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BÜROHR

Letzten Donnerstag gab der Aargauer Peter Voser, 
54, bekannt, dass er in der ersten Jahreshälfte 2014 
als Konzernchef von Royal Shell Dutch zurücktritt. 
Bei Roche war zugleich in 
 Erfahrung zu bringen, dass 
der bisher als Kronprinz 
 gehandelte Voser nicht als 
Nachfolger des abtretenden 
Verwaltungsratspräsidenten 
Franz Humer zur Verfügung 
steht. Dennoch liessen sich 
 verschiedene Medien nicht 
davon abbringen, die Spekulationen nun erst recht 
zu schüren, von wegen «perfektes Timing» und so. 
La Roche qui rit des journalistes, kann man nur 
 sagen.

Nach Daniel Vasellas Abgang hat Novartis auch 
einen attraktiven Ferienjob neu zu besetzen: VR-
Präsident des konzerneigenen spanischen Weinguts 
Abadia Retuerta mit angeschlossenem Luxusresort. 
Dafür vorgesehen ist Jörg Reinhardt, designierter 
Präsident von Novartis. Ob er auch wie Vasella die 
Weinkommission präsidieren wird? Als solcher 
wählte er die Weine für die Direktionsrestaurants 
aus. Ein Hochamt. 

MARKUS HUPPENBAUER

In der Schweiz landen jährlich rund zwei Millionen 
Tonnen Lebensmittel im Abfall. Keine schadhafte, 
sondern einwandfreie Ware, vor allem Obst, Gemüse 
und Backwaren. Total etwa ein Drittel der 
 produzierten Menge. Viele halten das für einen 
Skandal: Denn während wir Lebensmittel weg-
werfen, hungern  Menschen andernorts.

Dieser Umgang mit Lebensmitteln ist auch 
 ökonomisch ineffizient und ökologisch schädlich. 
Die Frage ist, warum lassen wir das zu? Hier gilt es, 
zuerst zu klären, wer für die Verschwendung 
 verantwortlich ist. Neue Studien etwa des WWF 
 zeigen, dass – anders als es viele erwartet hätten – 
der Detailhandel nur für 5 Prozent der Abfälle ver-
antwortlich ist. Die privaten Haushalte kommen als 
Hauptverantwortliche auf rund 45 Prozent. Das sind 
etwa 115 Kilogramm pro Person und Jahr. Was kann 
man gegen diese Verschwendung unternehmen? Es 
handelt sich hier um ein Problem, das man weder mit 
ökonomischen Anreizen noch mit staatlicher Regu-
lierung in den Griff bekommen wird. Ein Grund, wa-
rum Haushalte sorglos mit Lebensmitteln umgehen, 
liegt darin, dass diese billig sind. Vor hundert Jahren 
musste ein Haushalt prozentual rund fünfmal mehr 
Geld in die Hand nehmen, um sich mit Nahrungs-
mitteln zu versorgen. Diese waren dementsprechend 
wertvoller. Um heute ökonomische Anreize gegen die 
Lebensmittelverschwendung zu haben, müssten 
 Lebensmittel um ein Vielfaches teurer sein. Niemand 
will das, und so wäre es als Lenkungsmassnahme 
politisch nicht umsetzbar.

Diskutiert werden auch in der Schweiz politisch- 
regulatorische Massnahmen. Der Bundesrat prüft 
eine Verwertungspflicht, wie sie schon in Frankreich 
besteht. Aber wo würden rechtliche Massnahmen 
greifen? Jedenfalls nicht dort, wo der mit Abstand 
grösste Teil der Verschwendung anfällt, bei den 
Haushalten. Man kann nicht in jeden Haushalt einen 
Abfallpolizisten stellen, der durchsetzt, dass ein-
wandfreie Lebensmittel nicht weggeworfen werden. 
Auf Gesetze, welche die gewünschten Effekte nicht 
erzielen können, sollten wir verzichten. Was dann? 
Wir brauchen einen kulturellen Wandel im Umgang 
mit Lebensmitteln, wir müssen primär auf die 
 Selbstverantwortung der Konsumierenden setzen. Es 
ist die Pflicht der privaten Haushalte, mit 
 Lebensmitteln sorgfältiger umzugehen und diese 
 effizienter zu nutzen – ein Fall wie aus dem  Lehrbuch 
für liberale Politik. 
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Wegwerfkultur: 
Ein Lehrstück für 
liberale Politik

BERN Mit der neuen Energiestra-
tegie 2050 will Energieministerin 
Doris Leuthard den Atomausstieg 
schaffen. Die definitive Vorlage 
soll im September dem Parlament 
zur Beratung unterbreitet wer-
den. Schweizer Elektrizitätsver-
sorger – von Stromriesen wie  
Axpo, BKW und Alpiq bis zu lo-
kalen Kleinanbietern – ärgert ein 
Punkt des Entwurfs besonders: 
Sie sollen zu einem Effizienzziel 
verknurrt werden. Dieses sieht 
zum Beispiel vor, dass sie ihren 

Kunden Jahr für Jahr ein bis zwei 
Prozent weniger Strom verkaufen 
sollen. Verpassen sie das Ziel, 
müssen sie eine Busse bezahlen. 
Mit dieser Vorgabe will der Bund 
indirekt erreichen, dass der 
Stromverbrauch sinkt. 

Die Stromunternehmen haben 
sich in der Vernehmlassung zum 
Gesetzesentwurf lautstark gegen 
diesen Plan gewehrt – offenbar 
mit Erfolg. Gemäss Informatio-
nen der SonntagsZeitung wird 
derzeit ein angepasstes Modell 

diskutiert. Im Fokus steht offen-
bar ein Spar-Bonusmodell. Damit 
sollen die Stromversorger weiter-
hin auf Effizienzziele verpflichtet 
werden. Aber: Übertreffen sie die 
Ziele nach einem Jahr, erhalten 
sie einen Bonus. Wer die Vorga-
ben verpasst, entgeht bis auf wei-
teres einer Bestrafung. 

Das neue Modell hat Chancen, 
wie Gespräche der SonntagsZei-
tung mit Involvierten zeigen. 
Noch geben sich die Beteiligten 
aus taktischen Gründen bedeckt, 

geredet wird nur hinter vorgehal-
tener Hand. Vertreter der Strom-
branche sehen «weniger Verwal-
tungsaufwand», wie ein Manager 
lobend bemerkt. Die Umweltver-
bände befürchten zwar, dass die 
Stromversorger das Thema Effi-
zienz künftig links liegen lassen, 
weil ihnen keine Strafen mehr 
drohen. «Insgesamt ist uns eine 
verwässerte Effizienzvorgabe aber 
lieber als gar keine», räumt ein 
Experte einer Umweltschutzorga-
nisation ein.  JÜRG MEIER

Stromfirmen lobbyieren gegen Sparziele
Energiewende: Branche fordert vom Bund Lockerung der Vorgaben – Bonusmodell statt Bussensystem

VON JÜRG MEIER

ZÜRICH Die Idee mag verrückt 
klingen, doch den Beteiligten aus 
der Schweizer Gasindustrie ist es 
ernst. Mit einer neuen Technolo-
gie soll Strom aus Wind und Son-
ne in Gas verwandelt werden. 
«Power to Gas» heisst das im 
Fachjargon (siehe Kasten). Der 
Grund dafür: Strom etwa aus 
Windenergie kann nicht planmäs-
sig erzeugt werden. Und spei-
chern lässt er sich nur in begrenz-
tem Ausmass. So verpufft auf die-
se Weise erzeugte Energie häufig 
ungenutzt. Mit dem Umwand-
lungsverfahren lässt sich der Strom 
in Gas transformieren, speichern 
und via Gasnetz auch über weite 
Distanzen transportieren. Bis in 
die Schweiz, wo das Gas zum Hei-
zen und Kochen, zum Betanken 
von Gasautos oder zur Produk-
tion von Strom in Gaskraftwer-
ken verwendet werden kann.

Die hiesigen Gasversorger wit-
tern bereits neue Geschäftschan-
cen. Der führende Schweizer Gas-
importeur Swissgas steigt darum 
mit einer Investition von rund 1,7 
Millionen Franken bei einem 
«Power to Gas»-Projekt in 
Deutschland ein, wie Verwaltungs-
ratspräsident Christoph Stutz Re-
cherchen der SonntagsZeitung be-
stätigt. Die Anlage im brandenbur-
gischen Falkenhagen wird vom 
deutschen Energieriesen EON ge-
baut. Sie geht im dritten Quartal 
2013 voraussichtlich in Betrieb. Ab 
2014 wird das Gas in die Schweiz 
fliessen und ins hiesige Netz ein-
gespeist werden, wie Stutz erklärt. 
Das Projekt soll erst der Anfang 
sein, wie Stutz sagt.

Das Gas ist frei von CO2 und 
somit umweltschonend

Dank der neuen Technologie 
könnte die europäische Gasindus-
trie nicht nur einen weiteren Ver-
wendungszweck für ihr milliar-
denteures Netz finden. Auch vie-
le lokale Schweizer Energieunter-
nehmen würden profitieren. Sie 
haben viel Geld in europäische 
Windkraftwerke und Solaranla-
gen investiert. Viele davon müs-
sen laut Stutz immer wieder vom 
Stromnetz getrennt werden, weil 
dieses überlastet ist und die Ener-
gie nicht abtransportiert werden 
kann. Dank «Power to Gas» könn-
te in diesen Zeiten künftig Gas 
produziert und in die Schweiz ge-
leitet werden. «Damit könnten 
die Windpärke ökonomisch und 
ökologisch optimaler betrieben 
werden», erklärt Stutz. Für die lo-
kalen Energieversorger hat die 
Technologie einen weiteren Vor-
teil. Fast alle von ihnen verkaufen 

neben Strom auch Gas. Dank dem 
«Stromgas» könnten sie nicht nur 
Energie aus ihren ausländischen 
Anlagen in die Schweiz transpor-
tieren. Sie könnten auch umwelt-
schonendes, CO2-freies Gas an-
bieten, so Stutz – Ökogas für die 
Schweiz also.

Auch andere Schweizer Ener-
gieversorger sind an der Techno-
logie interessiert. Pilotprojekte 
laufen bei den St. Galler Stadt-
werken sowie bei Erdgas Zürich, 
dem grössten Schweizer Gasver-
sorger. Dieser engagiert sich zu-
sammen mit dem Stadtzürcher 
Stromversorger EWZ bei einer 
Anlage in Dänemark. Auch hier 
ist der deutsche Energieriese 
EON an Bord.

Für die Energieversorger ein 
strategisch wichtiges Thema

Peter Dietiker, Geschäftsleitungs-
mitglied von Erdgas Zürich, sieht 
die Technologie als Alternative 
zum grossflächig geplanten und 
umstrittenen Ausbau des Strom-
netzes. Da und dort brauche es 
zwar durchaus neue Stromleitun-
gen. Gasleitungen seien aber wir-
kungsvoller. «In einer Gasleitung 
mit einem Durchmesser von 1,2 

Metern fliesst die Energiemenge 
von rund 20 Kernkraftwerken 
durch die Schweiz, ohne dass je-
mand gestört wird», sagt Dietiker.

Laut Dietiker wird es zwar 
noch Jahre dauern, bis sich die 
Technologie auf breiter Front 
durchsetzt. «Power to Gas» sei 
dennoch ein strategisch wichtiges 
Thema für die Schweizer Energie-
versorger. «Wenn die Strombran-
che auf erneuerbare Energien set-

zen will, ist sie gut beraten, sich 
damit zu beschäftigen», sagt er. 
Die Schweizer Strombranche 
baue allerdings lieber auf andere 
Technologien, insbesondere die 
Pumpspeicherung, «weil ihr diese 
vertraut ist und es zur Weiterent-
wicklung von ‹Power to Gas› zu-
erst noch weitere Pilotanlagen 
braucht», so Dietiker.

Tatsächlich sind die reinen 
Stromunternehmen in der Schweiz 
skeptisch. Für den Nordostschwei-
zer Stromriesen Axpo etwa ist 
«Power to Gas» kein Thema, wie 
Sprecher Richard Rogers konsta-
tiert. Die Technologie könne zwar 
in der Mobilität durchaus sinnvoll 
sein, denn das Gas könnte für den 
Antrieb von Fahrzeugen einge-
setzt werden. Im Strombereich 
seien aber Fragezeichen zu setzen. 
Wegen der diversen Umwand-
lungsschritte – von Strom zu Gas 
und wieder zurück – liege der 
Wirkungsgrad dieser Technologie 
deutlich unter jenem eines Pump-
speicherkraftwerks. Auch andere 
Strommanager erklären gegen-
über der SonntagsZeitung, die 
Technologie sei noch nicht ausge-
reift. Es sei darum besser, auf Be-
währtes zu setzen.

Ökogas für die Schweiz
Deutsche Windenergie wird umgewandelt und ab 2014 zu uns transportiert

Die Umwandlung von Strom in 
Gas geschieht in zwei technischen 
Schritten. Der Strom aus erneuer- 
baren Quellen wie Wind oder  
Sonne wird zur Elektrolyse von 
Wasser verwendet. Dabei entste-
hen Sauerstoff und Wasserstoff. 
Aus dem Wasserstoff wird in 
Kombination mit CO2 synthetisches 
Methan erzeugt – das gewünschte 
Gas. Entwickelt wurde die paten-
tierte Technologie in Deutschland, 
unter anderem von Ingenieuren 
des Fraunhofer-Instituts für 
Windenergie und Energiesystem-
technik in Kassel.

So wird aus Strom Gas

Offshore-Windpark 
in der Ostsee
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