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Nachhaltigkeit ist messbar

Gefragt ist eine 
Minimum-Regret-Politik

Weniger Beliebigkeit

 Die Zukunft der einheimischen Elektrizitätswirtschaft ist 

durch die fortschreitende Marktliberalisierung mit vielen 

Unsicherheiten behaftet. In dieser Situation ist eine Energie-

politik gefragt, die  nicht auf eine einzige optimale Lösung 

unter bestimmten Voraussetzungen ausgerichtet ist, son-

dern fl exibel verschiedene Energiequellen und Nutzungs-

technologien einbezieht und sich dabei am Konzept einer 

nachhaltigen Entwicklung orientiert. Zu diesem Ziel haben 

sich die UNO und auch die Schweiz in der neuen Strategie 

des Departements für Umwelt-, Verkehr- und Kommunika-

tion bekannt. 

 Aber was genau ist nun „Nachhaltigkeit“ im Energiebe-

reich? Wie lässt sie sich genau beurteilen? In ihrer lang-

jährigen Auseinandersetzung mit Systemanalysen haben 

die Forschenden des PSI ein Instrument entwickelt, womit 

Energiesysteme aufgrund quantitativer Indikatoren auf ihre 

Nachhaltigkeit hin geprüft werden können. Es geht dabei 

weder um eine allgemeingültige Defi nition von Nachhal-

tigkeit, noch um ein absolutes Rating. Hingegen lässt sich 

die Richtung einer angestrebten Entwicklung anhand solch 

mess- und vergleichbarer Nachhaltigkeitsindikatoren beur-

teilen. Was das PSI anstrebt, ist eine Reduktion der Beliebig-

keit: Heute defi niert jede Interessensgruppe Nachhaltigkeit 

in ihrem Sinne. Dieser Beliebigkeit setzt das PSI eine wis-

senschaftliche Grundlage entgegen und präsentiert handfe-

ste Zahlen.

 Ein Ergebnis steht schon fest: alle heutigen Stromerzeu-

gungssysteme haben Nachteile, doch die allermeisten haben 

noch grosses technologisches Verbesserungspotential. 
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Gefordert ist eine wissenschaftliche Grundlage zur Beurteilung der 

Nachhaltigkeit von Energiesystemen. Wo immer möglich sollen Zahlen 

als Diskussionsgrundlage im Gespräch mit Interessengruppen und Ent-

scheidungsträgern dienen und mit der politischen und wirtschaftlichen 

Realität verglichen werden.

 Die Weltkommission für Umwelt und Ent-

wicklung, die Brundtland-Kommission, defi -

niert eine Entwicklung als nachhaltig, wenn sie 

die heutigen Bedürfnisse zu decken vermag, 

ohne für künftige Generationen die Möglich-

keit zu schmälern, die eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen; diese sind auch vom sozialen Kon-

text abhängig. Das an der Konferenz von Rio 

letztlich ausgearbeitete Nachhaltigkeitskonzept 

betont dazu, dass die drei Bereiche Ökologie, 

Ökonomie und Soziales im Entwicklungs-

prozess gleichermassen zum Tragen kommen 

sollten. Auf dieser „dreibeinigen“ Defi nition 

muss jedes Bewertungssystem für Energiesy-

steme aufgebaut sein.  

 Die Wunschliste des Nachhaltigkeits-
inspektors. Ein Bewertungsraster für Ener-

giesysteme muss spezifi sche Anforderungen 

erfüllen. Diese unterscheiden sich von ande-

ren, mehr generell formulierten Nachhaltig-

keits-Indikatoren, zum Beispiel jenen der UNO. 

Das PSI schlägt darum vor, an drei Prinzipien 

zu messen, wie weit ein Energiesystem den 

Anforderungen der Nachhaltigkeit entspricht:

· „Keine“ Erschöpfung von Ressourcen (im

  weiteren Sinn zu verstehen, umfasst auch

  die Gesundheit von Mensch und Natur, die

  Wirtschaftlichkeit und den sozialen Frieden)

· „Keine“ Produktion von nicht abbaubaren 

  Abfällen

· „Keine“ hohe Empfi ndlichkeit gegenüber

  dem Umfeld   

 Diese drei Prinzipien werden mittels Krite-

rien und Indikatoren konkretisiert. Die Indika-

toren sollten voneinander unabhängig und 

messbar sein und fortlaufend eine Überprüfung 

des Fortschritts erlauben (siehe Tabelle 1). Ihre 

Anzahl sollte so gross sein, dass eine differen-

zierte und umfassende Bewertung von Syste-

men möglich ist, und gleichzeitig so klein, 

dass das Bewertungssystem noch überblickbar, 

handhabbar und nicht zuletzt kommunizierbar 

ist. 

 Das Prinzip «Keine Erschöpfung von Res-

sourcen» wird unter anderem charakterisiert 

durch das Kriterium «Brennstoffverbrauch», 

welcher anhand des Indikators «Abbauzeit» 

der Reserven in Jahren gemes-

sen wird. Auch das Kriterium 

«Beeinträchtigung der Umwelt 

durch Emissionen» ist mess-

bar. Das Kriterium «Beein-

trächtigung sozialer Aspekte» 

dagegen ist nicht einfach quan-

titativ zu erfassen. Es wird 

unter anderem über den Indi-

kator «Risikoaversion» bewer-

tet: was viele Leute als Risiko 

wahrnehmen, orientiert sich 

an maximalen Schäden (das 

sogenannte Gefährdungspo-

tential) und fi ndet dement-

sprechend mehr oder wenig 

Akzeptanz. Unter Soziales 

gehört aber auch der Indika-

tor «Arbeitsplätze», der eine 

Schätzung der Arbeitsplatz-

entwicklung bei Realisierung 

eines spezifi schen Energiesy-

stems ist. Auch die Wirt-

schaftlichkeit wird zu den 

Ressourcen gezählt. Sie ist 

immer ein sehr bedeutender 

Faktor in energiepolitischen 

Diskussionen; umso wichtiger 

ist es, Kostenwahrheit zu ak-

zeptieren und die externen 

Kosten mit zu berücksichtigen. 

Bei den Abfällen spielt neben 

der Menge auch die Ge-

fährlichkeit eine entscheiden-

de Rolle; sie wird hier an 

der notwendigen Einschluss-

zeit gemessen.

NACHHALTIGKEIT IST MESSBAR

T H E O R I E  

* pro GWh

1) bei Annahme einer Stabilisierung auf heutigem Produktionsniveau
2) Maximalwert identifi ziert durch Risikoanalysen für eine 1 GW(e)-Anlage
3) notwendig zur Erreichung „natürlicher Niveaus”
4) ausgedrückt in erwarteten Kosten investiert in F&E bis zur Kommerzialisie-
     rung
5) Zeitperiode nach einem anormalen Ereignis, bevor menschlische  Korrektur-
     aktionen notwendig werden

Tabelle 1: Konkretisierung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ in Zusammen-
hang mit Energiesystemen.
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P R A X I S

GEFRAGT IST EINE 

MINIMUM-REGRET-POLITIK

Das beste Stromversorgungssystem gibt es nicht. Und welches die für 

eine nachhaltiger Entwicklung beste Kombination verschiedener Systeme 

ist, hängt von veränderlichen Rahmenbedingungen ab. Deshalb ist eine 

Politik gefragt, die alle verfügbaren Optionen offen lässt, die zu einem 

Grossteil mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind.  

 Der Bundesrat will eine Energiepolitik, die 

sich nachhaltige Entwicklung als Basis und 

Ziel setzt und somit die drei Bereiche Öko-

logie, Ökonomie und Soziales gleichermassen 

berücksichtigt. Für die Gewichtung der wirt-

schaftlichen Ziele sorgt von selbst der libera-

lisierte Markt. Da dem liberalisierten Markt 

immer weniger Regulative aus Politik und 

Gesellschaft gegenüber stehen, besteht aber die 

Gefahr, dass Technologien, die den Zielen der 

Nachhaltigkeit nahe kommen, aber (noch) zu 

teuer sind, mehr Probleme haben, auf dem 

freien Markt zu überleben. Deshalb sollten 

fl ankierende Massnahmen getroffen werden, 

damit die ökologischen und sozialen Belange 

nicht zu kurz kommen.

 Und welche Erkenntnisse kann man aus 

der Tabelle auf dem Beiblatt gewinnen?

 1. Es ist wichtig, dass bei jeder Ermittlung 

von Werten die Randbedingungen und Annah-

men klar beschrieben werden. Das zeigt auch 

die Fülle der zu dieser Tabelle gehörenden 

Fussnoten. Ebenso sind Auswahl und Gewich-

tung der Indikatoren ausschlaggebend für das 

Ergebnis einer solchen Nachhaltigkeitsbeurtei-

lung. Individuelle Präferenzen führen zu einem 

unterschiedlichen Rangieren der Systeme. 

 2. Keines der heutigen Systeme weist als 

einzelnes eine Überlegenheit in allen Kriterien 

auf. Die fossilen Systeme hängen von begrenz-

ten energetischen Ressourcen ab und sind auch 

sonst bezüglich Ökologie relativ ungünstig. Sie 

sind wirtschaftlich attraktiv, aber nur solange 

man die externen Kosten nicht einberechnet. 

Erdgas schneidet unter den fossilen Ener-

gieträgern am besten ab. Da das Schweizer 

Stromversorgungssystem auf Wasserkraft und 

Kernenergie basiert, sind die Emissionen von 

relevanten Luftschadstoffen minimal. Das zeigt 

sich in für diese Systeme sehr geringen exter-

nen (Umwelt-) Kosten. Die Schweizerische 

Wasserkraft ist bezüglich Nachhaltigkeit gene-

rell ausgewogen, allerdings sind die Produk-

tionskosten z. T. relativ hoch.  Ein kritischer 

Punkt für die Kernenergie ist die Notwen-

digkeit, die sonst relativ kleinen Mengen 

radioaktiven Abfalls über lange Zeit sicher 

zu lagern. Fotovoltaische Systeme brauchen 

grosse Mengen nicht-energetischer Ressour-

cen und bringen relativ viel Abfall mit sich. 

Hier zeigt sich eindrücklich, wie wichtig es ist, 

ganze Energieketten und nicht nur die Strom-

produktion zu betrachten.

 3. Längerfristig hat Fotovoltaik ein sehr 

grosses Verbesserungspotential; insbesondere 

müssen die Materialintensität, der Energieauf-

wand und damit auch die Kosten bei der Anla-

genproduktion gesenkt werden. Dazu ist noch 

viel Forschung nötig. Aber auch die übrigen 

Technologien können verbessert werden. Bei 

fossilen Energieträgern ist es möglich, die Emis-

sionen weiter zu reduzieren und Brennstoff-

ressourcen effi zienter zu verwenden. Bei der 

Kernkraft deuten die Entwicklungen u.a. auf 

Möglichkeiten hin, die Menge und die notwen-

dige Einschlusszeit der radioaktiven Abfälle 

stark zu reduzieren. Um solche Potentiale im 

Sinne der Nachhaltigkeit auszuschöpfen, sind 

aber noch Zeit und Geld nötig. 

  Das PSI hat die Kompetenz, solide Aussa-

gen zu technischen und ökologischen Aspek-

ten der Nachhaltigkeit zu machen. Auch zur 

Ökonomie kann es zusammen mit seinen Part-

nern an den technischen Hochschulen wertvol-

len Input bereitstellen. Soziale Aspekte sind 

wichtig, gehören aber nicht zum wissenschaft-

lichen Kompetenzfeld des PSI und werden des-

halb nachfolgend nicht weiter angesprochen.

 

 Und so wird es gemacht. Als Beispiel 

für den Umgang mit diesem Ansatz wurden 

in der Tabelle auf dem Beiblatt für fünf Ener-

giesysteme acht Indikatoren quantifi ziert. Da 

der zu erwartende technische Fortschritt einen 

sehr grossen Einfl uss auf das Ergebnis hat, 

wurden in der Tabelle sowohl heutige als auch 

zukünftige Systeme bewertet. Dabei beträgt der 

Zeithorizont etwa 20 Jahre. Alle errechneten 

Daten basieren auf Lebenszyklusanalysen, d.h. 

dass auch indirekte Emissionen und Abfälle 

aus Energie- und Materialaufwand (Aufbau, 

Betrieb und Entsorgung des Systems) mitein-

berechnet werden. 

 Für eine umfassende Beurteilung müssen 

natürlich mehr Indikatoren berücksichtigt 

werden. Je nachdem, welche Systeme bewertet 

werden sollen und was das Ziel der Bewertung 

ist, können sich auch Anzahl und Auswahl der 

Kriterien bzw. der Indikatoren ändern. Ent-

scheidungen über Auswahl und Gewichtung 

der Kriterien sollten idealerweise im Konsens 

mit den wichtigsten Interessengruppen und 

direkt Betroffenen und unter Berücksichtigung 

der politischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Ziele getroffen werden (siehe auch Interview 

mit W. Kröger). Der scheinbaren Willkür 

setzen moderne Entscheidungshilfe-Instru-

mente Grenzen. 
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I N T E RV I E W S

   

Wolfgang Kröger ist 
Doktor der Ingenieur-
wissenschaften und seit 
1990 als Professor für 
Sicherheitstechnik an 
der ETH Zürich tätig. 
Gleichzeitig leitet er den 
For schung sbere i ch 
„Nukleare Energie und 
Sicherheit“ am PSI und 
setzt sich auch als 
Mitglied nationaler wie 

internationaler Kommissionen für die Analyse von 
Risiken und deren Handhabung in einem breiteren 
Kontext ein.

Alexander Wokaun 
studierte Chemie an 
der ETH Zürich. Seit 
1994 leitet er den For-
schungsbereich «All-
gemeine Energie» am 
PSI und ist gleichzeitig 
als Professor am La-
boratorium für Tech-
nische Chemie an der 
ETH Zürich tätig. 
Schwerpunkt des For-

schungsbereichs «Allgemeine Energie» sind 
Beiträge zur Entwicklung eines nachhaltigen Ener-
giesystems. 

 Das PSI hat bereits viel Arbeit 
in den Aufbau des Indikator-Sets 
gesteckt. Wie geht es jetzt weiter? 
Wir möchten, dass aus dem Schlagwort 
Nachhaltigkeit ein anwendbares Hand-
lungsprinzip wird. Deshalb stellen wir an 
unsere Indikatoren unter anderem die 
Anforderung, dass sie zumindest für die 
technischen Systeme im Energiebereich 
handhabbar sind. Dies hängt wesentlich 
davon ab, ob die einzelnen Indikatoren 
Entscheidungshilfen in Form von quantifi -
zierbaren Daten liefern. Erst dann können 
Energiesysteme miteinander verglichen 
werden. In einem ersten Schritt werden 
wir also die Quantifi zierbarkeit untersu-
chen, beziehungsweise an quantitativen 
Daten weiter arbeiten.

 Auch ein hochentwickeltes, quan-
tifi zierbares Indikator-Set macht nur 
dann Sinn, wenn es umgesetzt 
wird. Wie wollen Sie das erreichen?
Zuerst möchten wir eine breite Diskus-
sion über unser Indikator-Set entfachen; 
unter Personen, die sich mit Energiesy-
stemen fachlich auseinandersetzen, aber 
auch unter den verschiedenen Interes-
sengruppen. Danach folgt der wesentlich 
schwierigere Schritt einer gesellschaftli-
chen Öffnung und  Verständigung über 
ein geeignetes Verfahren zur Gewichtung 
der einzelnen Indikatoren. Um dies zu 
erreichen, brauchen wir ein formalisiertes 
Vorgehen. Daran müssen sich die wichtig-
sten Interessengruppen beteiligen. Das PSI 
kann einen solchen Prozess nur anstossen 
und mit wissenschaftlichem Input versor-
gen.

 Wen könnten Sie sich denn als 
Partner für solch einen Prozess vor-
stellen? Hier ist eigentlich wissenschaftli-
che Zuarbeit für die Politik gefordert bzw. 
zu organisieren. Als Träger könnte ich mir 
auf der wissenschaftlichen Seite beispiels-
weise die Wissenschaftsakademien vor-
stellen, die UREK könnte den politischen 
Part übernehmen.

 Die UNO hat ein System von Nach-
haltigkeitsindikatoren entwickelt, das 
auch dem Bund als Grundlage dient. 
Weshalb übernimmt das PSI nicht 
einfach diese Indikatoren? Die UNO-
Indikatoren werden aufgrund leicht erfass-
barer, globaler Grössen berechnet, wie 
zB. der Gesamtverbrauch eines Landes 
an fossilen Energieträgern. Der Vorteil ist, 

dass diese Grössen welt-
weit einheitlich ermit-
telt werden können. 
Der Nachteil ist, dass 
sich die erhobenen 
Grössen nicht eignen, 
um differenzierte Fra-
gestellungen zu beant-
worten.

 Und diesen Nach-
teil kann das Indika-
torsystem des PSI 
aufheben? Um es klar-
zustellen: Das PSI hat 
keine neuen Indikato-
ren erfunden. Über jede 
einzelne der aufgeführ-
ten Grössen wird in 
der Literatur ausführ-
lich diskutiert. Ziel des 

PSI ist es, ein Indikatorenset zu ent-
wickeln, das auf quantitativen Grössen 
beruht. Unser Ziel ist es, am Ende handfe-
ste, praktikable Grössen zu haben.

 Welchen Beitrag kann das PSI 
mit diesen praktikablen Grössen 
in der Nachhaltigkeitsdiskussion lei-
sten? Ich brauche gern das abgewandelte 
Zitat «Nachhaltigkeit ist nicht beliebig». 
Wir stellen die Tendenz fest, dass heute 
jede Interessensgruppe das Wort Nachhal-
tigkeit in ihrem Sinne interpretiert. Das 
hier diskutierte Indikatorensystem ist ein 
Versuch, eine von allen akzeptierte Basis 
zu schaffen, auf die alle Bezug nehmen 
können.
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Was ist GaBE?

Ganzheitliche Betrachtung von Ener-
giesystemen ist ein gemeinsames Pro-
jekt des Paul Scherrer Instituts, Villigen, 
und der ETH Zürich. Ziel ist es, heutige 
und künftige Energiesysteme umfassend 
und detailliert zu beurteilen. Betrachtet 
werden insbesondere gesundheitliche, 
ökologische und ökonomische Kriterien. 
Auf der Basis von Life Cycle Assessment 
(LCA), energiewirtschaftlichen Model-
len, Risikoanalysen, Schadstoffausbrei-
tungsmodellen und schliesslich einer 
Multikriterienanalyse ist es möglich, 
unterschiedliche Energieszenarien zu 
vergleichen, um Grundlagen für politi-
sche Entscheidungen zu schaffen.

GaBE arbeitet zusammen mit

· Ecole Polytechnique Fédérale de 
 Lausanne, EPFL
· Massachusetts Institute of 
 Technology, MIT
· University of Tokyo
· Organisation für wirtschaftliche   
 Zusammenarbeit und 
 Entwicklung, OECD
· Organisation der Vereinten 
 Nationen, UNO
· Europäische Union, EU

weniger beliebigkeit


