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Im Fokus:
Der Schweizer Strom-Mix

 Über den Schweizer Strom-Mix wird zur Zeit viel diskutiert. Wie 

sauber, umweltfreundlich und kostengünstig ist die 40/60%-

Kombination von Kernenergie und Wasserkraft wirklich? Und 

zwangsläufig ergeben sich dabei auch andere wichtige Fragen: Gibt es 

schon jetzt oder in naher Zukunft echte Alternativen zur heutigen Strom-

versorgung? Sind sie ökologisch, ökonomisch und sozial sinnvoller? Sind 

sie finanziell überhaupt realisierbar? – Oder anders: Wie weit steht unser 

heutiger Strom-Mix in Einklang mit den Geboten einer nachhaltigen 

Entwicklung und wo kann er verbessert werden? 

Nachhaltigkeit hat mehrere Facetten. Das wurde schon in früheren 

Ausgaben des Energie-Spiegels beleuchtet. Will man die verschiedenen 

Technologien zur Stromerzeugung faktisch beurteilen, muss man sie 

ganzheitlich betrachten und auf diese Facetten hin vergleichen. Sie zeigen 

dabei in unterschiedlichen Aspekten ihre jeweiligen Stärken und Schwä-

chen.

Dieser Energie-Spiegel greift Punkte auf, die bei einer wissenschaftlich 

fundierten Planung der energetischen Zukunft der Schweiz eine Rolle 

spielen sollten und befasst sich mit Optionen für die künftige Stromver-

sorgung der Schweiz. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Poten-

zial und den Kosten von erneuerbaren Energien sowie von Sparmass-

nahmen. 

Die Fakten zeigen: Es gibt keine ideale Technologie, die unsere wich-

tigsten Kriterien – sauber, sicher, bezahlbar – erfüllt; daraus folgt, dass 

man sich keine Optionen verbauen sollte und es auf einen für die Schwei-

zer Verhältnisse bestmöglichen Strom-Mix ankommt. Verglichen mit den 

realistischen Alternativen, die kurz- und mittelfristig zu Verfügung stehen, 

schneidet dabei der bestehende Strom-Mix recht gut ab.
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Treibhausgase Man ist sich heute wohl 

einig, dass unser Strom-Mix ökologisch 

verträglich sein soll. Saubere Luft und Was-

ser wollen alle, umso mehr, als die Atmos-

phäre durch die Schadstoffe aus Wärme-

erzeugung und Verkehr bereits massiv 

belastet ist. Das Kriterium «Treibhausgas-

emissionen» muss deshalb als elementar 

angesehen werden. In diesem Punkt über-

zeugt der heutige Schweizer Strom-Mix aus 

Wasser und Kernenergie: Ein genauer Blick 

auf die Energieketten zeigt, dass er prak-

tisch frei von CO2 sowie von anderen 

gesundheits- und umweltgefährdenden 

Luftschadstoffen ist (Grafik 1). Jede radika-

le Änderung in diesem Mix würde dem 

erklärten Ziel der Schweiz, die CO2-Emis-

sionen zu senken (Kyoto und CO2-Gesetz), 

zuwider wirken. Wenn unser Stromver-

brauch wie bis anhin leicht ansteigt, der 

Stromsektor aber weiter CO2-frei gehalten 

werden soll, ist das nur zu erreichen, wenn 

als Basis die jetzt verfügbaren kohlenstoff-

freien Energieträger Wasser und Kern-

energie behalten werden; gleichzeitig 

müssen «neue» erneuerbare Energien 

(Biomasse, Sonne, Wind, etc.) eingesetzt 

und vor allem Sparmassnahmen stark ge-

fördert werden. 

Potenziale Das Potenzial von Wasser-

kraft in der Schweiz ist weitgehend ausge-

schöpft. Neue grosse Staudämme sind 
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Naturgegebene Bedingungen und ökonomisch-gesellschaftliche Strukturen 

bilden einen Rahmen, innerhalb dessen sich eine optimale Stromversorgung 

gestalten lässt. Hält man sich an die Forderungen nachhaltiger Entwicklung, 

ergeben sich dabei drei Hauptkriterien für einen Strom-Mix: Er muss öko-

logisch vertretbar, wirtschaftlich tragbar und sozial verträglich sein. Nachhal-

tige Entwicklung fordert aber auch den Schritt von der isolierten Betrachtung 

hin zur globalen Perspektive – und auf die Verpflichtungen, die aus der 

Position als Industrieland mit überdurchschnittlichem Verbrauch folgen.

den würde es kosten, 15% des heutigen 

Stromverbrauchs einzusparen – Investi-

tionen, die sich grösstenteils durch Brenn-

stoff- und Betriebskostenersparnisse be-

zahlt machen würden.

Die dezentrale Wärme-Kraft-Kopp-

lung wäre eine teilweise attraktive, durch 

ihre Treibhausgasemissionen und höheren 

Kosten jedoch beschränkte Alternative 

(siehe Energie-Spiegel 2).

Versorgungssicherheit Eine stabile und 

bezahlbare Stromversorgung ist ein funda-

mentales Element des Service public – und 

eines nachhaltigen Energiehaushalts. Die 

Versorgungssicherheit hängt von der Ver-

fügbarkeit, der kurzfristigen Ausbaufähig-

keit und langfristig auch von den globalen 

Ressourcen der Energieträger ab, die nicht 

erschöpft werden dürfen. 

Die Leistung von neuen erneuerbaren 

Energien wie Sonne und Wind schwankt 

jahres- und tageszeitlich sehr stark. Des-

halb ist ein vermehrter Einsatz erneuer-

barer Energien nur praktikabel, wenn 

gleichzeitig zuverlässige Reserve-Systeme 

verfügbar sind – was das Ganze entspre-

chend verteuert. 

Geopolitisch gesehen ist eine starke 

Abhängigkeit vom Ausland (Öl oder Gas 

und entsprechenden Transportkapazitä-

ten) wenig wünschenswert. Der jetzige 

Strom-Mix kommt diesem Ziel deutlich 

relativ teuer und würden aus Naturschutz-

gründen kaum akzeptiert. Ein vermehrter 

Einsatz neuer erneuerbarer Energien ist 

aber durchaus wünschenswert. In der 

Schweiz ist ihr mittelfristiges Potenzial im 

Strombereich jedoch stark begrenzt; unse-

re klimatischen Bedingungen für eine 

umfassende Nutzung von Sonnen- und 

Windenergie sind relativ schlecht. Die 

neuen Erneuerbaren haben im Wärmebe-

reich deutlich mehr Potenzial; z.B. kann 

Sonnenenergie für die Warmwasseraufbe-

reitung sinnvoll und bezahlbar eingesetzt 

werden. Mit neuen Erneuerbaren lassen 

sich bis in 20 Jahren bestenfalls etwa 5–6% 

unseres heutigen Strombedarfs bereitstel-

len – vorausgesetzt, ihr Einsatz wird stark 

gefördert. Dem gegenüber steht eine 

Zunahme des Stromverbrauchs von über 

8% allein in den letzten 5 Jahren.

Das Potenzial von Stromsparmassnah-

men ist viel grösser (Grafik 2). Der heutige 

Trend zeigt aber, wie schwer es auszu-

schöpfen ist. Will man den Anteil der 

neuen Erneuerbaren im Strombedarf 

deutlich steigern und Energiesparmass-

nahmen wirklich fördern, ist mit grossen 

Investitionen zu rechnen – und echter 

Sparwille Voraussetzung. Ein zukünftiger 

Anteil von 5% der neuen Erneuerbaren 

würde Investitionen von rund 5 Milliar-

den Franken erfordern. 10 bis 15 Milliar-

Grafik 2 Potenzial und Kosten von «neuen» 
erneuerbaren Energien, Stromsparmass-
nahmen und dezentralisierter Wärme-Kraft-
Kopplung

Grafik 1 Durchschnittliche 
Treibhausgas-Emissionen 
Europäischer Länder 
(UCTE), basierend auf 
Lebenszyklusanalyse
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Produktions- und externe Umweltkosten: heutige Systeme
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Externe Kosten ohne globale Erwärmung

Externe Kosten durch globale Erwärmung
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entgegen. Kleine Mengen nuklearen 

Brennstoffs reichen für viele Jahre; sie 

werden aus politisch vorwiegend stabilen 

Ländern importiert und können leicht und 

gefahrlos gelagert werden.

Kosten Kostenwahrheit im Energiebe-

reich bedeutet, dass zu den internen Kosten 

(Gewinnung, Produktion, Transport und 

Entsorgung der Abfälle) die externen 

Kosten miteingerechnet werden – d.h. die 

Kosten, die ein Energieträger über die 

ganze Energiekette hinweg verursacht 

(Gesundheits- und Umweltschäden, auch 

durch Klimaerwärmung). 

Die totalen internen und externen Kos-

ten sind ein echter Massstab für die wirt-

schaftliche und ökologische Leistung ein-

zelner Optionen (Grafik 3). Sie sprechen zu 

Gunsten des jetzigen Strom-Mixes und 

widerspiegeln auch die geringe Umwelt-

belastung durch diese Technologien. Eine 

Internalisierung der externen Kosten wür-

de die Wettbewerbsfähigkeit von Wasser-

kraft und Kernenergie weiter steigern und 

wäre auch für einige erneuerbare Energien 

sehr vorteilhaft.  

Risiken/Abfälle Unfallrisiko und Ab-

fälle beeinträchtigen die soziale Akzeptanz 

von Technologien. Diese Problematik rela-

tiviert die Nachhaltigkeit der Kernenergie, 

beschränkt sich aber nicht nur auf sie. Die 

Abfallmengen aus der nuklearen Kette sind 

zwar ausgesprochen klein, müssen aber 

sehr lange in einem Endlager sicher einge-

schlossen werden. Hinsichtlich Abfälle ist 

die Wasserkraftkette allen andern Optionen 

überlegen.

Das Risiko schwerer Unfälle, wie z.B 

ein grosser Dammbruch oder Kernschmel-

zen mit Freisetzung erheblicher Mengen 

von Radioaktivität, ist in der Schweiz ex-

trem klein. In den fossilen Ketten ist die 

statistische Anzahl unfallbedingter Todes-

fälle pro kWh erzeugten Stroms viel höher 

als das entsprechende Risiko für Wasser-

kraft und Kernenergie in den OECD-Län-

dern. Doch könnte ein hypothetischer 

Unfall in Wasser- oder Kernkraftwerken 

sehr grosse Schäden verursachen. Ein sol-

ches, wenn auch minimes Restrisiko be-

steht ebenso wie die Vorzüge unseres 

Strom-Mixes.  

Will man alle zur Verfügung stehenden 

Optionen umfassend evaluieren, sind ge-

nerell Trade-offs unvermeidlich, d.h. für 

gewisse Vorteile muss man andernorts 

Abstriche machen. Eine einzelne optimale 

Option der Stromversorgung, die alle 

Grundbedingungen der nachhaltigen Ent-

wicklung erfüllt und in den wichtigsten 

Kriterien deutlich besser abschneidet als 

alle anderen und das ohne jegliches Risiko 

gibt es nicht.
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Grafik 3 Ein Vergleich heutiger und zukünftiger Systeme zeigt, dass die externen 
Kosten stark sinken, weil grössere technologische Verbesserungen erwartet werden 
und neue Erkenntnisse über die Dosis-Wirkungs-Beziehung vorliegen.
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Energiesystemanalysen am PSI
Ziel der Energiesystemanalysen am 
Paul Scherrer Institut, Villigen, ist 
eine umfassende und detaillierte Be-
urteilung heutiger und zukünftiger 
Energiesysteme. Betrachtet werden 
insbesondere gesundheitliche, ökolo-
gische und ökonomische Kriterien. 
Auf der Basis von Life Cycle Assess-
ment (LCA), energiewirtschaftlichen 
Modellen, Risikoanalysen, Schad-
stoffausbreitungsmodellen und 
schliesslich einer Multikriterienanaly-
se ist es möglich, unterschiedliche 
Energieszenarien zu vergleichen, um 
Grundlagen für politische Entschei-
dungen zu schaffen. 

Zusammenarbeiten mit:

• ETH Zürich

• EPF Lausanne

• Massachusetts Institute of 
Technology, MIT

• University of Tokyo

• Europäische Union, EU

• International Energy Agency, IEA

• Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung, OECD

• Organisation der Vereinten 
Nationen, UNO

Kann die Wissenschaft heute den Ent-

scheidungsträgern stichfeste Grundlagen zu 

Energiefragen liefern? Eindeutig ja. In den 

letzten 20 Jahren hat sie in interdisziplinä-

rer Kooperation Methoden und Modelle 

entwickelt, die wesentlich zur Fundierung 

von komplexen technisch-ökonomisch-

ökologischen Entscheidungen beitragen. 

Dabei sollen sinnvolle nächste Schritte auf 

dem Weg hin zu einer nachhaltigen Ener-

gieversorgung identifiziert werden; und 

dieser ist von Unsicherheiten geprägt, z.B. 

hinsichtlich der Preisentwicklungen auf den 

internationalen Energiemärkten, der not-

wendigen Minderung von Treibhausgas-

emissionen, aber auch was die erzielbaren 

Fortschritte bei den verschiedenen Energie-

technologien betrifft.

Kann man die Nachhaltigkeit spezifi-

scher Energietechnologien messen? Hierzu 

bedarf es zunächst einer inhaltlichen Kon-

kretisierung des Leitbildes der Nachhalti-

gen Entwicklung, die den Naturgesetzen 

Rechnung trägt. Im Kern lässt sich die re-

lative Nachhaltigkeit von Energietechno-

logien anhand ihres Ressourcenverbrauchs 

(inkl. der knappen Umweltressourcen) 

bestimmen. Die Vollkosten von Energie-

technologien – mitsamt den jeweiligen 

Kosten der Umweltinanspruchnahme –

sind dafür eine sinnvolle Messgrösse.

Was wäre ein deutlicher Schritt in Rich-

tung nachhaltiger Energieversorgung? Zuerst 

müssten die Kosten der Umweltinan-

spruchnahme verursachergerecht ange-

lastet werden, sodass die Preise der Energie-

träger bzw. der bereitgestellten Energie-

dienstleistungen den tatsächlichen Ressour-

cenverbrauch widerspiegeln. Auch müsste 

man die Energieforschung, die in den letz-

ten 20 Jahren drastisch reduziert wurde, 

wieder verstärken. F&E sind der einzige 

systematische Weg zu den für eine nachhal-

tige Entwicklung der zukünftigen Energie-

versorgung notwendigen Fortschritten und 

Innovationen: d.h. höhere Ressourcennut-
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zungseffizienz, kleinere Umwelteffekte des 

Energiesystems, sowie Ausweitung der 

wirtschaftlich verfügbaren Energiebasis.

Welches Potenzial haben erneuerbare 

Energien? Das technische Potential einer 

Stromerzeugung aus Wind, Wasser, solarer 

Strahlung und Erdwärme ist durchaus in 

der Größenordnung des derzeitigen Strom-

verbrauchs. Aber abgesehen von der Was-

serkraft sind die Kosten für die Nutzung 

dieser Potenziale heute noch so hoch, dass 

ein Beitrag zu einer nachhaltigen Strom-

versorgung derzeit nicht möglich ist. Um 

die Kosten zu senken sind kontinuierliche 

Forschungs- und Entwicklungsanstren-

gungen notwendig.

Kann Windenergie aus Deutschland 

grossmassstäblich in die Schweiz importiert 

werden? Wenn die Kosten des von der 

Schweiz zu importierenden Stroms aus 

Windenergie konkurrenzfähig zu den eige-

nen Stromerzeugungsmöglichkeiten sein 

sollen, ist dies auf absehbare Zeit nicht 

vorstellbar.

Kann man heute auf einzelne Energiefor-

men verzichten? Die nachhaltige Energie-

versorgung der wachsenden Weltbevölke-

rung ist eine grosse Herausforderung, die 

wir bewältigen müssen. Im Hinblick darauf 

wäre es kontraproduktiv, angesichts der 

heute absehbaren Weiterentwicklungs-

möglichkeiten bei den Techniken zur Nut-

zung fossiler, nuklearer und erneuerbarer 

Energiequellen auf eine dieser Optionen zu 

verzichten. 

Welchen Einfluss hat wissenschaftlicher 

Input auf energiepolitische Entscheidun-

gen? Häufig werden unter dem Deckmantel 

von Wissenschaft nicht nur wissenschaft-

lich gesichtete Erkenntnisse, sondern auch 

subjektive Werturteile an die Energiepolitik 

herangetragen. Energiepolitische Beratung 

muss wissenschaftlich anspruchsvoller und 

politisch bescheidener werden, um den ihr 

gebührenden Einfluss auf energiepolitische 

Entscheidungen zu erreichen.

Prof. Alfred Voss studierte Maschinenbau an der RWTH 

Aachen. Nach 12-jähriger Tätigkeit am Forschungszentrum 

Jülich übernahm er 1983 die Professur für Energiewirtschaft 

und Energiesysteme an der Universität Stuttgart. Seit 1990 

ist er auch Leiter des dortigen Instituts für Energiewirtschaft 

und rationelle Energieanwendungen (IER). Er ist Mitglied der 

Enquête-Kommission «Nachhaltige Energieversorgung unter 

den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisie-

rung» des Deutschen Bundestags.


