
14 Energie und Versorgung  Mit Energie in die Zukunft

Mit Energie in die Zukunft

AEW Energie AG
Ernst Werthmüller,  
VR-Präsident

«Die Elektrizitätswirtschaft hat 
sich über Jahrzehnte als sehr 
zuverlässige Branche bewährt. 
Der schnelle Entscheid des 
Bundesrates zur Abkehr von der 
Kernenergie stellt jedoch an die 
Energieversorger hohe Ansprü
che. Will man in der Schweiz  
auf die bewährte zuverlässige, 
klimafreundliche und günstige 
Kernkraft verzichten, braucht  
es primär Ersatz für die Band
energie. Aber welche? Die 
Wasserkraft ist weitgehend 
ausgeschöpft, mögliche Projekte 
werden bekämpft, die Auflagen 
verschärft. Geothermie ist zwar 
gerade für die Bandenergie inter
essant, aber noch nicht verläss
lich und kostenoptimal nutzbar. 
Daher dürfte sie erst in 15 bis  
20 Jahren zum Produktions
thema werden. Für Technologien 
wie Fotovoltaik oder Windkraft 
ist die Schweiz kein privilegierter 
Standort.

In der AEW Energie AG und im 
AxpoVerbund haben wir das 
Thema neue erneuerbare 
Energien bereits lange vor 
Fukushima aufgenommen. Die 
Projektlisten sind lang, die 
Problematik der Realisierung 
liegt nicht bei den finanziellen 
Mitteln, sondern oft am 
Widerstand gegen die Projekte. 
Weiters führt die ‹Entdecke
lung› der kostendeckenden 
Einspeisevergütung (KEV) zu 
einem Kostenschub, ohne 
einen positiven Wettbewerb 
unter den Technologien für 
neue erneuerbare Energien 
anzukurbeln.

Der effiziente Einsatz von 
Energie fordert uns alle. 
Produkte aus neuen erneuerba
ren Energien sind zwar 
erhältlich, aber die Kaufbereit
schaft ist bescheiden – und der 
Weg zur Steckdose und einer 
optimalen Energieeffizienz 
noch weit.»

Persönliche Meinungen von Branchenexperten zu  
den Herausforderungen im Energiebereich

«Die Ablösung der Kernenergie 
durch erneuerbare Energien ist 
ein anspruchsvoller und langfris
tiger Prozess. Die länderüber
greifende Zusammenarbeit auf 
politischer und unternehmens
spezifischer Ebene wird über 
Erfolg oder Misserfolg entschei
den. Die Energiewirtschaft als 
Ganzes muss beweisen, dass sie 
den Einsatz erneuerbarer 
Energien ernsthaft vorantreibt 
und es nicht bei Lippenbekennt
nissen bewenden lässt.»

ewz, Bruno Hürlimann,  
Leiter Erneuerbare Energie und Energie effizienz

«Für mich ist klar: Die Liberali
sierung ist nicht aufzuhalten. 
Also müssen wir sie nicht 
bekämpfen, sondern optimal 
gestalten.  
Mehr Wettbewerb und Transpa
renz heisst mehr Leistung zu 
tieferen Preisen. Ein offener 
Markt braucht Spielregeln und 
Schiedsrichter, wie beim Sport. 
Hier wie dort ist die Qualität der 
Spielleitung entscheidend. Zu 
viele Interventionen, dauernde 
Änderungen und ungleiche 
Anwendung der Regeln oder 
grundlose Spielerausschlüsse 
zerstören das Spiel. Aber: Auch 
in offenen Märkten ist am 
sichersten versorgt, wer selbst 
produziert. Man darf sogar mehr 
produzieren, als man selbst 
braucht! So produziert man 
Marktchancen.»

Alpiq Holding AG
Hans E. Schweickardt, 
CEO und VR-Präsident



«Der Umbau der Energiesysteme 
hin zu mehr Nachhaltigkeit und 
das Gewährleisten der Versor
gungssicherheit zu tragbaren 
Preisen sind zentrale Aufgaben 
der Energiebranche. Die 
Übertragungsnetze in der 
Schweiz sind 50 Jahre oder älter 
und genügen den Anforderun
gen nicht mehr. Die notwendi
gen Netzkapazitäten müssen 

Stadtwerk Winterthur
Markus Sägesser, 
Direktor

ausgebaut werden, wenn wir in 
der Schweiz auf erneuerbare 
Energien umstellen wollen. Die 
Ablösung des Öls als zurzeit 
wichtigster Energieträger und 
langfristig das Ersetzen aller 
fossiler Energieträger erachte ich 
als grosse Chance für die EVU. 
Als Herausforderung sehe ich 
den Fachkräftemangel. Unsere 
Aufgabe wird es deshalb auch 
sein, junge Leute für die 
bedeutenden, äusserst spannen
den Tätigkeiten unserer Branche 
zu begeistern.»

«Der politische Wille in der Schweiz und in 
Deutschland verlangt in Zukunft eine 
CO2 und kernkraftfreie Stromerzeugung, 
die sich zu erneuerbaren Energien wie 
Sonne, Wind oder Geothermie verlagert. 
Damit steht die Energiebranche aus meiner 
Sicht vor zwei grossen Herausforderungen: 
Gelingt es den klassischen EVU, ihr 
Geschäftsmodell anzupassen, wenn der 
Strom in kleineren, dezentralen Anlagen 
für erneuerbare Energien erzeugt wird? 
Und: Gelingt den Netzbetreibern die 
Umstellung von wenigen Standorten mit 
gut verfügbarer Grossstromerzeugung auf 
viele Standorte mit weniger verfügbarer 
Stromerzeugung in geringeren Mengen, 
ohne dass die Versorgungssicherheit 
leidet?»

Energiedienst Holding AG 
Hans Kuntzemüller, VR-Präsident 

Erdgas Zürich AG
Kurt Lüscher, CEO

«Es ist unsere Aufgabe, die Herausforderun
gen im Energiebereich mit viel Schwung  
und positivem Geist anzupacken. Gerade  
für regionale und lokale EVU ergeben  
sich zahlreiche neue Chancen. Ein äusserst 
sinnvoller Lösungsansatz liegt in der  
dezentralen Energieversorgung und Energie
effizienz. Mehr denn je sind also ökologisch 
und ökonomisch sinnvolle Energielösungen 
gefragt!»



16

South Stream
Sebastian Sass, Head of EU and Regulatory Affairs

unabhängiger. Nur: Wie wird 
das zusätzliche Erdgas verwen
det? Eine relativ rasch erschliess
bare Nutzung ist die Strompro
duktion. Erdgas hat den Vorteil, 
dass es ein schnelles Reagieren 
auf Schwankungen im Netz 
ermöglicht – eine ideale 
Ergänzung also für wetterabhän
gige Energien wie Windkraft 
und Solarstrom. Mehr Stromver
brauch passt zur ‹Dekarbonisie
rung› unserer Zivilisation. 
Strombetriebene Applikationen 
lösen Anwendungen auf Basis 
fossiler Energieträger ab, zum 
Beispiel Wärmepumpen statt 
Ölheizungen. Dasselbe passiert 
auch im Mobilitätsmarkt: Wir 
werden in Zukunft mehr Elektro
mobile auf unseren Strassen 
sehen.»

Migrol AG
Daniel Hofer,  
Unter nehmensleiter

«Wir haben uns schon vor der 
Katastrophe in Fukushima für 
einen nachhaltigen Umgang und 
für neue erneuerbare Energien 
engagiert. Für den Energiesektor 
sehe ich die Schlüsselaufgaben 
beim Ersatz von Kernkraftwer
ken, beim Netzausbau, bei den 
Speichertechnologien sowie bei 
der Stromeffizienz. Insgesamt 
muss die Produktion neuer 
erneuerbarer Energien massiv 
erhöht werden. Dies einerseits 
wegen des politischen Ent
scheids, schrittweise aus der 
Kernenergie auszusteigen, und 
andererseits wegen der Zielvor
gabe im Energiegesetz von 1998. 
Es ist absolut entscheidend, dass 
Bevölkerung und Politik die 
Anlagen für neue erneuerbare 
Energien mittragen.»

EKT Gruppe
Markus Schüpbach, CEO

«Die langfristige Antwort auf die 
Energiefrage ist ein breiter 
Energiemix. Eine Energiequelle 
allein kann die zukünftige 
Nachfrage nicht bedienen. Also 
braucht es eine Mischung aus 
traditionellen Energiequellen 
wie Erdöl oder Erdgas und 
alternativen Energien wie Solar, 
Windenergie und Biotreib
stoffen. Schliesslich gehört 
auch ein klares Bekenntnis zur 
Energieeffizienz dazu. Als einer 
der weltgrössten Erdgas und 
Erdölproduzenten investieren 
wir Milliarden in alternative 
Energien und treiben deren 
Erforschung voran – weil wir 
uns mit Überzeugung der 
Nachhaltigkeit verpflichten.»

BP, Ramon Werner, CEO BP Schweiz

«In fünf bis zehn Jahren wird 
nicht mehr Öl, sondern Erdgas 
der Hauptenergieträger für die 
Weltwirtschaft sein. Mit den 
neuen Gasfördertechnologien 
erschliessen sich neue, geogra
fisch besser verteilte Energievor
kommen. Die Importländer von 
heute werden morgen zu 
Exporteuren – oder zumindest 

«Die ‹Energiewende› erfordert 
Milliardeninvestitionen in den 
Bau neuer Energieinfrastruktu
ren. Dieses Engagement muss 
von den Privaten getragen 
werden und kann nur gelingen, 
wenn die Politik die richtigen 
Marktanreize schafft. Noch 
ist unklar, ob die EUEnergie
gesetze tatsächlich Investitionen 
in Infrastruktur und Versor
gungssicherheit begünstigen. 
Wir brauchen einen marktorien
tierten Ansatz, wenn die Vision 
eines wettbewerbsfähigen, 
klimaverträglichen Europas 
Wirklichkeit werden soll.»

Energie und Versorgung  Mit Energie in die Zukunft
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«Die langfristige Versorgungssicher
heit der Schweiz erfordert einen 
raschen Aus und Umbau der Netze 
sowie der erneuerbaren Energien. 
Dafür braucht es erstens klare 
Rahmenbedingungen und zweitens 
stabile Grundlagen für die Mass
nahmenplanung. Erforderlich sind 
zudem Investitionsanreize und 
zeitlich beschränkte Anschubfinan
zierungen. Die Weiterentwicklung 
von Stromerzeugungstechnologien 
soll jederzeit möglich bleiben. Für 
Gaskombi und WKKKraftwerke 
muss eine klimaverträgliche, 
wirtschaftliche Lösung gefunden 
werden. Eine Volksabstimmung 
wäre aus unserer Sicht sinnvoll.“

Verband Schweizerischer 
Elektrizitätsunternehmen 
(VSE)
Michael Frank, Direktor

«Die grösste Herausforderung 
für die Branche ist und bleibt, 
die Versorgung nach wirt
schaftlichen Kriterien sicher
zustellen. Wir alle müssen 
sach und zukunftsorientiert 
an der Gestaltung der energie
politischen Rahmenbedingun
gen mitwirken und dabei 
sowohl die aktuelle Markt
situation berücksichtigen als 
auch eine gegebenenfalls 
drohende Stromlücke anti
zipieren. In Anbetracht des 
Ausstiegs aus der Kernkraft 
ist der Einsatz erneuerbarer 
Energien voranzutreiben 
und sind die Speicher sowie 
Leitungskapazitäten zu 
erhöhen. Dies erfordert massive 
Investitionen, die aber im 
stark regulierten Umfeld 
Rechtssicherheit brauchen.»

BKW FMB Energie AG
Urs Gasche, VR-Präsident

Repower AG
Giovanni Jochum, Leiter Markt

«Für die schweizerische Strom branche 
sehe ich vor allem die vier folgenden 
Herausforderungen:

1. Im Vertrieb ist die Liberalisierung 
in der Schweiz noch nicht ganz 
vollzogen. Die Kunden mit einem 
Stromverbrauch von über 100’000 
kWh pro Jahr sind zwar frei in der 
Lieferantenwahl, wechseln aber 
nicht. 

2. Es ist wichtig, dass die Schweiz  
den Anschluss an die neuen 
Höchstspannungsleitungen mit dem 
Ausland nicht verpasst. Topogra
fisch kann die Schweiz eine wichtige 
Rolle im Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage und für die Netzstabilität 
im Alpenraum spielen.

3. Durch die Produktion aus erneuer
baren Quellen, insbesondere die 
vom Wetter abhängig sind und sich 
nicht regulieren lassen, entstehen 
Schwierigkeiten in der Balancie
rung des Angebots und der 
Nachfrage. Deshalb sind Anlagen 
nötig, die flexibel abgestellt und in 
Kürze hochgefahren werden 
können. Pumpspeicherwerke 
wären ideal. Die Investitionen 
sind aber massiv und erfordern 
stabile Rahmenbedingungen.

4. Mit dem Ausstieg aus der Kernkraft 
benötigen wir bis 2050 auch neue 
thermische Kraftwerke. Es fragt 
sich, ob diese im Ausland gebaut 
werden sollen, und die Schweiz 
importiert nur noch – oder ob wir 
weiterhin selber produzieren. Um 
im Geschäft zu bleiben, brauchen 
wir klare und konkurrenzfähige 
Rahmenbedingungen, insbesonde
re im Bereich der  CO2Regulierung.

Für die ‹Energiewende› sind Politik, 
Gesetzgeber und Stromindustrie 
gleichermassen gefragt. Ein internatio
nal abgestimmtes Vorgehen wäre von 
Vorteil.»


