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Versorgungssicherheit auf dem Spiel

Blattschuss

Wie ist die Schweiz in Sachen Energiestrategie 2050 zwei Jahre nach der Zustimmung zum Energiegesetz
unterwegs? Die Aves-Regionalgruppe Graubünden holte für eine Einschätzung einen Hardliner nach Chur.
im Labor ist fast alles möglich», so
Borners Fazit, «die Fakten sehen in der
Realität aber meist anders aus.» Es sei
doch lächerlich, angesichts der Digitalisierung und der E-Mobilität davon auszugehen, dass der Stromverbrauch pro Kopf
deutlich sinken werde.
Mit zahlreichen Grafiken illustrierte er
am Beispiel von Deutschland, wie sich
der enorme Zubau von Windkraftanlagen
und Fotovoltaik auf die Stromversorgung
auswirkt (siehe Grafik). Relevant sei nicht
die kostenintensive installierte Leistung,
sondern was letztlich in Kilowattstunden
produziert werde. «Je mehr man in Wind
und Solar investiert, desto teurer wird
es», so Borners Fazit und er prophezeit,
dass die Bürger diesen Pfad verlassen
werden, wenn sie spüren, dass es immer
mehr kostet und nichts bringt. Als Beispiel nennt er die «Gilets jaunes»-Bewegung in Frankreich, an deren Beginn eine
Benzinpreiserhöhung von lediglich zehn
Cents stand.
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In der Energieversorgung ist oft vom
Strommix die Rede. In der Regionalgruppe Graubünden der Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz (Aves), die
sich für eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Nutzung sämtlicher Energien
einsetzt, sind drei unterschiedliche
Stromquellen bereits im Vorstand vertreten. Präsident ist Hans Geisseler, Verwaltungsratspräsident des Gemeindeverbandes für Abfallentsorgung in Graubünden (Gevag), der mit dem Verbrennen
von Kehricht Strom erzeugt. Immerhin
kann in der KVA Trimmis 3,5 Prozent des
Bündner Strombedarfs produziert werden. Vorstandsmitglied ist auch Martin
Derungs, Geschäftsführer der IBC Energie Wasser Chur, der von Wasserkraft,
Gas, Solarstrom und Wind bis Anergie
ein breites Stromportfolio zu bieten hat.
Mit Ueli Bleiker, Projektleiter des Ausbauprojekts Überleitung Lugnez der Kraftwerke Zervreila AG, hat auch die Wasserkraft im Aves-Vorstand Gewicht. Oberste
Priorität hat für sie alle die ausreichende
Versorgung von Wirtschaft und Haushalten mit bezahlbarer Energie. «Mit
Sorge verfolgen wir deshalb die aktuelle
Energiepolitik von Bundesrat und Parlament», sagt Präsident Hans Geisseler.
«Man stelle sich nur einen Stromausfall
im Bündner Rheintal vor, da brennt dank
Notstromanlagen nur noch im Kantonsspital und beim Gevag das Licht – ansonsten herrscht Dunkelheit. Um zwei Jahre
nach der Abstimmung über das Energiegesetz eine Standortbestimmung vorzunehmen, hat die Aves mit dem emeritierten Professor Silvio Borner einen prominenten Kritiker an die Jahresversammlung, die kürzlich im «City West» stattfand, nach Chur geholt.

Bloss Wunschvorstellungen
Eigentlich könnte sich Silvio Borner mit
78 Jahren zur Ruhe setzen. Es könne auch
durchaus sein, dass dies eines seiner letzten öffentlichen Referate zum Thema
Energie sei, meinte Borner, dessen Grossvater und Mutter in Chur geboren sind.
Wer seinen Auftritt miterlebt hat, zweifelt
aber daran, dass der Ökonom, der vor
fünf Jahren das Carnot-Cournot-Netzwerk (CCN), einen virtuellen Think Tank
für Politikberatung in Technik und Wirtschaft gegründet hat, künftig schweigen
wird. «Wir setzen auf physikalische und
ökonomische Gesetze und machen die
Politik darauf aufmerksam, wenn sie diese ausser Acht lassen.» Die Energiepolitik
sei diesbezüglich ein Paradebeispiel,
werde doch die sicherste und umwelt-

Politik ist gefordert

Es soll keiner sagen, sie hätten nicht gewarnt: Der emeritierte Wirtschaftsprofessor Silvio Borner bei seinem Referat in Chur.
Foto Norbert Waser
freundlichste Stromversorgung der Welt
wegen eines illusionären Wunschpakets
aufs Spiel gesetzt, monierte Borner. Die
ES2050 sei keine Strategie, sondern
Wunschvorstellungen als Ziele für 2050,
mit zudem ausstehenden und teils höchst
umstrittenen Instrumenten.

Wahnsinn und harte Fakten
Seine Feststellungen untermauerte
Borner mit «harten Fakten», wie er seine
mit zahlreichen Grafiken gespickten Ausführungen bezeichnete. Bilder zur Landschaftsverschandelung mit Windrädern
und zur Marketingkampagne «Stromhelden gesucht» oder die Grafik mit der Feststellung, dass ein Blackout in der Stromversorgung von der Bevölkerung als das
Ereignis mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit und dem höchsten Schadenpotenzial (über 100 Milliarden Franken) bezeichnet wird, bezeichnete
Borner schlicht als «Wahnsinn». Besonders beunruhigt den liberalen Vordenker,
dass sich niemand für die Versorgungssicherheit in der Schweiz verantwortlich
fühlt. Die einst als Worst Case betrachtete Gefahr eines Blackouts in der Stromversorgung sei inzwischen zum Normalfall geworden. Erst kürzlich hat eine na-

tionale Risikoanalyse des Bundesamtes
für Bevölkerungsschutz (Babs) gezeigt,
dass ein Stromblackout zu den grössten
Risiken der nächsten Jahre in der Schweiz
zählt.
Ein krasses Bild verwendete Borner
auch mit Blick auf die als Ersatz für die
Kernkraft vorgesehenen «flatternden»
Stromquellen Wind und Sonne. Er sprach
dabei im Vergleich mit dem Berninamassiv von «Mäusehaufen». Ein Ersatz der
Kernenergie mit diesen Stromquellen sei
schlicht unmöglich. Neben hohen Umweltansprüchen (Fläche, Landschaft),
geringer Verfügbarkeit und fehlender
Speicherkapazitäten seien auch diese
Energien nicht erneuerbar, da die Anlagen bloss eine technische Lebensdauer
von etwa 25 Jahren hätten. Folgen seien
Importabhängigkeit (solange die Nachbarn Exporteure bleiben wollen oder
können), Marktverzerrung durch falsche
Förderungssysteme (KEV, Einspeiseprivileg), massiver Investitionsbedarf für
Speicherung und Netzausbau und Stromvernichtung wegen fehlender Effizienz
und wirtschaftliche Verschwendung wegen hoher Investitionskosten. Zudem
bestehe keine Kostenwahrheit für die
Systemebene. «Im Computermodell oder

Solar- und Windkraft in Deutschland

Vergleich von installierter Leistung und Einspeisung von Solar- und Windstrom
110 000 Megawatt
100 000

Installierte Leistung
Wind und Solar

90 000
80 000
70 000
60 000

Windenergie
Einspeisung

50 000

Wind und Solar
Einspeisung

40 000
30 000
20 000
10 000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Viertelstundenwerde im Oktober 2018

QUELLE: ENTSO-E, NETZBETREIBER, ORIGINALDARSTELLUNG: ROLF SCHUSTER

Als zu früh für ein Urteil, ob die wesentlich von alt CVP-Bundesrätin Doris Leuthard geprägte Energiestrategie 2050
bereits gescheitert ist, erachtet CVP-Ständerat Stefan Engler den heutigen Zeitpunkt. In der Diskussionsrunde im Anschluss an das Referat von Silvio Borner
gab Engler, der selbst verschiedene Mandate in der Elektrizitätswirtschaft ausübt,
zu bedenken, dass oft zuwenig klar zwischen der weitaus komplexeren Energiestrategie und der reinen Stromproduktion unterschieden werde. Der Bundesrat
sei gemäss Auftrag in der Pflicht, alle fünf
Jahre eine Standortbestimmung vorzunehmen. Einig geht Stefan Engler mit
dem Referenten, dass es in Bezug auf die
Versorgungssicherheit noch offene Fragen gibt, insbesondere im Zusammenhang mit den Zuständigkeiten. Diese
gelte es im Rahmen der anstehenden
Revision des Stromversorgungsgesetzes
vertieft anzuschauen. Nach Ansicht von
Silvio Borner könnte eine Versorgungspflicht mit Schadenersatz bei einem
Blackout zu einem Umdenken führen.
Aus Sicht von Silvio Borner wird man
in der Schweiz angesichts der grossen
Auslandabhängigkeit nicht darum herumkommen, zumindest vorübergehend
auf Gaskraftwerke zu setzen. Dabei ist
klar heraus zu spüren, dass Borner nach
wie vor grosse Sympathien für die Kernkraft und diese auch für sicher hält. Dem
hält Stefan Engler die politische Realität
entgegen: «Es ist heute gesellschaftspolitisch undenkbar, über neue Atomkraftwerke in unserem Land zu sprechen.» Er
widerspricht auch der Aussage von Silvio
Borner, die erneuerbaren Energien wie
Sonne und Wind seien ein zivilisatorischer Rückschritt. Allgemein bedauert
wird, dass durch Wettbewerbsverzerrungen durch Subventionen und den tiefen
Grosshandelspreisen für Strom Investitionen in neue Wasserkraftwerke derzeit
wirtschaftlich obsolet sind. Projekte wie
das Wasserkraftwerk Chlus von Repower,
die Überleitung Lugnez der KWZ oder
das Pumpspeicherwerk Lago Bianco
könnten nämlich wichtige Beiträge an
die Versorgungssicherheit leisten.
In der Publikumsdiskussion des AvesAnlasses zeigte sich, dass es schwierig ist
den «gordischen Knoten» zwischen Umsetzungsplänen für neue Projekte und
Verhinderungsmöglichkeiten zu lösen.
Überzeugt davon, dass sich auch mit
Gegenwind Strom produzieren lässt, ist
Unternehmer und GLP-Politiker Josias F.
Gasser. Er fühle sich nach den Ausführungen von Silvio Borner darin bestätigt,
mit den Plänen für ein zweites Windrad
in Haldenstein auf dem richtigen Weg zu
sein. «Die Zahlen mit dem Betrieb der
ersten Windkraftanlage bestätigen uns.»
Zusammen mit Bernd Schips, emeritierter Professor für Nationalökonomie
der ETH Zürich, hat Silvio Borner soeben
das Buch «Versorgungssicherheit – vom
politischen Kurzschluss zum Blackout»
herausgegeben. Es kann also keiner behaupten, die mittlerweile ergrauten Wirtschaftsexperten hätten nicht vor den
Folgen gewarnt.

Anlässlich der Centenarfeier der
Herrschaft Rhäzüns haben vier Kinder
im Alter zwischen sechs und zehn
Jahren aus den Stammherrschaften
Rhäzüns, Bonaduz, Domat/Ems und
Felsberg eine Urkunde erhalten mit
dem Auftrag, dafür zu sorgen, dass
ihre Nachkommen in hundert Jahren
die Cetenarfeier 2119 ausrichten
sollen. Hoffentlich muss dannzumal
nicht auch eine Gedenkstätte für
Kindsmissbrauch eingerichtet
werden, wenn eines dieser Kinder
unter der Last dieses Auftrags mit
seinem Leben nicht mehr zurechtkommt.
Das Timing der Schützen mit Blick auf
die Abstimmung über die Umsetzung
der EU-Waffenrichtlinie im Schweizer
Waffenrecht war schlecht gewählt.
Das Eidgenössische Feldschiessen
hat eine Woche nach dem Urnengang
stattgefunden. Die EU kann sich da
auf etwas gefasst machen. Mit sechs
Maximumschützen ist Graubünden
bestens vorbereitet.
In den Bergen liegt immer noch
meterweise Schnee. Das hat auch
dazu geführt, dass der Flüelapass
noch nicht geöffnet werden konnte.
Dagegen protestierte die SVP
Engiadina Bassa & Münstertal. Die
unerschrockenen Politstrategen
fürchten offenbar die Lawina nera
mehr als einen natürlichen Lawinenniedergang.
Endlich künden ein paar warme Tage
den Sommer an, und auch im
«Bezirks-Amtsblatt» der Regionen
Landquart und Prättigau/Davos wird
in verschiedenen Inseraten auf die
Sommersaison-Eröffnung aufmerksam gemacht. Etwas «quer in der
Amtsblattlandschaft» wirkt dabei die
grossflächige Ausschreibung der
Gemeinde Fideris, die ihre
Winterdienstarbeiten vergeben
möchte. Wahrscheinlich wollen sie
einfach auf der sicheren Seite sein, die
Prättigauer, denn bei diesem viel
zitierten Klimawandel weiss man ja
wirklich nie, was kommt ...
Die Ems-Chemie mit SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo an der
Spitze stellt an ihrem grossangelegten «Tag der offenen Tür» am 15. Juni
ihre politische Toleranz unter Beweis.
Als Moderator hat sie auch den Radiound Fernsehmitarbeiter Sven Epiney
eingeladen – als Freigeist nicht
gerade ein bekennender SVP-Fan.
Es gibt noch eine zweite, politische
Pikanterie. Zweite Moderatorin ist
Annina Campell, die Nichte des
Nationalrats Duri Campell von der
abgespaltenen SVP-Rivalin BDP.
Gemäss Flyer kann man jetzt um
3 Uhr 00 in Chur einen Flugbus nach
Kloten besteigen, und zwar am
Bahnhofplatz, Kante D. Ist mit dieser
Kante eventuell das Haus zur Kante
gemeint, das ja immer noch des
Abbruchs harrt?
Auch in Graubünden soll es jetzt nach
dem Willen der fürsorglichen
Regierung zu einer «Dialogwoche
zum Kampf gegen Alkoholprobleme»
kommen. Was wird hier besprochen,
vielleicht die uralte Sentenz «Lieber
Freund, merke wohl, Dein grösster
Feind ist Alkohol, doch in der Bibel
steht geschrieben, Du sollst auch
Deine Feinde lieben.»?
Die Bibel hat auch andermal einmal
mehr recht bekommen. Bei der
Auslosung der Rangierung der
Bündner Nationalsratslisten ist ausgerechnet die Liste der Newcomer
«Junge BDP» auf Platz 1 gekommen.
Die Letzten werden die Ersten sein.

