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Analyse

Was um alles in der Welt hat Amr 
Moussa in Sachen Libyen zur Kehrt-
wende getrieben? Letzten Donnerstag 
unterstützte seine Arabische Liga die 
UNO-Resolution für eine Flugverbots-
zone. Sie sagte auch Ja dazu, die Libyer 
mit Waffengewalt gegen deren Diktator 
Muammar al-Ghadhafi zu schützen. 
Liga-Generalsekretär Moussa stand voll 
hinter dem Entscheid.

Am Wochenende, nachdem 
westliche Raketen Libyens Luftabwehr 
zerschmettert hatten, klang Amr 
Moussa ganz anders: Der Einsatz sei 
übertrieben und masslos, «wir 
wollen den Schutz der 
Zivilisten und nicht deren 
Bombardierung».

Seither fragt sich die 
Welt, was dieser Amr 
Moussa will. Wo steht 
er? Wofür steht er ein?

Wohl vor allem für 
sich selber. Der 

Karrierediplomat, zehn Jahre Ägyptens 
Aussenminister, ist mittlerweile 74. 
Und jetzt tut sich ihm die Möglichkeit 
auf, doch noch Präsident zu werden. 
Mitte Februar wurde Hosni Mubarak, 
dessen Herrschaft lange so wirkte, als 
würde sie nie enden, durch einen 
Volksaufstand urplötzlich vertrieben.

Moussas Chancen stehen gut. Seine 
Tochter ist mit einem Enkel des 
nationalen Übervaters Gamal Abdel 
Nasser verheiratet; und wie jener 
grosse Präsident und begnadete 
Redner spricht Moussa die Sprache des 
Volkes. Zweitens punktete er als 
Aussenminister, indem er den 
historischen Camp-David-Frieden mit 
Israel loyal verwaltete und doch Israel 
für dessen Siedlungspolitik des öftern 
hart kritisierte; auf Staatsbesuch in 
Israel markierte er demonstrativ seine 
Distanz zu den Gastgebern, indem er 
den Besuch der Holocaust-Gedenk-
stätte Yad Vashem verweigerte.

Drittens profitiert Moussa nachträg-
lich vom Schlagersänger Shaaban 
Abdel Rahim. «Ich hasse Israel, und ich 
liebe Amr Moussa», sang dieser 2001, 
es wurde ein Millionenhit. Präsident 
Mubarak ärgerte sich über die 
Popularität des Rivalen so, dass er ihn 
abschob. Moussa ging zur Arabischen 
Liga. Auf kurze Frist war das ein 
Karriereknick, da deren 22 Staaten als 
Klub dubioser Despoten und 
Ölscheichs wenig Wirkung entfalten.

Nun aber erweist sich die Nieder-
lage als Sieg: Amr Moussa konnte sich, 
sobald die Anti-Mubarak-Rebellion 
begann, als Kraft von aussen ins Spiel 
bringen. Und ohnehin war er ja nie 
Mitglied in Mubaraks Nationaldemo-
kratischer Partei.

Eine Umfrage in Ägypten ergab 
kürzlich, dass von allen Präsident-
schaftskandidaten Moussa in der 
Volkswahl am besten abschnitt. Die 
Monate bis zum Herbst sind aber 

heikles Terrain. Da ist eben zum 
Beispiel die Libyenfrage. Prinzipiell 
wünschen viele Ägypter dem 
Nachbarvolk die Freiheit. Anderseits 
gibt es in Ägypten die starke antiwestli-
che Muslimbruderschaft, mit der es 
sich Moussa auch nicht verderben will. 
Sollte eine westliche Bombe in Libyen 
ein Massaker anrichten, stünde 
Moussa als Komplize der «Imperialis-
ten» da. Eine Kairoer Journalistin sagt 
es so: «Die Libyer sind ein arabisches 
Brudervolk, wenn dort Zivilistenblut 
fliesst, wird es heikel.»

Gestern Mittag kam die Meldung, 
Moussa stehe nun doch wieder hinter 
der UNO-Resolution. Seinen Schlenker 
dazwischen kommentierte die 
Deutsche Presse-Agentur so: «Beob-
achter vermuteten, Moussa sei von 
libyschen Berichten über zivile Opfer 
aufgeschreckt worden, die sich später 
jedoch als unwahr oder übertrieben 
herausgestellt hätten.»
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Er sagt das eine, dann das andere, dann wieder das eine

Nun predigen alle 
den Atomausstieg 
– vorläufig 
wenigstens. Doch 
die Menschen 
glauben nur dann 
an Versprechen 
und energietechni-
sche Neuerungen, 

wenn sie diese hautnah erfahren.  
Sie frieren ungern.

Die Leute im Quartier, in dem ich 
wohne, glauben an die Machbarkeit 
einer besseren Energiepolitik. Weil sie 
den Beweis erfahren haben. Unsere 
Reiheneinfamilienhäuser wurden in 
den 70er-Jahren mit Elektrospeicher-
heizungen ausgerüstet, als der Strom 
aus dem Atomkraftwerk Mühleberg 
4  Rappen pro Kilowattstunde kostete 
und Stromfresserheizungen wie die 
unsrigen gefördert wurden.

Neu hat nun jedes Haus seine eigene 
Wärmepumpe für Heizung und 
Warmwasser. Die Wärme kommt von 
einer 130 Meter tief reichenden Erd- 
sonde mit einer garantierten Lebens-
dauer von 99 Jahren. Die Wärmetrans-
portflüssigkeit geht mit 4 Grad Celsius 
in die Tiefe und kommt mit 8 Grad 
zurück. Von diesen 4 Grad Wärmedif-
ferenz leben wir, heizen komfortabel 
Haus und Wasser, automatisch, 
geräuschlos, Sommer und Winter. Der 
Gesamtstromverbrauch im Winter 
wurde dank der Sonde um zwei Drittel 
reduziert! Zuvor ist schon durch 
bessere Isolation und Verglasung ein 
Viertel Heizenergie gespart worden. 

Wirksames Bundesprogramm
Energieeffizienz-Investitionen sind 
rentabel: Die Wärmepumpenanlage 
amortisiert sich mit der Energieeinspa-
rung innert 18 Jahren bei heutigen 
Strompreisen, bei steigenden Preisen 
schon nach einem Jahrzehnt. Die 
Kosten der ganzen Wärmepumpenan-
lage: 50 000 Franken pro Haus. Ausge-
löst wurde unsere Investition durch 
die Zusage von rund 10 000 Franken 
an öffentlichen Geldern aus dem 
Konjunktur-Stabilisierungsprogramm 
2009 von Bund und Kanton.

Vier Reiheneinfamilienhäuser 
generierten also mit einer Investitions-
summe von 200 000 Franken ein 
Arbeitsvolumen von rund anderthalb 
Mannjahren an hochspezialisierter 
Berufsarbeit. Gefragt waren Heizungs-
techniker, Spengler, Elektroniker, 
Bohrspezialisten, Gärtner und weitere.  
Nutzniesser war hauptsächlich das 
inländische Gewerbe. Die Investitions-
anreize zur rasch wirkenden Konjunk-
turstützung von 2009 zahlten sich 
dank des Ausgabenmultiplikators aus: 

Der Bund hat nämlich in der Krise 
mehr bei der Arbeitslosenversicherung 
eingespart, als er für die Investitions-
impulse bezahlte.

So weit eine konkrete Erfahrung, 
wie mit intelligenten Zukunftstechno-
logien zwei Drittel Strom rentabel 
eingespart und dazu noch hochwertige 
Arbeitsplätze geschaffen werden 
können. Diese Resultate strafen all 
jene Ökonomen Lügen, die mit ihrer 
Weniger-Staat-Doktrin bei jeder 
Gelegenheit die Energiepolitik des 
Bundes schlechtreden. Einer der Väter 
dieser Ideologie ist Professor Silvio 
Borner, der wahrscheinlich selber die 
Zahl seiner Artikel gegen eine aktive 

Energiesparpolitik nicht mehr kennt. 
Und sein Schüler Aymo Brunetti erfand 
als Chef der «Ideologieabteilung» des 
Seco – so wird innerhalb der Verwal-
tung die überflüssige Abteilung für 
Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat 
für Wirtschaft bezeichnet – 2009 nur 
ablehnende Argumente gegen das 
Stabilisierungsprogramm von 
Bundesrätin Doris Leuthard. Nun 
wehrt sich Brunetti verwaltungsintern 
erneut verbissen gegen die Cleantech-
Vorlage des Bundes, welche die 
Energieeffizienz fördern will sowie ein 
Ausbildungs- und Investitionsimpuls-
programm für das Haustechnikge-
werbe vorsieht – aus «ordnungspoliti-
schen Gründen», wie er sagt. 

Von «Ordnungspolitik» schwurbeln 
die neoliberalen Ökonomen immer 
dann, wenn sie weniger Staat und 
mehr Markt meinen. Doch die reinen 
Marktpreise von Energie ignorieren 
Umwelt, Klima und die Kosten für die 
zukünftigen Generationen.

Schweizweit geben die 3,8 Millionen 
Haushalte allein für Heizungs- und 
Warmwasser-Energie jährlich 
8,5  Milliarden Franken aus. Sechs 
Siebtel des Gesamtenergieverbrauchs 
der Haushalte werden für Heizung und 
Warmwasser gebraucht. Auf Licht, 
Hauselektronik und Haushaltapparate 
entfällt ein Siebtel. Deshalb ist die 
energetische Sanierung der Häuser 
zentral.

Jährlich wird heute nur 1 Prozent 
aller Wohnungen energetisch saniert. 
Vor allem bei den Mietwohnungen 
haben wir einen Rückstand wegen  
der Trennung von Eigentümer und 
Heizkostenträger: Die Mieter zahlen 
über die Nebenkostenrechnung den 

Energieverbrauch selber; also hat der 
Eigentümer keinen Anreiz zu 
Energieinvestitionen zugunsten der 
Mieterschaft. Deshalb sind Investi-
tionsanreize an die Eigentümer durch 
die Verwendung der CO2-Abgabe 
(heutiger Ertrag: 600 Mio. Franken pro 
Jahr) viel wirksamer als die blosse 
Rückerstattung der Erträge aus dieser 
Abgabe. Die Erträge der CO2-Abgabe 
müssen voll zweckgebunden für 
Sparinvestitionen eingesetzt werden. 
Ohne Zweckbindung ist diese Abgabe 
bei Mietwohnungen wirkungslos.

Die Kosten des Ausstiegs aus der 
Atomenergie werden meist unter-
schätzt. Der Ausstieg ist kein Spazier-
gang. Dieser erfordert ein langjähriges 
gewaltiges Impulsprogramm für 
Investitionen in die Energieeffizienz. 
Doch immerhin: Würde man die über 
20 Milliarden Franken, die Bau und 
Betrieb eines neuen Atomkraftwerks 
laut Prognos-Gutachten kosten 
würden, alternativ zum grösseren Teil 
in die Energieeffizienz und zum 
kleineren in erneuerbare Energien 
investieren, könnte man das Energie-
äquivalent dieses AKW mehr als 
einsparen. Und dabei rund doppelt so 
viele Arbeitsplätze im Inland schaffen 
wie für Bau und Betrieb des AKW. 

Technik und Techniker sind da
Von den Energieperspektiven des 
Bundes kommen denn auch 15 von 
21 berechneten Szenarien langfristig 
ohne Atomkraft aus. Dabei würde ich 
ein Gas-Kombi-Kraftwerk nicht von 
vornherein ausschliessen.

Als Volkswirtschaftsministerin  
hatte Doris Leuthard 2009 mit dem 
Konjunktur-Stabilisierungsprogramm 
eine Vorreiteraktion im Energiebereich 
ausgelöst. Und schon mit den früheren 
staatlichen Energieeffizienz-Program-
men der Bundesräte Ogi («Energie 
2000») und Leuenberger («Energie 
Schweiz») hat die Wirtschaft recht viel 
hinzugelernt. Die entsprechenden 
Berufsfachleute, Technologien und 
Produktionskapazitäten sind heute 
vorhanden. Das war 1990 bei den 
Moratoriums- und Ausstiegsinitiativen 
noch nicht der Fall. Nun lassen sich 
diese Vorspuraktionen zu einem 
flächendeckenden Investitionspro-
gramm nutzen. Damit liesse sich der 
Glaubenskrieg zwischen «Atom» und 
«Antiatom» durch eine zukunftsgerich-
tete, gemeinsam getragene Investi-
tionsstrategie entschärfen. 

Bürgerinnen und Bürger, die im 
Dilemma zwischen Klima- und 
Atomproblematik stehen, wünschen 
sich eine zukunftsfähige Energiepolitik 
jenseits des atomaren Glaubenskriegs.

Kolumne Rudolf Strahm

Der Atomausstieg ist nicht billig

Dienstagskolumne 
Der ehemalige Preisüberwacher Rudolf 
Strahm wechselt sich ab mit der Autorin  
und Filmregisseurin Güzin Kar und  
dem Politgeografen Michael Hermann.

Maya Wirz, singende Buschauffeuse, ist das «grösste Schweizer Talent». Foto: PD

Carmen … Wie hiess sie schon wieder,  
die fromme Wuchtbrumme aus dem 
Rheintal? Und wie die singende 
Coiffeuse aus Brig? Vorbei, vergessen, 
die Musicstars aus dem Fernsehen. 
«Käthle» aus Brienz? Das Gästebuch 
ihrer Website, verwahrlost, ist voller 
Spam-Einträge, die in polnischer 
Sprache Potenzpülverchen anpreisen. 
Nur ein einsamer Fan fragt: «Hi 
katharina wann hört man wieder was 
von dier??» In Castingshows erworbe-
ner Ruhm ist flüchtig. 

Am Sonntag hat unser Öffentlich-
rechtliches wieder einen «Star» 
ausgespuckt: Maya Wirz, Busfahrerin 
aus Kaiseraugst AG, vom Volk per 
Tastatur zum «grössten Schweizer 
Talent» gedrückt. Gestern früh, nach 
drei Stunden Schlaf von Interview zu 
Interview geschleift, wurde die 
bedauernswerte 49-Jährige nicht müde 
zu betonen, dass sie nun ihren Job 
aufgebe und Profisängerin werde. Seit 
Wochen befeuert der «Blick» das 
Rührstück vom unscheinbaren Entlein, 
das endlich seinen Lebenstraum 
verwirklicht.

Nur: Dieses Rührstück gibt es schon. 
Und zwar im XXL-Format. Susan 
Boyle, die pummelige Schottin, die in 
«Britain’s Got Talent» triumphierte, 
wurde auf SF ja auch immer wieder 
zum Vergleich herangezogen. Aber wie 
immer im Musikgeschäft – wer mit 
einem Weltstar verglichen wird, hat 
schon verloren. Boyle, das Original, ist 
dank Youtube Kult und hat ausgesorgt, 
seit sich ihre Platte «I Dreamed a 
Dream» neun Millionen Mal verkaufte. 

Doch Grossbritannien ist der 
zweitmächtigste Musikmarkt der Welt, 
zusammen mit den USA seit je 
tonangebend. Kommt dazu: Boyles 
Geschichte war echt bewegend, ihre 
Stimme ebenso. Dagegen ist eine 
«Schweizer Susan Boyle» chancenlos. 

Echte Opernstars
Sony Music wird hurtig eine CD 
herausbringen, bevor der Rummel 
verebbt. Erschwerend ist, dass Wirz 
kein Mainstream-Genre pflegt, 
sondern klassischen Gesang. Den 
spielt kein Sender ausser DRS 2, und 
dort werden echte Opernstars gespielt 
– diejenigen, die, mit Verlaub, besser 
singen als «das grösste Talent». Sony 
kann versuchen, seinen Instant-Star in 
die populäre Musical-Ecke zu drängen. 
Auch so werden sich die horrenden 
Kosten, ein Orchester auf Tour zu 
schicken, freilich im kleinen Land 
nicht rechnen, und Frau Wirz wird  
im Halbplayback die Eröffnung der 
einen oder anderen Hyundai-Filiale 
beschallen, ehe ihre fünfzehn Minuten 
Ruhm verklungen sind.

Nicht, dass man es ihr wünschte. 
Aber in einem Jahr dürfte Maya Wirz 
weg vom Showfenster sein und wieder 
Bus fahren. Nächster Halt: Kaiseraugst. 
Insofern war ein gewisser Herr Bieri, 
Wirz’ Chef, bei all dem Hype umsich-
tig: Er hat seiner vorübergehend 
berühmten Angestellten freigegeben. 
Aber nur für eine Woche.

* Bänz Friedli ist freier Autor mit 
Schwerpunkt Popkultur.

Grösstes Schweizer Talent Castingsternchen wie 
Maya Wirz verglühen rasch. Von Bänz Friedli*

Nächster Halt: 
Kaiseraugst


