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Apropos

von  
Franz Feldmann

R iechen Sie es auch? So langsam 
beginnt es. Es «schmöggt» jetzt 
schon, mehr als ein Monat 

vor Weihnachten, nach Lebkuchen, 
Kerzen und Schoggikugeln. In vielen 
Auslagen in den Geschäften sind 
sie aufgestellt, farbige Esswaren, die 
mit jahreszeitlich typischen Farben 
um Aufmerksamkeit der Käuferin 
und des Käufers buhlen. Teig, der 
aus dem Backofen genommen, 
leckere Mailänderli, Brunsli sowie 
Zimtsterne verspricht. Fein riechts.

E ine Aufmerksamkeit, die 
momentan der kommenden 
Fussball-Weltmeisterschaft 

völlig abgeht. Keine Rede davon, 
welche Mannschaft in Form sein 
könnte, welcher Spieler eventuell im 
Alleingang die Spiele entscheiden 
wird. Es wird nicht spekuliert, 
wer sich diesmal die Krone des 
Torschützenkönigs aufsetzt.

N iemand will sich offenbar 
in die Nesseln setzen. «Ich 
boykottiere diese WM», höre 

ich auch in meinem Bekanntenkreis 
mehr, als irgendwelche sportlichen 
Vorfreuden auf einen der grössten 
Sportevents, welcher dieser Planet 
zu bieten hat. Im Fernsehen 
jagt eine Skandalgeschichte, ein 
Enthüllungsbericht den anderen.

Nein, dieses Jahr ist es nicht 
schick, sich mit dem Ruhm 
einer Fussball-WM zu 

umgeben. Ich sehe keine grossen 
Sponsoreninserate wie früher, 
die zum Beispiel Fanreisen oder 
WM-Tickets für die Gewinner 
eines Glücksspiels verheissen.

Dabei wären die Hintergründe 
der Vergabe einer Fussball-
WM in den letzten Jahren 

nicht wesentlich anders gewesen 
als jetzt. Gold, Weihrauch, Myrrhe 
gehören laut der christlichen, 
Frohen Botschaft zu Weihnachten. 
Feine Gerüche und Hochglanz 
der Könige aus dem Morgenland. 
Das Gold will hier nicht so richtig 
glänzen. Und wir verschliessen 
unsere Nasen vor den Gerüchen aus 
Katar, die so kurz vor Weihnachten 
zu uns kommen. Für uns stinkts. 

Schweiz kann den Umstieg auf 
erneuerbare Energien schaffen 
Der Vortrag von Anton Gunzinger am Gesprächspunkt Höfe in Pfäffikon war ein flammendes 
Plädoyer für eine nachhaltige Energiewirtschaft – untermauert mit Fakten und Zahlen. 

von Franziska Kohler

D er Gesprächspunkt Höfe 
stand am Montag im See-
damm Plaza in Pfäffikon 
unter dem vielsagenden 
Titel «Uns löscht’s ab! Die 

zukünftige Stromversorgung und ihre 
Herausforderung». Und der Modera-
tor und promovierte Ökonom, Stefan 
Lüthi, demonstrierte zu Beginn gleich 
mit einer kurzen Sequenz aus der fik-
tionalen SRF-Dokumentation «Black-
out», was passieren könnte, wenn es 
wirklich «ablöscht». Die meisten im 
Saal schien doch für kurze Zeit ein 
mulmiges Gefühl zu beschleichen, zu-
mal eine mögliche Strommangellage 
mit zyklischen Stromabschaltungen 

in diesem Winter nicht mehr einfach 
eine bloss abstrakte Gefahr darstellt. 
Die moderne Gesellschaft ist stark auf 
Elektrizität angewiesen und ein Black-
out könnte das Leben vieler Menschen 
fundamental verändern. Anton Gun-
zinger, der Referent des Abends, relati-
vierte allerdings sogleich. In Indien kä-
me es täglich zu mehreren Stromaus-
fällen. Die Menschen hätten sich dar-
an gewöhnt und würden gut damit le-
ben. Der emeritierte Professor für Elek-
trotechnik und Informationstechnolo-
gie und Gründer und Verwaltungsrats-
präsident der Supercomputing Sys-
tems AG (SCS) riet zudem: «Wir sollten 
schauen, energietechnisch nicht auf zu 
grossem Fuss zu leben.» Heute würden 
wir vier Erden benötigen, um unserem 
Ressourcenbedarf zu decken. Ziel sei, 
mit einer halben Erde auszukommen 
– zum Wohle künftiger Generationen.

Nachhaltiger und effizienter
Ein erster Schritt sei, den Energiebe-
darf effizienter und nachhaltiger zu ge-
stalten. Denn dieser mache Zweidrit-
tel des heutigen ökologischen Fussab-
drucks der Schweiz aus. Und in seinem 
Impulsreferat stellte er mehrere Mög-
lichkeiten vor, dies umzusetzen – oh-
ne den Wohlstand zu schmälern und 
innerhalb eines Zeithorizonts von 25 
Jahren. Der erste Schritt führe über 
das Heizen. Mit einer Verbesserung der 
Wärmedämmung könne schon viel er-
reicht werden – aktuell seien 75 Pro-
zent der Liegenschaften sanierungsbe-
dürftig. Auch die Heizung richtig ein-
zustellen, würde eine Energie-Erspar-
nis von 10 Prozent einbringen. Und 
am Ende lohne sich auch das Umrüs-
ten auf eine Wärmepumpe. Zwar sei 
die Anschaffung teuer, die Heizkosten 
sänken aber im heutigen Vergleich 
mit fossilen Energieträgern um fast 
die Hälfte. 

Ein weiterer Faktor auf dem Weg 
zu mehr Nachhaltigkeit in Energie-
fragen sei der Umstieg auf Strom aus 
Photovoltaik-Anlagen. «Heute kostet 
ein Dach mit einer PV-Anlage unge-
fähr gleichviel wie ein reines Ziegel-
dach», erklärte Anton Gunzinger. Er 
rechnet zudem vor: In den 1980er Jah-
ren war Öl im Vergleich zu Photovolta-
ik um den Faktor acht günstiger, heu-
te ist Solarenergie sechsmal günstiger 
als Öl. «Wer rechnet, fährt elektrisch», 
fügt er an. Denn Elektromotoren seien 
ungleich effizienter. Er rät darum zum 
konsequenten Umstieg auf E-Mobilität. 
Der Strom dafür soll aber nicht aus 
Kernkraftwerken kommen. Anton Gun-
zinger ist überzeugt, dass bei korrekter 
Dimensionierung in der Schweiz der 
Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare 

Energie möglich ist, sprich auf Strom 
aus PV-Anlagen, Windkraftwerken und 
Biomasse. Der weltweite Vergleich zei-
ge, wohin die Reise gehe: Alle acht Ta-
ge gehen erneuerbare Energiequelle 
in der Dimension des KKWs Gösgen 
ans Netz. Mittlerweile könne man von 
einem exponentiellen Wachstum im 
erneuerbaren Energiesektor sprechen. 

Schlechter als Österreich
Nach der Ansicht Gunzingers sollte die 
Schweiz jährlich eine Zunahme an der 
Produktion von erneuerbaren Ener-
gien von rund 3,5 Terawattstunden 
pro Jahr (TWh/a) aufweisen können – 
rund ein Prozent der Weltproduktion. 
In der Realität beträgt die Zunahme in 
der Schweiz aber nur 0,5 TWh/a. Allein 
Österreich schlägt die Schweiz um län-
gen. «Warum ist die Schweiz nicht bes-
ser als die Welt? Oder zumindest bes-
ser als Österreich», will Moderator Ste-
fan Lüthi von den beiden Diskutanten 
Arne Kähler, CEO der EW Höfe AG und 
Barbara Schaffer, promovierte Physike-
rin, GLP-Nationalrätin und Gemeinde-
präsidentin von Otelfingen, wissen. 

Höfe setzt auf nachhaltige Energie
Arne Kähler springt gleich in die 
Bresche und betont: «Wir im Bezirk 
Höfe haben unsere Hausaufgaben ge-
macht.» Sie hätten rechtzeitig in er-
neuerbare Energien investiert, auf 
Wasserkraft gesetzt und würden ein re-
gionales Holzheizkraftwerk betreiben. 
Den Wettbewerb mit Österreich scheut 
Kähler keineswegs. 

Barabara Schaffer antwortet auf die 
Frage, was denn die Schweiz schlechter 
mache als Österreich, mit einer Gegen-
frage: «Was macht die Politik schlech-
ter?» Das System in der Schweiz sei 
sehr ausgewogen, aber auch träge, 
wenn es darum gehe, grössere Umwäl-
zungen in Gang zu bringen. Am En-
de gehe es zudem immer auch um 
Zuständigkeiten. «Wir haben ein kom-
pliziertes System, das nicht gemacht 
ist, um schnell etwas zu bewegen», so 
Schaffner. 

Zwei Thesen für Publikum
Auch das Publikum war an dem Abend 
gefragt. Der Moderator legte ihm 
zwei Thesen vor. Die erste stammte 

von Gaswirtschaftsvertreter André 
 Dosé. Dieser weist darauf hin, dass 
die Schweiz auch weiterhin auf Gas-
importe und die Stromeinfuhr ange-
wiesen sein wird. Das Publikum teilt 
diese Meinung und Arne Kähler be-
kräftigte sie. Die aktuellen PV-Anla-
gen würden nicht reichen, die Strom-
importe zu kompensieren. Wasser-
kraft könne zwar ausgebaut werden, 
sei aber limitiert. 

Die zweite These geht auf den SP-
Nationalrat Roger Nordmann zurück, 
der fordert, dass bei einer Stromman-

gellage mit der Industrie verhandelt 
werden muss, damit gewisse Firmen 
gegen Entschädigung ihren Betrieb 
eine Zeit lang einstellen können. Auch 
hier stimmt das Publikum tendenziell 
zu. Barbara Schaffner betont die Not-
wendigkeit eines solchen «Marktes» 
für geplante Abschaltungen. 

Breite Diskussion
Aber auch der Inhalt von Gunzingers 
Impuls-Referat gab dem Publikum 
anlass zur Diskussion. Die Diskussio-
nen drehten sich um Fachkräfteman-
gel, Verbandsbeschwerderecht oder 
den Ausstieg aus der Atomkraft. Auch 
die Frage nach Chancen von Tiefen-
geothermie brachte ein Votant aufs Ta-
pet. Die Schwyzer Regierung erteilte 
der Thematik im Frühling eine Absage 
und bekräftigte, sich auf andere Ener-
giequellen konzentrieren zu wollen. 

(V. l.) Arne Kähler, Barbara Schaffner und Anton Gunzinger stellen 
sich den Fragen von Moderator Stefan Lüthi (r.).  Bild Franziska Kohler 

«Wer rechnet, 
fährt elektrisch.»
Anton Gunzinger  
Emeritierter Professor 
für Elektrotechnik und 
Informationstechnologie

«Wir haben ein 
kompliziertes 
System, das nicht 
gemacht ist, um 
schnell etwas 
zu bewegen.»
Barbara Schaffner  
Promovierte Physikerin, Nationalrätin 
und Gemeindepräsidentin von 
Otelfingen

«Wir im Bezirk 
Höfe haben unsere 
Hausaufgaben 
gemacht.»
Arne Kähler  
CEO EW Höfe AG


