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Schweiz

Martin Läubli und Stefan Häne

Ein Aufschrei ist durch das rot-grüne La-
ger gegangen, als die Schweizer Zement-
herstellerin Holcim vor drei Jahren an-
gekündigt hat, Braunkohle verfeuern zu
wollen. Umweltverbände sprachen von
einem «klimapolitischen Sündenfall».
Im Abstimmungskampf zur Atomaus-
stiegsinitiative flammt diese Diskussion
wieder auf – unter umgekehrten Vorzei-
chen. Nun sieht sich Rot-Grün mit dem
Vorwurf konfrontiert, die Schweizer Kli-
mapolitik zu schwächen. Absender der
Kritik ist Energieministerin Doris Leut-
hard (CVP), die gestern die bundesrätli-
che Haltung zur Initiative dargelegt hat.

Die Initiative will die maximale Lauf-
zeit der Atomkraftwerke auf 45 Jahre be-
schränken. Drei der fünf Meiler – Beznau
I, II und Mühleberg – müssten somit bis
Ende nächsten Jahres ihren Betrieb ein-
stellen. Damit würden etwa 15 Prozent
der inländischen Stromproduktion feh-
len. Dieser Anteil könne nicht rasch ge-
nugmit Strom aus einheimischen erneu-
erbaren Energien ersetzt werden, sagte
Leuthard. Folglich müsse die Schweiz
viel mehr Strom aus dem Ausland im-
portieren – Strom aus deutschen Kohle-
und französischen Atomkraftwerken.
Das sei nicht wünschenswert, denn Koh-
lekraftwerke belasteten das Klima. Leut-
hard sprach daher von einer klimapoli-
tisch «etwas absurden» Lösung, welche
die Initiative mit sich bringe.

Die Promotoren der Initiative entgeg-
nen, temporäre Importe müssten nicht
«dreckiger» sein als Schweizer Atom-
strom. Dies, weil der Importstrom «dank
der zügigen Wende» in Europa immer
umweltfreundlicher und klimaschonen-
der werde, sagt Jüri Buri von der Schwei-
zerischen Energie-Stiftung (SES). Als
weitere Lösung böten sich Ökostromzer-
tifikate an, welche per sofort und zu
einem geringen Aufpreis einen Umstieg
auf 100 Prozent Ökostrom ermöglichen
würden. Die Ausstiegsinitiative, resü-
miert Buri, führe zu einem schnellen
und verbindlichen Umstieg auf klima-
schonende erneuerbare Energieträger.
«Sie ist daher für das Klima ein Gewinn.»

Stromproduktion fast C02-frei
Die politischen Fronten sind also abge-
steckt. Nicht näher eingegangen ist Leut-
hard gestern auf die Klima- und Umwelt-
bilanzen der einzelnen Stromquellen;
für die laufende Debatte sind diese In-
formationen aber bedeutsam.

Grundsätzlich hat die Schweiz den
grossen Vorteil, praktisch CO2-frei Strom
produzieren zu können. Rund 56 Pro-
zent der in der Schweiz produzierten
Elektrizität stammen im Durchschnitt
aus Wasserkraft, 38 Prozent aus Kern-
kraftwerken. Der Rest aus neuen erneu-
erbaren Quellen wie Sonne und Wind
sowie fossilen Quellen. Doch was in der
Schweiz an Strom hergestellt wird, ent-
spricht nicht dem, was letztlich aus der
Steckdose zu Hause kommt. Strom wird
täglich gehandelt, wird exportiert und
importiert. Physikalisch kennt die Elek-
trizität keine Landesgrenzen, die Her-
kunft ist also rein buchhalterisch von
den Stromlieferanten zu deklarieren. So
stammten zum Beispiel im Jahr 2014 in
der Schweiz 49 Prozent des Stroms von
Wasserkraftwerken, davon wurden
88Prozent im Land produziert. Etwa
18 Prozent der gelieferten Energie ist
2014 keinem Energieträger zuzuordnen,
ein Jahr zuvor waren es nur 13 Prozent.
Das ist laut Bundesamt für Energie dar-
auf zurückzuführen, dass auf dem euro-
päischen Markt vermehrt Strom aus
nuklearen und fossilen Quellen wie
Kohle und Erdgas beschafft wird ohne
Zukauf von Herkunftsnachweisen.

Das hat Folgen für die CO2-Bilanz. So
sind zum Beispiel die CO2-Emissionen
im gelieferten Strommix aus Eigenpro-
duktion und Import viermal höher als
bei einer rein schweizerischen Herstel-
lung. Das zeigt eine Studie, die das Öko-
bilanz-Beratungsunternehmen Treeze
im Auftrag des Bundesamts für Energie
verfasste. Diese Daten beziehen sich auf
die gesamte Produktionskette der ein-
zelnen Energieträger. Hier werden also

nicht nur die Emissionen beim Betrieb
berücksichtigt, sondern auch jene, die
etwa beim Bau, beim Rückbau und der
Entsorgung von Kraftwerken und Abfäl-
len entstehen. Hinzu kommt die CO2-
Produktion bei der Gewinnung der
Energieträger wie Kohle, Uran oder
Holz. Das heisst: Der grösste Teil der
Emissionen fällt im Ausland an, weil
durch den Betrieb der Kraftwerke nur
geringfügig CO2 emittiert wird.

Die klar schlechtesten Werte weisen
die fossilen Energieträger aus, die im
Vergleich zu Fotovoltaik und Atomkraft
geradezu Dreckschleudern sind. Wird
der Anteil der nicht überprüfbaren
Energieträger in den nächsten Jahren
tendenziell grösser, so ist auchmit einer
Verschlechterung der CO2-Bilanz zu
rechnen. So ist zum Beispiel der CO2-
Ausstoss pro Kilowattstunde Strom bei
der Steinkohle im Vergleich zur Wasser-
kraft weit mehr als hundertmal grösser.

Auffallend ist, dass die Fotovoltaik im
Vergleich zur Atomenergie in Sachen
Klimaschutz eine schlechtere Bilanz auf-
weist. Die CO2-Emissionen liegen – aller-
dings auf einem tiefen Niveau – um ein
Mehrfaches höher. Die Begründung: Die
Gewinnung von Silizium, das zur Her-
stellung von Solarzellen verwendet
wird, ist energieintensiv. Die Energie
stammt dabei zum Teil aus fossilen Quel-
len wie Erdgas oder Kohle. Bei der Atom-
kraft stammen die CO2-Emissionen vor-
wiegend aus dem Abbau und der Anrei-
cherung von Uran.

Energiewende imAusland
Rolf Frischknecht, Mitverfasser der Öko-
bilanz-Studie, relativiert: «Untersuchun-
gen zeigen, dass je nach Anreicherungs-
methode die Kernkraft ähnlich viel CO2
emittiert wie die Fotovoltaik.» Hinzu
kommt, dass die Solarzellen in Zukunft
noch effizienter werden und die Herstel-

lung immer weniger Material brauchen
wird. Zudem steigt der Anteil an Wind-
und Sonnenenergie im europäischen
Strommix. Anders sieht es aber aus,
wenn die gesamte Umweltbelastung
durch Schadstoffe und Ressourcenver-
brauch kalkuliert wird. In diesem Fall
schneidet die Fotovoltaik deutlich bes-
ser als die Atomkraft ab. Die Entsorgung
des radioaktiven Abfalls fällt hier sehr
stark ins Gewicht.

Für Frischknecht ist deshalb aus Um-
weltsicht ein kurzfristiger Teilausstieg
aus der Atomkraft durchaus sinnvoll.
Dazu bedürfe es jedoch einer stärkeren
Förderung von Sonnen- und Windkraft
sowie der Energieeffizienz. Das kann
auch im Ausland sein: «Einige Energie-
unternehmen wie das Elektrizitätswerk
der Stadt Zürich kompensierenmit wirt-
schaftlichen Investitionen unter ande-
rem in ausländischeWindparks ihre aus-
laufenden Bezugsrechte an Atomstrom.»

Zwei tibetische Mädchen
sollen ausgewiesen werden.
Das Urteil hat einer der
härtesten Asylrichter
der Schweiz gefällt.

Michael Soukup

Am Montag veröffentlichte der TA ein
Rating über die strengsten Asylrichter
am Bundesverwaltungsgericht in St. Gal-
len. Dabei zeigte sich, dass das Partei-
buch die Richterinnen und Richter be-
einflusst. Zu den härtesten gehört der
Basler SVP-Richter Fulvio Haefeli. Er
weist den zweittiefsten Anteil der gut-
geheissenen Beschwerden auf. Der frü-
here Chef-Stellvertreter der kantonalen
Fremdenpolizei Zürich gilt in der Szene
als «harter Hund» und «Schreckrichter»,
weil er Beschwerden von Asylsuchen-
den fast immer ablehne oder diese
schon per Zwischenverfügung als aus-
sichtslos beurteile. Nun stellt sich her-
aus, dass er als Einzelrichter die Auswei-
sung zweier tibetischer Mädchen aus
dem Aargau nach Italien bestätigt hat.

Anfang Woche berichtete die «Aar-
gauer Zeitung» erstmals über das Fami-
liendrama. So hätten die zwei tibeti-
schen Mädchen, Kunga Chime und Ten-
zin Tsokyi, gleichentags gemäss dem
Dubliner Abkommen aus der Schweiz
nach Italien ausreisen müssen. Dies, ob-
wohl ihre Mutter seit vier Jahren in der
Schweiz lebt und den Status F «Vorläufig
aufgenommen» besitzt. Das Staatssekre-
tariat für Migration (SEM) trat aber nicht
auf das Asylgesuch ihrer Kinder ein, weil
sie im Unterschied zu ihrer Mutter in Ita-
lien erstmals europäischen Boden betre-
ten hatten. Deshalb muss grundsätzlich
gemäss dem Dubliner Abkommen das
Asylverfahren in Italien laufen.

Ein weiteres Problem waren ihre
Pässe und ihr Alter. Die beiden reisten
mit gefälschten bhutanischen Pässen,

die sie als 24 und 23
Jahre alt auswie-
sen. Damit sollten
die Mädchen als Er-
wachsene einfa-
cher ein Schengen-
Visum bekommen.
Für das SEM gelten
die Mädchen als
Bhutanerinnen,
obwohl es die chi-
nesische Staatsbür-

gerschaft der Mutter, die in Tibet für
einen unabhängigen Staat gekämpft
hatte, anerkennt.

Streitpunkt Alter
Zum Verhängnis wurden Kunga Chime
und Tenzin Tsokyi auch die Altersanga-
ben in den Pässen. Laut der Mutter sol-
len sie erst 16 und 18 Jahre alt sein. Als
Minderjährige wären sie grundsätzlich
vor einer Ausweisung geschützt gewe-
sen. Denn im Falle von unbegleiteten
Minderjährigen ist derjenige Staat zu-
ständig, in dem sich ein Familienange-
höriger aufhält. Obwohl eine Knochen-
alteranalyse ergab, dass die Mädchen
zwischen 17 und 19 Jahre alt sind, be-
stand das SEM weiter auf der Ausreise.

Und Richter Haefeli folgte den Argu-
menten des SEM in allen Punkten: Es be-
stünden in «einer Gesamtwürdigung al-
ler Umstände kaum gewichtige Hinweise
auf eine Minderjährigkeit». Ausserdem
sei davon auszugehen, dass die Echtheit
des bhutanischen Reisepasses überprüft
worden sei. Zu guter Letzt lehnte Haefeli
das Gesuch um «unentgeltliche Rechts-
verbeiständung» ab und legte die Ver-
fahrenskosten von 600Franken der Be-
schwerdeführerin auf – zu bezahlen in-
nert 30 Tagen ab Versand des Urteils.

Es gibt allerdings mildernde Um-
stände für den strengen Richter: Das
Urteil fällte er nicht allein, sondern mit
der Zustimmung von Richter Hans
Schürch. Der Berner Jurist ist Mitglied
der FDP, gilt aber ebenfalls als hart. Wie
eine Sprecherin des Bundesverwaltungs-
gerichts mitteilte, würde man Gerichts-
urteile grundsätzlich nicht kommentie-
ren.Wie es nunmit den beidenMädchen
weitergeht, ist unklar. Die Zwangsaus-
schaffung musste aus gesundheitlichen
Gründen abgebrochen werden. Auf
Facebook schreiben die Unterstützer der
Familie: «Tsokyi konnte das Spital mitt-
lerweile verlassen. Was die Familie jetzt
braucht, ist Ruhe.» Die ältere Tochter lei-
det an Epilepsie und Depressionen.

Der Richter und
das strenge Urteil

Fulvio Haefeli.

So sauber ist unser Strom

Dieser Strommix floss 2014 durch die Schweizer Steckdosen
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* Der Einfluss von Schadstoffen und Ressourcenverbrauch auf die Umwelt
wird mit Umweltbelastungspunkten (UBP) ausgedrückt

erneuerbare Energien
kWh=Kilowattstunde GWh= Gigawattstunde (1 Mio. Kilowattstunden)

Inlandproduktion UBP* pro kWh
Laufwasserkraft (Flusskraftwerke)
Speicherwasserkraft (Stauseen)
Wind
Sonne
Holz
Erdgas
Atomkraft
Erdöl

Belastung der Umwelt
(Schadstoffe und Ressourcenverbrauch)

Belastung des Klimas
(gesamte Produktionskette)

9.8
25.5
37.9

135.7
201.7
368.9
381.1
558.8

664.6
687.4
905.6

Importe
Steinkohle
Braunkohle
Erdöl

Inlandproduktion Gramm CO2 pro kWh
Laufwasserkraft (Flusskraftwerke)
Speicherwasserkraft (Stauseen)
Atomkraft
Wind
Holz
Sonne
Erdgas
Erdöl

3,2
10,4
13,0
15,7
22,3
66,7

517,5
698,6

853,7
967,2

1202,6

Importe
Erdöl
Steinkohle
Braunkohle

Anteil Importnicht erneuerbare Energien

Wasserkraft

49%
(davon 12% importiert)

Fotovoltaik, Wind
und Biomasse

5%

Atomenergie

26%
(davon 11% importiert)

Abfälle und fossile
Energieträger

2%

Herkunft und Zusammensetzung
nicht überprüfbar (importiert)

18%

57500 GWh

Leuthard warnt vor Dreckstrom
aus Deutschland
Die Atomausstiegsinitiative der Grünen führe zu mehr Importen des klimaschädlichen Kohlestroms,
sagt Energieministerin Doris Leuthard. Doch auch Atomstrom belastet die Umwelt erheblich.

Schlechte CO2-Bilanz: Kühltürme eines Kohlekraftwerks im deutschen Bergheim. Foto: Wolfgang Rattay (Reuters)

Doris Leuthard hat die Atomausstiegsinitia-
tive der Grünen harsch kritisiert. Ein Ja am
27. November würde aus Sicht des Bundes-
rats zu einem übereilten und ungeordneten
Ausstieg führen. Die Atomkraft sei nicht die
Zukunft, so Leuthard. Der Ausstieg sei
absehbar. Es brauche aber Zeit, um den
Strom aus Kernkraft mit Strom aus einhei-
mischen erneuerbaren Energien zu erset-
zen. Leuthard warnte nicht nur vor vermehr-
tem Import von Strom aus deutschen
Kohlekraft- und französischen Atomkraft-
werken. Es drohe auch eine Überlastung der
Netzinfrastruktur. Ausbau und Erneuerung
der Stromleitungen seien geplant, nähmen
aber Jahre in Anspruch, sagte Leuthard.
Swissgrid-Chef Yves Zumwald nannte die
Forderung der Initianten aus diesem Grund
unrealistisch. Als im letzten Winter im AKW
Beznau beide Reaktoren stillstanden und
gleichzeitig weniger Strom aus Wasserkraft
ins Netz eingespeist wurde, seien die
Transformatoren vermehrt überlastet
gewesen. Um zusätzliche Importe transpor-
tieren zu können, brauche es neue Transfor-
matoren, sagte Zumwald – bei einem Ja zur
Initiative schon «morgen früh». Leuthard
stellte fest, ein «Blackout» koste Millionen.
Ferner warnte sie vor Entschädigungsklagen
der AKW-Betreiber. Solche seien absehbar,
wenn die «Spielregeln» geändert würden.
Die Betreiber könnten Ansprüche geltend
machen für nicht amortisierte Investitionen,
die sie auf Basis des geltenden Rechts mit
unbefristeter Betriebsbewilligung getätigt
hätten. Der Bund rechnet mit Klagen in
dreistelliger Millionenhöhe pro AKW. (SDA)

Atomausstiegsinitiative
Bundesrat rechnetmit Klagen


