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Eine falsch konstruierte Strategie
Der Beitrag von Erdgas an der Energiewende wird unterschätzt, Fracking wird überschätzt

Müller nerven die 
Aussagen Darbellays  
Führungsspitze von FDP und CVP gänzlich uneins
Bern. Zwischen den Präsidenten von 
FDP und CVP herrscht dicke Luft. FDP-
Chef Philipp Müller ist sauer auf seinen 
CVP-Amtskollegen Christophe Darbel-
lay. Grund ist ein Satz, mit dem Darbel-
lay sich gestern in der «Schweiz am 
Sonntag» im Zusammenhang mit der 
1:12-Initiative zitieren liess. Im Bericht 
ging es darum, welche Partei im Abstim-
mungskampf federführend sein soll. Ur-
sprünglich war geplant, dass die FDP 
das Dossier übernimmt. Nachdem das 
Volk Anfang März aber die Abzocker-Ini-
tiative deutlich angenommen hatte, 
steht diese Arbeitsteilung wieder zur 
Disposition.

Gemäss der Zeitung schlug Darbel-
lay an einer Sitzung der Parteipräsiden-
ten am Donnerstag vor, dass statt der 
FDP die SVP den Abstimmungskampf 
gegen die Initiative «1:12 – für gerechte 
Löhne» der Jungsozialisten (Juso) über-
nehmen solle. In der «Schweiz am 
Sonntag» liess Darbellay sich zur Be-
gründung mit folgenden Worten zitie-
ren: «Die FDP hat den Touch von Econo-
miesuisse und der Bahnhofstrasse.» Er 
wollte seinen Vorschlag aber zugleich 
nicht als «Misstrauensvotum» gegen die 
FDP verstanden wissen.

«Das ist nervig»
Doch Philipp Müller gerieten Dar-

bellays Worte in den falschen Hals: «Das 
ist nervig», sagte er der Nachrichten-
agentur SDA gestern. Bei der Minder- 
Initiative habe man der FDP mangeln-
des Engagement vorgeworfen, dabei 
habe diese am deutlichsten gegen die 
Initiative gekämpft, «während die CVP 
keine Unterstützung war». Die FDP sei 
bereit, das Dossier 1:12 der SVP abzuge-
ben. Ein definitiver Entscheid sei noch 
nicht gefallen. Er habe es satt, «dass im-
mer die FDP den Kopf für solche Vorla-
gen hinhalten soll, während gleichzeitig 
laufend nicht mehr begründbare, über-
höhte Entschädigungen an irgendwel-
che Manager publiziert werden». Die 
FDP-Wähler seien bereits gegen die Ini-
tiative. Es gelte nun, auch noch CVP- 
und der SVP-Wähler von einem Nein zu 
überzeugen.

Jedoch habe Darbellay «das Ganze 
nicht zu Ende gedacht». Denn es stün-
den weitere arbeitsmarktliche Volks-
begehren wie die Mindestlohn-Initiati-
ve an. «Und da wird die Ausgangslage 
dieselbe sein», sagte Müller. «Konse-
quenterweise wird die FDP auch bei der 
Mindestlohn-Initiative den Lead nicht 
übernehmen.»

Dem CVP-Präsidenten liess der FDP-
Präsident ausrichten: «Viel Glück, Herr 
Darbellay, bitte übernehmen Sie!»

Es geht um die Sache
Der CVP-Präsident bestätigte sein 

Zitat in der «Schweiz am Sonntag». 
CVP-Generalsekretärin Béatrice Wertli 
wiederum betonte, es gehe ihrer Partei 
darum, dass eine Übergabe der Sache 
mehr diene. «Bei der Abzocker-Initiati-
ve war die Spitze der SVP dagegen, die 
Basis mehrheitlich jedoch dafür», sag-
te Wertli. Wenn die SVP die Kampagne 
gegen die 1:12-Initiative anführe, sei 
es eher möglich, deren Wähler zu 
überzeugen. 

Die SVP wiederum ist gemäss ihrer 
stellvertretenden Generalsekretärin 
 Silvia Bär grundsätzlich bereit, die Füh-
rung in der Abstimmungskampagne zu 
übernehmen.

Scharf kritisiert wurde nach der 
Niederlage bei der Abzocker-Initiative 
auch der Wirtschaftsdachverband Eco-
nomisuisse, der die Kampagne ange-
führt hatte. Das hat nun Konsequenzen: 
Aufseiten der Wirtschaft wird der Ab-
stimmungskampf gegen die 1:12-Initia-
tive vom Schweizerischen Gewerbe-
verband (SGV) und vom Arbeitgeber-
verband gemeinsam geführt statt von 
Economiesuisse. SGV-Präsident Jean-
François Rime bestätigte einen entspre-
chenden Bericht des «Sonntagsblicks».

Voraussichtlich im Herbst
Die Initiative «1:12 für gerechte 

Löhne» der Juso soll womöglich im 
Spätherbst vors Volk kommen. Das 
Volksbegehren verlangt, dass der tiefste 
Lohn in einer Firma höchstens zwölf 
Mal tiefer sein darf als der Lohn der 
bestbezahlten Person. SDA

Nachrichten

Einen Stuhl für das 
Aussitzen der Probleme

Bern. Rund 200 Personen haben  
gestern auf dem Bundesplatz gegen 
die ungleichen Löhne bei den Post
autofahrern demonstriert. Sie kritisier
ten, dass Chauffeure, die nicht direkt 
bei der Postauto ag angestellt sind, 
weniger verdienen. nach der Kund
gebung platzierten die Demonstranten 
einen Stuhl vor dem Hauptsitz der Post 
– weil PostautoChef Daniel Landolf die 
Probleme auszusitzen versuche. SDA

Widerstand gegen 
Monteforno aufgegeben
Altdorf. Der Verein alpeninitiative gibt 
seinen Widerstand gegen das geplante 
Schwerverkehrszentrum auf dem ehe
maligen Farbrikgelände Monteforno (Ti) 
auf. Statt weiter zu kämpfen, schlägt der 
Verein vor, auf dem gelände auch eine 
Bahnverladestation für Lastwagen ein
zurichten. Der Vorschlag steht im zu
sammenhang mit der bevorstehenden 
Sanierung und Totalsperrung des gott
hardStrassentunnels. Während dieser 
zeit soll nach ansicht der alpeninitia
tive der Verkehr mit der Bahn durch den 
gotthard gebracht werden. SDA

Erstmals «Schweiz  
am Sonntag»
Bern. gestern sind zum ersten Mal die 
bisherigen Sonntagszeitungen «Der 
Sonntag» und «Die Südostschweiz  
am Sonntag» unter dem gemeinsamen 
Markentitel «Schweiz am Sonntag» 
erschienen. Die Kooperation führt  
vor allem bei der bisherigen «Südost
schweiz am Sonntag» zu Veränderun
gen. Sie übernimmt neu die nationalen 
Text seiten vom bisherigen «Sonntag» 
der az Medien mit Redaktionssitz in 
Baden (ag) sowie das Layout. SDA

Von Michael Breu, St. Gallen

Klaus Riva hatte einen schweren Stand. 
Deutlich hörbar ging mehrmals ein Rau-
nen durch den Saal, als er am Freitag-
morgen an der Erdgastagung in St. Gal-
len über die bundesrätliche «Energie-
strategie 2050» referierte. Riva, Fach-
spezialist Energiepolitik beim Bundes-
amt für Energie und einer der Väter der 
Energieszenarien des Bundes, hatte die 
undankbare Aufgabe, für das Energie-
konzept zu werben, das von der Schwei-
zerischen Gasindustrie als «Konstrukti-
onsfehler» bezeichnet wird.

In der «Energiestrategie 2050» wer-
den verschiedene Szenarien über die 
künftigen Entwicklungen in diesem Be-
reich zusammengefasst. Nach der Reak-
torkatastrophe im japanischen Fukushi-
ma und dem im Mai 2011 vom Bundes-
rat beschlossenen schrittweisen Aus-
stieg aus der Kernenergie gewannen die 
Szenarien an Bedeutung. 

Kopfschütteln als Reaktion
Um rund die Hälfte soll der Energie-

verbrauch bis Mitte des Jahrhunderts 
gesenkt werden, gleichzeitig sei der An-
teil der erneuerbaren Energien deutlich 
zu steigern, sagte Riva. Die Wasserkraft 
müsse beispielsweise um 3,2 Terawatt-
stunden ausgebaut werden, die neuen 
Erneuerbaren wie Fotovoltaik und 
Windkraft um 24,2 Terawattstunden. 
Den Restbedarf könne man, solange nö-
tig, mit fossilen Energieträgern decken. 
Insgesamt aber sinke der Anteil der fos-
silen Energieträger um rund 59 Prozent. 
«Beim Erdgas nimmt die Nachfrage um 
35 Prozent ab», sagte Riva und erntete 
dafür Kopfschütteln.

Insbesondere Daniela Decurtins, 
 Direktorin des Verbandes der Schweize-

rischen Gasindustrie, zeigte sich mit 
Riva uneinig. «Der Bund hat die Rolle 
von Erdgas, Biogas und den Gasnetzen 
in der ‹Energiestrategie 2050› zu wenig 
berücksichtigt. Es besteht Korrektur-
bedarf», sagte die Managerin des gröss-
ten Interessenverbandes der Erdgas-
wirtschaft. Um ihre Kritik zu unterstrei-
chen, hat Decurtins das tausendseitige 
Vernehmlassungspapier zur bundesrät-
lichen Energiestrategie auf die Begriffe 
Strom, Erdgas und Erdöl abgesucht. 

Während der Begriff Strom 375-mal 
erwähnt wird, kommen Erdgas und 

Erdöl nur 28- beziehungsweise 15-mal 
vor. Noch eklatanter sei es beim Begriff 
Stromnetz, der 238-mal vorkommt, und 
dem Begriff Gasnetz, der im Bericht nir-
gends erwähnt wird. 

«Das zeigt: Die Energiestrategie ist 
ein Stromkonzept. Da wird nicht beach-
tet, dass wir in der Schweiz ein Gasnetz 
von insgesamt 18 500 Kilometer Länge 
und einem Wert von 2,5 Milliarden 
Franken betreiben», sagte Decurtins, 
die anhand von vier Thesen zu belegen 
versuchte, dass Erdgas für das Gelingen 
der Energiewende eine entscheidende 
Rolle spiele. 

So sei Erdgas um ein Viertel klima-
freundlicher als Erdöl; es gewährleiste 
die Versorgungssicherheit, da es zu zwei 
Dritteln aus Europa stamme; es erlaube 
die Integration von nachhaltig erzeug-
tem Biogas; und dank der Gas erzeugung 
durch Elektrolyse und anschliessender 
Methanisierung könne es als Stromspei-
cher für den zu viel erzeugten Spitzen-
strom aus Fotovoltaik und Windkraftan-
lagen dienen. Solche «Power-to-Gas-An-
lagen» seien in Deutschland bereits in 
Betrieb, in der Stadt St. Gallen werde 
derzeit die schweizweit erste Pilotanlage 
geplant.

Diskussion in den Pausen
Während in den eher ökono-

misch-juristischen Referaten die un-
konventionellen Fördermethoden von 
Schiefergas (Shale Gas), besser be-
kannt als Fracking, nur am Rande er-
wähnt wurden, diskutierten die Teil-
nehmer der Erdgastagung das kontro-
verse Thema vorwiegend in den Pau-
sen. Seit die britischen Unternehmen 
Parkyn Energy und Bell Exploration im 
Frühjahr 2012 bei der Landesbergdi-
rektion Baden-Württemberg eine Ver-

längerung der Aufsuchungserlaubnis 
stellten, stossen die Frackingpläne bei 
den Bodensee-Anrainern auf heftige 
Kritik (BaZ vom 23. November 2012). 

So haben sich die Regierungen der 
deutschen Bundesländer Baden-Würt-
temberg und Bayern sowie des öster-
reichischen Bundeslandes Vorarlberg 
gegen einen möglichen Abbau von 
Schiefergas am Bodensee ausgespro-
chen. Auch die Kantone Thurgau und 
St. Gallen stellen sich dezidiert gegen 
die Abbaupläne. Dies zeigen die regie-
rungsrätliche Antwort auf eine Inter-
pellation von Kantonsrat Felix Gem-
perle (SP, SG) und die Antwort auf eine 
einfache Anfrage von Kantonsrat Jürg 
Wiesli (GLP, TG).

Skepsis bezüglich Fracking
Auch der Bundesrat ist gegenüber 

dem Fracking skeptisch eingestellt. Für 
ein Verbot fehle aber die entsprechende 
Rechtsgrundlage, heisst es in der Reakti-
on auf eine Motion von Nationalrat Lukas 
Reimann (SVP, SG). Ein Postulat, das 
vom Bundesrat Möglichkeiten zur 
 Umsetzung eines Frackingverbots oder 
eines Frackingmoratoriums erfragt, wur-
de vergangene Woche von Nationalrätin 
Aline Trede (Grüne, BE) eingereicht, 
aber noch nicht beantwortet. Bereits rea-
giert haben die Kantone Freiburg und 
Waadt, die ein Verbot erliessen.

Für Karl Frauendorfer, Professor für 
Energiemanagement an der Universität 
St. Gallen und Vorsitzender der Erdgas-
tagung, ist klar: «In den USA spielt das 
Fracking sicher eine wichtige Rolle. In 
der Schweiz werden die unkonventio-
nellen Fördermethoden höchstens von 
untergeordneter Wichtigkeit sein», eine 
Meinung, welche die Mehrheit der von 
der BaZ befragten Erdgasexperten teilt.

Energieeffizienz.� Was beim  
Verbrauch gilt, spielt auch bei der  
Produktion eine grosse Rolle.  Foto Keystone
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