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Anton Gunzingea Kalifomien hat kiizlich
bekannt gegeben, dass alte Atoml(Iatt
\r'erke abgeschaltet und durch Solarenergieanlagen ersetzt werden sollen.
warum ist das sinnvoll?

Ganzeinfach:Esgehtun1sGeld.Wer ein
Deues,{tonkraftwerkbaut,mu-(sDritProdul-tionskostcn
von l5 Rappcnpro Kilowatt'
stundercchnen.In Deutschland
hostetdie
m ittlcwcilc 7 Rappen- ohnc
Solarcncrgie
Subveniionen
$'ohlgernerktIrn sonnigen
Kaliforniendiidten esunter 5 Rappensein.
Umgekehrt will Schwedenneuerdings
wicder AXWSbauen,wenn auchnur
k]€ine. Wie ist das zu erkl:iren?
KlcincAK$rsmachcn volkswirtschaftl
ich
gesehen
keinenSinn.Auchein kleinesAKW
liat schrhohcSiclrcrhcitsanfo.dcrungcn.
Es
mussrund um dieUhr be$'achiwerden.
Das
bedcutctcjn Sicherheitscoesvon
mehrerer
II nd€rrl4ann.
Es gibt alsokeine <Kuschel,tAKws?
Deiinitivnicht.Selbstdiekleinstenund
produzicrcngcnnsiclierstcn,q.tommciler
gendmdioaktiven,{bfallfiir denBaueiner
drecirigenBombe.Geradeim Zeitalterder
te.roristischcnAnschliigcmiisscnsic
deshalbstrengbewachtwerden.

wie sieht esin der Schr€iz insachenDner
giewendeaus?Ist cs cin fauler Kompromiss
oder eingrosser Schritt nach vorne?
Fnrrncincn ccschrn.ck gcl t dic Energie
wende zuwenig$,eit. Weil ich dle Schweiz
licbc, {.trdc ich cs schr gdnc schcn,!'cnn
\r-ir so schnell$,ie mbglich nicht nehr auf
Ol und Erdgis mgelvicseil wiiren. \ irrum
h abcn wir cin Flilchtlir gsproble,n? Doch
auch deshalb.lveii €s in den Erddlslaaten
Kricgun Ressourcengjbt. $rir im $'€sten
{'o11enunser Ol sichern rLn.lbfingend:1hrr
cjncgrosseUnruhein dieseLender.$.o 70
Prozeni der b€krnnten Olres€rvei li€ge .
Die Sonne scheint zu{'enig, der Wind
blAst unregehrnssig. Wie also l.ann
die Schweiz sich vollstendigmit nachhaltiger Energie vel.sorgen?
$iir in dcr schweiz kdnncn danhder
vorhanclenenSpeicherl+rprzi|ntin den
Srcichcrscc. !nd bci ko.rcLto Dincn
sionicrungvon Sonre.Wind und Stron]
a|ls Biornasseauch in $'hdstiller Niichten
immcr gcnngcnd StroD produzi.rcn.
Alle grossen Stromkonzeme haben
Probleme, Alpiq sogar sehr grosse.Deren
chcmaligcr Chef rechnet gar mit einer
Pleite. Miissten diese Unternehmen jetzt
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(Wtr habendieWahLnitgestaltenoderhinterheffennen.
lchwill nritgpstalten",
sogtGunzinge(

Die SchneizerStromkonzeIne
sindvonden
Deutschcnaufdcn falschen
Fusseni,ischt
eordeD.Deutschland
lat dicSolar-und],\iindenergiemassivausgebaul,
dieKohle und
jedochnochr1ichtzuriickg€hliAlomenergie
ren.D€sh.rlb
herrschteingrosscrStroniibcrfiussin Europa,derStrcmpreisist auf2 bis
3 Rnppeipro Klio\rattstunde
zusaiDrengefallcn.Dic hjesigenA($'s prod!,ieren
Stromliir rnehr. s 6 Rappcnpro Kilo'vattstunde.DarunierleidendieSiromversorger.
Warum stellendieDeutschenibrc Kohle
dreckschleudernnicht einlhchab?
$'cil dic PolitikAngsthatvor dcngut organi
siertenGewerhschafien
der l,Iinenarbeiter.

t:nd \l,asmacht nan nlir.rll den Kumpcls?
N[ankann sie nichi einfa.h nmschulen.Llm
Solaranlagcnz! installiercn.
werden denn iiberhaupt geniigend
SolaraDlagcngcbaut?
In einen rasanten Tempo.Allein in1letzteD
Jahr sindweltwcit Wnrd- und Solaranlagcn
gebaut$,orden,deren prodrzlerier Sirom
rurd 26 \'lal dcr I'icrigc cjrcs AIOl's wie
G6sgenoder Leibstadt €ntspricht. Nlit
andcrcn \Vortcn: All c l,r Tagcgcht cin
solaresGdsgenans Netz.

Wie rcchnet sich das?
Solar und \\'indenergie h.rbeng.tnzandere
Grcnzkostcn als ein AK$r. Ist ein Solarkraft
Aberim Cleantechbereichwerden
dochvi€l rverkgebaut,kosteles lasl nichts rnehr.
Dehr |1l1d
bcssereA$citsplitzc gcschafi
en? Dic Sonnc scheint gratj s,und dje Solarzellen
Einejahrhundertealte
Tf adiiionim Kohlesind <solid siale,, haber also kcincbeu.cg.ibbauliisstsichDicht iibcf \acht bcscitigcn. lichcn Teilc!nd sind dadurch sehr dauer
hatt. Ganz anders sieht es bei eineri AIur
aLls.Doft herrscht wegeDdrr hohcn Tcmpcraturcn und dcs hohen Drucks grosser\rer
schleiss.Z$.ei Dri tt€1der \\'iirr11eenelgie
muss cntsorgt\r'erder ]\uch das kostet Geld.
ETH-Professor
und
DazLrkotnrnel die Sichcrhcitskostcn.DcsUnternehmer
halb kann einAI(vlangfrjstig gar nicht
- und
AntonGunzing€r(60)
stGrilnde
mehr n1il erneLrerbuer Energie mithnlicn.
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Ir cinem Punt-t sind sich alle Fachleute
einig: Die Dnergieversorguigder Zukunft
sird dezentral sein. Was heisst das?
Jedesn€ue IIaus sollte €inc Iliobvoltaikanlagcauf den Dach haben. Die sind heLLie
jamuhifunktiorl.,,isoglcichzcitigalrch
Zicgcl und Isolation. rUs Gesantpaketist
dasgnnstjger als allesandere.Baldwird

Die Sonnescheintgratis. Der Wind bldst ebenfalls,
ohneGrenzkoslenzu verursaChenund die Umwellzu belasten.
Die Umstellungauferneuerbare Energien istftir den

ETH-ProfessorundlT-UnternehmerAntonGunztngernichtnur
einemoralischePflicht, sondernauchein gutesGeschrift.
Text: Philipp Litpfe Rider Christian Schnu.
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maninjedemHausBatte enhaben,
die auchStrom liefern, wenn die Sonne
nicht scheint.
Batteri$ sind irnmer noch teuer.
Dasenderi sich ebenfallsrasant.Die ersten
Teslashatten eine Batterie mit einer Leistungsfiihigkeit von 56 Kilowattsturden. Sie
war 560Kilo schwerund kostete 56000
hanken. Bei der zweiten Tesla-Generation
konnten Gewicht und Preis halbiert ve.den,
bei der dritteD Generationnochmals.Damit
ist dasRennengelaufen.Bald kiinnen atle
Mittelklassewagenmit Strcm betrieben
werden.Auch fiir Heds€rwird esbald Batteen gebeqdiesichjederleistenkann.Das
wid eine Tag Nacht-Speicherungelmiiglichen und auchdasNetz entlasten.
Damit das ales ff.Dl<tioni€rt, brauchen
wir ein Smart Grid, ein intenigentes
Strornnetz. Auch das kostet viet Gel4
die Redeist von l8 Milliaden hanken.
Dashalte ich fih weit iibertrieben. lch stehe
im engenKontah mit denNetzbetreibern,
und dieseversichemmir dasssie- wenn
dasAnreizsystemstimmi - mii den gleichen
Kostenwie bisher auskommenkitnnen- Es
entstehenalsokeineZusatzkosten.
Den Stromunternehm€n fehlt jedoch
defl€it das Geld fiir tnvestitionen.
SiehabenaufsfalschePferdgesetztu
inKohlekraftwerkeundAtomkraftwerke
investiert. Deshalbist esabsolut notwendig,dassin der SchweizdieKem

energiegebiindelt und in eind sogenannte
<BadBank' eingebmchtwird.
Das heisst, die Shomkonzer:newerd€n
auf Kostendes Steuesahle$ saniert.
Ja,aberam End€ miissenwir Schweizerohnehindi€ Zechezal en. ,nI!-r:l:,:
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Wie kann die Schweizh€ute von den
Ver:indenngen pmff tieren?
Wie vor roo Jahrenbei den Babnen.Damals
hattenw Miihe, geniigendKohle fijr
unse.e Eisenbahnenzu erhalten. Deshalb
habenwir nach dem E$ten weltkrieg die
Balnen elel'trifiziert und so einen gewal
tigen W€tibewerbsvorteil gegeniiberden
anderenLender in Europa henusgeholt.
Daswar die Grundlagefiir unsereerfolgrciche Industriegeschichte.

Menschen, di€ gleichzeitig Strom konsu
mieren und €Iz€ugen-Wasbedeutet das
ftr die strombranche?
Friiher hat man ein Stromnetz gebaut- und
esdarrnveqessen,bis dummerweiseein
Baggereinen (urzschluss verursacht hat.
Dasgeht kiinftig nicht mehr. Die neuen Netwerden.
ze miissenviel inteffiver gemana€F
A.lsDi€mtl€ister in ein€m dezenhalen
Energiesystem haben die Stronkonzern€
somit eine rosige zukunff,
Sicher.Watme,Mobil itnt, ales wird kiintig
iber denStrom geheL SeineBedelttrng wid
alsozuneh.nen- und dasist auchgut so.

Heisst dies umgekeh:rt,dasswir aul'
vieles v€rzichten mnssen?
Im Gegenteil:Die Energievendeist nicht
nul urnweltfreundlich, sonderr auchedrem
luswoll. Wer einmal mit einem ElektoRoadstergefalren ist, findet danachall€s
Das Gleiche mtssen wtu heute b€i der
andere€ine lahme Ente. Mit einer eigenen
Photovoltai}anlageist man flicht mehr abvondenOlscheichen.
Darumkann
nur
bei
den
Autos,
sondern
auch
mit
hangig
Nicht
Economieich denwirtschaftsdachverbard
der Sanierungder Hiiuser. Dasbedeutet
suissenichtbegreifen,der sichgegenden
nicht nur eineg€siindereUmweli, sondem
technisches
Ituow-howundhochvertige
Umbau in eine griine Whtschaft steltt.
Aibeitsphtze.Ich gebedochviel liebernein Allein mit intelligenien SteuemngenktinGeldfiir SchweizerHandwerker aus.als dass nen wir heute bis zu 40 Prczent der Wiime'
energiein Biirogebaudeneinspar€n.Heute
ich esdem russischenPrasidentenwladimir
passiertetwasAlnliches wie nach den
Putin gebe,der dann via seineVasallen
Ersien Weltkdeg mit der Elektdfizie.ang
unsereUntemehmen auflrauft.
der Eisenbann.Wir habendie WaIl:
mitgestaltenoderhinterheenneD.Ichbin
Aus den Stuomkonsumentenvon gestern
Unternehmerichwilmitgestalten. dM
werd€n "Strom-ProsumeD von moeen;

