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«Wir müssen fünfmal
schneller werden»

Swiss entlässt 550
Angestellte – und
hofft auf die USA
Luftfahrt Es ist ein schwarzer

Swisspower-Chef Ronny Kaufmann kritisiert das schleppende Tempo beim Ausbau der hiesigen Stromproduktion.
Interview: Florence Vuichard
und Lucien Fluri

Sie haben für das CO2-Gesetz
gekämpft und verloren.
Woran ist es Ihrer Meinung
nach gescheitert?
Ronny Kaufmann: Mit dem CO2Gesetz hat das Volk zum wiederholten Mal eine Lenkungsabgabe abgelehnt. Mir persönlich
gefällt dieser liberale, marktwirtschaftliche Ansatz. Aber ich
zweifle, ob er bei Abstimmungen mehrheitsfähig ist. Denn
wenn man lenkt, zielt man aufs
Portemonnaie des Einzelnen.
Und das wiederum schürt Ängste und weckt Abwehrreflexe.
Was sind denn die
Alternativen? Verbote?
Ja, allenfalls ist es zielführender,
über Standards und über Verbote nachzudenken. Zum Beispiel
könnte man festlegen, dass neue
Gebäude zwingend einen erneuerbaren Eigenproduktionsanteil haben müssen. Oder dass
nur noch Autos importiert werden dürften, die einen maximalen CO2-Ausstoss nicht überschreiten. Zudem braucht’s
mehr Fördermassnahmen.
Auch Fördermassnahmen
kosten.
Das stimmt. Aber bezahlt werden sie aus dem allgemeinen
Steuertopf – dadurch sind sie
eher mehrheitsfähig. Wir müssen jetzt vorwärtsmachen mit
dem Transformationsprozess
von fossilen zu erneuerbaren
Energieträgern, wenn wir es
wirklich ernst meinen mit dem
Netto-null-Ziel bis 2050. Heute
sind noch immer rund 70 Prozent des Schweizer Energiemixes fossil! 10 Prozent sind nuklear und nur rund 20 Prozent
erneuerbar. Wir müssen die inländische Produktion massiv
ausbauen. Und das massiv
schneller als bisher.
Der Ausbau kommt aber
heute nur schleppend voran.
Es geht viel zu langsam vorwärts! Wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir es nicht.
Wenn wir wirklich Netto null
wollen bis 2050, dann müssen
wir fünfmal schneller werden.
Fünfmal schneller! Da bekomme ich Gänsehaut.
Wieso wird denn heute so
wenig gebaut?
Da gibt es drei Ursachen: Erstens
handelt es sich bei den Investoren
meist um öffentliche Unternehmen, die den Städten oder Kantonen gehören. Grössere Investitionen müssen oft von demokratischen Gremien abgesegnet
werden, und das braucht Zeit.
Zweitens gibt es betriebswirtschaftliche Überlegungen: Ein im
Ausland investierter Franken
rentiert heute schlicht und einfach noch mehr als einer, der
hierzulande investiert wird.
Grossinvestitionen in Wind, Wasser oder Sonne sind hierzulande
wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht attraktiv.

Kaufmann plädiert für mehr Solarpanels, nicht nur auf Stadiondächern wie hier in Genf, sondern auch im alpinen Raum.

Was ist die dritte Ursache?
Einsprachen. Einzelpersonen
können Investitionsprojekte um
Jahre verzögern. Hinzu kommen
die strengen Auflagen des Naturschutzes, die Grossinvestitionen verhindern. Das hat das
Bundesgericht jüngst klargemacht, als es in seinem Urteil
zwei Naturschutzorganisationen
recht gegeben hat, die sich
gegen die Erhöhung der Grimselstaumauer auf dem juristischen Weg gewehrt haben.
Die Naturschutzorganisationen sind also schuld?
Nein, die machen nur ihren Job.
Sie setzen die geltenden Gesetze
durch. Aber wir müssen eine
Güterabwägung machen: Was
ist denn mittelfristig besser für
Klima und Naturschutz? Ich
denke, es ist zielführender, bei
den Umweltgesetzen zu Gunsten der erneuerbaren Stromproduktion Anpassungen vorzunehmen, anstatt einfach auf die
Karte Import zu setzen und,
wenn diese nicht mehr sticht,
Gaskombikraftwerke zu bauen.
Das heisst: Sie wollen die
Umweltgesetze lockern.
Energiefirmen und Umweltverbände sind beide an einer inländischen erneuerbaren und CO2freien Energieversorgung interessiert. Aber das ist mit den
heutigen Umweltschutzvorgaben nicht möglich. Wir werden
mittelfristig kaum um eine Lockerung herumkommen. Sonne
ist doch der Schlüssel! Und um
die Sonnenenergie optimal zu
nutzen, müssen wir den alpinen
und hochalpinen Raum viel stärker erschliessen.
Sie wollen Solarpanels in den
Bergen bauen?
Ja. Bei Swisspower analysieren
wir derzeit Projekte im Wallis

und im Bündnerland im hochalpinen Raum. Und das, obwohl
es viel günstiger wäre, in Sonnenstrom zum Beispiel aus Portugal zu investieren. Und diesen
Sonnenstrom dann als Zertifikate zu importieren.
Wäre es nicht grundsätzlich
sinnvoller, mehr Strom zu
importieren?
Das ist eine sehr kurzfristige Optik. Der Bund geht zwar in seinen Szenarien davon aus, dass
es beim Strom auch in Zukunft
keine Importbeschränkungen
geben wird. Ich halte das für
eine sehr optimistische respektive naive Annahme. Nicht nur,
wegen des fehlenden Stromabkommens.
Sondern?
Wir werden nicht genügend importieren können, weil auch
unsere Nachbarn nicht genügend erneuerbaren Strom haben
werden, wenn sie das Nettonull-Ziel ernst nehmen. NettoNull heisst: kein Erdöl, kein Benzin, kein Diesel mehr. Der Mehrbedarf an elektrischer Energie
steigt damit enorm.
Ab wann rechnen Sie mit
Importproblemen?
Das kann ich nicht sagen. Aber
ich rechne damit, dass es schneller kommen wird, als wir alle
glauben.
Droht ein Blackout?
Mittelfristig kann ich das nicht
ausschliessen. Wir müssen deshalb unsere Produktion und
unsere Netze viel schneller als
heute ausbauen. Und wir müssen die Versorgungssicherheit
vor allem im Winter stärken.
Wie?
Wir brauchen zum Beispiel eine
Regelung, damit unsere Spei-
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Für 1 Million Haushalte
Ronny Kaufmann (46) ist CEO
von Swisspower, dem Joint Venture von 22 Stadtwerken – von
Genf über Basel, Aarau und Frauenfeld bis Chur. Gemeinsam versorgt die Allianz über 1 Million
Haushalte mit Strom, generiert
3,9 Milliarden Franken Umsatz
und zählt an die 5600 Mitarbeitende. Kaufmann ist zudem Verwaltungsrat bei der Post, Gastdozent an in- und ausländischen
Hochschulen sowie passionierter Mountainbiker. (chm)

cherseen im Winter nicht leer
sind. Heute verkaufen Energieversorger im Winter den teuren
erneuerbaren Strom aus den
Speicherseen ins Ausland, anstatt ihn für die Versorgung in
der Schweiz einzusetzen. Wenn
die Betreiber dies nicht mehr
tun dürfen, müssen sie dafür
entschädigt werden.
Braucht es für Versorgungssicherheit Gaskombikraftwerke?
Es ist gut möglich, dass Gaskombikraftwerke nötig werden. Die
Frage ist aber: Wer baut und wer
bezahlt sie? Ich kann mir nicht
vorstellen, dass jemand in ein
solches Werk investieren will.
Ich gehe davon aus, dass hier der
Bund einspringen muss.
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Ohne Subventionen geht es
also nicht beim Ausbau?
Wenn wir eine gute Versorgungssicherheit haben und nicht
zu sehr von Importen abhängig
sein wollen, müssen wir in der
Schweiz investieren. Es ist leider
sehr viel teurer, Solarpanels in
den Schweizer Bergen zu montieren als in der Fläche in Andalusien. Wir werden es in der
Schweiz immer schwierig haben, kompetitiv zu sein.
Bundesrätin Sommaruga
dürfte bald das überarbeitete
Energiegesetz vorlegen.
Bringt das Fortschritte?
Ja, wenn es denn bei Parlament
und Volk durchkommt.
Wie meinen Sie das?
Ich halte es für falsch, die Liberalisierung des Strommarktes
und die Transformation des
Energiesystems in den gleichen
Erlass zu packen. Das ist politisch hochgefährlich: Von rechts
droht ein Nein zu den Fördertöpfen, von links ein Nein zur
Marktöffnung. Ich möchte vom
Bund eine mehrheitsfähige Vorlage; nicht so wie beim CO2-Gesetz. Für Investoren ist diese
Unsicherheit unerträglich. Deshalb sollten wir jetzt den Ausbau
der Fördermassnahmen regeln.
Die Strommarktöffnung können
wir danach politisch diskutieren.
Sind Sie denn gegen eine
Strommarktöffnung?
Wir sollten damit zuwarten.
Denn die Marktöffnung hilft der
Energiewende nicht – im Gegenteil. Sie bringt die Energieversorger unter Druck, was ihre
Investitionsfreude hemmt. Mit
aller Sympathie dafür, dass die
Kunden entscheiden dürfen, wo
sie Strom einkaufen: Es wird
unser Problem nicht lösen, sondern eher erschweren.

Tag für das Swiss-Personal: Wie
die «Schweiz am Wochenende»
kürzlich voraussagte, hat die
Airline am Dienstag eine Massenentlassung verkündet. 550
Angestellte sind betroffen, am
meisten davon beim Kabinenpersonal. Von den Piloten muss
niemand gehen, allerdings müssen sie Pensumsreduktionen in
Kauf nehmen.
Aktuell erwartet die Swiss
für die Sommermonate Juli und
August ein Passagiervolumen
von 50 Prozent gegenüber dem
Niveau von 2019. Und 2023
dürften die Passagierzahlen laut
Konzernchef Dieter Vranckx
noch immer 20 Prozent unter
dem Vor-Pandemie-Niveau liegen. Deshalb hat die Swiss beschlossen, 15 Prozent ihrer Flugzeugflotte abzubauen und 20
Prozent der Kosten einzusparen.
Immerhin: Anstatt 780 Kündigungen, von denen die Swiss
Anfang Mai ausging, sind es nun
noch 550. Das Entgegenkommen der Personalverbände und
800 Sparvorschläge der Angestellten machten eine Verminderung möglich.
Vranckx hofft zudem auf
eine baldige Lockerung der USEinreiseregeln für Nicht-Amerikaner: «Klar, wir hoffen auf
Präsident Biden.» Vranckx erwartet sogar bereits für den
Sommer eine Öffnung. Tatsächlich hat die US-Regierung kürzlich erste Massnahmen dafür
eingeleitet.
Benjamin Weinmann

Die Swiss verkleinert ihre Flottengrösse um 15 Prozent.
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Es geht noch
schneller aufwärts
Konjunktur Mit den Lockerun-

gen der Coronamassnahmen
hat in der Schweizer Wirtschaft
eine kräftige Aufholbewegung
eingesetzt. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gestern mitteilte, zeichnet sich eine
«schwungvolle» und «starke
Erholung» der Wirtschaft ab.
Die Expertengruppe des Bundes
erhöht darum ihre BIP-Wachstumsprognose für 2021 von 3 auf
3,6 Prozent. Bei der Arbeitslosigkeit buchstabiert das Seco
leicht zurück und geht im Jahresschnitt von einer Arbeitslosenquote von «nur» 3,1 statt wie bis
anhin 3,3 Prozent aus.
Laut dem Seco wird die
Schweizer Wirtschaft auch kommendes Jahr mit einem Plus von
3,3 Prozent überdurchschnittlich weiterwachsen. Die Arbeitslosigkeit dürfte dann 2022 auf
2,8 Prozent zurückgehen. (sat)

