Vorwort des Direktors

Wenn die Vernunft regiert,
kommt ein Ja heraus
Getrieben werden die Umwälzungen in der Energiewirtschaft auch
von einer technischen Revolution: Elektrofahrzeuge erreichen Marktreife,
Massenproduktion macht Solarpanels und Windräder massiv billiger, die
Dezentralisierung der Produktion und die Digitalisierung ermöglichen neue
Versorgungsmodelle. Was in den nächsten 10 bis 20 Jahren an Zukunftserwartungen realistisch ist, ist nicht überblickbar. Die Schweiz hat sich aufgrund
verlässlicher Annahmen mit der Energiestrategie 2050 vorgenommen, den
gesamten Energieverbrauch bis 2035 um 43 Prozent und den Stromverbrauch um 13 Prozent zu senken. Zugleich soll die Stromerzeugung bis dann
ganz auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Der Strom aus den fünf
Atomkraftwerken soll bis zum Ende ihrer Betriebsdauer ersetzt werden.

In der Energielandschaft bleibt kein
Stein auf dem andern. Der Umbruch
in den Märkten ist im vollen Gang,
Geschäftsmodelle brechen weg und
über Jahrzehnte geschaffene Werte
erodieren unter rasch ändernden
Bedingungen. Der Umstieg auf
CO 2 -neutrale Energiequellen wird
von der internationalen Energie- und
Klimapolitik angetrieben, zu deren
Zielen sich auch die Schweiz
verpflichtet hat. Ja oder Nein zum
Energiegesetz ist die Frage.

Das auch in gewerblichen Kreisen stark umstrittene Energiegesetz, das am
21. Mai zur Abstimmung gelangt, macht aus dieser sehr schwierigen Ausgangslage das Beste: Es bringt den tief greifenden Umbau einerseits voran,
andererseits wird auf die europaweite Entwicklung defensiv reagiert. Dieser
Kompromiss ruft zwar gerade nach einem Referendum, ist aber nötig, um die
Zukunft einzuleiten. Die nicht dem radikalen Lager angehörenden Befürworter, zu denen ich mich zähle, wissen schon, dass sich die Energiewende weder
herbeisubventionieren noch mit garantierten Preisen und protektionistischen
Stützungen wie in der Landwirtschaft aufziehen lässt. Das Gesetz tut das und
trotzdem macht eine Ablehnung keinen Sinn. So paradox es klingt: Das
Energiegesetz ist eine aus der Not entstandene ordnungspolitische Sünde,
die aber begangen werden muss, um sie möglichst rasch ungeschehen
machen zu können. Ein Nein zum Gesetz würde den Strukturwandel nicht
aufhalten oder die gute alte Zeit nicht zurückbringen. Der Markt verändert
sich rasant und radikal, und wesentliche Faktoren kann die Schweiz nicht
wirklich beeinflussen. Als bestes Beispiel dient die einheimische Wasserkraft.
Sie kann wegen ausländischer Marktstützungen (in Deutschland zum Beispiel
mehr als 20 Milliarden/Jahr) nicht mehr rentabel betrieben werden und muss
nun mit dem Energiegesetz subventioniert werden.
Und vergessen wir bei aller Kritik am Gesetz nicht, dass es gegenüber heute
etliche Verbesserungen bringt: Verbrauchsvorschriften für Geräte, Anlagen,
Bauten und Fahrzeuge folgen dem Fortschritt der Technik. Haussanierungen
werden über die CO 2 -Lenkungsabgabe auf Brennstoff unterstützt, die Energieeffizienz wird erhöht. Installationen von Solarpanels und Windrädern
erhalten schnellere Verfahren und müssen nicht mehr zwingend hinter dem
Naturschutz zurückstehen. Vor allem aber leitet das Gesetz mit der sogenannten Sunset-Klausel das Ende der seit 2008 laufenden Subventioniererei ein.
Darum: Wer am 21. Mai mit Ja stimmt, ist weder ein Subventionsjäger noch
ein Grüner und schon gar nicht wirtschaftsfeindlich. Mit einem Wort
gesagt: Er ist vernünftig.
Jürg Michel, Direktor
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Eidgenössische Abstimmung vom 21. Mai 2017

Energiestrategie statt Konzeptlosigkeit

Das heute gültige Energiegesetz ist
voller Probleme. Es ist eine Subventionsschlacht: voller unwirksamer
Instrumente und strotzend von Kostentreibern. Deshalb wurde es revidiert.
Die sogenannte Energiestrategie ist ein
neues Energiegesetz. Wer Nein dazu
sagt, verharrt auf der heute geltenden
Konzeptlosigkeit.
Mi. Zugegeben: Das neue Energiegesetz ist
nicht optimal. Es setzt immer noch auf Subventionen. Es erhöht sogar die Subventionssteuer. Es kann durchaus sein, dass es
auf unrealistischen Zukunftsszenarien basiert. Und trotzdem ist es ein Schritt in die
richtige Richtung.
Anreize werden geschaffen
Zunächst bringt das neue Energiegesetz
Bewegung in die verkrustete Energieszene.
Dann setzt es zum ersten Mal ein Ablaufdatum für das Subventionssystem der kostendeckenden Einspeisevergütung KEV. Ab
dem Jahr 2026 sollen keine Projekte mehr
neu den steten Tropf des Staates ansaugen
dürfen. Ja, selbst innerhalb der KEV gibt es
Verbesserungen: Strom wird auch dort
stärker an den Markt geführt; Eigenverbrauchsregelungen werden vereinfacht.
Das Gesetz sorgt dafür, dass es mehr Wettbewerb geben wird. Auch im Bereich der
Gebäudesanierungen hat das Parlament
dem Energiegesetz zusätzlichen Schwung
gegeben. Investitionen in die Erhöhung der
Energieeffizienz von Gebäuden werden
steuerlich über mehrere Jahre abzugsfähig
sein. Prämiert wird dabei das Ergebnis –
die Verbesserung der Energiebilanz – und
nicht die Massnahmen, wie es bisher geschah. Das heisst, auch hier werden pauschalisierte Subventionen durch Anreize
ersetzt.
Das neue Energiegesetz erteilt abenteuerlichen Konzepten, für die es auf grüner und
linker Seite viel Unterstützung gegeben
hat, eine deutliche Abfuhr. Elektrizitätsunternehmen werden nicht verpflichtet, weniger Strom zu verkaufen. Autoimporteure
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Das Energiegesetz stärkt die Wasserkraft und damit auch Graubünden
Das neue Energiegesetz bringt der
Schweiz die Grundlage für eine zukunftsorientierte Energiepolitik. Diese
setzt auf erneuerbare einheimische
Energien, aber auch auf Effizienzsteigerungen, insbesondere im Gebäudebereich. Sie ermöglicht überdies einen geordneten Ausstieg aus der Kernenergie
ohne Technologieverbot.
Die aktuellen Herausforderungen werden mit dem neuen Energiegesetz nicht
allesamt gelöst, aber die Stossrichtung
stimmt. Ein Nein würde die Energiewelt
von früher zudem nicht konservieren.
Die Energiewelt hat sich schon seit Längerem irreversibel verändert. AtomMario Cavigelli, Vorsteher des Bau-,
Verkehrs- und Forstdepartements.
kraftwerke dürften in der Schweiz auf
absehbare Zeit beispielsweise kaum
mehr neu zu realisieren sein, die bestehenden sollen – gemäss neuem Gesetz – aber
weiter produzieren, solange sie sicher sind.
Für uns in Graubünden von besonderer Bedeutung ist, dass das neue Energiegesetz
einen längst fälligen ersten Schritt zur Stärkung der Wasserkraft vollzieht. Die
«Marktprämie» stützt die derzeit benachteiligte Wasserkraft bereits ab nächstem
Jahr und neu vorgesehene Investitionsbeiträge setzen wichtige Impulse für deren
Ausbau. Die beiden Massnahmen wirken ab sofort, sind aber nur als Übergangslösung für fünf Jahre konzipiert.
Im Anschluss braucht es einen weiteren, fundamental neuen Schritt hin zu einer
marktnahen und damit für die Wasserkraft vorteilhaften Lösung, nämlich ein neues
«Marktdesign». Der Bundesrat muss – gemäss neuem Energiegesetz – dem Bundesparlament bis Ende 2019 entsprechende Vorschläge unterbreiten. Ein Inkrafttreten
der neuen Marktordnung ist vor Mitte der 20er-Jahre aber nicht zu erwarten. Deshalb
und weil die Marktlage für die Wasserkraft akut angespannt ist, ist die befristete
«Marktprämie» auch so unverzichtbar wichtig.
Mit einem Ja zum neuen Energiegesetz stärken wir die Wasserkraft und wir sichern
damit in Graubünden zudem Arbeitsplätze, Aufträge für das Gewerbe und Wasserzinsen.

werden nicht genötigt, elektrisch betriebene Autos in der Flotte zu haben. Gebäude
müssen keine verbindlichen Energiestandards erfüllen. Alle diese Ideen sind mit
dem neuen Gesetz vom Tisch. Zwei Dinge

tut das neue Energiegesetz aber nicht: Erstens ist es kein Technologieverbot für die
Nukleartechnologie. Und zweitens setzt es
keinen Totalumbau der Energielandschaft
um.

Bündner Gewerbe 2 /2017

24.04.17 08:06

Jürg Michel erläutert Pro und Kontra des Energiegesetzes 2050.

Was stimmt ist: Es sollen keine neuen
Standorte für Kernkraftwerke ausgeschieden werden. Aber bestehende Werke bleiben weiter in Betrieb, solange sie für sicher
befunden werden. Was auch stimmt: Das
neue Energiegesetz enthält Richtwerte für
die Produktion von Strom und dessen Konsum. Was diese Werte in der Praxis bedeuten, weiss niemand. Sie gelten eher als
Absichtserklärungen. Auf jeden Fall sind
sie keine Ziele. Ziele ermächtigen nämlich
den Bundesrat zum eigenständigen Handeln. Richtwerte tun dies nicht.
Reformen gegen Konzeptlosigkeit
Das vom Parlament verabschiedete neue
Energiegesetz – die Energiestrategie – ist
sicher nicht optimal. Aber sie ist ein erster
Reformversuch im völlig verkrusteten und
von Subventionslogik geprägten Energiebereich. Und sie ist besser als das aktuell
gültige Energiegesetz, das durch Konzeptlosigkeit glänzt.

Die Kantonalvorstandsmitglieder machen es sich nicht leicht, ihre Meinung zur Parolenfassung zu
bilden und stellen zahlreiche Fragen.

Der Kantonalvorstand des Bündner Gewerbeverbandes hat deshalb die Ja-Parole zum neuen Energiegesetz beschlossen. Dieses Ja zur Energiestrategie will vor
allem die Schritte in die richtige Richtung
belohnen. Diese sind: Weniger Subventionen, mehr Markt und mehr Wettbewerb!
Ausschussmitglied Roland Conrad zeigt die Schwachpunkte auf, unter welchen die Bündner
Wirtschaft leidet.
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