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«Das Risiko Blackout ist real»
Stromsicherheit war das aktuelle Thema am Wirtschaftsforum
Eine Rekordzahl von
Besuchern interessierte sich
am Wirtschaftsforum Fricktal
in Rheinfelden für Lageberichte und Diskussionen
über die Stromsicherheit und
Massnahmen, sollte es doch
zum Stromausfall kommen.

Cornel Wehrli,
Wehrli Partner
Rechtsanwälte,
Frick
Frage: Ich bin nun bereits seit rund
vier Jahren von meiner Frau geschieden. Um nicht mehr allein sein zu
müssen, habe ich ein Abo bei einer
Partnervermittlung abgeschlossen.
Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus
und so habe ich letzten Monat mein
Abo gekündigt. Jetzt hat mir die
Partnervermittlung aber mitgeteilt, dass ich bloss jeweils jedes
halbe Jahr kündigen kann. Dies
stehe so auch in ihren allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Stimmt
das, muss ich auf den nächstmöglichen Kündigungstermin warten,
um kündigen zu können?

Boris Burkhardt

RHEINFELDEN. Das Risiko eines
Stromausfalls sei in der Schweiz
real, erklärte Lukas Küng, Leiter der
Organisation für Stromversorgung
in ausserordentlichen Lagen (Ostral),
den über 200 Besuchern des diesjährigen Wirtschaftsforums Fricktal
im Bahnhofsaal in Rheinfelden. Das
Thema «Droht uns ein Blackout?»
hatte der Planungsverband Fricktal Regio als Veranstalter bewusst
aktuell gewählt. Die Besucherzahl
war laut Präsident Christian Fricker
ein Rekord. Küng stellte die Massnahmen im Falle eines Blackouts
vor; Marc Ritter von der AEW Energie AG erklärte, wie Strompreise
entstehen und wie die Stromversorgung in Zukunft sichergestellt
werden kann. Ein moderiertes Gespräch zwischen Nationalrätin
Florence Brenzikofer (Grüne) und
Ständerat Hansjörg Knecht (SVP)
rundete die zweistündige Veranstaltung ab.

«Enorme Konsequenzen»
Unter einem Stromausfall verstünden die Fachleute nicht einen ausgefallenen Strommasten, nicht einmal den Stromausfall in einem
Quartier, erklärte Küng: «Wir sprechen von einer langfristigen Mangellage über mehrere Tage, Wochen
oder sogar Monate.» Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sehe
ein «grosses Risiko mit enormen
Konsequenzen». Die Ursachen dafür könnten vielfältig sein: Aktuell
sorge das Klima dafür, dass die Speicherseen im Tessin bereits sehr
tief stünden und die französischen
Atomkraftwerke wegen des warmen
Wassers nur eingeschränkt produzierten. Ausserdem beeinträchtige
bekanntermassen der Ukraine-Krieg
den Energiesektor. Andere denkbare Faktoren könnten ein sehr
kalter Winter in Europa mit enormem Stromverbrauch oder auch eine
Cyberattacke sein.
In einer Strommangellage könne
der Bund im vierten und höchsten
Bereitschaftsgrad den Strombezug

Wenn aus Geld
Liebe werden soll

Es gab viel zu diskutieren: Marc Ritter (AEW, von links)), Lukas Küng (Ostral), Michael Seeholzer (Virtual Global Trading AG),
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Moderator Patrick Rohr, Florence Brenzikofer (Grüne) und Hansjörg Knecht (SVP) im Gespräch. 

regulieren, etwa alle acht Stunden
den Strom für vier Stunden unterbrechen, wie es Küng laut eigener
Aussage in afrikanischen Ländern
als Normalfall kennenlernte. Um
diese drastische Massnahme zu vermeiden, habe die Ostral den dritten
Bereitschaftsgrad der Kontingentierung vorgeschaltet. Dann hätten
die Grossabnehmer ab einem Jahresverbrauch von einer Megawattstunde nur noch eine bestimmte
Menge Strom zur Verfügung; auch
im privaten Bereich könne die
Nutzung nicht lebensnotwendiger
Stromgeräte wie Saunen, Rolltreppen, Klimaanlagen und Schaufensterbeleuchtung verboten werden.
Derzeit befinde sich die Schweiz im
«Bereitschaftsgrad 1,5»: noch keine
Verbote, aber bereits Sparappelle
des Bundesrats. Die Ostral wurde
1990 vom Bund und dem Verband
Schweizerischer Stromunternehmer
(VSE) gegründet und ersetzte die bis
dahin geltende «Kriegsorganisation
der Elektrizitätswerke».
Ob sich die Betriebe an die
Stromeinschränkungen halten
würden und wie der Bund private
Saunen kontrollieren wolle, wollte
Moderator Patrick Rohr von Marc

Ritter wissen, der als CEO der AEW
Energie AG die Stromnetzanbieter
vertrat. Welche Elektrogeräte im
Privathaushalt benutzt würden,
könnten die Netzwerkanbieter nicht
überprüfen, sagte Ritter; er sei aber
zuversichtlich, dass die Industrie
im eigenen Interesse und allein aus
Imagegründen die Sparmassnahmen einhalten werde, die öffentliche
Hand sowieso.
Hansjörg Knecht, SVP-Ständerat für den Aargau und Besitzer
der Knecht-Mühle in Leibstadt
mit 24-Stunden-Betrieb, zeigte sich
im anschliessenden Gespräch mit
Grünen-Nationalrätin Florence
Brenzikofer allerdings nicht wirklich bereit, in der Produktion Strom
zu sparen. Bei Stromunterbrüchen
sei die Lieferkette nicht mehr gewährleistet; er müsste dann Generatoren einsetzen. Brenzikofer
stimmte mit Knecht überein, dass
es abgesehen von Einrichtungen
wie Spitälern auch strukturell notwendigen Ausnahmen für gewisse
Wirtschaftsbranchen wie die Lebensmittelindustrie geben müsse.
Sparmassnahmen seien aber überall zum Beispiel bei der Leuchtreklame zumutbar. Leider verloren

sich die beiden Politiker dann im
Parteiengeplänkel über den richtigen Weg zur Energiesicherheit,
der erwartungsgemäss rechts über
mehr Atomkraft und links über
mehr erneuerbare Energien führte.

zahlten Carearbeit, andererseits aufgrund der Teilzeitarbeit. Unsere Verfassung verlangt eine Existenzsicherung
durch die AHV, davon sind wir weit
entfernt. Die Minimalrente für Einzelpersonen beträgt momentan 1195
Franken, die Maximalrente 2390 Franken. Hinzu kommt, dass knapp ein
Drittel der Frauen gar keine Rente aus
der 2. Säule erhalten. Warum nicht?
Weil sie sich in der Vergangenheit um
die Kinderbetreuung, Pflege und Unterstützung von Angehörigen gekümmert und darum Teilzeit gearbeitet
haben. Somit konnten sie die Eintrittsschwelle für die Berufliche Vorsorge
von 21510 Franken pro Jahr nicht erreichen. Auch die Problematik des
Koordinationsabzugs stellt aus meiner
Sicht eine Ungerechtigkeit dar.
In der beruflichen Vorsorge sieht
das Gesetz vor, dass jeweils 25095 Franken vom effektiven Lohn abgezogen
werden. Wer 30 000 im Jahr verdient,
bezieht diesen effektiven Lohn, ver-

sichert davon werden jedoch lediglich
4905 Franken. Dies ist ein grosses Problem für alle Menschen mit tiefem
Einkommen, da im Niedriglohnbereich
kaum ein Altersguthaben angespart
werden kann. Wird nun das Rentenalter der Frauen erhöht, führt dies für
die Frauen de facto zu einer weiteren
Rentenkürzung.
Ich bin gerne bereit, das Rentenalter der Frauen anzupassen, jedoch
erst, wenn die Arbeit gemacht wurde
und im ganzen Land alle für gleiche
Arbeit gleich viel Lohn erhalten und
Lösungen gefunden wurden, damit
Teilzeitarbeitende nicht bestraft werden mit unserem Vorsorgesystem.
Gleichstellung bedeutet für gleiche
Arbeit gleiche Löhne und gleich hohe
Renten für alle! Mit der AHV21-Reform
ist keines der Gleichstellungsprobleme
gelöst. Darum 2 x Nein zur Rentenreform AHV21.
CAROLE BINDER-MEURY,
SP-GROSSRÄTIN, MAGDEN

Gleichstellung,
aber nur wenn’s
gerade passt!

Die Winterlücke
AEW-Geschäftsführer Ritter erklärte ausserdem, wie seine Firma versuche, den Strompreis relativ niedrigzuhalten, indem sie gestaffelt
bis zu drei Jahre im Voraus Strom
einkaufe. Zu den derzeitigen Schwierigkeiten gehöre die extreme Preisschwankung beim Stromeinkauf
von 200 bis 300 Franken täglich. Die
EU habe sich zu sehr auf Gas konzentriert: Die geplanten riesigen
Photovoltaikanlagen in Nordafrika
seien nicht realisiert worden; für die
Windkraft von der Nordsee fehlten
die Leitungen in den Süden. Die
Schweiz sei beim Strom weiterhin
vom Ausland abhängig: Dem Export
von Strom im Sommer stehe ein
Import im Winter gegenüber; die
Bilanz sei leicht negativ. «Diese
‹Winterlücke› gibt es seit 2000», sagte Ritter: «Und sie wird sich verstärken, wenn keine Gegenmassnahmen
ergriffen werden.»

Antwort: Nein. Die Partnervermittlungsagentur, mit der Sie den Vertrag geschlossen haben, unterbreitet
ihren Kunden anhand eines Persönlichkeitsprofils auf sie zugeschnittene Vorschläge. Verträge mit solchen
Anbietern unterliegen den besonderen Bestimmungen für die Partnerschaftsvermittlung. Als Kunde
haben Sie das Recht, den Vertrag
jederzeit aufzulösen. Sie sind an keine Kündigungsfrist gebunden. Selbst
wenn die Partnervermittlung eine
Kündigungsfrist in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen vorsieht,
hat das keinen Einfluss. Denn das
jederzeitige Kündigungsrecht
ist absolut zwingend und kann nicht
ausgeschlossen werden. Damit die
Kündigung gültig ist, muss sie schriftlich erfolgen und eigenhändig unterzeichnet sein. Es empfiehlt sich das
Schreiben eingeschrieben zu versenden, damit die Kündigung bei allfälligen späteren Streitigkeiten bewiesen werden kann. Ein Grund für
die Kündigung muss nicht angegeben werden. Ihre Kündigung ist
gültig. Sie haben den Vertrag wirksam aufgelöst und müssen bloss die
Mitgliedsgebühren bis zum Kündigungszeitpunkt bezahlen. Wichtig
zu wissen: Wenn Sie neu ein Abo
abschliessen und sich innert 14 Tagen umentscheiden, können Sie vom
Vertrag zurücktreten, ohne die Partnervermittlung entschädigen zu
müssen.

Haben Sie eine juristische Frage?
Unsere Rechtsexperten sind
jeden Mittwoch zwischen 13 und
14 Uhr unter der Telefonnummer
062 871 75 75 für Sie da.
Sie können Ihre Frage auch mailen
an nfzratgeber@wehrlipartner.ch.

LESERBRIEFE

Zuerst Gleichstellung,
dann Anpassung des
Rentenalters
Frauen erhalten heute rund ein Drittel
weniger Rente als Männer. Gleichstellung bedeutet Lohn- und Chancengleichheit. Tiefere Löhne, Teilzeitarbeit und unbezahlte Arbeit führen
leider heute zu schlechten Rentensituationen und zu Altersarmut. Und dies
vor allem für Frauen. Meine Freundin
arbeitet als Schulleiterin. Ihre beiden
Kollegen im gleichen Alter erhalten
mehr Lohn als sie. Warum? Weil sie sich
während ein paar Jahren um die Kindererziehung und den Haushalt gekümmert und deshalb nur Teilzeit gearbeitet hat. Damit hat sie schon jetzt
kleinere AHV-Beiträge als ihre Kollegen und zudem noch weniger Lohn.
Da haben wir noch viel Arbeit vor uns!
Frauenrenten sind heute ein Drittel
tiefer, einerseits als Folge der unbe-

Die politische Linke und das feministische Lager schreien lauthals nach gesetzlicher Gleichstellung. So etwa mit
Trillerpfeifen auf dem Bundesplatz,
mit Frauenstreiks im ganzen Land
usw. Das ist ihr gutes Recht, völlig einverstanden. Aber wenn ihnen Gleichstellung offeriert wird, dann müssten
sie eigentlich zugreifen. Die Praxis
zeigt ein anderes Bild, nämlich Gleichstellung nur à la carte, also wenn’s
gerade passt.
Eben erleben wir, bei der Volksabstimmung vom 25. September zum
AHV-Alter, wieder einen solchen Fall.
Zuerst müsse Lohngleichheit her!
Das ist doch im öffentlichen Dienst
längst der Fall und in der Privatwirtschaft sind wir auf dem richtigen Weg
dazu.

Und wie steht es mit den öffentlichen Ämtern? Da wird ebenfalls auf
Gleichstellung gepocht, gar mit dem
Brecheisen der Quotenfrau. Aber im
konkreten Einzelfall ist dann doch wieder alles anders. Am kuriosesten erlebte ich es vor 8 Jahren im Europarat in
Strassburg. Da war das Amt des Generalsekretärs seit Gründung 1949 ausschliesslich in Männerhand. Linke und
Feministinnen schrien längst im Chor
und zu Recht nach einer Frau. Als es
2014 zur Neubesetzung kam, schlug
das Mitte/Rechts-Lager die profilierte
ehemalige deutsche Justizministerin
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) zur Wahl vor, nun Ratskollegin
von uns in Strassburg. Dieser wurde
dann aber der sozialistische Kandidat
aus Norwegen vorgezogen. Warum
wohl? Die deutsche Frau war nicht
links genug…
MAXIMILIAN REIMANN,
EHEM. NATIONAL- UND
STÄNDERAT SVP, GIPF-OBERFRICK

