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Von Anton Wagner 

Es braucht Mut und Entschlossen-
heit in Politik und Wirtschaft, um in 
dieser Problematik Lösungen her-
bei führen zu können. In diesem 
hochbrisanten Umfeld bewegen sich 
in der Schweiz gleich zwei Powerfrauen an wichtigen Schlüsselpositi-
onen in Politik und Wirtschaft: Bundesrätin Doris Leuthard und die 
kommende Energiekonzernchefin der BKW Dr. Suzanne Thoma.

Energie und Power in der Politik
Es war eine ziemliche Überraschung als Bundesrätin Doris Leuthard 
– ganz entgegen ihren persönlichen Ansichten, sie war bis zu diesem 

Zeitpunkt Atomkraftwerkbefürworterin – dem Volk im März 2011 
den Ausstieg aus der Atomenergie präsentierte. 

Dieser überraschende Entscheid des gesamten Bundesrates 
entstand unter dem Eindruck der verheerenden Atomkatastrophe in 
Fukushima. 

Bundesrätin Leuthard muss mit ihrem Departement in den 
kommenden Jahren den geplanten Atomausstieg so umsetzen, dass 
wir ohne Stromlücken auf andere Energiegewinnungsmethoden aus-
weichen können. Das Energiedossier der Bundesrätin wird ihr nicht 
nur Sympathien einbringen, zu gross und zu komplex sind die An-
forderungen. Ohne Sparen und ohne Kosten geht das nicht.

Im Vordergrund der Sparbemühungen stehen vor allem  
Effizienzmassnahmen bei Gebäuden, Elektrogeräten, in der Indust-
rie und im Verkehr. Laut Mitteilung des Umwelt- und Energiedepar-
tements (Uvek) soll der Stromverbrauch bis 2050 um 21 TWh ge-
drosselt werden. Der Gesamtenergieverbrauch (inklusive Erdöl, 
Treibstoff und Gas) soll insgesamt in dieser Zeit um etwa einen  
Drittel sinken. 

Parallel zu den Sparmassnahmen will das Departement die 
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien gegenüber heute um 
einen Drittel erhöhen. Besonders bei den Pumpspeicherkraftwerken 
sieht der Bundesrat ein grösseres Ausbaupotenzial.

Um vor allem in den Wintermonaten die Versorgungssicher-
heit der Schweiz zu garantieren, will der Bundesrat zur Überbrückung 
auf Wärmekraftkoppelungsanlagen sowie Gaskombikraftwerke setzen. 
Doris Leuthard informierte die Öffentlichkeit über den möglichen 

Energie wird ein immer wichti-

geres Thema in unserer 

Gesellschaft. Wie viel Energie 

darf ein einzelner Mensch 

verbrauchen, wie viel die 

Industrie und der Verkehr? 

Wie gewinnen wir diese Energie? 

Können wir dabei unabhängig 

sein vom Ausland? Wie können 

wir einen schonenden  

Umgang mit der Umwelt bei der 

Energiegewinnung erreichen? 

Welche Technik braucht es, 

die wir jetzt noch nicht haben? 

Was wird das uns kosten,  

was wird es den Verbraucher 

kosten? Fragen über Fragen –  

Das Energiethema zeigt sich 

als sehr komplex.

Powerfrauen

Elektrizität in der Schweiz 2011 

Erzeugte Elektrizität 2011 GWh (1 GWh=3,6 TJ)

Wasserkraftwerke 37450 
Kernkraftwerke 25205
Thermische u. andere 3597
Landeserzeugung 66252
Verbrauch der Speicherpumpen 2494
Nettoerzeugung 63758

Einfuhr 66834
Ausfuhr 66314
Saldo 520
Landesverbrauch 64278
Verluste 4493
Endverbrauch 59785

davon
Haushalte 18618
Landwirtschaft 1003
Industrie/Gewerbe 19269
Dienstleistungen 16033
Verkehr 4862 (davon Bahnen 3061)

Quelle: Bundesamt für Energie BFE
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Powerfrauen
Dr. Suzanne Thoma ist 50-jährig und gehört seit 2010 dem BKW-
Management an. Als Leiterin des Geschäftsbereichs Netze kann sie 
Fachkompetenzen im Bereich Grids (Netze) vorweisen. Sie hat die 
Entwicklung des Schweiz weit grössten Verteilnetzes mit Blick auf die 
regulatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen vorange-
trieben. Ausserdem verantwortet sie die Entwicklung der beiden 
grossen BKW-Dienstleistungsunternehmen Arnold und ISP.

Die promovierte Chemie-Ingenieurin war vor der BKW bei 
der Wicor Group in Rapperswil tätig. Die Wicor ist eine der globalen 
Marktführer in der elektrischen Isolierung für Transformatoren als 
Hersteller und Anwender, sowie führend in der Kunststoff-Innovation. 

Vor dieser Tätigkeit bekleidete sie das Amt der Konzern-
chefin von Rolic Technologies, einem in Allschwil (BL) ansässigen 
Zulieferer der Elektronikbranche. 

Während zwölf Jahren arbeitete die an der ETH Zürich pro-
movierte Chemie-Ingenieurin im In- und Ausland für Ciba Speziali-
tätenchemie. 

Frau Dr. Thoma ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern 
Ihre neue Aufgabe als CEO wird sie Anfang 2013 antreten. 

für Energiefragen
Bau von einem Gaskombikraftwerk bis 2020. Nebst diesen Massnah-
men muss auch das Stromnetz erneuert werden, da baut der Bundes-
rat auf die Initiative und Kraft der Energiekonzerne in der Schweiz.

Gelingt dieses Vorhaben, dann ist die Schweiz für einmal 
mehr Modell für andere Staaten in Europa. 

Kompetenz an der Spitze der  Energiekonzerne
Auf der wirtschaftlichen Seite tut sich gerade auch Einiges! So wird 
z.B.  ab Januar 2013 zum ersten Mal eine Frau, Dr. Suzanne Thoma, den 
bedeutenden Energiekonzern BKW (Bernische Kraftwerke AG) leiten.

Die BKW-Gruppe erzielt einen jährlichen Umsatz von über 
2.6 Milliarden Schweizerfranken und beschäftigt rund 3000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Sie verfügt über ein Dutzend Beteili-
gungen im In- und Ausland, vorwiegend in Deutschland, Italien und 
Österreich. Als der Berner Energiekonzern nach der Atomkatastro-
phe von Fukushima und dem geplanten Atomausstieg der Schweiz 
seine Strategie neu ausrichtete, setzte das Unternehmen frühzeitig 
auf eine dynamische operative Leitung ergänzend zur zukunftsorien-
tierten Verwaltungsratsausrichtung.

Aus mehr als 100 Kandidaten wurde Dr. Suzanne Thoma aus-
gewählt und damit ab Januar 2013 als Nachfolgerin des amtierenden 
CEOs Kurt Rohrbach ins Amt berufen.

Der BKW-Konzern setzt in seiner neuen Strategie auf erneu-
erbare Energien, wobei das AKW Mühleberg noch bis 2022 genutzt 
werden sollte.
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Magazin BrauCHtum hat 
die neue Powerfrau 
Dr. Suzanne Thoma vor ihrem 
Amtsantritt interviewt.

Magazin BrauCHtum: Frau Dr. Thoma, Sie sind heute Leiterin des 
Geschäftsbereichs Netze. Wie ist es, so einen grossen, männerdo-
minierten Bereich zu führen?
Mein ganzes berufliches Leben habe ich in Branchen und Unterneh-
men mit einem geringen Frauenanteil gearbeitet. Wenn ein Ge-
schlecht sehr wenig vertreten ist, beeinflusst dies vor allem die Unter-
nehmenskultur, die Art und Weise wie man miteinander umgeht und 
wie Entscheide gefällt werden. Heute sehen wir in aller Welt – poli-
tisch wie wirtschaftlich – zunehmend Frauen in führenden Posi- 
tionen. Kollegen und Mitarbeiter gehen damit ganz natürlich und 
selbstverständlich um. 

Vor welcher Herausforderung in Ihrer neuen Position haben Sie 
am meisten Respekt?
Zunächst ist Respekt vor einer Aufgabe etwas sehr Positives, er lässt 
uns umsichtig handeln und im Bewusstsein der grossen Verantwor-
tung.
Die Energiestrategie 2050 des Bundes formuliert klare Ziele, regel-
recht eine Zeitenwende. Wir wollen als grosser Energieversorger mit-
arbeiten, dass die Umsetzung gelingen kann. Dazu braucht es drin-
gend eine sachliche und ehrliche Auseinandersetzung mit den  
Vor- und Nachteilen des neuen Weges. Die grösste Gefahr besteht 
darin, dass wir uns heute euphorisch auf den Umbau des Energiesys-
tems einlassen und dann in fünf oder zehn Jahren feststellen müssen, 
dass sich der Konsument und Bürger getäuscht fühlt. Im Extrem- 
fall wird der Konsument und Bürger dann den Rückwärtsgang ein-
schalten, was für uns auch als Unternehmen die schlechteste der 
möglichen Entwicklungen wäre. 

Was für ein Energiekonzern wird die BKW in fünf Jahren sein?
Die BKW wird auch in fünf Jahren eine wichtige Energieversorgerin 
der Schweiz sein. Die Energie wird mehr als heute aus dezentralen 
„Kleinstkraftwerken“ wie Photovoltaik oder Windanlagen stammen. 
BKW wird diese Vielzahl von Kraftwerken kompetent in das Strom-
versorgungsnetz integrieren. BKW wird in fünf Jahren einen deut-
lich grösseren Anteil ihres Ertrages mit modernster Technologie und 
mit Dienstleistungen erwirtschaften.

Der Bundesrat sieht in Sachen Energieverbrauch nicht nur eine 
Änderung der Energiegewinnung, sondern auch einen sparsame-
ren Umgang mit  Energie. Wird uns das gelingen?
Das hängt von den Konsumentinnen und Konsumenten ab. Wir als 
EVU wollen in diesem Bereich konkret mitarbeiten und unterstüt-
zen, aber wir können natürlich nichts befehlen und wir können auch 
nur begrenzt Anreize schaffen. Denn der Strom ist heute günstig und 
aus wirtschaftlichen Gründen ist es vorteilhaft, dass der Strom auch 

in Zukunft nicht sehr teuer ist. Aber es wäre wohl am einfachsten, die 
Menschen zum Energiesparen zu bewegen, wenn sie es deutlich in 
ihrem Portemonnaie spüren würden. Das gilt nicht nur für den 
Strom, sondern auch für alle anderen Energieträger

Was braucht es an Innovation, damit wir ohne AKW-Strom aus-
kommen können?
Die technischen Innovationen sind eine Sache. Da denken wir vor 
allem an höhere Wirkungsgrade bei den neuen erneuerbaren Energi-
en, die noch einiges an Potenzial zeigen. Wichtiger ist aber ein gesell-
schaftlicher Konsens. Wenn wir ohne Strom aus Kernkraftwerken 
auskommen wollen, müssen wir akzeptieren, dass Wind und Photo-
voltaik und andere  erneuerbare Technologien bei uns – auch vor der 
eigenen Haustüre – sichtbar sein werden. D.h. die Eingriffe in die 
Natur werden leider zunehmen und es wird die Menschen stören. 
Und dann ist die Frage, sind wir bereit dies zu akzeptieren oder lie-
ben wir grosse Photovoltaik- und Windanlagen nur, wenn sie beim 
weit entfernten Nachbarn stehen.

Sie sind Netzspezialistin. Wie veraltet sind unsere Stromnetze 
wirklich und was bedeutet das für die Zukunft?
Es war in den letzten Jahrzehnten extrem schwierig, die Bewilligung 
für neue Leitungen zu erhalten. Dies gilt vor allem für die Höchst- 
und Hochspannungsleitungen. Der Widerstand gegen Neubaupro-
jekte war und ist riesig. Da unsere Vorgänger vor Jahrzehnten die 
Leitungen weitsichtig mit einer gewissen Reserve gebaut haben und 
weil man auch eine Reihe von (teuren) Umgehungsprojekten gemacht 
hat, haben wir als Konsumenten bis anhin nicht viel gemerkt. Auch 
investieren wir sehr hohe Mittel in den Unterhalt damit die alten  
Anlagen gut funktionieren. Je mehr der Verbrauch aber steigt und je 
älter unsere Netze werden, umso kritischer wird die Situation.

Wir Blinden helfen gerne, wenn wir  
können. Bitte helfen Sie uns auch.
www.szb.ch  Spenden: PC-90-1170-7

«Wenn Sie  
energielos sind,  
hilft Kiefernnadel-Öl*.»
Tipp von Anni T., taubblind

* Kiefernnadeln beleben und reinigen die 
Luft. Stärken ausserdem die Atemwege  

und wirken schleimlösend und hustenlindernd.

S
P

IN
A

S
 C

IV
IL

 V
O

IC
E

S

SZB_ImageIns_Kiefer_210x140_d_4c_ZS.indd   1 25.1.2011   14:39:41 Uhr

Bis er fl iegen gelernt hat, 
                     braucht’s die Rega.
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