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Woher kommt der Luzerner Strom?
Der Schweiz droht das Lichterlöschen, sollten die Importeure ihren StromdiesenWinter selber brauchen.
Auch die Energie aus Luzerner Steckdosen hat ihrenUrsprung teilweise imAusland. Ein Blick in das schwarze Loch der Stromwelt.

MiriamAbt

Ein Klick auf den Schalter und
dasLicht geht an – so sindwir es
uns gewohnt.DasHandy ist ge-
laden,derWasserkocher fürden
Kaffee auf Knopfdruck in Be-
triebgenommen,undzurArbeit
fahrenwirmitdemstrombetrie-
benen Trolleybus. Einmal im
Büro angekommen, leuchten
uns sowohl die Deckenlampen
als auch der Computerbild-
schirm entgegen.

Die drohende Energieman-
gellage ruft vielen ins Bewusst-
sein, dass der Strom eigentlich
gar nicht so selbstverständlich
ist, wie wir ihn wahrnehmen.
Dochwoher kommt diese Elek-
trizität, die unseren Alltag so
sehr prägt?

Wasserkraft
ausFrankreich
Da ist einerseits die Herkunft
nach Energieträger: Schweiz-
weit mit grossem Vorsprung an
der Spitze ist die Wasserkraft
mit einem Anteil von mehr als
zwei Dritteln. Beim Luzerner
Stromversorger EWL ist diese
Quote über dem Schweizer
Schnitt, während die CKW mit
36 Prozent zurückfällt. Bei ihr
stammte im vergangenen Jahr
mehr als dieHälftedes geliefer-
ten Stroms aus Kernenergie.

Anderseits wird die räumli-
che Herkunft gemessen:
Schweizer Stromversorger lie-
fern zu einem grossen Teil in-
ländischen Strom, jene in Lu-
zern sogar überdurchschnitt-
lich viel. Kernenergie kommt
fast ausschliesslich aus der
Schweiz, während Wind- und
Wasserenergie teilweise von
anderen europäischenLändern
bezogen wird: Im laufenden
Jahr sind gemäss der Strombe-
hörde Pronovo bisher Frank-
reich,Norwegenund Italien die
wichtigsten Ursprungsländer.

Der Zuger Stromanbieter
WWZ, der auch die Seetaler
GemeindeHochdorfmit Strom
versorgt, setzt etwa teilweise
auf Wasserkraft aus Europa.
2021 hat sie davon einTotal von
62,8Gigawattstunden verkauft,
was ungefähr dem jährlichen
Stromverbrauch derGemeinde
Ebikon entspricht. Gemessen
am Absatz an die Endver-
brauchendenmacht der auslän-
dische Strom einen Anteil von
6,8 Prozent aus.

Auch die EWL bezieht
Strom aus europäischen Was-
serkraftwerken, 16,7 Prozent
des Absatzes an die Endver-
brauchenden stammt ausEuro-
pa. Die CKW setzt mit einem
Anteil von 2,2 Prozent auf aus-
ländischeWasserkraft, derRest
kommt aus der Schweiz.

Produktionsmix ist
nichtgleichLiefermix
Entsprechend ist die Elektrizi-
tät, die wir letztendlich bezie-
hen, nicht identischmit der Zu-
sammensetzung des Stroms,
der inländisch produziert wird.
In den Wintermonaten kann
die Schweiz ihren Bedarf nicht
mit der eigenen Produktion de-
cken, im Sommer hingegen be-
steht ein Überschuss, der ex-

portiert wird. So war 2021 der
Anteil derWasserkraft amLie-
fermix grösser als jener am
Produktionsmix. Umgekehrt
ist es beim Atomstrom: Rund
29 Prozent des produzierten
Stroms stammt aus Kernener-
gie, während er am Liefermix
einen Anteil von nur 18,5 Pro-
zent ausmacht.

EineErklärungdafür hat Jo-
nas Mühlethaler, Dozent für
elektrische Energieversorgung
an der Hochschule Luzern:
«Letztlich produziert die Kern-
kraft stets ungefähr gleich viel
Strom–das heisst, sie passt sich
nicht oder kaum der Nachfrage
an und muss auch bei einem
Produktionsüberschuss produ-
zieren.»Zudemwürdensich im-
mer mehr Leute bewusst für
atomfreien Strom entscheiden.
Dieser Überschuss gehe dann
oftmals ins Ausland.

LuzernerVersorger
investieren imAusland
Losgelöst von In- undExporten
produzieren die Schweizer
Energieversorger auch Strom
aufeuropäischemBoden:Knapp
neun Terrawattstunden Strom
stellendieKonzerne imAusland
her, wie eine Datenerhebung
von SRF verdeutlicht. Damit
können rund zwei Millionen
Haushalte ein Jahr lang mit
Strom versorgt werden.

Auch Luzerner Versorger
haben in Energieprojekte in
denNachbarländern investiert.
Die EWL etwa besitzt zusam-
men mit anderen Schweizer
Energieversorgern Beteiligun-
gen an Windparks in Deutsch-
land und Frankreich. Diese
produzieren jährlich insgesamt
über 400 Gigawattstunden
Strom.Heruntergebrochen auf
die Beteiligungsprozente der
EWL sind es rund 68Gigawatt-
stunden, was dem jährlichen
Verbrauch von 13600 durch-

schnittlichen Schweizer Haus-
halten entspricht. Ebenfalls an
Windenergie beteiligt ist die
WWZ. Die deutsche SuRe
GmbH gehört zur Hälfte dem
Zuger Unternehmen, produ-
ziert jedoch nicht selber Ener-
gie. Sie besitzt aber wiederum
Anteile einer Firma, die einen
Windpark betreibt.

DieCKWproduziert gemäss
MediensprecherMarcel Schmid
keinen Strom im Ausland und
hat das künftig auch nicht vor.
Vor zehn Jahren gab es noch an-
dere Vorhaben: Damals war die
Idee, 2,4 Milliarden Franken in
erneuerbare Energien zu inves-
tieren – davon 45 Prozent im
Ausland. «Diese Pläne wurden
aufgrund von veränderten
Markt- und Rahmenbedingun-
gen nicht umgesetzt», so
Schmid.

Weitere Investitionen seien
auch seitensEWLnicht geplant,
hingegenprüfe sie Investitionen
respektive langfristige Bezugs-
verträge in der Schweiz.

DerStrombleibt,
woerherkommt
Der Haken an der im Ausland
produzierten Energie liegt
darin, dass sie in ein europäi-
sches Gesamtnetz einfliesst
und grundsätzlich nicht direkt
in die Schweiz gelangt: «Rein
physikalisch betrachtet wird
Strom dort verbraucht, wo er
produziert wird. Strom nimmt
denWegdes geringstenWider-
stands», sagt Alain Brunner,
Mediensprecher der EWL.

Dabei spiele imÜbrigen die
Produktionsart keine Rolle.
Wer also direkt neben einem
Atomkraftwerk wohnt, erhalte
entsprechend auch Atomener-
gie aus der Steckdose – unab-
hängig vom gewählten Strom-
produkt.Wer sich aber bewusst
für erneuerbare Energien ent-
scheidet, könne sich darauf
verlassen, dass die entspre-
chende Strommenge in der be-
stellten Qualität ins Netz ein-
gespeist wird.

Trotz physischer Hürden
betont Brunner, dass auch die
Endverbrauchenden in der
Schweiz grundsätzlich von der
Einbindung ins europäische
Netz profitieren. Windenergie
sei vor allem inGegenden sinn-
voll, wo stabile Winderträge
möglich sind – sprich in flachen
Gebieten und in Küstennähe.
Brunner: «Die aktuelle Situa-
tion führt uns vor Augen, dass
die Schweiz Teil eines europäi-
schen Stromsystems ist und
nicht isoliert betrachtetwerden
kann.»

Gemäss Jonas Mühlethaler
bringt eine Beteiligung an der
Stromproduktion im Ausland
wenig für die Versorgungssi-
cherheit: «In Folge einer Ener-
giemangellage könnten Länder
einen Export in die Schweiz
einschränken.» Was das Pro-
blementschärfen könnte, seien
zusätzliche saisonale Strom-
speicher. Aber: Betreffend die
Reduktion vonEmissionenma-
che jede Anlage Sinn. «Jedes
Kilo gespartes CO2, egal wo auf
der Welt, belastet die Atmo-
sphäre weniger.»
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Starkstromleitungsmasten auf demGemeindegebiet von Schenkon. Bild: Pius Amrein (7. Februar 2022)

So funktioniert die
Herkunftsdeklaration

Alle Schweizer Stromlieferanten
müssen gemäss Energiegesetz
deklarieren, woher ihr Liefermix
kommt. Dies geschieht mittels
sogenanntem Herkunftsnach-
weis: Eine Art Zertifikat für jede
produzierte Kilowattstunde, das
so lange gültig ist, bis der Strom
verbraucht wurde.

Herkunftsnachweise sind los-
gelöst vom physischen Strom-
fluss und können frei gehandelt
werden, bis sie entwertet sind.
Der gelieferteStromstammtalso
nur indirekt vomUrsprungsort; es
wäre nicht möglich, ihn physisch
im grossen «Wechselstromsee»
rückzuverfolgen. (abt)

CKW bündelt
Notstromgruppen
Versorgung Um bei Stromaus-
fällen beispielsweise die Trink-
wasserversorgung sicherzustel-
len, werden sogenannte Not-
stromgruppeneingesetzt.Diese
will der Bund nun auch zur Ver-
fügung stellen, umdie Energie-
versorgung diesen Winter zu
stärken. Notstromgruppen mit
einer Leistung von insgesamt
280 Megawatt sollen dafür
unter Vertrag genommen wer-
den. Zum Vergleich: Das Was-
serkraftwerk am Mühlenplatz
Luzern verfügt über eine Leis-
tung von 20 bis 25Megawatt.

Auch die CKWhabe zu diesem
Zweck einen Vertrag mit dem
Bund abgeschlossen, wie es in
einer Medienmitteilung vom
vergangenen Freitag heisst.

Sie werde als Pooling-Ver-
antwortliche einenPool anNot-
stromgruppen zusammenstel-
len und sicherstellen, dass die-
se im Ernstfall eingesetzt
werden können. Dafür suche
sie ab sofort weitere Betriebe
vonNotstromgruppen, die ihre
Leistung gegen eine entspre-
chende Vergütung zur Verfü-
gung stellen. (abt)


