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Leuthard deckt ihre Karten auf  

Intelligent vernetzen mit der Schweizer Energie-
ministerin. Von Silvio Borner  

In einem Gastbeitrag in der NZZ (vom 5. Mai 2014) deckt Bundesrätin Doris Leuthard 
endlich ihre Karten auf und lässt uns an ihren Erkenntnissen teilhaben, was denn die 
Energiestrategie bedeutet oder wie sie gelingen kann. Picken wir einige ihrer 
Aussagen heraus: Beginnen wir mit dem Titel: «Die Energiezukunft liegt in 
intelligenter Vernetzung.» Was soll denn genau vernetzt werden? Blitze mit Fabriken, 
Windräder mit Waschmaschinen oder Solarzellen mit Speicherwerken? Bevor wir in 
ihrer Wertigkeit nach oben umgewandelte Energie vernetzen können, müssen wir die 
KWh zunächst einmal produzieren, allenfalls speichern und über weite Distanzen 
transportieren.  

Mit den nicht mehr so neuen Erneuerbaren ist das national und international eine 
Illusion und allein schon physikalisch unmöglich. Auch ein begeisterter Anhänger der 
Ökonomie, wie der Schreibende, muss vor physikalischen Gesetzen kapitulieren. 
«Wir müssen nur wollen. Dann dürfen wir auch können», lautet der Schlusssatz. 
Gemeint ist: Wir müssen nur «glauben», dass die Erde eine Scheibe ist oder Wind 
und Sonne «gratis» zu haben sind. Oder soll «Wir müssen nur wollen» gar heissen, 
dass wir als freie Bürger das wollen müssen, was von oben diktiert wird?  

Frau Leuthard, aber sicher ihre Nachfolger werden die bittere Erfahrung machen, 
dass die grosse Mehrheit nicht mehr will, wenn sie einmal erkannt hat, dass der 
Klimawandel so nicht stattfindet oder gar nicht aufzuhalten ist, dass aber die Kosten 
der Energiewende ins Unermessliche steigen. «Wir haben die Chance, ein 
funktionierendes, politisch breit abgestütztes Versorgungsmodell auf Jahrzehnte 
hinaus zu konstruieren.» Dies widerspricht sowohl der gesamten 
Technologiegeschichte wie allen innovationstheoretischen Erwartungen. Die 
technologische Entwicklung ist nicht vorhersehbar und daher weder in ihrer 
Anwendung planbar noch in Richtung Markttauglichkeit lenkbar.  

Funktionieren tut im Moment nur das bestehende System, und das zu konstruierende 
läuft in total falsche Richtungen. Windsegel wurden sowohl auf kommerziellen 
Schiffen durch die Dampfmaschinen ersetzt wie Wind- und Wasserräder in Fabriken. 
Ihre Rückkehr ausgerechnet zur Produktion der wertvollsten Energieform Elektrizität 
wäre ein technologischer Rückschritt in eine ökonomische Katastrophe. Das 
bestehende System wird deshalb für die nächsten 50 bis 100 Jahre primär fossil 
basiert bleiben. Im besten Fall gelingt eine CO2-Sequestrierung. «Ob die 
Energiezukunft stabilisiert werden kann, indem der Staat den Subventionstopf öffnet, 



ist fraglich.» Das ist nicht fraglich, sondern sicher falsch und widersprüchlich. 
Sämtliche politischen Versuche, eine Technologie nicht durch Grundlagenforschung, 
sondern in der Anwendung zu fördern (zu subventionieren), sind kläglich und 
kostspielig für Konsumenten und Steuerzahler gescheitert. Schon nach dem Öl-
Schock der 1970er Jahre hat man in den USA Photovoltaik und Windparks staatlich 
forciert.  

Die entsprechenden Friedhöfe von Stilllegungen kann man noch heute besichtigen. 
Durchgesetzt hat sich das Fracking, obwohl genau in jener Zeit «Peak Oil» und 
«Peak Gas» angesagt waren. Wenn das also auch die Bundesrätin so zu sehen 
scheint, warum um Himmels willen erwähnt sie dann die Erhöhung der wirklich 
kontraproduktiven KEV als einen der fünf Eckpfeiler des Anfangs der Wende? 
«Gerade im Winter trägt die Schweiz (mit ihren Pumpspeicherwerken) zur 
Versorgungssicherheit und Netzstabilität unserer Nachbarn bei. Dafür wollen wir ein 
faires Entgelt.» Bisher war ich der Ansicht, dass wir im Winter sehr viel Strom 
importieren müssen und so in starke Abhängigkeit von unseren (Atom-)Nachbarn 
geraten. Zudem sollen die Pumpspeicherwerke ja in erster Linie den fehlenden 
Sonnen- und Windstrom im Inland ersetzen.  

Allein schon dafür sind sie viel zu klein, aber Politiker verkaufen dasselbe trotzdem 
gleich zweimal: einmal zu Schundpreisen beim Ausfall der Erneuerbaren, zum 
zweiten Mal für teures Geld bei Stromknappheit im Ausland. «Wir müssen uns 
bewusst sein, dass die Zukunft der Energieversorgung international ist und 
technische Intelligenz voraussetzt.» Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Nur: 
Man müsste dann einmal hinschauen, was international überhaupt läuft, und würde 
schnell feststellen, dass Deutschland und die Schweiz hier ein Sonderzüglein fahren, 
das allenfalls in Europa ein paar Mitfahrer findet.  

Was wir zu Hause anpeilen, ist, unsere Energieversorgung unsicherer und zugleich 
teurer zu machen, was unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit unseren Wohlstand 
akut gefährdet. Und technische Intelligenz fördert man nicht dadurch, dass man 
gewisse Technologien auf Generationen hinaus verbietet, wie das bei Nuklear 
gewollt und bei Fracking erwünscht zu sein scheint.  

Für die Milliarden von Menschen, die 2050 die Multimillionenstädte bevölkern 
werden, wird es bis dann nebst fossilen und eben neuen Nukleartechnologien keine 
Alternativen geben. Der Platzbedarf für Wind, Sonne und Biomasse steht im 
umgekehrten Verhältnis zur Energiedichte, ganz abgesehen von der fluktuierenden 
Produktion und den eng begrenzten Speichermöglichkeiten.  
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