
ENERGIESTRATEGIE 2050 – Mut zur Rückweisung als Schritt zu einer liberalen 
Energiepolitik 

 

Die im Frühjahr 2011 nach Fukushima eilends konzipierte Energiestrategie 2050 ist weitgehend 
auf die Bewältigung des Atomausstiegs ausgerichtet. Die Frage steht im Vordergrund, wie der 
fehlende Strom ersetzt werden soll. Mit einer Rückweisung des ersten Massnahmenpakets des 
Bundesrats eröffnen sich Chancen, die planwirtschaftlichen Schwächen der Vorlage zu 
eliminieren und auf liberale Grundlagen zu stellen.   

 

Von Ernst Werthmüller, Unternehmer, Präsident des Verwaltungsrats der AEW Energie AG und 
Verwaltungsrat (Mitglied des Strategieausschuss) der Axpo Holding AG,  Holziken  

 

Anfangs November hat die Energiekommission des Nationalrats nach umfangreichen Anhörungen 
beschlossen, die Detailberatungen des ersten Massnahmenpakets der Energiestrategie 2050 des 
Bundesrats aufzunehmen. Eine Minderheit beantragt, nicht auf die Vorlage einzutreten. Zwischenzeitlich 
fordern auch bürgerliche Kräfte mit Verweis auf ihre Schwächen eine Rückweisung der Vorlage. 
Gegenstand der Kritik sind die massiven Subventionen und staatlichen Vorschriften. Auf diese Mängel 
haben unter andern die Wirtschaftsverbände und die Elektrizitätswirtschaft bereits während der 
Vernehmlassung hingewiesen. Jüngst fordern die kantonalen Konferenzen der Energie- und 
Finanzdirektoren einen Systemwechsel weg von den durch partikulare Lobbyinteressen stetig 
ausgebauten Subventionen hin zu echten Lenkungsabgaben. Umso erstaunlicher, dass das 
verantwortliche Departement die Vorlage nahezu unverändert in die parlamentarische Beratung gegeben 
hat.  

Die Promotoren der Energiestrategie sprechen gerne von der Energiewende oder gar einem 
Paradigmenwechsel. Grundlage bildet allerdings die Aktualisierung einer noch vor wenigen Jahren 
verworfenen Planungsstudie. Die daraus abgeleiteten Zielvorgaben für die Erhöhung der Energieeffizienz 
und den Zubau der erneuerbaren Energien entsprechen zwar akkurat dem durch den Atomausstieg 
wegbrechenden Angebot. Sie definieren aber auch die Energiepolitik auf Jahrzehnte hinaus, obwohl sich 
schon heute abzeichnet, dass sie nicht eingehalten werden kann. Die Strategie setzt de facto darauf, 
dass die Versorgungssicherheit durch inländische Gaskraftwerke, realistischer wohl durch Stromimporte 
zweifelhafter Herkunft gewährleistet wird. Dies durchaus im Wissen, dass der Klimaschutz trotz 
gegenteiliger Behauptung an politischem Stellenwert verloren hat und durch die Entwicklungen auf dem 
europäischen Strommarkt in Frage gestellt wird. Die höhere Abhängigkeit der Schweiz im Energiebereich 
steigert auch die Bedeutung des Abschlusses eines Energieabkommens mit der EU, womit 
innenpolitische Gräben aufzugehen drohen.  

Dennoch ist festzustellen, dass das erste Massnahmenpaket vorrangig die bestehenden 
energiepolitischen Instrumente weiterführt: nachfrageseitig sind es Zulassungsvorschriften für Geräte, 
Anlagen, Fahrzeuge oder wettbewerbliche Ausschreibungen. Durch die vielen Detailvorschriften wird das 
Gesetzeskorsett immer enger und unflexibler, obschon die Vorlage in vielen Bereichen auf die spätere 
Regelung von Einzelheiten durch den Bundesrat verweist. Beim Stromverbrauch wird in letzter 
Konsequenz die Elektrizitätswirtschaft mittels verpflichtender Effizienzziele für das Verhalten der 
Verbraucher verantwortlich und haftbar gemacht.  

Angebotsseitig wird das immer komplizierter werdende Subventionssystem der kostendeckenden 
Einspeisevergütung (KEV) ausgebaut. Die Förderung der neuen Energien durch zusätzliche 
Subventionen stellt allerdings keine Innovation dar, sondern verstärkt bestehende Marktverzerrungen und 
verschärft das Problem der Umverteilung – auch zu Lasten kommender Generationen.  

Die neue Auflage der Direktvermarktung für erneuerbare Energien schafft keine Abhilfe, sondern führt die 
finanzielle Förderung nur in anderer Form und beschränkt auf wenige Anlagen weiter. Grosszügige 
Ausnahmen verhindern, dass sich gerade diejenigen Produzenten, die durch unregelmässige 
Einspeisung das Gesamtsystem über Gebühr beanspruchen, näher am Markt bewegen müssen. 



Überhaupt bleibt der Markt weitgehend ausgeklammert in dieser Vorlage, die schwergewichtig auf 
politische Zielsetzungen und staatliche Förderung setzt. Die Förderung ist mengenorientiert und 
berücksichtigt den durch die fluktuierenden Einspeisungen induzierten Anpassungsbedarf im 
Stromsystem nicht. Die Marktverzerrungen gefährden im Endeffekt die Stromversorgung. Schliesslich ist 
auch die vollständige Öffnung des Strommarktes nicht enthalten im Massnahmenpaket, obwohl gerne auf 
deren Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung der neuen Energiestrategie hingewiesen wird.  

In der Konsequenz muss die finanzielle Belastung der Volkswirtschaft steigen. Zu befürchten ist 
allerdings, dass die volkswirtschaftlichen Kosten dieser Politik - auch mit Blick auch auf die Erfahrungen 
in Deutschland - systematisch unterschätzt werden. Die vorgeschlagenen Varianten setzen die Ziele der 
Energiestrategie nicht vollständig um; die Kosten sind deshalb zu tief veranschlagt. Für eine seriöse 
Beratung der Rahmenbedingungen für die künftige Energieversorgung ist die Kenntnis der Kostenfolgen 
aber zentral. Das Aufzeigen halber Wahrheiten, nur um politische Mehrheiten nicht zu gefährden, erfüllt 
die Anforderungen an einen soliden Meinungsbildungsprozess nicht.  

Das ist auch den Bürgerinnen und Bürgern geschuldet, die sich umfassend informiert zur neuen 
Energiepolitik äussern können sollen. Mit einer Rückweisung eröffnet sich die Möglichkeit, diese 
Schwächen zu beheben und die Vorlage auf solidere Grundlagen zu stellen. Für Eile bestehen dabei 
keine sachlichen Gründe. Das Parlament hat kürzlich erst eine Erhöhung der Fördermittel für erneuerbare 
Energien und eine zusätzliche Entlastung der Wirtschaft beschlossen. Es hat damit in eigener 
Verantwortung eine Übergangslösung auf bereits bestehenden Instrumenten erarbeitet. Sollte es für nötig 
befinden, zwischenzeitlich auch in den Bereichen Verbrauchsreduktion und Effizienzsteigerung tätig zu 
werden, hat es auch dazu die erforderlichen Kompetenzen. Der Bundesrat und das verantwortliche 
Departement gewännen damit die Zeit, eine wirkliche zukunftsgerichtete Energiestrategie zu erarbeiten, 
die basierend auf soliden Grundlagen auf fortschrittliche Instrumente setzt, die tatsächlichen Probleme 
anpackt und Fehlentwicklungen, wie sie auch im Ausland zu beobachten sind, vermeidet.  


