
ElCom-Forum 2019 

12/11/2019 

Von: simon.witschi@elcom.admin.ch 

Sehr geehrter Herr Plüss  

Danke für Ihre Mail. Ihre Anfrage ist in Bearbeitung – Sie erhalten in Kürze eine Antwort.  

Freundliche Grüsse  

Simon Witschi  

 

ElCom-Forum 2019 

01/11/2019 

An: simon.witschi@elcom.admin.ch 

Sehr geehrter Herr Witschi,  

Ich bin nicht Teilnehmer am Forum, darum meine Bitte: Kann mir jemand von Ihnen meine folgenden 
Bemerkungen kommentieren, ob ich falsch liege, die Situation (hoffentlich!) überzeichne, und, weiter 
unten, die Fragen, betreffend dem ELcom Newsletter, beantworten.  

Vielen Dank für Ihre Bemühungen  

Werner Plüss  

Bemerkungen 

Ich beobachte seit einiger Zeit mit Sorge eine 'ohrenbetäubende Stille' der Politik, wenn es um die sichere 
Versorgung der Schweiz mit Strom, vor allem im Winter, geht.  

Total übertönt vom Klimawandel Getöse und der anscheinend immanenten CO2 Apokalypse, hört man 
wenig, was dringend gemacht werden muss, um uns von der latenten Import-Erpressbarkeit zu befreien 
und von einem europaweiten Strommangel schützen zu können. Gemäss meinen Informationen 
importieren wir, in strengen Winternächten, kontinuierlich, netto, bis zu 4 GW, also etwa zwei Grande-
Dixence voll am Netz.  

Sollte nicht hier der Strom 'Notstand' ausgerufen, die wirtschaftliche Landesverteidigung mit Volldampf 
geplant werden, damit wir schnellstens in die nötigen Produktionskapazitäten - und zwar in Grande-
Dixence Dimensionen, keine Wind/Sonne Bastelei - investieren und nicht warten bis es zum 
Verteilungskampf kommt?  

Fragen betreffend ELcom Newsletter  

https://tinyurl.com/y696p4v4 

"...Dadurch wird künftig im Winter mehr Energie importiert werden müssen*..." 

*Von woher, wie viel und was für Strom? Was ist der Strommix, da die Deutschen Erneuerbaren wohl 
kaum ausreichen, wenn null Sonne und off-shore Wind z.Teil nichts produzieren. Siehe Agorameter 
https://tinyurl.com/y4svvfua 

"...Auch hat Swissgrid in diesem Jahr wieder einen Teil der benötigten Regelleistung für das Frühjahr 2020 
frühzeitig beschafft.** Dies gibt Planungssicherheit bei der Bewirtschaftung der Speicherseen. 

**Was heisst das? Etwa futures an der Börse gekauft, und hoffen, physisch lieferbar, no force majeure, 
wenn benötigt? Wie viel ist 'ein Teil' ? Und der Rest? 

+++ 


