
CO2-neutrale Schweiz bis 2050 

Könnten wir das schaffen? Könnten wir uns das leisten? 

 

NACHTRAG: ERNEUERBARE ENERGIEN UND DER AUSBAU DES STAATES 

Mehrere Leser interpretierten unseren Bericht (vgl. hier und hier) dahingehend, dass er eine 

zentrale Rolle des Staates bei der Umwandlung des Energiewesens auf erneuerbare Energien 

fordere.  Dies ist zwar ein Missverständnis, aber von der Sache her nicht falsch. 

Eben weil die erneuerbaren Energien eine geringe Energiedichte aufweisen, wäre der 

Aufwand, der betrieben werden müsste, um unser fossiles Energiewesen auf ein auf 

erneuerbaren Energien beruhendes Energiewesen umzustellen, gigantisch. Um CO2-

Emissionen auf ein sehr tiefes Niveau herunterzudrücken, müsste die Photovoltaik konsequent 

ausgebaut, Wärmepumpen-betriebene Heizung/Warmwasserzubereitung flächendeckend 

eingeführt und die Mobilität allgemein auf elektromotorisch umgestellt werden unter 

Verwendung von neuartigen P2G Technologien. Die energetische Gebäudesanierung müsste 

ebenfalls konsequent erfolgen. Wie im Bericht besprochen, glauben wir nicht daran, dass CO2-

Rückgewinnung aus der Luft eine vernünftige Lösung sein kann (unerprobt, nicht wirtschaftlich 

und ausserdem energetisch äusserst aufwendig, sprich nochmals einige Hundert km2 

Photovoltaikanlagen im Gelände verbaut). Der Erfolg eines derartigen Umbaus würde 

proportional von der Mitwirkung der Bevölkerung und der Dienstleistungs- und 

Industriesektoren abhängen. Wenn ein bedeutender Teil dieser Akteure nicht mitmachte, dann 

wäre die Umstellung auf CO2-neutral nicht realisierbar. Unsere Abschätzungen suggerierten, 

dass auch der finanzielle Aufwand für die Realisierung dieses Unternehmens furchterregend 

wäre. Das Schlimmste dabei wäre, dass die meisten Akteure höchstens einen ideellen Gewinn 

realisieren könnten, dafür aber massive reale Einbussen in Kauf nehmen müssten. Es ist also 

praktisch unausweichlich, dass eine Umstellung auf ein auf erneuerbaren Energien 

beruhendes Energiewesen nur durch den Staat realisiert werden könnte, der die 

Marschrichtung definierte, technische Vorgaben machte, die Bezahlung der Arbeiten 

verantwortete und das notwendige Kapital «beschaffte». 

Die Frage, ob wir mit oder ohne Primat des Staates auf erneuerbare Energien umstellen 

sollten, stellt sich meiner Meinung nach nicht. Wenn wir eine solche Energiewende wollten, 

dann müsste der Staat federführend sein. Anders würde es wohl kaum gehen. Der Staat würde 

dabei weiter an Macht gewinnen, und der Staatsapparat würde massiv ausgebaut werden. Es 

ist wohl kaum ein Zufall, dass staatsnahe Parteien wie die Sozialdemokraten und die Grünen 

voll hinter einem solchen Umbau stehen und ihn nach Kräften unterstützen. Weshalb liberale 

Parteien und Organisationen mitziehen, ist mir ein Rätsel. Könnte es sein, dass sie den 

Zusammenhang zwischen einer Umstellung auf erneuerbare Energien und einem massiven 

Ausbau des Staates nicht begriffen haben? 

Wenn wir einen derartigen massiven Ausbau des Staates vermeiden wollen, dann müssen wir 

auf andere Ansätze setzen. Wie im Bericht erwähnt, könnte eine drastische Reduktion der 

CO2-Emissionen mit einem vergleichsweise geringen Aufwand erreicht werden, nämlich mit 

dem Bau und der Inbetriebnahme einiger grösserer Kernkraftwerke. Diese Kraftwerke würden 

uns den notwendigen Strom liefern für eine Elektromobilität und auch für Gebäudebeheizung 

und Warmwasserzubereitung (Betrieb von geothermischen oder analogen Anlagen oder sogar 

der verpönten Elektroheizungen). Eine forcierte Sanierung von Gebäuden wäre auch nicht 

notwendig. Dank des generell steigenden Elektrizitätsbedarfs dürften solche Kernkraftwerke 

wirtschaftlich zu betreiben sein; ein Ausbau des Staatsapparats würde sich erübrigen.   

Spaltbares Material (Uran, Thorium) ist auf absehbare Zeit relativ günstig zu bekommen, und 
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die Technologie hat sich weiterentwickelt. Nach neuem Standard gebaute Anlagen sollten 

wesentlich sicherer sein als die Anlagen, die wir heute im Betrieb haben. Weltweit sind etwa 

Hundert neue Kernkraftwerke geplant, hauptsächlich in China, Russland und Indien, aber auch 

in Ländern wie den USA und Grossbritannien.  

Generell wäre es wohl unklug, sich durch forcierte Entwicklungen in eine technologische Ecke 

drängen zu lassen. Massive Fehlinvestitionen wären eine wahrscheinliche Konsequenz. Es 

erscheint nicht als unvernünftig zu erwarten, dass uns in einigen Jahren weitere einsetzbare 

Technologien zur Verfügung stehen werden. 

 

Richard Voellmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


