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So wird unser
Strom gewaschen

ENERGIE. Schweizer Strom stammt zu 75 Prozent aus erneuerbaren Quellen heisst es offiziell.
Doch die Zahl kommt nur dank Tricks zustande.
-

Schweizerinnen

und Schweizer
wollensauberen Strom und den
verkaufen ihnen die Energiefirmen auch. Wie etwa das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ), bei dem
der Strom aus einem Stausee in den
Bündner Bergendirekt in den Haushalt
der Kundin in Zürich fliesst. So zumindest stellt es ein Video auf der Website
dar. Der Titel: "So kommtder Ökostrom
bis zu uns nach Hause".
Das ist Werbung und hat mit der
Realität natürlich wenig zu tun. Doch
die Schönfärberei hat System: Die
SchweizerAnbieter vermarktensauberen Strom, den sie weder produzieren
noch real einkaufen. Selbst Firmenvertreter sprechen von "Greenwashing".
Die Fakten: Was aus der Steckdose
-

Ablasshandel
mit Zertifikaten

Die Schweiz exportiertund importiert

Strom. Aus unseren Steckdosen

kommt deshalb nicht nur inländisch
produzierterStrom. Der verkaufte Strom
ist in den letzten Jahren viel "grüner"
geworden dank gekaufter Zertifikate.
-

Aus diesen Quellen stammt der Strom:

Wasserkraft und übrige erneuerbare
Energieträger, Kernkraft, fossile und
nicht überprüfbareEnergieträger

kommt, ist immer ein Mix. Hergestellt
primäraus Wasser- und Atomkraft,dazu etwas aus Abfall, Erdgas, Biomasse,

Fotovoltaik und Kohle. Der Strom
stammt nicht nur aus der Schweiz,
sondern gerade im Winter auch aus
Deutschlandund Frankreich,darunter
viel Atom- und etwas Kohlestrom.

Strom ist Strom.

Die Firma, die den
Strom liefert meist ein regionalesElektrizitätswerk -, produziert ihn oft nicht
selbst. Sie betreibt vielleicht einige kleinere Anlagen, bezieht aber den Grossteil des Stroms auf dem Markt, zum
Beispiel von den grossen Produzenten
Axpo, Alpiq oder BKW. "Ökostrom"und
Dreckstrom haben dort den gleichen
Preis Strom ist Strom.
Vermarktet wird aber etwasanderes.
Weil Atomkraftund fossile Quellen unbeliebt sind, bietet man "sauberen"
Strom an. Das Stadtzürcher EWZ etwa
verkauft Privatkunden ausschliesslich
-

-

sogenannten

Naturstrom,

hergestellt

aus Wasser-, Wind- und Sonnenkraft.
Der Anbieter muss belegen können,
aus welchenQuellen der Strom kommt
und hier beginnt die Trickserei. Denn
-
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Wasserkraft-Zertifikate
gibts im Überfluss. Sie
sind sehr günstig zu
haben über eine Börse.
-

Clip #1062916053 lizenziert für
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), Aarau

notwendig ist blossein Herkunftsnachweis. Der besagt einzig, dass der Strom
tatsächlichproduziert wurde.

Beliebt sind neben Nachweisenaus
der Schweizauch solche aus Norwegen
oder Island,wo es viel Wasserkraft gibt.
So werden Zertifikate auf teils uralte
Wasserkraftanlagen ausgestellt, dievöllig unabhängig von den Bedürfnissen
der Schweizer Kundschaft laufen und
deren Strom nie und nimmer hierherkommt. Und da es Wasserkraftnachweise irn Überflussgibt, kann mansie sehr
günstig beschaffen, über eine Börse.
Die Kritik. "Das System ist intransparent und spielt mit dem Unwissen der
Kunden. In ihrer jetzigen Form führen
die Herkunftsnachweise die Konsumenten in die Irre", kritisiert GLP-Präsident Jürg Grossen. Sara Stalder von
der Stiftung für Konsumentenschutz
sagt: "Wir könnennichtnachvollziehen,
ob ein Anbieter das Geld, das ich als
Kundin für den grünen Strom zahle,
wirklich entsprechend einsetzt."
Manche Anbieter könnenquasi ihren
Strom waschen. Sie verkaufen ihren
Privatkundensauberen Strom und liefernihren Atomstrornins Ausland oder
an Firmen. Beim EWZ etwa stammen
40 Prozent der eigenen Produktion aus
Atomenergie, dennes hat Beteiligungen
und Abnahmeverträge mit AKW irn Inund Ausland. Es möchte die AKW-Beteiligungen loswerden, findet aber keinen Käufer. Der ungeliebte Atomstrom
wird primär im Strornhandelabgesetzt.
Die Branche argumentiert, dass sie
mit dem Kauf der Herkunftsnachweise
nachhaltige Energie fördere. Ein Firmenvertreter, der nicht namentlichgenannt sein will, winkt ab: "Mit Förderung hat das nichts zu tun. Dafür sind
die Nachweiseviel zu billig."
Energiepolitiker Grossen sagt: "Das
Instrument ist gut gemeint, aber es verfehlt dieWirkung." Einen effektivenBei-
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Wenn der Marktpreisfür Strom
hoch ist, werden die Stauseengeleert:
Axpo-Pumpspeicherwerk
Ummern,
Kanton Glarus

trag zu einer umweltfreundlicheren

Stromversorgungwürden die Nachweise nur leisten, wennsie zeitlich und
geografisch enger beschränktwären.
Wenig zur Aufklärungträgt das Bundesamt für Energie bei. Es kommuniziert, der "Strom aus Schweizer Steckdosen" stammte 2019 "zu rund 75 Prozent aus erneuerbarenEnergien" und
zu 66 Prozent aus Wasserkraft. Diese
Zahlen werden von Medien verbreitet,
oft mit dem Hinweis, der Schweizer
Strommix werde immer erneuerbarer.
Laut dem Bundesamtwurde dieser
Strom "geliefert". Doch eine Rückfrage
ergibt: Das ist falsch, wenn man es im
physischen Sinn versteht.Gemeint sind
nur die eingekauften Herkunftsnachweise. Am gleichen Problem leidet das
Portal Stromkennzeichnung.ch, auf
dem sich Kundeninformieren können,
woher der Strom stammt. Fazit: Beim
Strom herrschtgrosse Verwirrung.
-

Die C02-Bilanz

Der in der Schweiz produzierte Strom ist
vergleichsweise sauber. Die C02-Bilanz ist
sehr gut, da es fast keine fossilen Quellen

gibt. Die Gesamt-Umweltbilanz wird
durch die AKW verschlechtert. Der importierteStrom ist dreckiger. Exklusiv für
den Beobachter hat das Paul-ScherrerInstitut aktuelle Werte berechnet. Danach
ist der konsumierte Strom sauberer
geworden, auch weil in Deutschland
Kohleenergie zurückgeht, Windkraft und
Fotovoltaik aber zunehmen. Die Zahlen
beim Konsum beruhen allerdings auch
auf zugekauften Zertifikaten.

C02-Bilanz in Gramm C02-Äquivalente
pro Kilowattstunde

Herkunft in Echtzeit. GLP-Präsident
Jürg Grossen fordert daher mit einem
Vorstoss im Parlament mehr Transparenz. Die Schweiz soll ein Monitoringsystemeinführen, mit dem Konsumenten in Echtzeit beobachten können,
woher der Strom kommt. In Deutschland gebe es schon etwas Ähnliches.
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Doch was passiert tatsächlich mit
dem hiesigen Wasserstrom? Obwohl
ihn die Schweizer so mögen, wird ein
rechter Teil davonins Auslandverkauft.
Axpo, Alpiq und BKW produzieren nicht
primär für die Schweiz. "Die Stromversorger haben den Auftrag, Gewinn zu

erwirtschaften, nicht das Land zu versorgen",sagt Jürg Rohrer, Professorfür

erneuerbare Energien an der ZHAW.
Paradox, denn die Firmen gehören
mehrheitlichder öffentlichenHand.
Ihren Strom verkaufendiese halbstaatlichenFirmen am Markt. Deshalb
produzieren sie mehr, wenn der Preis
hoch ist, und leeren ihre Stauseen
ganz egal, ob dem Land ein Mangel
droht. Der Bundesrat will sie nun verpflichten, ihre Stausee-Reserven zu erhöhen. Denn wenn einmal die AKW abgeschaltet sein werden, droht ein Stromengpass.Im Winter muss heute Strom
eingeführt werden, weil die Wasserkraft
weniger produziert als im Sommer.
Wenn der Wasserstrom konsequent
nur im Inland gebraucht würde, könnte
sich die Schweiz beim aktuellenBedarf
möglicherweise knapp selbst versorgen,schätzt ExperteJürg Rohrer. Dann
wäre die schöne Geschichtevom Naturstrom etwas näher an der Wahrheit.
DANIEL BÜTLER
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