
Winter is coming
Ein Strommangel in der kalten Jahreszeit ist wahrscheinlich. 
Wie gut die Schweiz darauf vorbereitet ist, wird sich dann zei-
gen. Aber zumindest entstehen gerade neue Allianzen für die 
Winter danach.
Von Priscilla Imboden, 24.08.2022

Was funktioniert alles nicht mehr, wenn es zu wenig Strom hat? Windpark auf der Gütsch ob 
Andermatt UR. Schlegel-Vonarburg/13 Photo
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Diese Krise hat ihm gerade noch gefehlt. Erst der starke Franken, dann die 
schwierige Suche nach geeignetem Personal, die ausser Kontrolle gerate-
nen Strompreise – und jetzt auch noch der heraufziehende Strommangel 
im Winter. Der SchaUauser Rnternehmer Tolf Banner sagt mit Mlick auf 
die kommenden :onate« xDie eIportierende »ndustrie droht einzugehen.ä 

Banners Firma Bechno Plastic Products stellt KunststoLehClter für 2abore 
her und eIportiert sie. Er warnt, Mund und Kantone müssten jetzt handeln, 
sonst komme es zu unwiderru0ichen wirtschaölichen SchCden. 

Banner sorgt vor. Er hat einen Nontainer mit einem Stromgenerator gekauö, 
dazu Z??? 2iter klimaneutralen Diesel. x»ch will im Ernstfall meine Firma 
weiterbetreiben kOnnenä, sagt er. x:eine Metriebe und die Üachbarn sollen 
als »nsel mit Strom versorgt sein. Gwei bis drei Wochen lang kOnnen wir 
autark sein.ä 

Teicht das1 Hder wird es diesen Winter in der Schweiz über :onate an 
Strom fehlen1 Was ist mit dem :obilfunknetz1 :it der Gollabfertigung1 
Dem »nternet1 :üssten 2eute, die weniger Strom brauchen oder gar selber 
herstellen, nicht vom Staat entschCdigt werden1 Tolf Banner stellt Fragen, 
die man derzeit an vielen Hrten hOrt. 

Antworten hingegen gibt es bisher wenig. Es bleibt die grosse Rnsicherheit, 
ob im Winter die 2ichter ausgehen. Rnd wenn ja, bei wem1 Rnd für wie lan-
ge1

Diese Fragen sind eIistenziell. Hhne Strom kOnnen 2ebensmittel nicht ge-
lagert werden, Güge nicht fahren und auch keine Autos, weil GapfsCulen 
mit Strom funktionieren, es gibt kein Belefon und »nternet schon gar nicht. 
2angsam dCmmert allen« Es ist nicht mehr selbstverstCndlich, dass Strom 
aus der Steckdose 0iesst. 

Eine Krise folgt auf die nächste
Dass das so plOtzlich geschieht, ist Wladimir Putin zuzuschreiben. Der rus-
sische PrCsident droht seit dem (berfall auf die Rkraine immer wieder 
damit, den )ashahn zuzudrehen, um den Westen wegen der Sanktionen 
zu bestrafen. Seit Juni hat der russische Staatskonzern )azprom die )as-
lieferungen in die ER tatsCchlich stark reduziert und Ende Juli noch weiter 
gedrosselt. :omentan 0iessen nur noch Z? Prozent der maIimal mOgli-
chen :enge durch die Pipeline Üord Stream 5 nach Deutschland. 

»mmerhin hat Deutschland schon früh damit begonnen, )as aus anderen 
2Cndern zu importieren, und so versucht, die Speicher für den Winter zu 
füllen. Aber selbst wenn das gelingt, reicht die )asversorgung nur für zwei-
 :onate.

(ber den Sommer tauchte ein weiteres Problem auf« »n Frankreich ist der-
zeit die 3Clöe der in die Jahre gekommenen Atomkraöwerke in Tevision. 
Es ist unklar, wie viele davon wieder ans Üetz kommen, ehe die WinterkClte 
über Europa hereinbricht.

Diese beiden Faktoren machen es immer wahrscheinlicher, dass im Winter 
der Strom in ganz Europa knapp wird. Aktuelle SchCtzungen der »nterna-
tionalen Energieagentur V»EAq gehen davon aus, dass rund Ö bis 5? Prozent 
weniger ElektrizitCt erzeugt werden.

Rnd die Schweiz ist im Winter auf Stromimporte angewiesen. Je nachdem, 
wie der Winter verlief, machte die :enge des »mportstroms in den letzten 
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Z? Jahren jeweils bis zu ;? Prozent aus. Hb die europCischen Staaten auch 
diesen Winter Strom an die Schweiz abgeben, ist fraglich. Üorwegen kün-
digte jedenfalls bereits an, den Strom aus Wasserkraö für sich zu behalten.

Als wCren das nicht schon genug Probleme, macht der Schweiz auch noch 
die Brockenheit im Sommer zu schayen. Mis zum Winter düröen sich die 
Stauseen nicht so stark füllen wie gewohnt. Damit fehlt voraussichtlich 
Strom aus Wasserkraö. 

Dieses Problem kOnnte wegen der hohen Strompreise noch verschCrö wer-
den« Die Schweizer Stromkonzerne kOnnten verleitet sein, jetzt Wasser zu 
turbinieren, um Strom nach »talien und Frankreich zu verkaufen, was der-
zeit ein hochpro…tables )eschCö ist. Das würde die ersorgungssicherheit 
der Schweiz im Winter zusCtzlich gefChrden. Die Konzerne Alpi , MKW und 
AIpo geben auf Anfrage nur ausweichend Auskunö darüber, ob sie auf sol-
che EIportgeschCöe verzichten wollen. 

Vorbereitungen auf den Notfall
»st die Schweiz auf die drohende Stromknappheit vorbereitet1 Werner 2ug-
inbühl, der PrCsident der Schweizer TegulierungsbehOrde für den Strom-
markt Elcom, sagt« xDie Schweiz ist vorbereitet. Aber die Rmsetzung ist 
Cusserst anspruchsvoll und wird zu Kon0ikten führen.ä

Die MehOrden versuchen momentan fast alles, um 2icht und WCrme für den 
Winter sicherzustellen« Sie suchen Kraöwerke, die man kurzfristig mit l 
oder )as betreiben kOnnte  sie wollen die Stromkonzerne dafür bezahlen, 
dass sie eine gewisse :enge Wasser in den Stauseen lassen für die Strom-
produktion im SpCtwinter, als Wasserkraöreserve  sie prüfen auch, inwie-
fern grosse Stromverbraucher in der »ndustrie die Produktion herunterfah-
ren kOnnten, um weniger ElektrizitCt zu verbrauchen.

So soll verhindert werden, dass es im Winter zu gross0Cchigen Üetz-
abschaltungen kommt. 

Falls es doch nicht reicht, sind radikale :assnahmen vorgesehen« Der 
Mundesrat  würde  dann  via  erordnung  den  :arkt  aussetzen.  Kon-
kret müssten die Strom…rmen die Steuerung der Produktion in ihren 
ElektrizitCtswerken der Swissgrid übergeben, der Hrganisation, die das 
3ochspannungsnetz betreibt. Diese würde dann zentral entscheiden, wel-
che Tegionen zu welchen Geiten Strom erhalten, und dabei einem Plan der 
:ilizorganisation für Stromversorgung in ausserordentlichen 2agen VHst-
ralq folgen. 

Kann das funktionieren1 Stromregulator Werner 2uginbühl sagt auch dazu« 
xDas kann niemand mit Sicherheit sagen.ä Gwar habe man die Krisen-
organisation aufgestellt, gewisse Dinge eingeübt – xaber an der TealitCt 
wird sich weisen, wie gut wir wirklich vorbereitet sindä.

Derzeit klCren KrisenstCbe in den Kantonen mit der Hstral ab, ob es kri-
tische »nfrastrukturen wie P0egeheime oder Polizeiwachen gibt, die nicht 
weiterversorgt werden kOnnten, falls das Üetz abgestellt würde. Sie brCuch-
ten Stromgeneratoren, die nun bescha  werden müssen.

Schuldzuweisungen in der Politik
Rnd die Schweizer Politik1 Die S P nutzte die Sommerpause, um die 
Schuld der SP-Energieministerin Simonetta Sommaruga zuzuschieben. Die 
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SP konterte, dass eigentlich S P-Wirtschaösminister )u  Parmelin zu-
stCndig sei. »n der Bat sind es beide. Wenn es aber in Tichtung Knappheit 
geht, sitzt das Departement Parmelin mit dem Mundesamt für wirtschaö-
liche 2andesversorgung am Steuer.

Das Politikspektakel treibt derweil seltsame Mlüten. Die S P, die sonst 
auf freien :arkt und schlanken Staat setzt, fordert einen Strom-)eneral 
und Z? :illiarden Franken unter anderem für neue Atomkraöwerke. Rnd 
die )rüne Partei – dem :arkt gegenüber eher kritisch eingestellt – will 
ein Auktionsverfahren einführen, mit dem Stromeinsparungen von )ross-
verbrauchern versteigert werden kOnnten. ParteiprCsident Malthasar )lCttli 
erklCrt, es sei xwichtig, mit marktwirtschaölichen :assnahmen rasch vor-
sorglich genug Strom einzusparen und in den Stauseen zusCtzlich zu spei-
chern, damit die dirigistischen :ethoden wie Kontingentierung und Ab-
schalten, die der Hstral zur erfügung stehen, gar nicht erst nOtig werdenä. 

Solche :assnahmen müssten von der Schweizer Tegierung kommen, der 
Mundesrat aber gibt sich zOgerlich« Er plant auf Ende August eine Kampa-
gne, damit die MevOlkerung weniger ElektrizitCt verbraucht. 

»n Deutschland tingelt der grüne Wirtschaös- und Energieminister To-
bert 3abeck schon seit Wochen durchs 2and und wirbt für wCrmere Kühl-
schrCnke und kürzeres Duschen. Kurzfristig gibt es tatsCchlich nur einen 
Weg, dem Engpass zu begegnen« Strom sparen.

Jürg )rossen, PrCsident der )rünliberalen Partei, kritisiert, dass die bun-
desrCtliche Kampagne zu spCt komme. Hhnehin kOnne ganz ohne Einbus-
sen an Komfort viel Strom gespart werden – etwa indem man Stand-b -)e-
rCte ausschalte oder herkOmmliche )lühbirnen durch 2ED-Mirnen erset-
ze. x:it solchen E zienzmassnahmen kOnnten wir den Stromverbrauch 
halbieren.ä Auch verschiedene Studien des Mundesamtes für Energie VMFEq 
und der Schweizerischen Energie-Stiöung VSESq zeigen auf, wie sich der 
Stromverbrauch massiv senken liesse.

Jetzt geht es vorwärts
Aber vielleicht kommt es am Ende ja doch nicht so weit« Der Winter kOnn-
te auch warm werden, die franzOsischen AKW wieder ans Üetz gehen und 
Wladimir Putin, der auch )eld braucht, den )ashahn vielleicht doch nicht 
ganz zudrehen   

So oder so« Die aktuelle Situation ist eine Warnung. Sie oyenbart einen 
Mlick in eine nicht allzu ferne Gukunö, in der die Energie immer wieder 
knapp werden kOnnte.

Ab Z?ZÖ führt die ER eine neue StromeIportregelung ein, bei der die 
Schweiz wegen fehlenden Stromabkommens praktisch aussen vor gelassen 
wird« Die Schweiz wird dann weniger Strom importieren kOnnen.

Rnd so wird der Streit  um die kurzfristigen :assnahmen überlagert 
von einer grundsCtzlichen Debatte über den energiepolitischen Weg, den 
die Schweiz mit dem Ausstieg aus der Atomkraö eingeschlagen hat« die 
Energiestrategie Z?Ö?. 

Atomkraöbefürworter wittern :orgenluö. Sie sehen sich bestCtigt in ih-
rer EinschCtzung, dass es ohne Atomkraö zu EngpCssen kommt. Die 
xlinks-grüne Energiestrategieä sei gescheitert, schreibt S P-ÜationalrCtin 
:agdalena :artullo-Mlocher – und blendet dabei aus, dass die Energie-
strategie von der damaligen N P-MundesrCtin Doris 2euthard ausgearbeitet 
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und vom mehrheitlich bürgerlichen Parlament verabschiedet worden war. 
Rnd eine :otion der S P, die neue AKW wieder bewilligen mOchte, ist im-
 Juni im StCnderat deutlich gescheitert. 

Es ist oyensichtlich, dass neue Atomkraöwerke weder das kurzfristige 
noch das mittelfristige Problem lOsen würden« :it olksabstimmungen 
und Mauzeiten wCre nicht vor den Z?Ö?er-Jahren damit zu rechnen, dass 
ein neues AKW ans Üetz ginge. Gu dieser EinschCtzung kommt eine neue 
Studie der Akademien der Wissenschaöen über :Oglichkeiten, wie die 
Schweizer Energieversorgung bis Z?Ö? entkarbonisiert werden kann. 

Das heisst nicht, dass bei der Energiestrategie keine Fehler gemacht wur-
den. 3eute ist klar, dass sie zu stark auf Stromimporte angelegt war, um 
die ersorgung im Winter zu gewChrleisten und Schwankungen bei der 
Produktion erneuerbarer Energien auszugleichen. Ebenso kann man den 
MundesrCtinnen Doris 2euthard und Simonetta Sommaruga vorwerfen, 
dass sie die ab Z?Z? vorgesehenen )askraöwerke nicht rechtzeitig ermOg-
licht haben. Aber es ist fraglich, was deren Mau gebracht hCtte, wenn wie 
in der aktuellen Situation zu befürchten ist, dass bald kein )as mehr in die 
Schweiz 0iesst. 

»mmerhin« Die drohende Krise zeigt, wie nOtig es ist, die Stromversorgung 
stCrker auf inlCndische erneuerbare Energien auszurichten. Privatpersonen 
haben bereits reagiert und sorgen für einen schweizweiten Moom bei den 
Solaranlagen. 

SP-Energiepolitiker Toger Üordmann ist deshalb optimistischer als auch 
schon. Er sagt« xDie aktuelle 2age wird die Energiewende beschleunigen.ä 
Er wirö der Energiestrategie Z?Ö? vor, dass sie den Ausbau der erneuerba-
ren Energien zu wenig vorangetrieben habe. 

Dazu müssten sich nicht nur die bisherigen erhinderer bewegen, sondern 
auch rot-grüne Kreise. Üordmann setzt stark auf den Ausbau von Sonnen-
energie, doch es brauche auch mehr Wasserkraö. Die ErhOhung von Stau-
mauern und der Mau von DCmmen im Tückzugsgebiet des )orner- und 
des Briögletschers seien nOtig. Die Schweiz leide unter einem xMallen-
berg-S ndromä, diagnostiziert Üordmann« xGu glauben, dass wir weiter 
so leben kOnnen wie heute, ohne in die 2andschaö einzugreifen, ist eine 
2ebenslüge.ä

Rnd so geht Üordmann derzeit ungewOhnliche Koalitionen ein. Er führt 
)esprCche  mit  S P-Üationalrat  Albert  TOsti,  PrCsident  des  Wasser-
wirtschaösverbandes, um geplante Wasserkraöprojekte und den Ausbau 
der Windenergie voranzutreiben. Das wCre vor wenigen :onaten noch po-
litisch zu heikel gewesen – für beide.

Weit weg von Mundesbern stellt der Rnternehmer Tolf Banner grundsCtzli-
che (berlegungen an« xDie :enschheit muss toleranter werden für Üeue-
rungen. Auch wenn sie unbe uem sind und WindrCder )erCusche machen 
oder Ogel gefChrden.ä 

Die aktuelle 2age ist ein Weckruf. Ein Weckruf an die Politik, das Energie-
s stem umzubauen. Rnd an die MevOlkerung und die Rnternehmen, sorg-
samer mit der Energie umzugehen.

In einer früheren Version schrieben wir, dass durch Nord Stream 1 derzeit 20 Prozent der 
«üblichen» Menge laufen, korrekt muss es heissen «der maximal möglichen» Menge. Wir haben 
die Stelle korrigiert und bedanken uns für den Hinweis aus der Verlegerschaft. Zudem haben 
wir von einem «Notrecht» geschrieben, das der Bundesrat anwenden würde – korrekt ist, er 
würde via «Verordnung» den Markt aussetzen. Auch diese Stelle ist angepasst.
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