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Stefan Häne undMartin Läubli

Eine hoffnungsvolle Botschaft
hat das Bundesamt für Energie
gestern verkündet. Die Energie-
strategie 2050 sei auf Kurs. Das
ist das Fazit des ersten Monito-
ringberichts, der die Entwick-
lung der Energiestrategie 2050
bilanziert. Er dokumentiert, wie
der Umbau der Schweizer Ener-
gieversorgung zwischen dem
Jahr 2000 und Ende 2017 verlau-
fen ist. Die Untersuchungsperio-
de endet also, kurz bevor das
neue,vomStimmvolk gutgeheis-
sene Energiegesetz in Kraft ge-
treten ist.

Die Ausgangslage sei «sehr
gut», resümieren die Fachleute.
Es habe sich die «nötige Dyna-
mik» dafür entwickelt, den ein-
geschlagenen Pfadweiterzuver-
folgen. Das zeigt sich laut Bun-
desamt für Energie (BFE) zum
Beispiel im relativen Energie-
und Stromverbrauch. Das neue
Energiegesetz beschreibt Richt-
werte zur Senkung des Energie-
und Stromverbrauchs bis 2020.
Die Schweizer Bevölkerung hat
diese bereits übererfüllt. Sie ver-
braucht pro Kopf 5 Prozent we-
niger Strom im Vergleich zu
2000. Das sind zwei Prozent-
punkte über dem anvisierten
Ziel.Auch derGesamtenergiever-
brauch ist pro Kopf gesunken,
und zwar um rund 16 Prozent.
Dieser Wert entspricht der Vor-
gabe im Gesetz.

Gesamtverbrauch steigt
Diese Zahlen zeigen, dass der
Energieverbrauch nicht im glei-
chen Masse zugenommen hat
wie die wachsende Bevölkerung
– die Energieeffizienz hat sich
verbessert. Dennoch ist die Ent-
wicklung mit Vorbehalt zu be-
urteilen: Gegenüber dem Jahr
2000 ist der Gesamtstromver-
brauch nämlich um etwa 11 Pro-
zent gewachsen.Der technologi-
sche Fortschritt hat zwar zu Ef-
fizienzgewinnen geführt. Doch
dieser Bonus ist vor allem durch
das Wachstum der Bevölkerung
und der Wirtschaft bereits wie-
der aufgebraucht.

Dabeimüsste die Energiestra-
tegie auch zu Einsparungen im
Stromkonsum führen, um die
«Lücke» zu schmälern,wenn die
Atomkraftwerke dereinst – wie
vom Volk beschlossen – ihren
Betrieb einstellen.Der Zeitpunkt
desAtomausstiegs ist zwar nicht
festgelegt,mittelfristigwird aber
rund ein Drittel der Schweizer
Stromproduktionwegfallen und
zu ersetzen sein.

Die Herausforderung ist be-
trächtlich: Im Jahr 2045 werden
– je nach Szenario des Bundes –
zwischen 9,4 und 11 Millionen
Menschen in der Schweiz leben,
also 0,9 bis 2,6 Millionen mehr
als heute. Esmuss also gelingen,
die Energieeffizenz in dennächs-
ten Jahren stark zu steigern.

Mehr Strom für Verkehr
Wie skizziert, ist der Stromver-
brauch in den letzten siebzehn
Jahren insgesamt zwar angestie-
gen. In den letzten Jahren ist er
aber trotz zunehmender Bevöl-
kerung ungefähr stabil geblie-
ben. Doch neue Entwicklungen
können die Situationwieder kip-
pen: Das BFE geht davon, dass
2050 die Elektrofahrzeuge je

nach Szenario zwischen 3 und
8 Terawattstunden Strom ver-
brauchen.Das ist fast dreimal die
Menge, die das Atomkraftwerk
Mühleberg, das im nächsten Jahr
vomNetz geht, pro Jahr erzeugt.

Zuversichtlich zeigt sich das
BFE bei der Entwicklung erneu-
erbarer Energiequellen, die mit-
telfristig dieAtomkraftwerke er-
setzen sollen.Dazu gehören Son-
nen- und Windenergie, Strom
aus Kehrichtverbrennungs- und
Holzfeuerungen sowie Biogas-
anlagen. Diese Quellen sind seit

dem Jahr 2000 ergiebiger gewor-
den. Im letzten Jahr lieferten sie
gemäss dem Monitoringbericht
3653 Gigawattstunden (GWh)
Strom,das sind gut 6 Prozent der
gesamten Stromproduktion.

Das BFE geht in den nächsten
Jahren von einer ähnlichen Zu-
baurate aus wie in den letzten
sieben Jahren und strebt einen
Zuwachs gegenüber 2010 um
rund 3000 GWh an. Damit wür-
de der Richtwert von 4400 GWh
bis 2020 erreicht. Bis 2035 soll
sich die Menge an neuer erneu-

erbarer Energie auf 11400 GWh
erhöhen. Ob das realistisch ist,
wird sich in den nächsten Jahren
zeigen. ImVergleich: Atomkraft-
werke stellten im letzten Jahr
19500 GWh Strom her.

Entscheidend ist die Sonne
Mehr als die Hälfte der Energie-
menge, die im letzten Jahr aus
erneuerbaren Quellen floss,
stammt von der Fotovoltaik.
Kehrichtverbrennungsanlagen
produzierten zwar mit 30 Pro-
zent ebenfalls einen stattlichen

Teil, doch die Zukunft gehört der
Solarenergie. Die Entwicklung
könnte allerdings deutlich
schnellervorangehen. Im letzten
Jahr wurden rund 12000 Anla-
gen gebaut, um etwa 300 Giga-
wattstunden Strom zu produzie-
ren.Das bedeutet: Eswurdenvor
allemKleinanlagen errichtet. «Es
gab einenmassiven Einbruch bei
Grossanlagen», sagt David Sti-
ckelberger, Geschäftsleiter des
Schweizerischen Fachverbandes
für Solarenergie Swissolar. Der
Grund: Es fehlte imTopf der kos-

tendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV) entsprechend Förder-
geld. Dafür profitierten Ersteller
von Kleinanlagen von einer ein-
maligen Förderung, die etwa
25 Prozent der Investitionskos-
ten beträgt. Doch das grosse In-
teresse für die Fotovoltaik hängt
auch damit zusammen, dass die
Solarmodule inzwischen deut-
lich billiger geworden sind.

Für Grossanlagen erwartet
Stickelberger für die nächsten
Jahrewieder einenAufschwung.
«DieWartefristen für Einmalver-
gütungen für Grossanlagen sind
von sechs auf unter drei Jahre
deutlich gesenkt worden», sagt
der Geschäftsleiter von Swisso-
lar. Skeptisch ist er jedoch gegen-
über der im nächsten Jahrvorge-
sehenenAbsenkung der Einmal-
vergütung um 15 Prozent.

Zwar sind die Investitionskos-
ten für Solarmodule deutlich ge-
sunken. «Leider wurden die
Preissenkungen für Fotovoltaik-
Module durch den zunehmen-
den bürokratischen Aufwand
wieder wettgemacht», sagt Sti-
ckelberger. Heute müssten Ins-
tallateure proAnlage etwa zwölf
Formulare meist in Papierform
ausfüllen. «Das verursacht fünf-
zehn bis zwanzig Stunden
Arbeit.» Swissolar ist daran, zu-
sammen mit den entsprechen-
den behördlichen Stellen die Bü-
rokratie zu vereinfachen.

Windkraft ohne Chance
Dass beim Umbau der Energie-
versorgung die Fotovoltaik die
Hauptrolle spielt, zeigt auch ein
Blick auf die Windkraft. Ihr An-
teil an den alternativen Energie-
quellen betrug 2017 knapp 4 Pro-
zent, keine 40 grosse Anlagen
sind in Betrieb, und in den letz-
ten zwei Jahren sind keine neu-
en dazugekommen. Die Vereini-
gung zur Förderung der Wind-
energie Suisse Eole zeigt sich
darüber besorgt. Sie fordert
unter anderem eine Beschleuni-
gung der Verfahren sowie ein
Nachfolgemodell für das Förder-
instrument der kostendeckenden
Einspeisevergütung.

Ab 2023 werden keine neuen
Projekte mehr in die KEV aufge-
nommen. «DieWindenergiewird
wie Wasserkraft oder Biomasse
aber weiterhin auf staatliche
Unterstützung angewiesen sein,
um den Ausbau vorantreiben zu
können», sagt Suisse-Eole-Spre-
cher Benjamin Szemkus.

Noch prekärer sieht es bei der
Tiefengeothermie aus. Die Ener-
giestrategie 2050 des Bundes
rechnetmit einemPotenzial von
4000 GWh Strom für diese Form
derEnergiegewinnung – ähnlich
viel wie die Windenergie. Das
sind etwa 8 Prozent des Strom-
verbrauchs in der Schweiz. Bis-
her ist jedoch noch keine Kilo-
wattstunde geflossen.

Der Bundesrat will zwar für
ProjektemehrFördergelder spre-
chen, und das Unternehmen
Geo-Energie Suisse plant das
einzige Projekt in der Schweiz
in der jurassischen Gemeinde
Haute-Sorne. Das Vorhaben ist
aber durch eine Einsprache beim
Bundesgericht blockiert – was
symptomatisch ist: Die Tiefen-
geothermie stösst – gleich wie
die Windenergie – in der Bevöl-
kerung noch immer auf teils
hartnäckigenWiderstand.

Ist die Energiewende auf Kurs?
Strom Das Bundesamt für Energie ist zuversichtlich, dass der Umbau der Schweizer Energieversorgung auf gutemWeg ist.
Doch die Zahlen sind trügerisch. Tatsächlich könnte die Schweiz viel weiter sein.

Energiestrategie 2050
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Die Zukunft gehört der Solarenergie. Im Bild: Die Fotovoltaikanlage auf der Swisspor-Arena in Luzern. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Energiehunger weiter gross

Der Hunger nach Energie in der
Schweiz ist zwischen 2000 und
2017 nicht kleiner geworden. Im
Gegenteil, er hat sogar – wenn
auch nur leicht – zugenommen.
Klimapolitisch ist bedeutsam: Vom
Gesamtenergieverbrauch mach-
ten Brenn- und Treibstoffe letztes
Jahr mit 418000 Terajoule noch
immer rund die Hälfte aus. Im Jahr
2000 waren es noch 502000
gewesen. Das ist zwar immerhin
ein Rückgang von 17 Prozent,
allerdings hat er sich seit 2014
verlangsamt. Dass die Einsparun-
gen nicht grösser sind, liegt vor
allem am Verkehr. Der Treibstoff-
verbrauch ist seit 2000 stabil, weil
die wachsende Autoflotte die
Effizienzgewinne wettmacht.
Anders sieht es mit minus 40 Pro-
zent bei den Brennstoffen aus.
Experten erklären dies unter ande-
rem mit der C02-Lenkungsabgabe,
die nur auf Brennstoffen erhoben
wird. Die Schweiz ist noch immer
von fossiler Energie stark abhän-
gig. Der Weg ins postfossile
Zeitalter ist lang. Im Pariser
Klimavertrag hat sich die Schweiz
verpflichtet, mitzuhelfen, die
Erderwärmung auf möglichst
1,5 Grad zu begrenzen. (sth)

Bessere Netzplanung

Die Energiestrategie 2050 ver-
langt nach einem Stromnetz, das
für die künftigen Belastungen
ausgelegt ist. Der Winter
2015/2016 hat zum Beispiel ge-
zeigt, dass das Übertragungsnetz
entlastet werden könnte, wenn im
Winter mehr zusätzlicher Strom
im Mittelland zur Verfügung
stünde. Die nationale Netzgesell-
schaft hat dafür eine strategische
Netzplanung vorgelegt. Einspra-
chen haben teilweise jahrelang
wichtige Ausbauprojekte blockiert.
Mitte 2019 tritt eine Gesetzgebung
in Kraft, die Bewilligungsverfahren
straffen soll. Projektverzögerungen
wie der Bau der Höchstspan-
nungsfreileitung von Chamoson
nach Chippis sollen demnach nicht
mehr in diesem Ausmass vorkom-
men. Beschwerden haben die
Realisierung jahrzehntelang
behindert. Ohne diese Leitung
können nur rund zwei Drittel der
Stromproduktion aus der Walliser
Wasserkraft ins Mittelland trans-
portiert werden. Zum Beispiel
Strom vom erweiterten Pumpspei-
cherkraftwerk Nant de Drance, das
2019 ans Netz geht. Die Freileitung
soll nun 2021 in Betrieb genommen
werden. (lae)


