonferenz und Neuig-
keiten zur Impfoffensive verkündigen.
«Sehr schön» sei der Austausch mit der
Bevölkerung gewesen, wird er sagen.

Ausgerechnet jener Mann fehlt in
Luzern, der immer wieder mit denMass-
nahmenkritikern flirtet: SVP-Bundes-
rat Ueli Maurer. Er vertritt derzeit die
Schweiz inWashington amG-20-Finanz-
ministertreffen und an der Jahrestagung
von Internationalem Währungsfonds
und Weltbank. Die anderen Bundes-
räte hingegen geniessen das Bad in der
Menge genauso wie Berset, beschützt
von zahlreichen Bodyguards in engen
Anzügen. In den Gesprächen gibt es so-

gar noch andere Themen als Corona:
Unter den Flügeln eines Tiger-Jets der
Patrouille Suisse stehend, erklärtVertei-
digungsministerinViolaAmherd immer
wieder, warum die amerikanischen F-35
die richtigen Flugzeuge für die Schwei-
zer Armee seien.

Nach einer guten halben Stunde ist
das Ganze schon vorbei, die Bundesräte
verabschieden sich zumMittagessen mit
der Luzerner Regierung. Enttäuscht zu-
rück bleibt einMass-Voll-Anhänger, der
sich für die Gruppe aufgeopfert und ein
Zertifikat bezogen hat: Er habe leider
nicht mit Berset sprechen können, klagt
er im «20 Minuten»-Live-Ticker.

Seine paar Dutzend Gesinnungs-
genossen draussen haben sich derweil
bei einem Seitenausgang des Verkehrs-
hauses versammelt. Als ein Konvoi von
Autos mit verdunkelten Scheiben vor-
beibraust –manerahnt,dassBerset drin-
sitzt –, können die Massnahmenkritiker
endlich machen, wofür sie gekommen
sind: ihren Unmut äussern. Sie pfeifen
und buhen. Zehn Sekunden lang.

Die Hauptattraktion in Luzern: Gesundheitsminister Alain Berset. PETER SCHNEIDER / KEYSTONE

Für die Protestierenden
draussen mögen die
Bundesräte verkappte
Diktatoren sein,
für die Leute drinnen
sind sie eher Pop-Stars.

Was nun,
Herr Berset?
Kommentar auf Seite 17


