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Totale Ernüchterung 
Langsam aber sicher wird die Situation rund um die völlig 

untaugliche «ES 2050» unhaltbar. Gewisse Anzeichen verdichten 

sich. Auch die kritischen Meldungen in den Print-Medien nehmen 

eindeutig zu. Die Fachleute sehen sich vollends bestätigt, dass die 

2011 in Bern übers Knie gebrochenen und nicht zu Ende 

gedachten Entscheidungen der Schweiz immer mehr gravierende 

Probleme «bescheren» werden. Die kürzlich erschienene Studie 

der EMPA «Der Schweiz geht der Strom aus» wird - nicht 

unerwartet - aus meiner Sicht einfach totgeschwiegen, sowohl von 

den Medien, wie auch vom UVEK und vom BFE. Man will 

offensichtlich das Spektakel vermeiden, dass sich das zuständige 

Bundesamt mit einem wissenschaftlich engagierten 

Bundesbetrieb öffentlich in den Haaren liegt. Die Solaragentur hat 

durch ihre 3 Co-Präsidenten, bestehend aus 3 Nationalräten (SP, 

CVP, Liberal) anlässlich einer Medienorientierung die «Resultate 

einer Studie» vorgestellt, welche für die Schweiz als utopische 

Produktionsziele für PV-Strom 100 TWh bis 2029 und gar 280 

TWh bis 2045 ins Auge fassen, angeblich erforderlich um das 

Pariser Klimaabkommen einhalten zu können. Interessant zu 

wissen, dass die «Studie» bis heute nirgends eingesehen werden 

kann (!), dass aber eine «Kurzfassung» für 27.- erhältlich ist. Das 

Ganze scheint aufgrund der spärlichen Informationen so 

verwirrend aufgegleist, dass ich mir weitere Kommentare erspare. 

Nur so viel: Warum lassen sich 3 Volksvertreter für einen 

derartigen Vorstoss der Solaragentur einspannen, deren Ziel die 

offen ausgesprochene Forderung ist, praktisch alle Dachflächen 

der Schweiz mit PV-Panel bestücken zu wollen (auch wenn es sich 

dabei um die praktisch einzige neue erneuerbare Energie handelt, 

welche uns zur Verfügung steht). BR Sommaruga scheint nicht 

einmal mehr genügend Stärke aufbringen zu können die Initianten 

solcher obskuren Einzelaktionen in die Schranken zu weisen. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011867962821&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAwVs9TigRvEiIbjRHZ6QWqFLxtCxOz5CbgyL3nReNAo4SFK4JZq4NTKylx0hLf-M9RPSB6adFyzbgY&hc_ref=ARQ4e-uNb7xyISkqazdpO7rmAJGLwfAlvfrHyitcaYiYwuaF2UQfbMve9BfSP32_Nfg&fref=nf


Heute nun der nächste Schlag, der schon lange zu erwarten war. 

UVEK und BFE haben in einer Studie das an sich bereits geringe 

Ausbaupotential der Wasserkraft weiter nach unten revidiert. 

Beim Tagi heisst dies zu Recht «Dämpfer für die Energiewende». 

Das BFE macht es sich zudem wirklich sehr einfach, wenn es dazu 

meint, dass die der «Prognos-Studie» von 2012 (800+ Seiten) zu 

Grunde liegenden Daten von der Strombranche und den Kantonen 

stammten (und sich das BFE diese nicht selbst aus den Fingern 

saugen konnte !!). Diese Studie stellt bekanntlich die eigentliche 

Basis der «ES 2050» dar. In diesem Zusammenhang möchte ich in 

Erinnerung rufen, dass darin kein einziges Szenario zu finden ist, 

mit welchem man, nach Abschaltung all unserer KKWs, die sich 

vor allem im Winterhalbjahr bei der Stromversorgung massiv 

ergebenden Lücken mit Wasserkraft und neuen erneuerbaren 

Energien ALLEIN schliessen liessen. Es waren in all den Jahren 

eine ganze Anzahl von Gaskombikraftwerken zusätzlich 

vorgesehen. Bekanntlich aber wurden diese kurz vor der 

Abstimmung 2017 aus dem «Abstimmungsbüchlein» entfernt. Ich 

denke, dass es angesichts des heute herrschenden totalen Hypes 

um den Klimawandel völlig unmöglich sein dürfte, solche 

«Lückenbüsser» im eigenen Land wieder in Betracht zu ziehen 

(obwohl bei der de facto einzig möglichen Importstrategie als 

Stromquelle weiterhin durchaus denkbar). 


