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Stefan Häne undMartin Läubli

Macht Simonetta Sommaruga
ihre Arbeit nicht richtig? Finanz-
ministerUeliMaurerwürde «die-
se Krise besser managen», sagte
SVP-Fraktionschef Thomas Ae-
schi am Montag in einem Inter-
viewmit dieser Zeitung. Er kriti-
sierte, es gebe «keine Lösungen,
wie wir die inländische Energie-
produktion erhöhen können».
HintergrundderKritik ist die un-
sichere Versorgungslage – im
Winterdroht ein Energiemangel,
derbesonders dieWirtschaft tref-
fenwürde.

Für die SVP ist das zu viel.
Nur: Sie vermischt die gegenwär-
tige Energielage mit der mittel-
fristigen Strategie des Bundes.
Wer ist tatsächlich schuld, dass
es soweit kommen konnte? Eine
Analyse zeigt: Alle politischen
Kräfte tragen eineMitverantwor-
tung: der Bundesrat, die Partei-
en, die Kantone, das Stimmvolk.

—Simonetta Sommaruga
Die SP-Bundesrätin hat es ihren
Gegner zuletzt leicht gemacht,
wirkte sie doch zögerlich. Einige
Medienauftritte mit Sparappel-
lenwerden der aktuellen Lage in
derTat kaumgerecht.DieserVor-
wurf trifft aber auch auf Bundes-
rat Guy Parmelin zu, der für die
Landesversorgung zuständig ist.
Doch den eigenen Bundesrat ver-
schont die SVP mit Kritik. Der
Bund hätte schon längst eine
breite Kommunikationsoffensi-
ve starten können –mit der kla-
ren Botschaft an die Bevölkerung
und die Stromproduzenten, wie
wichtig es bereits jetzt ist, Strom
und Gas zu sparen und dieWin-
terstromreservenmöglichst hoch
zu halten. Eine solche Kampag-
ne ist nun immerhin per Ende
August angekündigt.

Untätig sind aberweder Som-
maruga noch Parmelin.DerBun-
desrat hat etwa die Gasbranche
beauftragt, Gas-Speicherkapazi-
täten zu kaufen. InArbeit ist auch
der Plan, freiwillig Gas zu sparen
wie die EU.Der Bundwill zudem
mit Deutschland ein Gas-Solida-
ritätsabkommen abschliessen.
Unsicher ist allerdings, ob der
Deal überhaupt zustande kommt
– und imNotfall hält.Weiter hat
der Bundesrat beschlossen, für
den kommenden Winter eine
Wasserkraftreserve als Absiche-
rung gegen Strommangellagen
einzuführen.

Mit derEnergiestrategie 2050,
die langfristig angelegt ist, hat all
diesnur indirekt etwas zu tun.De-
ren schleppendeUmsetzung rächt
sich nun in der unerwarteten
Energiekrise.FolgenschwereFeh-
ler sind passiert, bevor Somma-
rugadasUvek-Departementüber-
nommen hat.

—Doris Leuthard
Die 2018 zurückgetretene CVP-
Bundesrätin ist die Architektin
der Energiestrategie 2050.Noch
vor der Nuklearkatastrophe von
Fukushima liegen Baugesuche
für drei neue Kernkraftwerke vor.
Nach dem Unfall 2011 wird alles
anders: Leuthard, einst Verfech-
terin derAtomkraft, plädiert jetzt
für ein AKW-Neubauverbot. Der
Plan: Die bestehenden Meiler
laufen weiter, solange sie sicher
sind. Erneuerbare Energien, ins-
besondere Fotovoltaik, sollen

mittelfristig den wegfallenden
Atomstrom ersetzen. Leuthard
beruft sich dabei auf Energie-
experten der ETH. Siemuss aber
zuerst den Gesamtbundesrat da-
von überzeugen, dann das Par-
lament. Und schliesslich das
Stimmvolk, das 2017 diesen Kurs
mit 58 Prozent gutheisst.

Die Energiestrategie ist ein ty-
pisch helvetischer Kompromiss,
die Ziele für den Ausbau der er-
neuerbaren Energien sind ent-
sprechend bescheiden. Die not-
wendige jährliche Zubaurate für
das Ziel 2035 ist heute schon er-
reicht. «Grundsätzlich gab es
nach Fukushima keinen Grund,
nicht ehrgeizige Zwischenziele
für den Wachstumspfad für die
Fotovoltaik anzupeilen», sagt
Rolf Wüstenhagen, Direktor des
Instituts fürWirtschaft undÖko-
logie der Universität St.Gallen.
Die Technologie sei schon da-
mals ausgereift gewesen und de-
ren Kosten deutlich am Sinken.

Als inkonsequent erwies sich
in der Folge auch der Umgang
mit der Gaskraft. Noch 2011 sag-
te Leuthard: «Ohne grosse Gas-
kraftwerke geht es nicht. Man
kann nicht den Verzicht auf
Kernenergie fordern und gleich-
zeitig sagen, dass in der Schweiz
kein zusätzliches Treibhausgas
ausgestossen werden darf.»
Leuthard vernachlässigte in der
Folge jedoch diese Option und
vertraute darauf, dass die
Schweizmithilfe eines Stromab-
kommensmit der EU stets genü-
gend Strom importieren kann.

Zudem veränderte sich ab
2015 die politische Bedeutung
des Klimaschutzes: Die Schweiz

ratifizierte den PariserKlimaver-
trag und bekannte sich damit
zum Netto-null-Ziel. Nun er-
schien Gaskraft als fossile Ener-
giequelle definitiv nichtmehr als
politisch opportun. Das galt
umsomehr, als mit Sommaruga
eine SP-Magistratin auf Leuthard
folgte. Sommaruga und mit ihr
der Gesamtbundesrat brachten
Gaskraftwerke als Notfall-Ener-
giequelle erst wieder ins Spiel,
als 2021 eine Studie vor mögli-
chen Strommangellagen imWin-
ter ab 2025warnte. Für den kom-
menden Winter sind Gaskraft-
werke also nicht nur wegen des
möglichen Gasstopps von Putin
kaum eine realistische Option.

—Das Parlament
Seit einem Jahr ist in der vorbe-
ratenden Kommission des Stän-
derats einewichtigeVorlage hän-
gig: das Bundesgesetz für eine
sichere Stromversorgungmit er-
neuerbaren Energien – zum Är-
ger der Stromwirtschaft, diewis-
sen will, welche Rahmenbedin-
gungen für Investitionen in
erneuerbare Energien in der
Schweiz künftig gelten sollen.Die
bisherige Praxis hat dazu geführt,
dass Schweizer Energieprodu-

zenten vor allem im Ausland
grosse Solar- undWindkraftwer-
ke bauten. Ohne Stromabkom-
men kann die Schweiz in einer
Notlage jedoch nicht von diesen
Energiequellen profitieren –
auchwenn sie in SchweizerHand
sind. Der Bundesrat hat die Vor-
lage bereits vor einem Jahr ver-
abschiedet.

—Die Atomlobby
SVPund FDPmit ihren Lobbyis-
ten für Atom- und Wasserkraft
haben denAusbau der neuen er-
neuerbaren Energien und damit
die Energiestrategie 2050 jahre-
lang gebremst. So haben sie etwa
im Parlament erwirkt, dass die
finanziellenMittel zur Förderung
der neuen erneuerbaren Ener-
gien eng begrenzt bleiben.Ohne
diesen Widerstand wären wir
heute besser abgesichert.

Damals wie heute kritisieren
die SVPundTeile der FDPdieAb-
kehrvon derKernkraft. «EinAus-
stieg ohne Konzept und Plan ba-
sierend auf dem Prinzip Hoff-
nung ist abzulehnen», schreibt
die SVP im Positionspapier von
2012. Die FDP lehnt es 2014 ab,
Ausbauziele für die neuenTech-
nologien gesetzlich festzulegen.

Dieser Widerstand provoziert
eine energiepolitische Blockade,
die bis zur Volksabstimmung
über die Energiestrategie sechs
Jahre dauert. Nicht zufällig sta-
gnieren die Verkaufszahlen für
Fotovoltaikwährend dieser Zeit.

Wäre Mühleberg heute noch
am Netz, wäre die Stromversor-
gungweniger anfällig. Genau das
macht die SVP geltend. Aller-
dings: Der Stromkonzern BKW
beschloss bereits 2013 im Licht
von Fukushima, das Kernkraft-
werk 2019 abzuschalten. Es war
ein unternehmerischer, kein po-
litischer Entscheid. Noch vor
dem Unfall hatte die BKW ein
neues AKW geplant. Hinzu
kommt: Inzwischen produzieren
Solaranlagen etwasmehr als das
abgeschaltete Kernkraftwerk
Mühleberg, was etwa 5 Prozent
der Schweizer Stromproduktion
entspricht. Und schliesslich: Es
gibt keine Garantie, dass die
Kernkraftwerke jederzeit Strom
produzieren.Das zeigt sich nicht
nur derzeit in Frankreich. Bez-
nau 1 zum Beispiel musste 2015
wegen Sicherheitsbedenken für
1100 Tage vom Netz. Wenig
wahrscheinlich ist, dass einer der
drei Meiler, die vor Fukushima
geplantwaren, heute bereitwäre.

—Die Umweltlobby
Umweltverbände blockieren mit
Einsprachen regelmässig Aus-
bauprojekte.Das Problem: Selbst
wenn es zu einem breiten Kon-
sens kommt wie nun beim run-
denTischWasserkraft, den Som-
maruga initiiert hat, genügt ein
Abweichler, um eines oder meh-
rere der 15 identifiziertenAusbau-

projekte zu blockieren. Ein sol-
cherFall zeichnet sich etwa beim
Gorner-Gletscher ob Zermatt ab.
InderVerantwortung stehenauch
SP und Grüne, die mit den Um-
weltschützern verbandelt sind.
Zudem reden links-grüne Expo-
nenten das Risiko einer Mangel-
lage klein. Das rot-grüne Lager
hat sich auch lange geschlossen
gegen die Option Gaskraft ge-
wehrt. Inzwischen scheinen zu-
mindest führende Energiepoliti-
ker in der SP Gaskraftwerke als
notwendigesÜbel zu akzeptieren.

—Die Kantone
Die Kantone sind unter anderem
für die Sanierung des Gebäude-
parks verantwortlich, der in der
Energiestrategie 2050 eine
Schlüsselrolle spielt. Doch bis
heute haben es noch längst nicht
alle Kantone geschafft, die ge-
meinsam erarbeiteten Minimal-
vorgaben für verschärfte Ener-
gievorschriftenumzusetzen.Gas-
und Stromverbrauchwären sonst
heute kleiner.

—Das Stimmvolk
Die Stimmbürger senden teils
widersprüchliche Signale aus.
Die Energiestrategie 2050 hies-
sen sie 2017 gut, verschärfte
Energievorschriften auf kanto-
naler Ebene lehnten sie dagegen
in mehreren Kantonen ab. Zu-
dem hatte das Stimmvolk schon
früh Gelegenheit, dieWeichen in
Richtung Energiewende zu stel-
len. Doch im Jahr 2000 sagte es
Nein zur Volksinitiative «Für ei-
nen Solarrappen» und versenk-
te auch den Plan für eine Ener-
gielenkungsabgabe.

Wer ist schuld, wenn es eng wird?
Energie-Misere Die SVP kritisiert Bundesrätin Sommaruga heftig wegen der unsicheren Versorgungslage.
Bei genauer Betrachtung wird klar: Vom Parlament bis zum Stimmvolk, alle sindmitverantwortlich.

Wasserkraft bleibt wichtig: Die von 1928 bis 1932 erbaute Staumauer Spitallamm an der Grimsel im Berner Oberland wird bis 2025 durch eine neue Mauer ersetzt. Foto: Keystone

Architektin der Energiestrategie
2050: Doris Leuthard. Foto: Keystone

Simonetta Sommaruga: Energie-
undUmweltministerin. Foto:Keystone


