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Medien

Ein Hoch
auf die
Welterklärer!
AlbertA. Stahelwarder letzte Star
vonSchawinski-SenderTele24.Kurz
vor dessenSchliessung lief der
ETH-Stratege zuungeahnter Form
undBildschirmpräsenz auf.Der
Grund: dasAttentat vomGround
Zero. Praktisch keine Sendungohne
Stahel. Aber irgendwannverschwand
sogar dieserKonflikt vonderBild-
flächeundStahel in denUntiefendes
medialenRaums.DankPutinsWahn
feiert Stahel nun seinComebackund
bewegt sich inderDaueranalyse
zwischenRadio 1 unddemdeutschen
Focus.Man lerne: JedeKrise hat ihre
Kommentatoren.Vorbei dieZeiten,
als dieCoronagilde rundumMarcel
SalathédenbaldigenWeltuntergang
beschwor.DochdiePandemie
scheint urplötzlich abgehakt, selbst
General Berset stehtwieder inder
zweitenReihe; gefragt sindKriegs-
expertenundnichtmehrVirenphilo-
sophen.

Erstaunlich vor allemErichGysling,
die brillanteste undauchalterslose
AllzweckwaffederWelterklärer.
Keiner analysiert so perfektwieder
85-Jährige.Höchstwahrscheinlich
wagen sichnicht einmal dieKriegs-
parteien gegendessenPrognosen zu
stellen.Und selbst Journalistenlegen-
dePeter Scholl-Latour, obwohl schon
lange verstorben,wirdwieder zuRate
gezogen; inExtremsituationen ist auf
Unsterblichkeit Verlass.

EinenmedialenPhantomschmerz
verspürt hingegender deutsche
MedizinerKarl Lauterbach, erfolg-
reichsterCorona-Analytiker über-
haupt.Dank seinenTV-Auftritten
wurde er deutscherGesundheits-
minister.DieWelt, so sagte er un-
längst, habeWichtigeres zu tun, als
sichmit PutinsGrossmachtsfantasien
zubeschäftigen. ZumBeispielmit
derPandemie. Es tönte fast schon
wehmütig.

ANZEIGE

Gastbeitrag von GLP-Präsident Jürg Grossen zu Strommangel und Nachhaltigkeit

Wie wir die Zeitenwende in der
Energieversorgung schaffen
Wie versorgt sich die Schweiz in Zukunft eigen-
ständig und unabhängigmit erneuerbarer
Energie?Diese Frage hat jüngst anDringlichkeit
gewonnen.Was derzeit imOsten Europas
geschieht, zeigt uns:Wirmüssen aufhören, uns
inDetails zur Energiewende zu verstricken, und
endlich damit beginnen, sie konkret umzuset-
zen. Der Krieg in der Ukraine führt uns nicht nur
die Fragilität des Friedens vor Augen, sondern
auch unsere Energieabhängigkeit. VomAus-
land – und sehr stark von einem einzigen,
riesigen, undemokratischen Land.

Mit einer «Roadmap» habe ich 2020meinen
Weg in eine unabhängige und nachhaltige
Energieversorgung aufgezeigt. Auf die Früh-
lingssession hin lege ich nun eine erste themati-
sche Vertiefung zur Roadmap vor, verbunden
mit einer klaren Botschaft:Wirmüssen handeln,
umgehend und verbindlich. Die Roadmap
beschäftigt sichmit der Versorgung rund ums
Jahr – wobei die Speicherung eine zentrale Rolle
spielt. Das Thema hat den energiepolitischen
Diskurs der letztenMonate geprägt. Stichworte
dazu sindWinterlücke, Gaskraftwerke, Import-
abhängigkeit. Sogar neue AKWwurden zur
Diskussion gestellt.

Was,wenn imWinterder«Pfuus»ausgeht?
Der Fokus der Energiediskussion hat sich seit
2020 verschoben. Die Frage derWinterlücke
und der Strommangellage ist berechtigt und
zeigt, dass die Sonnenenergie und damit der
massive Ausbau der Photovoltaikmittlerweile
ebenso unbestritten sindwie dieweitgehende
Elektrifizierung derGebäudeheizungen und des
Verkehrs. Aber wie passt das zusammen, wenn
wir gleichzeitig unsere AKWabschalten?

Die in der Schweizmögliche Produktion von
Photovoltaik-Stromübersteigt denKonsumbei
weitem. Bloss fällt die Produktion nicht dem
Verbrauch entsprechend an. Vereinfacht gesagt:
Deutlich zu viel Strom tagsüber und im Sommer,
klar zuwenig imWinter. Dieses Problemmacht
eine intelligente Steuerung und Speicherung
unumgänglich. ZurDeckung derWinterlücke
und zur Vorbeugungmöglicher Stromengpässe
wurdenAnfang 2022 eine Vielzahl von Ideen
lanciert. Sie alle fokussieren auf den Bau neuer
Kraftwerke und den Import.

Was dabei vergessen geht:Wir haben dieMög-
lichkeiten auf der Verbraucherseite bei weitem
nicht ausgeschöpft.Mit Köpfchen kommenwir
deutlichweiter alsmit blindwütigemZubau von
Kraftwerken. Gegen 50 Prozent des Schweizer

Stromverbrauchs verpuffen heute ungenutzt.
Es tönt banal, ist aber essenziell: Die Vermei-
dung von Energieverbrauch ohneNutzen ist ein
Schlüssel zumErfolg.Mit derDigitalisierung des
Stromnetzes erhaltenwir zudemneueMöglich-
keiten, die Effizienz enorm zu steigern.

Es gibt einen naheliegendenGrund, weshalbwir
bis heute in der Schweiz in Infrastruktur statt in
Intelligenz investieren: Die Energieversorger
sind nicht daran interessiert, den Verbrauch zu
senken, es würde ihrenGewinn schmälern.

Was ich unter Intelligenz verstehe, lässt sich am
folgenden Beispiel aufzeigen: Umkurzfristig
und dezentral Strom zu speichern und dasNetz

zu stabilisieren, bietet die stark steigende Zahl
von Elektroautos neueMöglichkeiten. Ihre
Batterien lassen sichmühelos insNetz einbin-
den, was ein enormes Speicherpotenzial bedeu-
tet: Die zuschaltbare Einspeiseleistung (gerech-
netmit rund 4Millionen E-Autos) entspricht
einemMehrfachen jener der heutigenAtom-
kraftwerke.

Umständlicher, aber ebenfalls nötig ist es, Strom
vomSommer in denWinter umzulagern. Für die
Speicherung grosserMengen über lange Zeit
stehen fürmich zwei Lösungen imVordergrund:
Die Vergrösserung bestehender Stauseen und
Power-to-X. Im Sommer produzierter Über-
schuss (Power) wird umgewandelt, in Form etwa
vonMethanol (X) gelagert und imWinter rück-
verstromt. Noch ist derWirkungsgrad dieser
Technologie niedrig, er wird sich aber verbes-
sern. Dafür ist das Lagern der synthetischen
Treib- und Brennstoffe einfach und die Infra-
struktur dafür bereits vorhanden.

Esgehtauchandersalsbisher
Über Jahrzehnte habenwir unsere Energiever-
sorgungmit Importen von fossilen Brennstoffen
gesichert. Jedes Jahr flossen rund 10Milliarden
Franken in nicht demokratische Länder. Damit
finanziertenwir nicht nur unsere eigene Abhän-
gigkeit, sondern indirekt auch jenenKriegmit,
der uns diese Abhängigkeit vor Augen führt.

In diesemZusammenhangwichtig: Es ist weder
ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, dass sich
die Schweiz vom internationalen Energie- und
Strommarkt abkoppelt. Eine eigenständige
Stromversorgung bedeutet, bei Bedarf in jeder
Monatsbilanz eigenständig sein zu können. Dies
ermöglicht der Schweiz, dass sie eine Pionierrol-
le einnimmt. DieseUnabhängigkeit von klima-
schädlichen, fossilen Energien aus undemokra-
tischenRegionen derWeltmacht uns freier.

Die vorhandenenTechnologien ermöglichen
schon heute die komplette Umstellung auf
nachhaltige Energien.Was noch fehlt, ist der
politischeWille, diesen Schritt zu vollziehen.
Und nein, Geld ist kein Argument: Es gilt im-
merhinmehrereMilliarden Franken umzula-
gern. Pro Jahr.

Dasswir die Energiewende schaffen, steht
ausser Frage. Die Frage ist, wie undwie schnell
wir sie schaffen. Die Antwort daraufmüssen
Gesellschaft,Wirtschaft und Politik gemeinsam
geben. Das ist das aktuelle Pionier- undGenera-
tionenprojekt der Schweiz.

Matthias Ackeret
Verleger/Chefredaktor

MehrUnabhängigkeit: Visualisierungdesgeplanten
Trift-Stausees im Sustengebiet. Bild: KWO

JürgGrossen
Nationalrat, Präsident GLP Schweiz
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