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Der Bundesrat riskiert zusehends, das Vertrauen zu
verspielen, das ihm in dieser Krise bisher entgegen-
gebracht wurde.Wie sich zeigt, wusste er schon lange,
dass die Reisequarantäne, die Zehntausende zuHause
festsetzte, wenig dazu beigetragen hat, die Pandemie
einzudämmen. SpätestensMitte Septemberwar das
klar, wie ein Protokoll belegt. Dennoch hielt der Bund
aus erzieherischen und politischen Gründen daran fest,
ohne dies offen zu sagen. Damit setzt sich einMuster
fort, das sich schon imFrühling abzeichnete: Bereits die
Schulschliessungenwarenwohl überflüssig, Kinder
waren nie Treiber der Pandemie. Auch die nun verfügte
Maskenpflicht im Freien ist kaummehr als Symbol-
politik. Schlimmer noch: Zu Beginn der Corona-Krise
riet der Bundesrat vonMasken ab – vordergründig, weil
sie nichts nützenwürden, tatsächlich aber vielmehr,
weil es zuwenig davon gab. Selbstverständlich kann
Flunkern aus übergeordneten Gründen zuweilen nötig
sein, um ein Ziel zu erreichen: etwa, umdie Bevölke-
rung aufzurütteln und ihr den Ernst der Lage vor Augen
zu führen. Es ist aber ein gefährlichesMittel der Kom-
munikation, wie schon Kinder lernen: Ist die Glaubwür-
digkeit erst einmal angeschlagen, braucht es sehr viel,
umdiesewieder herzustellen. Das kann sich der Bun-
desrat nicht leisten. Vor allem jetzt nicht.René Donzé

Wermehrmals flunkert,
demglaubtmannicht

Corona

Sie ging fast etwas unter imTrubel umCorona und
Trump: die Nachricht, dass der frühereNationalbank-
präsident PhilippHildebrand für denOECD-Vorsitz
kandidiert. Es ist dies nicht nur ein Lebenszeichen der
SchweizerWirtschaftsdiplomatie, die geschickt ver-
sucht, eineOpportunität zu ergreifen und einen Schwei-
zer in dieseswichtige Amt zu hieven. Der Vorgang zeigt
auch,wie eine funktionierendeRücktrittskultur ausse-
hen könnte. Die Schweiz ist jameist erbarmungslosmit
Persönlichkeiten, die irgendwann inUngnade fallen,
egal, ob zuRecht oder zuUnrecht.Wenn sie einmal im
Offside sind, gelingt ihnen die Rückkehr aufs öffentliche
Spielfeld fast niemehr. Hildebrand beweist das Gegen-
teil:Man kann zurücktreten, aber esmuss nicht das
Ende bedeuten. Der frühereNotenbanker hat selbst
etwas dafür getan. ImUnterschied etwa zu einemPierre
Maudet hat er sein Amt aufgegeben, als er einsah, dass er
nichtmehr in der Lagewar, es kraftvoll auszuüben. Und
er hat sich imAusland eine neue Existenz aufgebaut und
seineNetzwerke gepflegt.Mag sein, dass er ein Einzelfall
ist. Aber eswäre schön,wenn das nicht sowäre. Hilde-
brands Kandidatur ist ein gutes Beispiel dafür, wie die
Schweizmit Fehlern umgehen sollte. Luzi Bernet

Esgibt einLebennach
demAbgang

PhilippHildebrand

Für viele Erwerbstätige ist 2020 ein Schreckensjahr.
Hunderttausendemussten in Kurzarbeit, rund 50000
haben den Job verloren. Umso tröstlicher ist die Lohn-
Analyse der UBS von dieserWoche: Lohnmässig erleben
wir den besten Jahrgang seit 2015!Wie ist diesmöglich?
Der Grund ist die negative Teuerungwegen der Pande-
mie: Die Preise sanken um0,6 Prozent, während die
Lohntüte im Schnitt um0,8 Prozentwuchs – das ergibt
ein ansehnliches Plus von 1,4 Prozent. Einwillkomme-
ner Nebeneffekt: Der Zustupf stärkt den Konsumund
somit die angeschlageneWirtschaft. Mit Verzögerung
allerdingswird der konjunkturelle Einbruch auch auf
die Gehälter durchschlagen: Für 2021müssenwir laut
Ökonomenmit einer Nullrunde rechnen.Albert Steck

ÜberraschendeGoodNews
Löhne

DieWasserkraft ist die wichtigste
Quelle für erneuerbare Energie in
der Schweiz – und zwarmit
Abstand. Rund 60 Prozent des

Schweizer Stroms stammt aus unseren zirka
600Wasserkraftwerken. Nur: Dieses
Geschenk der Schweizer Berge rentiert seit
vielen Jahren nicht. Subventionierte Solar-
undWindenergie aus demAusland führte zu
einem dramatischen Einbruch der Gross-
handelspreise. Allein zwischen 2008 und
2016 sanken diese um knapp 80 Prozent.
KeinWunder, zögern Kraftwerkbesitzer
heute bei Investitionen in dieWasserkraft.
Dabeimüsste das Gegenteil der Fall sein!
Denn seit fast zwei Jahrzehnten importiert
die Schweiz in denWintermonaten grosse
Mengen Strom aus demAusland.Mit
zunehmender Eindringlichkeit warnt die
staatliche Regulierungsbehörde im Elek-
trizitätsbereich, die Elcom, deshalb vor
grösseren und lang andauernden Stromaus-
fällen imWinter. Unsere Abhängigkeit vom
Ausland bei der Stromversorgung ist ein
Risiko. In einer Risikoanalyse des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz gilt eine soge-
nannte Strommangellage als grosse Bedro-
hung für die Schweiz.
Mit Stauseen in den Bergen lässt sich die

Versorgungssicherheit in den kaltenMona-
ten steigern und die Abhängigkeit von
Stromimporten aus demAusland senken.
Ein neuer solcherWinterspeicher wäre der
geplante Stausee samt Kraftwerk an der Trift
im Gadmental im Berner Oberland. Im
Felskessel lassen sich rund 85Millionen
KubikmeterWasser speichern. Das ent-
spricht 215 Gigawattstunden oder 10 Prozent
des geplanten Zubaus in derWasserkraft auf
Bundesebene und der Hälfte des geplanten
Zubaus des Kantons Bern.
Die Vorarbeit zumTrift-Stausee ist bereits

geleistet, und zwar – paradoxerweise – durch
die Klimaerwärmung: In den letzten dreissig
Jahren hat sich der Trift-Gletscher umüber
vier Kilometer zurückgezogen und einen
grossen Talkessel freigelegt. Dieser ist durch

einen natürlichen Felsriegel abgeschlossen,
und dahinter hat sich ein See gebildet. Abklä-
rungen haben gezeigt, dass sich das Gebiet
topografisch äusserst gut für einen Speicher-
see und ein Kraftwerk eignet.
Bereits jetzt wird das anfallendeWasser

der Trift im Tal gefasst und in den Anlagen
der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) für die
Stromproduktion genutzt. Gegenwärtig
allerdings nur dann, wenn es anfällt – also
üblicherweise im Sommer, wenn gleichzeitig
viel Solar- undWindenergie vorhanden ist.
Mit der Realisierung des Trift-Projekts kann
dasWasser, das anfällt, gespeichert und
dann genutzt werden, wenn es amwertvolls-
ten ist: imWinter oder wenn kurzfristig
Strom für die Stabilisierung des Leitungs-
netzes benötigt wird. Im neuen Stausee
liesse sich rund die Hälfte des anfallenden
Wassers im Einzugsgebiet der Trift speichern
und später für die Stromproduktion nutzen.
Die KWO, einer der grösstenWasserkraft-
produzenten der Schweiz, könnte das Spei-

chervolumen in ihren Anlagen so insgesamt
umdas Anderthalbfache vergrössern.
Im Entwurf des revidierten Energie-

gesetzes von 2020 gilt die Nutzung erneuer-
barer Energien und deren Ausbau als natio-
nales Interesse – ebensowie national
geschützte Objekte, die Gebiete aus dem
Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler (BLN). Zwar gehört das
landschaftlich beeindruckende Triftgebiet
nicht zu den BLN-Gebieten. Dennoch haben
wir seinerzeit in einem aufwendigen Partizi-
pationsprozess die ökologischen und land-
schaftlichen Aspekte bei der Erarbeitung des
Konzessionsgesuchs für das Trift-Projekt
einfliessen lassen. Ich habe diesen Prozess in
meiner damaligen Funktion als zuständige
Regierungsrätin begleitet.
Von Beginn anwaren alle Stakeholder,

namentlichWWF, Pro Natura, die Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz, die Fischerei-
verbände, der SAC und Vertreter aus der
Region,mit an Bord. Alle haben sich einge-
bracht, mitdiskutiert – und auch griffige
Forderungen gestellt! In einer Begleitgruppe
mit oben genannten Teilnehmenden
wurdenwährend rund fünf Jahren an über
fünfzig gemeinsamen Sitzungen unter ande-
rem Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen
erarbeitet. Das Ziel war, gemeinsam Lösun-
gen zu entwickeln, wie die Eingriffe in die
Landschaft an der Trift weiter unten imGad-
mental ökologisch kompensiert werden
können. Die Umweltverbände haben damals
viel gefordert und dieWasserkraftbetrei-
berin KWO ist auf vieles eingegangen. Das
Resultat ist ein breit abgestützter Konsens.
Dank diesem gegenseitigen Entgegenkom-
men haben schliesslich auch alle Ja gesagt
zumTrift-Projekt.
Heute ist leider zu befürchten, dass die

Trift zum Spielball einer kompromisslosen
Grundsatzdebatte «Natur versus Energie-
versorgung»wird. Das schmerzt. Nicht nur
wegen der Trift. Auchwegen der Energie-
wende. Denn ohne Kompromisse ist sie
nicht zu haben.

DerexterneStandpunkt

DieEnergiewendeundeine sichereStromversorgungbedingengenug
Speicherkapazitäten.Umdiese zu realisieren,müssenalleBeteiligten
einenSchritt aufeinander zugehen, schreibtBarbaraEgger-Jenzer

SpeicherseensindnichtdasProblem,
siesindTeilderLösung

Chappatte

BarbaraEgger-Jenzer

Barbara Egger-Jenzer, 64, ist Rechtsanwäl-
tin und Mitglied des Verwaltungsrates der
Kraftwerke Oberhasli AG, den sie seit März
2020 präsidiert. Von 2002 bis 2018 war sie
SP-Regierungsrätin des Kantons Bern. Sie
stand der Bau-, Verkehrs- und Energie-
direktion vor und leitete den Partizipations-
prozess zum Projekt Speichersee Trift.




