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Auf die lange Leitung 
kommt es an
Die Energiewende ist eine Herausforderung für das Stromnetz

Von Sebastian Dürst

Basel. Bis zu 42 Milliarden Franken 
koste es, wenn die Schweiz einen Tag 
lang ohne Strom auskommen müsste, 
erklärte Martin Dätwyler von der Han-
delskammer beider Basel am Montag 
anlässlich der «Basler Energiedebatte 
2013». Darüber, wie man ein solches 
Szenario am besten verhindern kann, 
seien sich die Experten nicht einig. 

«Die Gefahr eines Blackouts besteht 
durchaus», meint Pierre-Alain Graf, 
CEO des Schweizer Stromnetz-Betrei-
bers Swissgrid. Das Schweizer Hoch-
spannungsnetz sei mit seinem Durch-
schnittsalter von 45 Jahren stark über-
altert, so Graf. «Wir haben einen Inves-
titionsstau von rund 15 Jahren. Wenn 
wir die Versorgungssicherheit nicht ge-
fährden wollen, müssen wir das Netz so 
schnell wie möglich erneuern», warnt 
er. Zusätzlich zum Ersatz brauche es 
aber auch neue Leitungen, um Netzeng-
pässe zu verhindern. 

Genau das bestreitet Jürg Buri, Ge-
schäftsführer der Schweizerischen 
Energie-Stiftung: «Der Ausbau ist für 
die Landesversorgung völlig unnötig. 
Mehr Netz dient nur denjenigen, die mit 
dem Stromhandel Geld verdienen wol-
len.» Kraftwerkausbauten wie das Ax-
po-Pumpspeicherkraftwerk Linth-Lim-
mern im Kanton Glarus seien schuld, 
dass man neue Leitungen brauche. «Da-
mit wir die Energiewende gut umsetzen 
können, brauchen wir nicht mehr 
Hochspannungsleitungen, sondern 

mehr Kraftwerke für erneuerbare Ener-
gien wie Solar- und Windkraftwerke», 
meint Buri. Dass die Netzinfrastruktur 
der Schweiz erneuert werden muss, 
steht für ihn aber ausser Frage: «Hier 
besteht offensichtlich Handlungsbe-
darf.»

Für Walter Steinmann, Direktor des 
Bundesamtes für Energie (BfE), ist ein 
Ausbau der Stromleitungen an neural-
gischen Stellen absolut notwendig. Man 
müsse die Romandie besser an das 
Deutschschweizer Netz anbinden, aber 
auch dafür sorgen, dass der im Wallis 
zusätzlich produzierte Strom an die 
Verbraucher im Mittelland geliefert 
werden könne.

«Autarkie ist ein Mythos»
«Die Westschweiz ist stark von Im-

porten aus Frankreich abhängig. Das 
kann für die Zukunft keine Lösung 
sein», so Steinmann. Auch für ihn ist es 
aber nötig, zuerst die veralteten Leitun-
gen zu ersetzen. «Damit wir den Investi-
tionsstau aufholen können, wollen wir 
beschleunigte Bewilligungsverfahren 
einführen», erklärt er. Damit würden 
Fristen gesetzt, welche die Zeitspanne 
für ein Bewilligungsverfahren ein-
schränken. Zudem wäre der Gang ans 
Bundesgericht nur noch möglich, wenn 
es um Entscheide von grundsätzlicher 
Bedeutung geht. 

Nationalrat Beat Jans (SP, BS) ist 
zwar ebenfalls für die Erneuerung der 
Netze. Das beschleunigte Verfahren ist 
für ihn aber nicht von so grosser Wich-

tigkeit: «Auch ohne beschleunigte Ver-
fahren geht in der Schweiz nicht so bald 
das Licht aus.» 

«Wir sind keine Insel in Europa», 
gibt Swissgrid-CEO Graf zu bedenken. 
So sei zum Beispiel Süddeutschland von 
italienischer «Winterhilfe» abhängig. 
«Seit dem deutschen Ausstieg aus der 
Atomenergie muss man in süddeut-
schen Gebieten im Winter Strom aus 
Italien beziehen. Der fliesst durch die 
Schweiz», so Graf. Dabei handle es sich 
aber nicht um uneigennützige Nachbar-
schaftshilfe: Ein Blackout in Süd-
deutschland hätte auch grossen Einfluss 
auf die Netzstabilität in der Schweiz.

BfE-Direktor Steinmann weist dar-
auf hin, dass die Nachbarländer auf 
Schweizer Netzkapazitäten ebenso an-
gewiesen seien wie die Schweiz auf 
gute Anbindungen: «Es ist ein Mythos, 
dass die Schweiz ihre Stromversorgung 
autark sicherstellen könnte», sagt Stein-
mann. In den Wintermonaten könnte 
man lediglich zwei bis drei Monate 
ohne Importe aus Europa durchhalten. 
«Wir brauchen ein umfassendes Ener-
gieabkommen mit der EU, damit wir bei 
der Entwicklung der Stromnetze nicht 
vor vollendete Tatsachen gestellt wer-
den», fordert der BfE-Chef. Dieser Mei-
nung ist auch Jans: «Die Anbindung an 
das europäische Netz ist ein hochpoliti-
sches Thema. Sie steht auch im Zusam-
menhang mit den übrigen institutionel-
len Verhandlungen mit der EU. Hier 
müssen wir uns auch den Forderungen 
der EU stellen.»

Lobbyisten an der kurzen Leine
Ständeräte wollen Dritten den Zugang zum Bundeshaus erschweren
Bern. Die Staatspolitische Kommission 
des Ständerates (SPK) will nicht, dass 
sich Lobbyisten für den Zutritt zum 
Bundeshaus akkreditieren können. Sie 
befürchtet, dass mit einer solchen Rege-
lung noch mehr Interessenvertreter ins 
Parlamentsgebäude drängen würden. 
Mit acht gegen drei Stimmen bei einer 
Enthaltung hat sich die SPK gegen eine 
parlamentarische Initiative von Natio-
nalrat Andrea Caroni (FDP, AR) ausge-
sprochen, wie die Parlamentsdienste 
gestern mitteilten. 

Caroni fordert anstelle des heutigen 
Systems ein Akkreditierungssystem. 
Heute stehen jedem Parlamentsmit-
glied zwei Zugangspässe für das Bun-
deshaus zu, die beliebig vergeben wer-
den können. Diese Badges gehen auch 
an Vertreter von Unternehmen und Ver-
bänden, die so im Bundeshaus für ihre 
Anliegen werben können. 

Mit dem Akkreditierungssystem wä-
ren die Lobbyisten nicht mehr auf Bad-
ges von Ratsmitgliedern angewiesen. 
Die SPK bezweifelt jedoch, dass es mög-
lich ist, brauchbare Kriterien für die Zu-

lassung von Lobbyisten zu finden. Es 
müsste eine rechtliche Definition des 
Lobbyisten gefunden werden, was na-
hezu unmöglich erscheine, gibt sie zu 
bedenken. Die Vergabe und Kontrolle 
der Zutrittsberechtigungen wäre zu-
dem mit einem erheblichen bürokrati-
schen Aufwand verbunden. Die heutige 
Regelung sei praktikabel, findet die 
Mehrheit der Kommission.

Der Ball liegt nun wieder bei der 
Schwesterkommission des Nationalra-
tes, die sich für die Initiative ausgespro-
chen hatte. Sie muss entscheiden, ob sie 
bei ihrem Entscheid bleibt. 

Nein zu mehr Transparenz
Der Lobbyismus ist immer wieder 

Thema von parlamentarischen Vorstös-
sen. Neue Regeln fanden bisher aber 
keine Mehrheit. So scheiterte etwa der 
parteilose Ständerat Thomas Minder 
(SH) mit seinem Versuch, den Zugang 
für Lobbyisten stark einzuschränken. 

Die SPK befasste sich an ihrer Sit-
zung auch mit einer parlamentarischen 
Initiative für mehr Transparenz bei der 

Offenlegung der Interessenbindung von 
Ratsmitgliedern. Dazu sagte sie eben-
falls Nein. Nationalrätin Isabelle Moret 
(FDP, VD) verlangt, dass im Interessen-
register der Ratsmitglieder angegeben 
wird, ob Tätigkeiten ehrenamtlich oder 
gegen Bezahlung ausgeübt werden. 

Voyeuristisches Interesse
Die SPK ist der Ansicht, diese Infor-

mation sei nicht von grossem Interesse. 
Die Öffentlichkeit würde wohl mehr  
interessieren, ob eine Tätigkeit mit 
1000 Franken oder mit 300 000 Franken 
pro Jahr entschädigt werde, gibt die 
Kommission zu bedenken. Dieses Inter-
esse sei aber in erster Linie voyeuristisch. 

Hintergrund der Forderung sind 
Rankings, die zeigen, welcher Parla-
mentarier wie viele Mandate in Unter-
nehmen, Stiftungen oder Vereinen 
ausübt.

Einzelne Spitzenreiter mit zahlrei-
chen Engagements beschweren sich je-
weils über eine undifferenzierte Be-
trachtung: Ein Grossteil der Mandate 
seien ehrenamtliche Ämter. SDA
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Hooligan-Gesetz 
stösst auf Ablehnung

Bern. Sportfans sollen auch in Zukunft 
nicht dazu verpflichtet werden können, 
in Extrazügen an Sportveranstaltungen 
zu reisen. Die Verkehrskommission des 
Nationalrates lehnt eine entsprechende 
Gesetzesänderung ab. Mit 13 zu zehn 
Stimmen hat sie beschlossen, auf die 
Vorlage des Bundesrates nicht einzu
treten. SDA

Mehr Menschen, mehr 
Sozialhilfebezüger
Neuenburg. Die Zahl der Sozialhilfebe
züger in der Schweiz ist in den vergan
genen Jahren gestiegen, obwohl die 
Wirtschaft wächst und die Arbeitslosig
keit gesunken ist. Grund für die Ent
wicklung ist vor allem das Bevölke
rungswachstum. Die Sozialhilfequote 
liegt konstant bei drei Prozent. Das 
zeigt der aktualisierte Sozialbericht des 
Bundesamts für Statistik. SDA

Keine E-Zigaretten im 
öffentlichen Verkehr

Bern. EZigaretten sind vom Fahrplan
wechsel an in Zügen, Bussen, Trams 
und auf Schiffen ausdrücklich verboten. 
Wer mit einer E-Zigarette erwischt wird, 
muss vom 15. Dezember an 25 Franken 
Busse bezahlen. Beim Bund wird eine 
Regelung für den Umgang mit nikotin
haltigen EZigaretten geprüft. Die SBB 
begrüssen die Regelung, auch wenn 
E-Zigaretten im Bahn-Alltag kaum Pro
bleme verursachten, wie Sprecher Reto 
Schärli sagte. SDA

Untersuchung am 
Embryo soll möglich sein

Bern. Der Bundesrat will Paaren mit 
Erbkrankheiten bessere Möglichkeiten 
geben, mithilfe der künstlichen 
 Befruchtung ein gesundes Baby zu 
zeugen. Die zuständige Ständerats
kommission möchte bei der Präimplan
tationsdiagnostik noch weiter gehen 
und auch Tests auf Trisomie 21 erlau
ben. Dabei würde nicht mehr nur nach 
einer bestimmten Erbkrankheit gesucht, 
sondern der Embryo generell unter
sucht. SDA

Neue Initiative gegen 
Radio- und TV-Gebühren
Bern. Die Urheber einer neuen Volks
initiative zur Abschaffung der Radio- 
und Fernseh-Empfangsgebühren kön
nen mit der Unterschriftensammlung 
beginnen. Sie haben bis zum 12. Mai 
2015 Zeit, die nötigen 100 000 Unter
schriften einzureichen. SDA

Buitoni Pizza 
alle Sorten
350 g / 360 g / 540 g

-24%
3.95

Emmi UHT Vollmilch
6x 1 Liter
statt 8.10

-22%
6.30

-37%
9.90

7.45
3für2

3.75

Feldschlösschen 
Original Lager
10x3,3dl
statt 11.20

Beim Kauf 
von 

3 Packungen 
statt 33.60 
nur 22.35

Ripasso della Valpolicella
Lamberti
Herkunft: Italien, Veneto
7,5 dl
statt 15.95

ca. 1200-g-
Grosspackung

Rindsentrecôte 
Südamerika
100 g
statt 7.50

1 2/
Preis

Rindsentrecôte
100g 4.75

ca. 200-g-
Kleinpackung

SPAR
Hammerangebot

Evian 
ohne Kohlensäure
6 x 1,5 Liter
statt 5.90

-33%
3.95

z.B. Buitoni Pizza 
La Fina 
Prosciutto e Pesto
350 g
statt 5.20

Beim Kauf ab

3 Packungen

So günstig.

So frisch. So nah. So günstig.

Gü�ltig von 12.11. bis 16.11.2013 oder solange Vorrat. Abgabe nur in Haus-
haltsmengen. Alle Preise sind in CHF angegeben. Satz- und Druckfehler
vorbehalten. Ihren nächsten SPAR Markt finden Sie unter www.spar.ch


