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«Der Ausstieg für die Schweiz ist möglich»
Weg von fossilen Energieträgern und der Kernenergie. Das soll gemäss demForschungsprogramm«Energiewende» funktionieren.

Bruno Knellwolf

Das Wichtigste gleich voraus:
«Der Ausstoss aus den fossilen
Energieträgern und der Kern-
energie ist in der Schweiz bis
2050 technischmachbar», sagt
ETH-Professor Hans-Rudolf
Schalcher. «Zudem ist er wirt-
schaftlich interessant und so-
zialverträglich.» Berechnet ha-
bendasüber300Forscherinnen
und Forscher im Rahmen der
beidenNationalen Forschungs-
programme «Energie», die der
Bundesrat 2012 lanciert hat.Aus
301 eingereichten Forschungs-
projekten fürdieEnergiewende
wurden103ausgewählt undmit
einemEinsatz von45Millionen
Franken während fünf Jahren
durchgeführt.

Mit dem erwähnten Resul-
tat, dass die Energiewende zur
CO2-Neutralität in 30 Jahren zu
schaffen ist, wenn man denn
wirklich will. Die Transforma-
tiondesEnergiesystems sei eine
Herausforderung, wie sie die
Schweiznochniegesehenhabe,
sagt Schalcherbei derPräsenta-
tion inBern.Umdie zu schaffen,
müssennochvieleHürdenüber-
wundenwerden.Zwarhabedas
Volk zumAtomausstiegundzur
Energiestrategie ja gesagt.Gehe
es aber darum, in der eigenen
Umgebung einem Projekt mit
erneuerbarerEnergie zuzustim-
men, sinke die Akzeptanz.

Fotovoltaik istdie
Schlüsseltechnologie

Als Schlüsseltechnologie be-
zeichnendieWissenschafterdie
Fotovoltaik, diemehr gefördert
werden muss. Die Geothermie
verdientzudemeineneueChan-
ce. Auch beimBau sei noch viel
zu holen, sagt Schalcher, der
eine der Forschungsgruppen
präsidiert hat. Die Treibhaus-
gasemissionen von Betonkons-
truktionenkönnenumdenFak-
tor 4 und die graue Energie um
den Faktor 3 reduziert werden.
Nochgebees zuwenigMöglich-
keiten, um CO2 im Untergrund
einzulagern. Da empfehlen die
Forscher, ausKohlendioxid zum
Beispiel Wasserstoff oder syn-

thetische Treibstoffe zu produ-
zieren.

Um all das zu erreichen, ha-
bendieForscher 15Empfehlun-
gen erarbeitet, die sich an die

wichtigstenAkteure imEnergie-
bereich richten. Eine davon ist
die Errichtung von dezentralen
Multi-Energie-Systemen. Das
sind Siedlungen und Quartiere

mit eigenen Energieinfrastruk-
turen, die an die übergeordne-
ten Strom- und Gasnetze ange-
bunden sind. Solche Energie-
Systemeeignensichgemässden

Forschern weniger in städti-
schen,dafürumsomehr in länd-
lichen Gebieten mit hohem
Potenzial für Fotovoltaik. Ein
fiktives Beispiel eines solchen
Systems im Kanton Bern zeigt,
dass dort eine Solaranlage zu-
sammenmit einerWärmepum-
pe zukünftig die günstigste
Energieversorgung ist. «Es gibt
keine Patentlösungen», sagt
Schalcher. An jedemOrtmüsse
die jeweils beste Energielösung
installiert werden.

Doch für all das braucht es
Akzeptanz in der Bevölkerung.
DochAndreasBalthasar vonder
UniversitätLuzernhat in seinem
Forschungsteil sogar festge-
stellt, dass es schon beim Wis-
sen hapert. 20 Prozent der Be-
völkerung sehen nicht ein, dass
wir ein Klimaproblem haben.
Andere verstehen nicht, wie
eine Lenkungsabgabe funktio-
niert.

Politiker und Wissenschaf-
termüsstendeshalb imLokalen
dieBevölkerung«abholen»,mit

Themen, an denen diese inter-
essiert ist. Zudem geht nichts
ohne Verhaltensänderungen,
dochdie sind schwierig zuerrei-
chen. «Die Leute interessiert
nicht in ersterLinie ihrEnergie-
verbrauch an sich, sondern ihre
Lebensqualität», sagtBalthasar.
SomitmussmandenLeutener-
klären, dass weniger Licht im
Haus nicht nur Energie spart,
sondern auch gemütlicher ist,
dass Gehen statt Fahren auch
gesünder ist.

Eines der Projekte im For-
schungsprogramm hat sich mit
dem Energiesparpotenzial von
älterenMenschen befasst. Die-
ses besteht zum Beispiel, wenn
diese kleinereWohnungen nut-
zen oder ihre grossen Häuser
mit anderenMenschen teilen.

Energiewird
teurerwerden

Die Transformation sei nicht
ohne eine Erhöhung der Ener-
giepreise zuhaben, betonendie
Forscher. Schalcher ist optimis-
tisch.Geradedieheutige Jugend
sei anders unterwegs in Klima-
fragen als ältere Generationen.
Er sieht noch viel Potenzial ge-
rade auch im Bereich der Ge-
bäude.«Effizienzsteigerungbie-
tet beidenGebäudenunermess-
liches Potenzial.»

Auch den Einspruch, all das
sei nur mit weniger Komfort zu
haben, lässt der ETH-Professor
nicht gelten.«EinheutigesAuto
braucht vielwenigerEnergie als
eines vor 30 Jahren. Niemand
behauptet, diese höhere Effi-
zienz gehe zu Lasten des Kom-
forts.»

Er sei kein Freund von Ver-
boten, mit CO2-Abgaben liesse
sich schon einiges erreichen.
«Wenn Lenkungsabgaben aber
nicht reichen, braucht esVerbo-
te», sagt Schalcher. Gerade bei
Neubauten sehemanaber, dass
auchohneZwangsmassnahmen
schon viel erreicht worden sei.
Stehenund fallenwirddieEner-
giewende mit der Möglichkeit
der Speicherung.DieKosten für
die Transformation schätzt
Schalcher auf 100 Milliarden
Franken.

Verkehrsgeplagte Stadt Baden wird ausgezeichnet
Der SchweizerHeimatschutz vergibt denWakkerpreis 2020 anBaden. Dies vor allem für neu geschaffene Plätze und Freiräume.

GrosseEhre fürdieStadtBaden.
«Die verkehrsgeplagte Klein-
stadt hat mit klugen Investitio-
nen inöffentlicheFreiräumeLe-
bensqualität zurückgewonnen»,
begründet der Schweizer Hei-
matschutz seineWahl, denWak-
kerpreis an die Aargauer Stadt
zuvergeben.AnderMedienkon-
ferenz imBadenerStadthausam
Dienstagmorgen führte Stefan
Kunz, Geschäftsführer des
SchweizerHeimatschutzes,wei-
ter aus: «Die Stadt Baden kann
die nationale und kantonale
Verkehrsplanung nur sehr be-
schränktbeeinflussen.Siehatob
der Verkehrsbelastung jedoch
nicht resigniert, sondern ein
eigenes, starkesBewusstsein für
denWert ihreröffentlichenFrei-

räume entwickelt.» Über viele
Jahre hinweg habe Baden seit-
her konstant und beharrlich in
die Aufwertung der Plätze und
Strassenräume investiert.

ParksundGärtenwerden
vorbildlichgepflegt

«Die Altstadt hat sich zum
lebendigen Arbeits-, Einkaufs-
undWohnort gewandelt», führ-
te Kunzweiter aus. «Das ist das
Resultat einer vorausschauen-
den Politik, einer kontinuierli-
chen Planung und des Willens
der Stimmberechtigten,Geld zu
sprechen für eine attraktive In-
nenstadt. Das Engagement der
StadtBaden fürdieöffentlichen
Freiräume zeige sich nicht zu-
letzt im respektvollen Umgang

mit ihren historischen Gärten
undParks. «Diekontinuierliche
Pflege der Grünflächen sichert
ein wichtiges Stück Stadt-
geschichte», so Kunz. Mit dem
2003eröffnetenTrafoplatz und
dem geplanten Brown-Boveri-
Platz mache die Stadt deutlich,
dass einequalitätsvolleVerdich-
tung nur gelingen könne, wenn
die Bevölkerung im Gegenzug
hochwertige Freiräume erhält.

«Das Bekenntnis der Stadt,
auch dort zu investieren, wo
nicht nur zusätzliche gewinn-
bringende Nutzflächen zu er-
warten sind, ist vorbildlich für
Siedlungsentwicklungen in der
ganzen Schweiz», begründet
Stefan Kunz die Auszeichnung.
Der Schweizer Heimatschutz

vergibt jährlicheinerpolitischen
Gemeinde den Wakkerpreis.
Das Preisgeld hat mit 20000
Franken eher symbolischen
Charakter; der Wert der Aus-
zeichnung liegt vielmehr in der
öffentlichen Anerkennung vor-
bildlicher Leistung.

Der Wakkerpreis zeichnet
Gemeinden aus, die bezüglich
Ortsbild- und Siedlungsent-
wicklungbesondereLeistungen
vorzeigen können. Hierzu ge-
hören insbesonderedasFördern
gestalterischerQualitätbeiNeu-
bauten, ein respektvoller Um-
gang mit der historischen Bau-
substanz sowieeinevorbildliche
Ortsplanung.

Martin Rupf

Die Solarenergie wie hier auf dem Mont-Soleil soll zur Stütze der Energiewende werden. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Die wichtigsten Empfehlungen
— GezielteRegulierung: Vie-
le der Technologien, die für die
Transformation nötig sind, ste-
henbereit.Auf freiwilligerBasis
alleinwerden sie aber insbeson-
dere im Gebäudebereich und
beiderMobilitätnichtgenügend
genutzt. Um die gesteckten
Ziele zu erreichen, sind darum
zusätzlich zu marktwirt-
schaftlichen Anreizen auch
regulatorische Eingriffe nötig.
Verschiedene der vor kurzem
getroffenen politischen Vorent-
scheide weisen in die richtige
Richtung.

— CO2-Lenkungsabgabe:
Lenkungsmassnahmen sind
wirksamerundkostengünstiger
als Fördermassnahmen. Eine
CO2-Lenkungsabgabe auf allen
fossilen Energieträgern ist
deshalbbesonders geeignet, die
TransformationdesEnergiesys-
tems voranzubringen.

— Stromtarife: Energievertei-
ler sollen flexible und dynami-
sche Stromtarifmodelle entwi-
ckeln und einsetzen, die den
Anreiz schaffen, den Stromver-
brauch und die Energiekosten

zu senken.DieKombinationmit
Bonuselementen, die dasErrei-
chen von Sparzielen belohnen,
erhöht die Akzeptanz entspre-
chender Tarifmodelle.

— Restwasserregime:DasGe-
wässerschutzgesetz wird heute
hinsichtlich der ökologischen
Ziele unzureichend umgesetzt.
DieangestrebtebiologischeViel-
falt im Unterlauf der Stauwerke
wirdnichterreicht.Entsprechen-
deMassnahmenverlangenmehr
Wasser und reduzieren die
Stromproduktion. (Kn.)

Preiswürdig: Der Trafoplatz in Baden. Bild: Christian Beutler/Keystone
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