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Meinungen
Dienstag, 20. Dezember 2022

Die Übernahme der Energie-
und Umweltpolitik durch den
bisherigen konstanten Nein-
sager Albert Rösti (SVP) weckt
Ängste oder Aggression bei den
einen und Jubel bei den andern.
Die NZZ prophezeit Rösti einen
«Kaltstart» im Eidgenössischen
Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommu-
nikation (Uvek). Jetzt brüsten
sich die Maulhelden und Bes-
serwisser aus dem Lager der
ewigen Neinsager: Man erwarte
von Rösti, dass er eine neue
Energiestrategie aufgleise,
sagt SVP-Fraktionspräsident
Thomas Aeschi.

Man fragt sich:Wo sind die
Spielräume des neuen Departe-
mentschefs? Dazu lohnt sich
ein Rückblick.

Kurz vor Ende der Amtszeit von
Doris Leuthard als Energiemi-
nisterin erlebte sie unverschul-
det einen Absturz ihrer CO2-
Gesetz-Revision durch eine
unheilige Allianz im Parlament.
Den Linksgrünen war sie zu
schwach, und die SVP zelebrier-
te ihre Fundamentalopposition
wie schon zuvor.

Dann kam 2019 der Greta-
Effekt. Diese emotionale, aber
fachtechnisch nicht abgestützte
Mobilisierung jüngerer akade-
mischer Bevölkerungsgruppen
erforderte eine neue Klimapoli-
tik. Das führte aber zunächst
zu einem kontraproduktiven
Stillstand. Denn im Sommer
2019 wurde das revidierte, aus
dem Jahr 2000 stammende
CO2-Gesetz im Parlament
durch ein kumuliertes Nein
von links und rechts versenkt.

Nach der Übernahme des Uvek
durch Simonetta Sommaruga
beantragte diese dem Bundes-
rat bereits im Herbst 2019 eine
neue Vorlage mit einem Schritt-
wechsel: mehr Investitionen im
Inland und mehr eigene Strom-
produktion aus erneuerbaren
Energien. Damit wurde ein
zweifacher Paradigmenwechsel
eingeleitet, der erst nach 2023
verstärkt wirksamwird: erstens
anstatt der neoliberalen Ener-
gieverbrauchssteuerung über
sozial umstrittene Preiszu-
schläge (und allenfalls Rücker-
stattung) die direkte Investiti-
onsförderung für die Produkti-
on erneuerbarer Energien. Und
zweitens ein Abrücken vom

Vertrauen auf Importe, dafür
eine Priorisierung der eigenen,
einheimischen Energieproduk-
tion zur Versorgungssicherheit.

Zwei einschneidende Ereignisse
bestärkten 2022 unvorhergese-
hen diese neuen Trends zur
Eigenproduktion: das Begehren
desWestschweizer Stromkon-
zerns Alpiq um eine Liquidi-
tätsstütze durch den Bund im
Dezember 2021 und der Aus-
bruch des Ukraine-Kriegs mit
den schweren Sanktionswir-
kungen auf unsere Energiepoli-
tik nach dem Februar 2022.

Das Uvek setzte sofort eine
Taskforce ein und stellte gegen-
über den Stromkonzernen
Transparenzbedingungen für
die Gewährung eines finan-
ziellen Rettungsschirms. Gegen
alleWiderstände der Stromkon-
zerne und ihrer Kantone berei-
tete das Uvek, unterstützt durch
die Elcom, eine Vorlage für den
Rettungsschirm vor, der dann
im September ganz plötzlich
mit Notrecht für den Axpo-Kon-
zern aktiviert werden musste.

LetzteWoche verabschiedete
nun der Bundesrat eine Geset-
zesvorlage für mehr Transpa-
renz bei den Elektrizitätswer-
ken. Sie sollen ihre Bücher
öffnen, analog wie dies für
Banken gilt. Die Strommarkt-
manipulation und der Insider-
handel sollen verboten werden.

Bedingt durch die neue Priori-
sierung der Inlandproduktion
konstruierte die zuständige
Ständeratskommission eine
Beschleunigungsvorlage als
indirekten Gegenvorschlag zur
Gletscherinitiative. Das Uvek
nutzte diese Chance und trieb
die Vorlage bis Herbst 2022 zur
Abstimmungsreife.

Derzeit sammeln SVP-Basis-
mitglieder mühsam und harzig
die nötigen Referendumsunter-
schriften mit abstrusen Argu-
menten gegen das «Stromfres-
sergesetz», wie die SVP den
Gegenvorschlag bezeichnet.

Was kann jetzt der neue Um-
weltminister anders machen
oder neu erfinden? Rösti kann
nur auf den aufgegleisten
Massnahmen des Uvek und
des Parlaments aufbauen!

–Wenn Rösti bald die starke,
wirtschaftsschädigende Preis-
volatilität in den Griff bekom-
men und das Gewerbe stärker
schützen will, muss er die
Handels- und Termingeschäfte
der Stromkonzerne zurückbin-
den, mehr Transparenz durch-
setzen und sie auf mehr Lan-
desversorgung statt Stromhan-
del verpflichten. Die ersten
Schritte dazu hat der Bundesrat
letzteWoche noch aufgegleist.

–Wenn Rösti, seinem Parteicre-
do gemäss, stärker auf einhei-
mische Energien setzen will,
muss er Solargrosskraftwerke
und zugehörige Pumpspeicher-
kapazitäten in grosser Zahl
bewilligen, die Genehmigungs-
verfahren beschleunigen und
die Inlandversorgung priorisie-
ren. Auch das ist mit dem
Gegenvorschlag für die Glet-
scherinitiative, dem Runden
TischWasserkraft und dem
nachfolgenden Mantelerlass
längst aufgegleist.

– Rösti wird sicher unter Druck
stehen, sein Lippenbekenntnis
zur Atomkraft weiter zu pfle-
gen. Die Freisinnigen werden
ihn mit neuen staatlichen
Subventionen für die Lebens-
verlängerung der alten AKW
unterstützen, die allerdings
eine Volksabstimmung erfor-
dern. Doch Rösti wird in den
nächsten zwanzig Jahren keine
Investoren und keine Erbauer
für neue Atomkraftwerke
finden. Da ist die ökonomische
und technische Realität stärker
als alle Atombekenntnisse!

Röstis grosses Kunststück wird
darin bestehen, die bisher
aufgegleisten Massnahmen für
einheimische Energieproduk-
tion und Stromnetzstabilität
neu auf seine politische Mühle
umzuleiten und für seinen
Ruhm zu beanspruchen.

Wie gross ist Röstis Spielraum?
Kolumne

Rudolf Strahm
Der ehemalige Preisüberwacher
Rudolf Strahm schreibt abwechselnd
mit Barbara Bleisch, Laura de Weck
undMichael Hermann.

Skyguide hat hochtrabende
Pläne und gilt weit über die
Landesgrenzen hinaus als
Innovatorin ihrer Branche.
Zu Recht. Der Ausfall vom
15. Juni dieses Jahres zeigt aber:
Die digitale Entwicklung der
Flugsicherung ist dringend
nötig. Aber auch, dass sich
Skyguide auf ihre Kernkom-
petenzen besinnen muss.

Mit ihrem Millionenprojekt
Virtual Center will die Schwei-
zer Flugsicherung realisieren,
was europaweit lange als

unmöglich galt: Ihre Lotsen
werden dadurch den Verkehr
anderer Standorte kontrollie-
ren können – beispielsweise
die Flugverkehrsleiter in Genf
die Maschinen im Zuständig-
keitsbereich ihrer Kollegen in
Zürich. Dereinst soll das gar
über Landesgrenzen hinweg
machbar sein.Wäre dies am
15. Juni bereits praktikabel
gewesen, hätten nach der
Netzwerkpanne flugs die
Lotsen vom benachbarten
Ausland den Schweizer Him-
mel übernommen.Weder

Airlines noch Passagiere hätten
lange warten müssen, das
Chaos wäre ausgeblieben.

Dieser Fortschritt ist längst
fällig. Auch weil die europäi-
schen Flugsicherer punkto
Sicherheit zwar herausragende
Arbeit leisten, Personalmangel
und hohe Kosten aber Airlines
und Passagiere ächzen und
warten lassen. Allein im Jahr
2022 haben sie 7,43 Millionen
Verspätungsminuten verur-
sacht, unter anderem,weil
es ihnen an Personal fehlt.

Zeit, die Airlines mehr als
800 Millionen Euro gekostet
hat. Skyguide leistet mit dem
Virtual Center also wertvolle
Vorarbeit für die Branche.

So wichtig dieses Projekt für
den längst fälligen Fortschritt
aber auch ist, der Vorfall vom
15. Juni führt deutlich vor
Augen, wo Skyguide dringen-
den Nachholbedarf hat: in
System- und Netzwerk-Belan-
gen. Das waren und sind nicht
die Kernkompetenzen von
Flugsicherungen. Trotzdem

nimmt die Digitalisierung
eine immer bedeutendere Rolle
für sie ein – insbesondere
bei Vorhaben wie dem Virtual
Center. Es ist Zeit, dass sich
Skyguide dafür fitmacht –
oder eine Organisation an Bord
holt, die die nötige Expertise
mitbringt.

Die Panne zeigt Nachholbedarf auf
Skyguide treibt die Entwicklung der Flugsicherung in Europa voran. Trotzdemmuss sie sich auf ihre Kernkompetenzen besinnen.

Der Vorfall führt
deutlich vor Augen,
wo Skyguide
Nachholbedarf
hat: in System-
undNetzwerk-
Belangen.

Pia Wertheimer

Kommentar

Andreas Nidecker
und Alyn Ware

Den symbolischen Alarm lösten
besorgte Atomwissenschaftler
aus: Im Januar 2022 stellten sie
dieWeltuntergangsuhr auf
100 Sekunden vor Mitternacht.

Die Begründung folgte im
renommierten «Bulletin of
Atomic Scientists»: Die bereits
vom Klimawandel betroffene
Menschheit setze ihre Existenz
aufs Spiel – vorab mit ihrer
bedrohlichen Atompolitik, dem
neuen Nationalismus und den
wachsenden internationalen
Spannungen.

Seit Januar hat sich die Situati-
on noch verschlimmert. Nach
der Invasion in der Ukraine hat
Russland demWesten wieder-
holt gedroht, bei einer direkten
Einmischung mit einem Nukle-
arschlag zu antworten. Dies hat
das Risiko eines Atomkriegs
erhöht – und die Anwendung
nuklearer Erpressung anschau-
lich demonstriert. Aber auch in
Ostasien steigt die nukleare
Bedrohung – im Taiwan-Kon-
flikt zwischen China und den
USA sowie wegen des aggressi-
ven Atomwaffenprogramms
Nordkoreas.

Was tun? Die Schweiz kann im
Mai 2023, anlässlich ihres
erstmaligen Einsitzes im UNO-
Sicherheitsrat, mit ihrer Kom-
petenz und der notwendigen
Entschlossenheit eine zentrale
Vermittlerrolle übernehmen.
Die Schweiz kann aktiv die
Atomwaffenstaaten motivieren,
ihre Konflikte zum Beispiel
ohne nuklearen Erstschlag
oder Androhung des Einsatzes
von Atomwaffen zu lösen.

Eine Grundlage bildet der
Atomwaffensperrvertrag. Zwar
fehlen diesem Zeitrahmen und
konkretes Vorgehen, doch haben
sich die Mitglieder des ständi-
gen Sicherheitsrates – USA,
China, Russland, Frankreich,
England – immerhin verpflich-
tet, das Ziel einer atomwaffen-
freienWelt zu erreichen. Um
seinen Forderungen Nachdruck
zu verleihen und einen Leitfa-
den durch die komplexen
Verhandlungsprozesse der
nuklearen Totalabrüstung zu
schaffen, hat das Basler Peace
Office ein wegweisendes Dossi-
er erarbeitet: «Neutrale Länder
und dieWeltuntergangsuhr».

Unser Papier schlägt unter
anderem den bislang fehlenden
Zeitrahmen vor. Bis spätestens

2045 müssen sämtliche Atom-
waffen vernichtet sein. Hierfür
soll sich die Schweiz speziell im
Sicherheitsrat, weiterhin an den
Vorbereitungstreffen und der
Überprüfungskonferenz des
Atomsperrvertrags sowie am
Gipfel für nachhaltige Entwick-
lungsziele 2023 und bei der
Vorbereitung des Zukunfts-
gipfels 2024 einsetzen.

Um die nukleare Bedrohung zu
eliminieren, müssen die Staaten
mit nuklearemWaffenarsenal
auch die UN-Menschenrechts-
gremien nutzen. Im Oktober
2018 bekräftigte der UN-Men-
schenrechtsausschuss, dass das
Recht auf Leben bereits durch
die Androhung eines atomaren
Waffengangs verletzt wird. Es
gibt also nach internationalem
Menschenrecht eine klare
Verpflichtung zur Abschaffung
der Atomwaffen. Schliesslich
fordern wir die Schweizer
Regierung auf, endlich dem
Vertrag über das Verbot von
Atomwaffen beizutreten –
weil damit die Verhandlungs-
position der Schweiz glaub-
würdig gestärkt wird.

Andreas Nidecker ist Präsident
und Alyn Ware Direktor
des Basler Friedensbüros.

Wirmüssen Atomkrieg aktiver verhindern
Durch ihren Einsitz im UNO-Sicherheitsrat hat die Schweiz
die Pflicht, eine zentrale Vermittlerrolle zu übernehmen.

Gastbeitrag

Trägermittel für Kernwaffen: Test einer mobilen ballistischen Interkontinentalrakete in Nordkorea. Foto: AFP


