
R U B R I K T I T E L

Eine CO2-neutrale Energieversorgung der Schweiz ist keine Illusion.  
Wie der Weg zu dieser aussehen könnte, skizziert der Unternehmer  

und Nationalrat Jürg Grossen in seiner jetzt veröffentlichten Roadmap. 
Ein wichtiger Schlüssel spielt hierbei das Smartgrid.

 

Von Markus Back (Text) und Ruben Sprich (Fotos)

Sie sind Unternehmer, Nationalrat und Präsident 
der Grünliberalen Schweiz. Wie muss man sich 
Ihren typischen Arbeitstag vorstellen?
Ich stehe spätestens um sechs Uhr auf, esse 

Morgen und lese Zeitung. Um sieben Uhr starte ich im  
Büro, wo ich meistens Besprechungen habe. Danach geht 
es ins Bundeshaus zu Kommissions- oder Ratssitzungen. 
Wenn dort nichts ansteht, nehme ich an Sitzungen für  
die GLP oder für einen der Verbände teil, in denen ich tätig 
bin. Durch Corona findet jetzt allerdings sehr vieles digital 
statt, so dass ich direkt von zu Hause aus arbeite.

Und wie erleben Sie das Arbeiten in der Corona-Zeit?
Es gibt schon Probleme! Wir hatten auch hier im Büro die 
Situation, dass Mitarbeitende in Quarantäne mussten,  
weil sie selbst oder deren Angehörige von Corona betroffen 
waren. Generell erscheint es mir, als sei das Organisieren 
der Arbeit wesentlich aufwendiger geworden. Dieser 
Mehraufwand wird aber durch die wegfallenden Reisen 
kompensiert, da man sich nun sehr viel häufiger  
digital trifft.

Mit dem reduzierten Berufs- und Reiseverkehr reduziert 
sich auch der CO2-Ausstoss. Könnte das ein Modell für  
die Zukunft sein, für den Umweltschutz mehr von zu Hause 
aus arbeiten zu lassen?
Ganz bestimmt! Ich habe schon vor acht Jahren einen 
Vorstoss gemacht, in dem es ums Arbeiten im Home-Office 
ging. Für dieses sind allerdings digitale Infrastrukturen  
das zentrale Element. Ich plädiere jetzt aber nicht dafür, 
dass nur noch von zu Hause aus gearbeitet werden soll, da 
es wichtig ist, sich hin und wieder zu treffen. Aber zwei  
bis drei Arbeitstage pro Woche kann man problemlos von 
dort aus arbeiten.

Inwieweit lassen sich aus Ihren verschiedenen Ämtern 
Synergien ziehen?
Überraschend viele, die Themenfelder sind alle verwandt, 
die Funktionen lassen sich oft nicht richtig trennen. Es  
gibt gelegentlich Stunden, in denen ich ausschliesslich für 
die Firma oder rein politisch arbeite, aber viele meiner 
Tätigkeiten befinden sich im Mischbereich. Dazu zählen 
beispielsweise meine Verbandstätigkeiten, bei denen  
es zum Teil darum geht, neuen Technologien durch eine 
entsprechende Gesetzgebung den Weg zu ebnen.

Und als gelernter Elektroplaner wissen Sie sogar, worüber 
Sie sprechen, wenn es beispielsweise um Erneuerbare 
Energien oder integrale Gebäudetechnik geht?
Ich bin in die Politik gegangen, weil einiges verändert 
werden muss. Ich sehe meine Mission darin, modernen 
Technologien einen politischen Wert zu verschaffen,  
damit diese eines Tages zugunsten einer klimaneutralen 
Welt zum Einsatz kommen. ››
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Was braucht es, um von ausländischer 
Energie unabhängig zu sein?
Eines vorweg, mein Ziel ist es nicht, 
autark zu werden. Wir müssen nach wie 
vor in das europäische Stromnetz ein-
gebunden sein und die Schweiz soll die 
Drehscheibe für den Strom in Europa 
bleiben. In der Bilanz wäre es aber schon 
vernünftig, wenn wir es hinbekommen 
würden, die benötigte Energie selbst  
zu erzeugen. Für eine grössere Unabhän-
gigkeit braucht es vor allem mehr Energie-
effizienz. Ein Aspekt von dieser ist die 
eben beschriebene integrale Gebäude-
technik. Darüber hinaus bedarf es einer 
Elektrifizierung der Gebäude heizungen 
und des Verkehrs sowie einer Photo-

Was wäre ein Beispiel für eine ausgereifte Technologie  
mit Zukunftspotenzial?
Die integrale Gebäudetechnologie, wie wir sie seit rund 
sieben Jahren hier in unserem Firmengebäude in Frutigen 
verwenden. Diese fasst die Beleuchtungssteuerung, die 
Storen, die Fensterlüftung, die Aussen- und Innenbeschat-
tung sowie die gesamten Stand-by-Abschaltungen in 
einem Leitsystem zusammen. Wir verbrauchen dadurch 
rund 80 Prozent weniger Strom als vergleichbare Gebäude.

Wenn Sie als Privatmann solche Vorteile erleben, nervt  
es Sie dann nicht, wenn solche Veränderungsprozesse 
politisch nur schwer voranzubringen sind?
Sagen wir mal so, es ist eine Herausforderung! Ich empfin-
de das Unternehmertum als etwas extrem Spannendes;  
am Morgen kann ich etwas entscheiden und schon gleich 
am Nachmittag mit der Umsetzung beginnen. In der Politik 

geht das nicht so einfach und kommt eher einem 
Marathon lauf gleich. Man erkennt das Ziel nicht einmal 
von weitem, weiss aber, dass es irgendwo dort hinten  
sein und man einfach daran bleiben muss.

Neben der Verkehrs- und Medienpolitik gehören die 
Energie- und Klimapolitik zu Ihren Schwerpunkten.  
Welcher dieser Schwerpunkte fordert Sie derzeit am 
meisten?
Die Energie- und Klimapolitik. Erst jetzt habe ich meine 
Roadmap publiziert, in der ich aufzeige, wie man bis 
allerspätestens 2050 die Schweiz komplett CO2-neutral  
mit Erneuerbaren Energien versorgen kann – und dies, 
ohne zwingend von Energie-Importen abhängig zu sein.  
An dieser Roadmap habe ich sehr lange gearbeitet  
und versuche jetzt, diese in Bern und in den Verbänden  
zu erklären und einzufordern.
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«Die Batterie  
ist die effizienteste 

Form für die  
Elektromobilität.»

Ich selbst habe einige Jahre lang ein Elektroauto mit  
einer ZEBRA*-Batterie gefahren und diese erzeugt keiner- 
lei Emissionen. Allerdings hat sie das Problem, dass sie 
energieineffizient ist, da sie immer auf 280 °C geheizt 
werden muss. Aber es zeigt, dass es Technologien gibt, die 
ohne Lithium auskommen. Ausserdem gibt es Bestrebun-
gen, den Kobalt- und Lithiumgehalt in Batterien weiter  
zu reduzieren oder ganz weg zubringen. Ich glaube an die 
Forschung und bin davon überzeugt, dass diese in den 
kommenden Jahren in diesem Bereich grosse Fortschritte 
erzielen wird.

Sie stehen ja gleich mehreren Verbänden als Präsident vor. 
Welche wären das?
Das sind der Elektromobilitätsdachverband Swiss  
E-Mobi lity, die Konferenz der Gebäudetechnikverbände 
sowie die Volkswirtschaft Berner Oberland und der  
Verein Smartgridready.

voltaik-Offensive für Gebäude, da es 
nichts Effizienteres gibt, als die Energie  
dort zu erzeugen, wo sie verbraucht wird.

Der CO2-Ausstoss der Schweiz liegt im 
Promillebereich der ganzen Welt, dennoch 
werden grosse Anstrengungen unter-
nommen, um die Emissionen weiter zu 
reduzieren. Wieso spendet man dieses 
Geld nicht, um wirkliche CO2-Schleudern 
in China, USA und Indien abzustellen? 
Damit wäre für das Weltklima doch  
mehr erreicht, oder?
Ganz sicher nicht, das ist genau der 
falsche Ansatz! Dann wird etwas gespen-
det und das Geld ist weg, obwohl wir  
mit unserem Fussabdruck, der drei Mal  
zu gross ist, selbst eine CO2-Schleuder 
sind. Wenn wir etwas verändern wollen, 
müssen wir zeigen, wie man es besser 
macht und dieses Wissen exportieren.  
Mit einer schlauen Politik profitieren hier 
Generationen davon, da ja die ganze Welt 
ihren CO2-Ausstoss auf null bringen muss.

Sie setzten beim Weg zur CO2-Neutralität 
auf die Elektromobilität. Wie werden die 
Fahrzeuge Ihrer Meinung nach diesen 
Strom erhalten, durch Akkus oder durch 
die Wandlung anderer Medien, wie 
beispielsweise Wasserstoff?
Wenn man sich ein wenig mit der Physik 
auseinandersetzt, ist klar, dass der Umweg 
über Wasserstoff etwa drei Mal weniger 
effizient ist. Das heisst, die Batterie ist die 
effizienteste Form für die Elektromobilität, 
was übrigens Studien der Empa und des 
PSI bestätigen. Allerdings ist das nicht  
die ganze Wahrheit. Bei Kraftanwendun-
gen, ich denke da jetzt an den Fern- und 
Güterverkehr, an Baumaschinen oder auch 
die Landwirtschaft, kann Wasserstoff die 
bessere Alternative sein. Für die individu-
elle Mobilität halte ich aber ganz klar  
die Batterie für die effizienteste Lösung.

Nun geht aber gerade der Abbau von 
Lithium mit grossen Umweltschäden 
einher. Wie sind diese im Kontext  
einer CO2-Neutralität zu bewerten?
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Smartgridready klingt spannend. Erzählen Sie doch mal!
Als wir in unserem Firmengebäude mit der integralen 
Gebäudetechnologie anfingen und eine Photovoltaik-Anlage 
installierten, zeigte sich schnell, dass die Produktion und 
der Verbrauch nicht zusammenpassen. Daher nahmen wir 
steuerungstechnische Korrekturen vor, beispielsweise, dass 
der Elektroboiler oder das Elektroauto nur dann geladen 
werden, wenn ausreichend Solarstrom vorhanden ist.

Heute haben wir ein Gebäude, dessen Verbraucher sofort  
in einem übergeordneten Netz kommunizieren könnten, 
wenn aus diesem eine Anfrage käme. Allerdings muss eine 
solche Anfrage standardisiert sein, damit diese Kommuni-
kation klappt. Und genau mit deren Standardisierung 
befasst sich unter anderem Smartgridready.

Wie weit ist Smartgridready in diesem Prozess  
voran geschritten?
Ziel ist es, dass sich eines Tages mit dem Smartgridready-
Label gekennzeichnete Geräte automatisch mit anderen 
Verbrauchern im Netz verbinden. Das dauert aber noch 
Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Im Moment geht  
es darum, erste Geräte zu definieren und so Käufern 
Investitionssicherheit zu schaffen. Wenn sie ein Gerät  
mit dem Label kaufen, sollen sie sicher sein, dass dieses  
im Smartgrid auch wirklich kommunizieren kann.

Inwieweit koordiniert sich Ihr Verein dafür mit  
Organi sationen aus dem Ausland?
Einige unserer Vorstandsmitglieder gehören inter na-
tionalen Gremien an, in denen solche Standards definiert 
werden. Wir konzentrieren uns dabei aber lediglich auf  
die Anwendungen, die es für die Kommunikation zwischen 
den einzelnen Geräten braucht. Dieser internationale 
Austausch ist entscheidend, da wir schliesslich keine 
Insellösung entwickeln wollen, welche die Schweiz von 
den umliegenden Ländern abschneidet.

Bis wann wird man die ersten Geräte bei uns mit  
dem Smartgridready-Label sehen?
Derzeit laufen die Alphatests. In 2021 folgen die  
Betatests, die bereits zertifiziert sein werden, so dass  
im gleichen Jahr die Markteinführung der ersten  
Geräte sein dürfte. 

*  Zero Emission Battery Research Activities. Pro kWh Speicher
kapazität benötigt eine ZEBRABatterie 1,53 kg Nickel, 1,43 kg Eisen,  
0,31 kg Kupfer, 2,24 kg NaCl und 1,43 kg Aluminiumhydroxid (Böhmit).
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