
Zusammenarbeit mit Europa, mit unseren 
Nachbarn, sinnvoll.

Um die Energiewende zu schaffen, will 
man im Wallis mit einem Pionierprojekt 
vorangehen und ein ganzes Tal mit Solar-
panels zudecken. Was halten Sie davon? 
Wenn es gute Projekte für Solaranlagen in 
den Bergen gibt, bin ich dafür sehr offen; 
als Ergänzung zum Ausbau auf den Dä-
chern. Wir brauchen mehr Strom – und wir 
müssen dort, wo es sinnvoll ist, auch den 
Ausbau der Wasserkraft vorantreiben.

Sie sprechen den runden Tisch an,  
an dem sich Branche und Politik auf  
15 Wasserkraft-Projekte geeinigt haben. 
Allerdings wollen kleinere Umweltschutz-

organisationen ihren Widerstand gegen 
höhere Staumauern aufrecht erhalten. 
Haben Sie es verpasst, alle relevanten 
Akteure mit einzubeziehen? 
Die wichtigen Akteure waren alle dabei: 
WWF, Pro Natura, der Fischereiverband, 
die Kantone, die Strombranche. Man kann 
nicht jeden einzelnen Verein einbinden. 

Trotzdem: Was ist die Einigung wert, 
wenn es weiterhin Rekurse hagelt und die 
Projekte nicht vorankommen? F
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Der runde Tisch zur Wasserkraft war ein 
Erfolg. Das zeigt sich auch daran, dass 
Parlamentarier von links bis rechts die 
15 Stausee-Projekte im Gesetz absichern 
wollen. Das unterstütze ich. Mein Ein-
druck ist, dass auch bei den Umwelt-
organisationen ein Umdenken statt-
findet. 

Woran machen Sie das fest? 
Die Stiftung Landschaftsschutz, die am 
runden Tisch dabei war, aber die Ei-
nigung wegen eines der fünfzehn Projek-
te nicht unterschrieben hat, hat eben die 
Türe einen Spalt breit aufgestossen. Die 
Verantwortlichen sagen jetzt: Wir kön-
nen womöglich eine Lösung finden. Sie 
sehen: Es geht vorwärts. l

Zittern vor rigorosen Einschränkun-
gen im Winter schon während des 
Hochsommers.

Fast jede Firma – ob produzierendes 
Gewerbe oder Dienstleister – könne 
mit einfachen Massnahmen zwischen 
zehn und 15 Prozent des Strom-
verbrauchs reduzieren, sagt Cavigelli: 
«Bei der Raumwärme, die über die 
Hälfte des Energiebudgets von Unter-
nehmen ausmacht, ist das Einsparpo-
tenzial besonders gross.»

Auffallend allerdings ist der Um-
stand, dass viele Firmen ihrem Strom-
verbrauch immer noch kaum Auf-
merksamkeit schenken. Reto Müller 
von den Industriellen Werken Basel 
(IWB): «Oft kennen Kunden ihren 
 eigenen Verbrauch nicht im Detail 
und sind sozusagen im Blindflug un-

terwegs.» Die Erfahrung zeige, dass 
bei Unternehmen mindestens zehn 
Prozent der Einsparungen allein 
durch die Optimierung der Gebäude-
technik, aber ohne Eingriffe in den 
Produktionsprozess und ohne Investi-
tionen möglich seien.

Erst allmählich dämmert manchen 
Unternehmen, dass eine ineffiziente 
Stromstrategie auch den entspre-
chenden Budgetposten belastet: «Die 
Mehrheit der Geschäftskunden, ob 
Gas- oder Stromkunden, sind über die 
jüngste Preisentwicklung besorgt, da 
sie sich finanziell stark auf ihr Ge-
schäft auswirkt», sagt Tobias Kistner 
vom Stromriesen Axpo. Gleichgültig, 
wie gross ein Unternehmen ist oder in 
welcher Branche es tätig ist: Energie-
engpässe und Stromausfälle würgen 

die Wirtschaft unweigerlich ab. An-
gesichts steigender Energiepreise und 
drohender Strommangellage beob-
achtet die Berner Energielieferantin 
BKW inzwischen ein Umdenken – 
wenn auch ein zögerliches. Sprecher 
Markus Ehinger-Camenisch sagt: «Be-
reits im Stadium der Ausschreibung 
von Projekten wird heute die Nach-
haltigkeit höher gewichtet als früher. 
Vor allem Fotovoltaikanlagen sind 
sehr gefragt.» 

In der gegenwärtigen Lage gelte es 
einerseits, bei «zyklischen Abschal-
tungen» den Betrieb aufrechterhalten 
zu können, anderseits mit «geeigneten 
Massnahmen» den Verbrauch zu sen-
ken. 

Sonst, so Ehinger-Camenisch, dro-
he der Blackout. l  SVEN ZAUGG

Schweize r 
Unterneh men  
im Blindfl ug

«WIR SIND AUF  
EUROPA ANGEWIESEN»

Schon durch die 
Optimierung der 
Gebäudetechnik 
liessen sich min-
destens zehn 
Prozent Energie 
einsparen.


