
Das 15. e-forum in Bern zeigte Energie-Abhängigkeiten und Alternativen

Den Weg zur Wende wagen
«Die Energiewende findet statt, wenn der Druck gross genug geworden ist», betonte Dr. Daniele Ganser, Direk-
tor des SIPER (Swiss Institute for Peace and Energy Research) am e-forum, zu dem auch dieses Jahr Daniel Stucki,  
Keller Informatik AG/DS Management Consulting GmbH und Philipp Stucki, WeServe AG, Bern, geladen hatten. Gegen  
800 BesucherInnen verfolgten gespannt, welche Auswege sich namentlich aus der Erdöl-Abhängigkeit öffnen. Erst-
klassige Experten, welche verschiedene Energieträger vertraten, schlugen sich meisterhaft.

Der Druck weg von nicht erneuerbaren Ener

gien zu erneuerbaren und umweltverträg lichen 

nehme eindeutig zu. Dafür, so Ganser sei 

zum Einen der Atomunfall in Fukushima und 

zum Andern die nach wie vor enorme Abhän

gigkeit vom Erdöl verantwortlich. Heute ver

braucht die Welt pro Tag 88 Millionen Fass Öl  

à 159 Liter, das sind 44 grosse Tankschiffe. In 

der Schweiz wird noch immer Erdöl zu 50% – 

teils im Verkehr, teils zum Heizen – eingesetzt. 

Andere Länder haben andere Abhängigkeiten, 

in China ist es zu 70% die Kohle, entsprechend 

schlecht sieht die Luftqualität in grossen Zen

tren aus. Ganser warnte auch von einer zwei

ten Abhängigkeit, derjenigen vom Atomstrom: 

«Dieser ist nur billig, wenn nichts passiert. 

Wenn aber doch, dann wird es unbezahlbar.»

Eine Vielfalt an erneuerbaren Energien

Mittlerweile ist eine stolze Zahl an erneuerba

ren Energien verfügbar, welche für eine Ener

giewende sorgen müssten. Dr. Daniele Ganser 

zählte auf: Photovoltaik ( in der Schweiz stark 

im Aufwind), Solarthermie, Wasserkraft, Wind

energie, Holz, Biogas, Geothermie (von 3km 

aus der Tiefe heraus), Wärmepumpen und 

die Energierückgewinnung aus Kehrichtver

brennungsanlagen. «Neben diesen Alterna

tiven ist eines nie ausser Acht zu lassen: die 

Effizienz. Es lässt sich, gerade bei Gebäude

sanierungen, noch viel optimieren, etwa durch 

DreifachVerglasungen oder erstklassiges Iso

lieren. Das kann bis zu 20% Gesamteinspa

rungen bringen.»

Ist die Wende einfach zu realisieren?

«Nicht unbedingt», meinte der Referent, «aber 

gerade das Bevölkerungswachstum kann die 

Wende auslösen. Weltweit leben jährlich jeweils 

80 Millionen Menschen mehr auf unserem Pla

neten, vor 200 Jahren wurde die Milliarden 

Grenze überschritten, heute sind es über  

7 Milliarden. Das wird den Wunsch nach 

erneuer baren Energie verstärken, denn das 

Ende des Erdöls wird immer offensichtlicher. 

Auch im internationalen Vergleich hat heute die

ser Energieträger noch  die Nase mit 34% des 

Totalverbrauchs vorn, gefolgt von der Kohle mit 

25%, dem Gas mit 22% und dem Atomstrom 

mit 5%. Dem stehen noch relativ bescheidene 

14% an erneuerbaren Energien gegenüber.»

Eine starke Diskussionsrunde (v.l.n.r.): Dr. Daniele Ganser, Historiker, Friedensforscher und Direktor des Swiss Institute for Peace and Energy Research SIPER; 
Daniela Decurtins, CEO Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG; Moderatorin Géraldine Eicher, Schweizer Radio und Fernsehen SRF; Daniel Schafer, 
CEO Energie Wasser Bern; und Dr. Ruprecht Brandis, Director External Affairs, BP Europa SE, Berlin.



Und die Welt hat einen ungeheuren Bedarf 

an Energie. Er ist auch in der Schweiz innert 

100 Jahren ums Neunfache angestiegen, 

entsprechend auch die Menge an verbrann

tem Erdöl. Demgegenüber zeigen schon vie

le Fördergebiete eine gewisse Sättigung. Der 

sogenannte «PeakOil», die relativ leichte und 

mengenmässig maximale Förderkapazität, ist 

vielerorts bereits überschritten, so in den USA 

seit rund 40 Jahren und seit Kurzem auch in 

den noch jungen Ölregionen wie Norwegen. 

«Wenn aber die Fördermengen zurückgehen 

oder Erdöl immer mehr nur noch mit sehr 

grossem Aufwand gefördert werden kann, 

steigt automatisch die Abhängigkeit», folger

te Ganser. Noch ein Vergleich: Seit 1850 wird 

Erdöl aus der Erde gepumpt. Zu Beginn des 

Ersten Weltkriegs lag der weltweite Verbrauch 

bei 1 Million Fass pro Tag, während des Zwei

ten Weltkriegs bei 6 Millionen, 1962 waren 

es 22 Millionen und mittlerweile die bereits 

erwähnten 88 Millionen.

Noch steigt die Abhängigkeit –  
und das Öl wird knapper

«Dabei ist feststellbar, dass seit 2006 die 

konventionelle Erdölförderung am Ende ist», 

betonte der EnergieExperte. Vermehrt wer

den daher riesige Gebiete – etwa in Kanada 

– abgeholzt und mittels Fracking, einer mit 

viel Chemie und hohem Wasserdruck unter

stützten Fördermethode, nach der begehr

ten Energie in grosser Tiefe geschürft.  

Ganser zitierte Peter Voser, den Konzernchef 

von Shell, der gesagt hat, dass zwei Drittel 

der Felder, die noch 2011 in Betrieb waren, bis 

2035 geschlossen sein würden. 

Dr. Daniele Ganser räumte auch mit der Vor

stellung auf, dass zusehends neue Ölquellen 

gefunden würden. Einige unentdeckte Felder 

möge es wohl noch geben, aber andere Alter

nativen wie etwa der Abbau von Ölsand, seien 

trügerisch. Um bloss 2 Millionen Fass täglich 

zu fördern, sei der Einsatz einer Unmenge von 

Energie und Wasser nötig. Das ist entspre

chend teuer, ebenso das TiefseeÖl, das meist 

aus einer Tiefe von 5,5 km stamme. Schliess

lich sei auch das ArktisÖl keine Rettung aus 

der Energiekrise, die vorhandene Menge sei 

viel zu gering.

Die Tankstelle der Welt

Eine noch munter sprudelnde Quelle sei  

hingegen SaudiArabien, wo eine Tagesför

derung von 10 Millionen Fass bestehe, die zu 

einem grossen Teil in die USA – Tagesver

brauch 20 Millionen Fass – gehe. Importeur 

ist übrigens in zunehmendem Masse auch 

China. Hier werden täglich 9 Millionen Fass 

verbrannt, die städtische Bevölkerung wird 

aber ihre Bedürfnisse noch vermehrt anmel

den, die Zahl der Autos und Haushaltgeräte 

jeder Art wächst beständig.

Kein Wunder, so Ganser, hätten bereits Kriege 

– beispielsweise im Irak – um die Herrschaft 

über die schwindenden Erölvorräte stattge

funden. Erdöl wir knapp und immer teurer.

Wo sind wir im Jahre 2050?

In einer angeregten Diskussion unter der her

vorragenden Leitung von SRFBundeshaus

redaktorin Géraldine Eicher äussersten sich 

zu dieser entscheidenden Frage Experten, 
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Dr. Daniele Ganser zeigte die Gefahren unserer 
ErdölAbhängigkeit auf.



die verschiedene Energieträger vertreten. 

«Die Energiewende muss unbedingt kom -

men, die Abhängigkeit der Schweiz als Land 

ohne eigenes Erdöl und Erdgas muss abge -

baut werden», forderte Dr. Daniele Ganser.  

Dr. Ruprecht Brandis, Director External A�airs 

von BP, erwartet bis 2020 noch ein Wachs -

tum des Erdölverbrauchs, dann eine stetige 

Abnahme. Vorteile würden hier neue Techno -

logien bringen, beispielsweise das Hybridauto, 

aber «vergessen wir den Treibsto�verbrauch in 

der Güterverteilung durch Lastwagen und den 

Flugverkehr nicht. Hier liegen weiter Zuwachs -

raten drin.»

Daniela Decurtins, CEO Verband Schweizeri -

sche Gasindustrie VSG, erwähnte den positi -

ven E�ekt des gestiegenen Gaskonsums, der 

im Vergleich zum Erdöl deutlich weniger CO 2
 

in der Luft verursache: «Der Ölrausch ist vor -

bei. Bei einer Substitution durch mehr sau -

beren Strom ist allerdings auf die Problematik 

des Speicherns von Elektrizität aus Solar - oder 

Windkraftwerken hinzuweisen. Das ist beim 

Gas wesentlich einfacher.»

Zukunft: durch zwei «E» geprägt

Vehement für erneuerbare Energien setzte sich 

Daniel Schafer, CEO Energie Wasser Bern, ein: 

«Als Querverbunds -Unternehmen sehe ich 

eine Substitution des Öls durch Strom oder 

teilweise durch Erdgas. Es wird auch vermehrt 

Konsumenten geben, die durch Photovoltaik - 

und andere energieerzeugende Arten Strom 

ans Netz abgeben können. Konsumenten wer -

den auf diese Weise zu Prosumenten.»

Dafür, dass dies vermehrt geschehe, auch 

Solarenergieanlagen auf Dächern von Gewer -

bebetrieben und Fabriken entstünden, plä -

dierte Dr. Daniele Ganser. «Statt weiterhin 

grosse Mengen an Erdöl zu verbrauchen, 

wäre es gescheiter, Innovationen innerhalb 

der Schweiz zu fördern – gerade auch inner -

halb der KMU –, die zur Entwicklung neuer 

und erneuerbarer Energieträger führen. Die 

Zukunft wird durch zwei ‹E› geprägt sein. Sie 

heissen ‹erneuerbar› und ‹Effizienz›.»

Text: Dr. Hans Balmer

Dr. Ruprecht Brandis, Director External A�airs BP, 
erwartet bis 2020 noch ein Wachstum des 
Erdölverbrauchs.


