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Weniger Partikularinteressen in der Energiepolitik
Das Parlament hat in der Energiedebatte mit den Lenkungsabgaben die Chance für einen Neustart

Übereilte Entscheide und
Partikularinteressen dominieren
die Energiepolitik. Die
parlamentarische Situation ist
unübersichtlich. Die einfachste
liberale Lösung findet
nur schwer Mehrheiten.

DAVIDE SCRUZZI

Im Frühling 2011, nach demFukushima-
Unglück, wandten sich CVP und BDP
vom Bau neuer Atomkraftwerke ab;
auch die FDP-Spitze stimmte mit Vor-
behalten diesem Kurs zu. Nun, vier
Jahre später, geht das politische Seil-
ziehen weiter. Das erste Gesetzespaket
zur Energiestrategie 2050 steht noch vor
der Differenzbereinigung zwischen Na-
tional- und Ständerat, gleichzeitig üben
die Grünen mit ihrer Volksinitiative für
einen beschleunigten Atomausstieg
Druck aus. Bereits hat die abtretende
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
als Finanzministerin zudem das zweite
energiepolitische Gesetzespaket prä-
sentiert, das die Einführung von Len-
kungsabgaben auf Energie vorsieht.

Unverändert sind indes die Erwar-
tungen von Unternehmen und Bürgern
an die Energieversorgung: Sie muss er-
schwinglich, umweltverträglich und
stets garantiert sein – der darin mit-
schwingende Zielkonflikt wird vom
Weltenergierat als Energie-Trilemma
bezeichnet. Die Schweiz schafft den
Kompromiss zwischen diesen Zielen
derzeit laut dem Weltenergierat welt-
weit am besten. Doch die Zukunft ist
ungewiss. Denn währendRot-Grün wei-
ter teure Subventionen und überzogene
Energieziele propagiert, verharren die
bürgerlichen Parteien in der Defensive
und unterstützen Partikularinteressen –
oft ohne Blick fürs Ganze.

Kuhhandel um die Preise

Der grösste Stein des Anstosses im ers-
ten Gesetzespaket zur Energiestrategie
2050 ist längst nicht mehr der Atomaus-
stieg – denn neue AKW will aufgrund
der tiefen Strompreise in der Schweiz
niemand bauen. Zankapfel ist die Strom-
abgabe zur Alimentierung des Öko-
strom-Subventionssystems kostende-
ckendeEinspeisevergütung (KEV).Die-
se liegt mittlerweile bei 1,1 Rappen pro

Kilowattstunde. Nun soll, so der Stand
der parlamentarischen Beratungen, die
Abgabe auf 2,3 Rappen steigen.

Was für den Kleinkunden eine Er-
höhung um etwa 45 Franken pro Jahr
bedeuten würde, ginge für viele Unter-
nehmen in die Millionen. Trotzdem äus-
serte etwa am Montag am Europa-
ForumLuzernCarloMischler, CEOvon
Swiss Steel, nur moderate Kritik. Der
Grund: Grossverbraucher können sich
durch die Umsetzung von Effizienz-
massnahmen von der KEV-Abgabe be-
freien. Alle anderen Unternehmen und
die vielen Privatkunden müssen auch in
Zukunft die volle KEV-Abgabe zahlen.
Nun erhält dieses System auch Sukkurs
von der Strombranche, weil es diese ge-
schafft hat, dass KEV-Millionen für die
Förderung grosser Wasserkraftwerke
reserviert werden sollen. ImÜbrigen ge-
hören die Stromfirmen mit ihren Solar-
anlagen und Windturbinen seit langem
zu den grössten KEV-Profiteuren.

Aufgrund dieser bürgerlichen Will-
fährigkeit gegenüber Interessenvertre-
tern diverser Branchen wurde der Aus-
bau eines Subventionssystems mehr-
heitsfähig, obwohl einst just liberale
Kräfte eine andere Förderpolitik ange-

dacht hatten, mit der Festlegung von
Quoten für den Zubau von Ökostrom,
welche die Stromfirmen mit einer Tech-
nik ihrer Wahl hätten erfüllen können.
Dieses System hätte den Vorteil, dass
sich flexibel die effizienteste Technik
durchsetzen würde und der Staat nicht
dem Risiko ausgesetzt wäre, mit KEV-
Fördergeldern wenig zukunftsträchtige
Produktionsformen zu subventionieren.
Diese Offenheit gegenüber technischen
Entwicklungen – eine traditionelle libe-
rale Haltung – lässt sich auch auf die Zu-
kunft der Atomkraft anwenden: Das ge-
plante Verbot neuer AKW ist da unpas-
send, zumal das Volk einem solchen
Neubau ohnehin erst zustimmenmüsste.

Referendum steht bevor

Dass sich nun in der Differenzbereini-
gung zwischen National- und Ständerat
zumindest eine erste Befristung der
KEV bis etwa 2021 abzeichnet, erhöht
die Akzeptanz der Energiestrategie
2050. Ob angesichts solcher Änderun-
gen gegenüber der bundesrätlichenVor-
lage das 2016 absehbare Referendum
gegen das erste Gesetzespaket von FDP,
SVP und Economiesuisse stark unter-
stützt werden wird, ist noch unklar.

Ein Argument für ein Referendum
bleibt der Verweis auf das zweite Mass-
nahmenpaket mit dem Vorschlag von
Lenkungsabgaben. Der darin von Eve-
line Widmer-Schlumpf vorgeschlagene
Verfassungsartikel überlässt späteren
Gesetzen viel Spielraum und wäre der
energiepolitische Königsweg. Massnah-
men gegen fossileEnergien sind nämlich
sicher berechtigt. Denn es ist davon aus-
zugehen, dass dieVerbrennung vonErd-
öl und Erdgas nicht Privatsache ist, son-
dern das Klima und damit kollektive
Eigentumsrechte tangiert. Will man die
Freiheit des Einzelnen und seine Eigen-
tumsrechte nicht direkt verletzen, etwa
mit den von den Kantonen angedachten
Sanierungspflichten bei Gebäuden, ist
die künstliche Verteuerung fossiler
Energieträger durch Lenkungsabgaben
die effizienteste Massnahme.

Dabei sollten keine willkürlichen
Ziele imZentrum stehen, sondern inter-
nationale CO2-Reduktionspläne und die
entsprechenden Emissionspreise. Ein
solcher massvoller Schritt würde auch
die Unternehmen im internationalen
Standortwettbewerb wenig stören. Kein
Wunder, geistern Lenkungsabgaben als
liberales Mittel schon seit Jahrzehnten
auch in Konzepten und Vorstössen der
FDP herum. Rot-Grün zerzauste diese
zuletzt, weil die Freisinnigen a priori die
Interessen der Autofahrer nicht be-
schneiden wollen und eine Treibstoff-

Belastung ausschliessen. SVP und CVP
sind Lenkungsabgaben gegenüber kri-
tisch bis ablehnend eingestellt. Mit dem
Anstieg von Fördergeldern, auch imGe-
bäudebereich, steigt zudem die Zahl
jener, die von Subventionen profitieren
und Lenkungsabgaben bekämpfen.

Wichtige EU-Politik

Auch die Basis-Annahmen zur Energie-
strategie 2050 gilt es infrage zu stellen.
Beim Strom wird etwa die Option des
Imports zu wenig beachtet – so dass die
Ausbauziele bei Wasser- und Windkraft
sowie auch bei der Photovoltaik nicht
genug fundiert sind, um Subventionen
zu rechtfertigen. Auch in Krisenzeiten
ist das Schweizer Stromnetz auf das Zu-
sammenspiel mit demAusland angewie-
sen. Teil einer liberalen Energiepolitik
muss denn auch ein aussenpolitischer
Kurs sein, der in Krisenzeiten die Teil-
nahme an gemeinsamen Lösungen er-
leichtert und im Alltag an der Weiter-
entwicklung des europäischen Strom-
markts teilhat. Dazu braucht es langfris-
tig ein Stromabkommen mit der EU.

Noch weit entfernt von einer libera-
len Lösung ist auch der heimische
Strommarkt. Hier sind es die Interessen
von Teilen der Strombranche und der
Gewerkschaften, die Bundesrätin Leut-
hard von einer volkswirtschaftlich sinn-
vollen vollständigen Öffnung abhalten.

LIBERALE AGENDA
WAS DIE SCHWEIZ TUN MUSS

Dem neuen Parlament und dem Bun-
desrat fehlt es nicht an Herausforderun-
gen. Trotz bestehenden Stärken droht
der Schweiz auf verschiedenen Ebenen
eine Verschlechterung der Standortquali-
tät. In welchen Bereichen ist ein
Umdenken besonders dringend, um
das Land zukunftstauglich zu machen?
Die NZZ präsentiert in den kommenden
Wochen eine Agenda aus liberaler
Perspektive. Thematisiert werden
die folgenden zehn Politikbereiche:

1. Energie
2. Regulierung
3. Europa und Aussenhandel
4. Arbeitsmarkt
5. Finanz- und Steuerpolitik
6. Privatisierung
7. Altersvorsorge und Pflege
8. Landwirtschaft
9. Gesellschafts- und Familienpolitik
10. Gesundheitswesen

nzz.ch/liberale-agenda

Uri kämpft gegen den «Gehirnabfluss»
Bundesgelder werden für gezielte Jugendförderung eingesetzt

Uri will dafür sorgen, dass gut
ausgebildete junge Leute nach
dem Studium in den Gotthard-
kanton zurückkehren. Doch es
fehlen bei der Ausbildung und
in der Wirtschaft die Magnete.

ERICH ASCHWANDEN, ALTDORF

Es ist eine jener Ranglisten, auf denen
man ungern einen der ersten Plätze be-
legt. Was die Abwanderung von jungen
Hochqualifizierten betrifft, muss der
Kanton Uri einen Nettoverlust von fast
60 Prozent verkraften. Nur das ebenfalls
ländlich geprägte Appenzell Innerrho-
den leidet noch mehr unter dem Brain-
drain, wie eine Studie des Bundesamts
für Statistik aus dem Jahr 2008 zeigt.
Der Urner Bildungsdirektor Beat Jörg
(cvp.) bringt es auf den Punkt, wenn er
sagt: «Qualifizierte Arbeitskräfte sind
unser eigentlicher Exportschlager.»

Unter anderem hat der Kanton ein
Netz von sogenanntenBotschaftern auf-

gebaut, das mithelfen soll, den «Gehirn-
abfluss» zu bremsen. Die ihm angehö-
renden Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
Politik, Kultur und Bildung haben eine
enge Verbindung zu Uri oder sind
immer noch in einer führenden Position
imKanton tätig. Vor kurzem traf sich die
Gruppe mit jungen Urnerinnen und
Urnern, um über deren Berufsaussich-
ten zu diskutieren.

Freiburg als Vorbild

Einer der Botschafter ist Pius Zgraggen,
der CEOderOLZ&PartnersAsset and
Liability Management AG. Der in Alt-
dorf aufgewachseneÖkonomanerkennt
zwar die Bemühungen der Regierung,
attraktive Angebote für junge Leute zu
schaffen, vermisst aber bis anhin eine
langfristige Strategie. Der Aufbau von
Netzwerken und die Schaffung von
Praktikumsplätzen würden nicht genü-
gen. Dem Kanton Uri fehle heute ein
Magnet, wo junge Berufsleute einen
guten Nährboden fänden und sich aus-
tauschen könnten, sagt Zgraggen. Als

Beispiel führt er die Berufsfachschule
Technik und Kunst im Kanton Freiburg
an. Sie bietet jungen Leuten in den Be-
reichen industrielle Technik und Infor-
matik die Möglichkeit, ihre berufliche
Grundbildung in einer Vollzeitschule zu
absolvieren. Wie Freiburg könnte auch
Uri auf das Handwerk setzen, wo man
seine Stärken habe.

Die Chancen, dass Uri tatsächlich
eine kohärente Strategie zur Bekämp-
fung des Braindrains entwickelt, sind
vorhanden. Zurzeit erarbeitet Uri ein
Leitbild Kinder- und Jugendförderung.
Finanziert werden die verschiedenen
Aktivitäten in diesem Bereich auch
durch den Bund. Baselland, Bern, das
Wallis und Uri sind die ersten vier Kan-
tone, die dafür vom Bund auf der
Grundlage des 2013 in Kraft getretenen
Bundesgesetzes über die Förderung der
ausserschulischen Arbeit mit Kindern
finanziell unterstützt werden. Von 2014
bis 2016 erhält Uri dreimal maximal
150 000 Franken und muss ebenfalls
450 000 Franken aufwenden. «Die Stär-
ke des Urner Programms liegt bei sei-

nem integralen Ansatz. Zudem ist in
keinem anderen Kanton die Wirtschaft
so stark eingebunden», stellt Sabine
Scheiben vomBundesamt für Sozialver-
sicherungen fest. Sie koordiniert im
Auftrag des Bundes die kantonalen
Jugendförderungsprogramme. Inzwi-
schen sind es acht Kantone, die vom
Bund unterstützt werden, und kommen-
des Jahr kommen Luzern, St. Gallen so-
wie zwei weitere Kantone dazu. Das
Bundesprogramm läuft maximal wäh-
rend acht Jahren.

Kooperation der Kantone

Scheiben stellt aufgrund der bisher ge-
machten Erfahrungen fest, dass das För-
derprogramm des Bundes zu einer
intensiveren Kooperation der betei-
ligten Kantone bei der Kinder- und
Jugendförderung geführt hat. Gerade
bei der Bekämpfung des Braindrains,
von dem praktisch alle ländlichen Ge-
biete betroffen sind, bestehe ein grosses
Interesse an Lösungsansätzen in ande-
ren Kantonen.

IN KÜRZE

SRG hält fest
am geplanten Stellenabbau
ras. Die SRG will rund 250 Stellen ab-
bauen. Daran hätten die Vorschläge der
Arbeitnehmervertreter für andere Spar-
massnahmen nichts geändert, teilte die
SRGmit. Einige Ideen seien zwar aufge-
nommen worden, deren Umsetzung be-
wirke aber «keine wesentliche Reduk-
tion» des Stellenabbaus, den die SRG
Anfang Oktober angekündigt hatte. Die
SRG will rund 190 Stellen durch Früh-
pensionierungen,Kündigungen undPen-
senreduktionen streichen. Etwa 60 Stel-
len sollen nicht mehr besetzt werden.

Raser sollen weiterhin
ins Gefängnis müssen
(sda) Die Verkehrskommission des
Nationalrats will, dass weiter hart gegen
Raser vorgegangen wird. Sie lehnt eine
parlamentarische Initiative ab, die eine
Lockerung der 2012 eingeführten Haft-
strafe für Raser fordert. Als solcher gilt,
wer in der Tempo-30-Zone 70 km/h fährt
oder über 200 km/h auf der Autobahn.

Nicht alle ertragen die Energiewende so geduldig wie die Schafe bei der Solar-Grossanlage in Payerne. JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE


