
SCHWEIZ 11Freitag, 11. Mai 2012 ^ Nr. 109 Neuö Zürcör Zäitung

Das Schreckgespenst doppelt so hoher Energiepreise
Die Planungen des Bundes für eine neue Lenkungsabgabe sorgen links und rechts für Kopfschütteln

Der Bund berechnet eine neue
Abgabe auf Energie. Dabei
bekämpft die Industrie bereits
erfolgreich die heutigen Ab-
gaben, und eine Volksinitiative
der Grünliberalen für eine Öko-
steuer stösst auf wenig Zuspruch.

Davide Scruzzi

Diese Woche wurden Vertreter der
Wirtschaftsverbände über die Umset-
zung einer ökologischen Steuerreform
informiert. Diese soll die zweite Etappe
des Atomausstiegs bilden. Die von Do-
ris Leuthard vor drei Wochen präsen-
tierten Massnahmen erfüllen nämlich
nur etwas mehr als die Hälfte jener
Ziele. Eine stufenweise Verteuerung
aller Energieträger soll ab 2020 dazu
führen, dass Unternehmen und Haus-
halte sparsamer werden. Derzeit wer-
den die konkret notwendigen Steuer-
belastungen kalkuliert. Die hohen Zah-
len, welche den Verbandsvertretern
vorgestellt wurden, waren aber offenbar
nur Beispiele. Allerdings gehe es tat-
sächlich um eine «fundamentale Re-
form des Steuersystems», die nicht mit
der Einführung bisheriger Abgaben
verglichen werden könne, sagt Philipp
Rohr von der Eidgenössischen Finanz-
verwaltung (EFV). Ziel sei eine Ab-
gabe, die «zum Energiesparen anrege
und einen effizienten Umgang mit der
Energie fördere», so die Formulierung
des Bundes.

Preise müssten stark steigen
Das Problem ist, dass die Leute kurz-
und mittelfristig nur geringfügig auf
Preisänderungen reagieren, weil ein ho-
her Energieverbrauch beim Lebensstil
wie auch in Unternehmen vielfach nicht
so einfach zu reduzieren ist. Rolf Iten
vom Forschungsinstitut Infras hat in den
vergangenen Jahren für das Bundesamt
für Energie (BfE) bereits Studien zum
Thema erstellt. Die Energiepreise müss-
ten mittels einer Abgabe im Durch-
schnitt mindestens verdoppelt werden,
wenn diese wie vom Bundesrat skizziert
zum zentralen Instrument der Energie-
politik werden soll, so Iten. Dabei seien
Übergangsfristen und Ausnahmeregeln
für Industriebranchen sinnvoll, die be-

sonders energieintensiv seien und im
internationalen Standortwettbewerb
ständen (aus Sicht Itens höchstens 5
Prozent aller Unternehmen).

Auch der Wirtschaftsdachverband
Economiesuisse geht aufgrund eigener
Untersuchungen von hohen Abgaben
aus: Bei Haushalten sei etwa erst bei
einer Verdoppelung der Strompreise
eine Einsparung von kurzfristig 25 und

langfristig 40 Prozent des Verbrauchs zu
erwarten. Bei der Industrie dürfte es
noch schwieriger werden, zumal viele
Effizienzpotenziale ausgeschöpft sind.
Eine Abwanderung von Unternehmen
wäre wohl bei einer flächendeckenden
Einführung die Folge.

Seitens des Bundes werden solche
Einschätzungen nicht kommentiert.
Zeitgleich mit der Vernehmlassung zur

neuen Energiepolitik soll im Frühherbst
ein Bericht zur ökologischen Steuer-
reform publiziert werden. Die beste-
hende Ökostrom-Abgabe kostende-
ckende Einspeisevergütung (KEV) soll
bis 2020 sukzessive steigen und könnte
ab ungefähr diesem Datum mit der
CO2-Abgabe zu einer Energieabgabe
vermählt werden. Dazu ist wohl ein
neuer Verfassungsartikel nötig. Die Ab-
gabe würde nicht mehr zur Alimentie-
rung von Förderungen genutzt, sondern
eine rein preisliche Lenkungswirkung
entfalten. Die Abgabe würde in einer
Übergangszeit sukzessive erhöht, so
dass die wesentlichen Ziele der neuen
Energiestrategie erreicht werden kön-
nen – sprich eine Reduktion des Ge-
samtenergieverbrauchs auf den Stand
von Ende der 1960er Jahre. Knifflig ist
die Frage, wie die Einnahmen aus der
Lenkungsabgabe, die eben keine neue
«Steuer» sein wird, dann an die Bürger
gleichmässig zurückfliessen sollen.

Eine Rückerstattung pro Kopf käme
insbesondere den ärmeren Schichten
zugute, sagt Philipp Rohr. Gegenüber
einem Einbezug der einträglichen
Mehrwertsteuer in das System äusserte
die Eidgenössische Steuerverwaltung in
einem Newsletter des «Energie-Clus-
ters» Bedenken – genau die Idee einer
Volksinitiative der Grünliberalen. Die
Unterschriftensammlung für die Ab-
lösung der Mehrwertsteuer durch eine
Steuer auf fossilen Energieträgern ver-
läuft aber nur schleppend. Die Sektio-
nen würden nun mit finanziellen Anrei-
zen zum Sammeln animiert, sagt Sandra
Gurtner-Oesch, Generalsekretärin der
Grünliberalen.

FDP und SVP dagegen
Die Idee einer Verdoppelung der Ben-
zin- und Strompreise hat bereits im ver-
gangenen Jahr auch bei jenen bürger-
lichen Politikern für Empörung gesorgt,
die sich für einen Atomausstieg einset-
zen. SVP und FDP verlangten kürzlich
im Parlament, dass der Bundesrat die
ökologische Steuerreform aus der Le-
gislaturplanung kippe. Es sei blauäugig
zu glauben, dass diese politisch realisier-
bar sei, sagt Nationalrat Christian Was-
serfallen (fdp., Bern). Die Abgabe sei
«asozial» und besonders für die länd-
liche Bevölkerung viel zu schmerzhaft,
so Wasserfallen. Abwartende Skepsis

kommt denn nicht nur von Economie-
suisse, sondern auch vom Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbund. Dessen
Chefökonom Daniel Lampart hat nach
dem Informationsanlass des Bundes mit
Blick auf den Wirtschaftsstandort und
die politischen Kämpfe um den Rück-
fluss der Einnahmen an die Bürger
«grösste Bedenken», sofern die neue
Abgabe namhafte Reduktionsziele er-
reichen soll. Nick Beglinger vom Wirt-
schaftsverband Swisscleantech begrüsst
indes die Idee und erhofft sich auch von
einer kleinen Abgabe eine langfristige
Reduktion des Verbrauchs. Überhaupt
sieht Beglinger in der ökologischen
Steuerreform ein langfristiges Projekt,
das nicht allein aufgrund der heutigen
politischen Lage zu beurteilen sei.

Politisch finden jedenfalls derzeit just
Anliegen der Industrie hinsichtlich tie-
fer Strompreise über die Parteigrenzen
hinweg Zustimmung. Die energieinten-
siven Branchen sollen gemäss einem
Vorstoss der ständerätlichen Energie-
kommission noch mehr von der KEV-
Abgabe entlastet werden. In den nächs-
ten Wochen wird entschieden, wie rasch
eine solche Entlastung angegangen wer-
den soll. Unternehmen, die von dieser
neuen Vergünstigung profitieren wol-
len, müssten aber einen Teil des gespar-
ten Geldes in die Energieeffizienz inves-
tieren und so ihren Verbrauch reduzie-
ren. Das ergäbe weitere Tätigkeitsfelder
der Energieagentur der Wirtschaft
(ENAW), die mit Zielvereinbarungen
Unternehmen heute von der CO2-Ab-
gabe befreien kann. Beim Bundesamt
für Energie ist dieses Modell auch für
die steigende KEV angedacht. Die
ENAW wolle auch langfristig so eine
Alternative zu Energieabgaben bieten,
sagt ENAW-Chef Armin Eberle.

Für ETH-Professor Massimo Filip-
pini sind Zielvereinbarungen grundsätz-
lich zu kompliziert. Zudem würden sie
jene benachteiligen, die keine abschlies-
sen könnten, etwa kleine Firmen oder
Haushalte. Filippini weist auf Studien
hin, welche die Wirksamkeit der Be-
steuerung von Energie belegen, aber
auch die Bedeutung einer etappen-
weisen, behutsamen Einführung und
einer internationalen Koordination be-
tonen. Generell sind für Filippini und
auch für viele andere Ökonomen Len-
kungsabgaben ein effizientes Mittel für
die Erreichung von Energiezielen.

Ausländer schleicht
sich in WK ein

Identitätskontrollen angekündigt

maa. ^ Ein ausländischer Staatsbürger
hat unter dem Namen eines Schweizers
an einem Wiederholungskurs der Ar-
mee teilgenommen. Dies geht einem
Bericht der Geschäftsprüfungskommis-
sion des Nationalrats (GPK-N) hervor.
Die Geschäftsprüfungsdelegation hat
Anfang 2011 von dem Fall erfahren und
VBS-Vorsteher Ueli Maurer ersucht,
der Problematik nachzugehen.

In einer Stellungnahme räumte Ar-
meechef André Blattmann ein, es sei
nicht vollständig auszuschliessen, dass
sich ein Unberechtigter in Schulen und
Kurse einschleichen könne. Es gebe
Fälle, in denen Armeeangehörige in der
Einheit nicht persönlich bekannt seien,
etwa wenn sie den Dienst nicht mit der
Einteilungsformation leisteten.

Für solche «besonders risikoreichen
Situationen» kündigte der Armeechef
als Sofortmassnahme an, die Identität
über einen zivilen Ausweis zu prüfen.
Diese Massnahme könnte innert einiger
Wochen umgesetzt werden, so Blatt-
mann gegenüber der zuständigen Sub-
kommission. Fälle, in denen Armee-
angehörige weder dem Kader noch den
Dienstkameraden bekannt seien, könn-
ten sich etwa dann ergeben, wenn Wie-
derholungskurse verschoben würden –
was bei einem Drittel der Armeeange-
hörigen der Fall ist. Ob und wie die
Massnahme nun konkret umgesetzt
wird, wollte die Armee am Donnerstag
nicht weiter erläutern.

Für Licht und Mobilität werden billige Energieträger verlangt. GAËTAN BALLY / KEYSTONE
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Hans Wehrli, Bernhard
Sutter, Peter Kaufmann
(Hg.): Der organisierte Tod.
Sterbehilfe und Selbst-
bestimmung am Lebensende
– Pro und Contra. Orell-
Füssli-Verlag, Zürich 2012.
270 S., Fr. 24.90.
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Wem das Leiden gehört
Gegner der Suizidbeihilfe befürchten eine Verarmung an Erfahrungen rund um das Sterben

Die Meinung über die Sterbe-
hilfe ist mit dem jeweiligen Men-
schenbild verknüpft. Entschei-
dend ist auch, welche Bedeutung
dem Leiden zugemessen wird.

Markus Hofmann

Zwar sollen die geltenden Regeln für
die organisierte Sterbehilfe unangetas-
tet bleiben, wie der Bundesrat vor
einem Jahr entschieden hat. Doch wer
meint, die Sache sei damit zu Ende dis-
kutiert, sieht sich getäuscht. Dies zeigt
ein soeben erschienenes kontradikto-
risch aufgebautes Buch. Und dies zeig-
te auch ein Abend in Zürich, an dem
über die Sterbehilfe gestritten wurde.
Sechs Autoren, die sich im Buch «Der
organisierte Tod» äussern, debattierten
darüber, wer die Macht über die letzte
existenzielle Entscheidung des Men-
schen innehat.

Verlust an Emotionen
Als grundlegend für die Haltung zur
Sterbehilfe entpuppt sich der Begriff
des Leidens. Während die Gegner der
Meinung sind, dass ein gewisses Aus-
mass an Leiden zum Leben gehört, wei-
gern sich die Befürworter, sich eine
Meinung über das Leiden eines anderen
Menschen anzumassen. Der für die
Sterbehilfeorganisation Exit tätige Pfar-

rer Werner Kriesi sagte anlässlich des
Streitgesprächs, dass «von aussen ge-
sehen Leiden nicht verstehbar» sei:
«Als Gesunder habe ich zum Leiden
eines Menschen, der sterben will, nichts
zu sagen.» Der Entscheid, das Leiden zu
beenden, liege allein beim Leidenden.

Die Psychologin und Theologin Mo-
nika Renz, die am Kantonsspital
St. Gallen Krebspatienten betreut, tritt
hingegen für eine Enttabuisierung des
Leidens ein, und zwar nicht weil Leiden
heroisch, sondern weil es Realität sei.
Patienten empfänden möglicherweise
nicht das als Leiden, was Aussen-
stehende als solches wahrnehmen.
Sterben sei ein Prozess, in dem der
Mensch das Bewusstsein überschreiten
könne. Dies sei eine «Extremerfah-
rung», und sie verstehe nicht, weshalb
diese mithilfe des assistierten Suizids
zur «Softsache» gemacht werden solle.
«Weichen wir dem Leiden aus, verlie-
ren wir in der Folge einen Teil unserer
Empfänglichkeit für Beziehungen, Sin-
neswahrnehmungen, Emotionen, Spiri-
tualität», sagt Renz im Buch, das einen
Überblick zur Auseinandersetzung mit
der Suizidhilfe bietet.

Auch der Zürcher EVP-Kantonsrat
Gerhard Fischer sieht die Erfahrung des
Sterbens durch die Sterbehilfe bedroht:
«Sterbende Menschen sind sehr wert-
volle Menschen. Wir können von ihnen
profitieren, sie lehren uns viel, wie zum
Beispiel Barmherzigkeit.» Der ehema-
lige CVP-Nationalrat und Kommandant

der Schweizergarde in Rom Pius Seg-
müller erkennt im Leiden einen Sinn:
«Auch die Geburt ist ein Leiden für die
Mutter, und doch kommt dabei neues
Leben zur Welt.» Trotzdem: «Sinnlose
Lebensverlängerungen» lehnt Segmül-
ler ab. Er findet es zulässig, wenn man
einen Schwerkranken durch Unterlas-
sen oder Reduktion lebensverlängern-
der Massnahmen sterben lässt.

Prägend für die Haltung zur Sterbe-
hilfe ist auch das jeweilige Menschen-
bild. So betrachtet Ludwig Minelli, der
Gründer der Sterbehilfeorganisation
Dignitas, den Menschen als ein freies
Individuum, «das nicht als Schäfchen
von einem Hirten betreut werden muss»
und dessen Selbstbestimmungsrecht
den Entscheid über den eigenen Tod
einschliesse. Renz kann dieser indivi-
dualistischen Sichtweise wenig abge-
winnen: «Die meisten, die von selbst-
bestimmtem Sterben sprechen, haben
keine Ahnung davon, was Selbstbestim-
mung im Sterben bedeutet», meint sie.

«Letztlich bleibt das Sterben ein Ge-
heimnis.» Dem stimmt der Krebsarzt
und ehemalige SP-Nationalrat Franco
Cavalli, der die Sterbehilfe befürwortet,
in gewisser Hinsicht zu: Es gebe die ver-
schiedensten Arten, wie Menschen stür-
ben, meint er. Heute stürben aber die
meisten Menschen in der Schweiz nach
einer chronischen Krankheit und hätten
viel Zeit, darüber nachzudenken, wie
sie sterben wollten. Und dieser Ent-
scheid sei in einer aufgeklärten Gesell-
schaft allein ihre Sache.

Ärztliche Aufgabe
Trotz den Möglichkeiten der palliativen
Medizin gebe es Menschen, die die
Sterbehilfe in Anspruch nehmen woll-
ten, berichtet Cavalli aus der eigenen
Praxis. Er ist der Meinung, dass die
Sterbehilfe zur ärztlichen Aufgabe ge-
höre, und zwar nicht nur am Lebens-
ende, wie es die Richtlinien der Schwei-
zerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften umschreiben, sondern
auch dann, wenn ein Patient die Quali-
tät seines Lebens als unwürdig und in-
akzeptabel erachtet. Wäre es zudem
überall erlaubt, in Spitälern und Hei-
men Sterbehilfe zu leisten, wäre das
Problem gelöst, denkt Cavalli: «In die-
sem Fall braucht es keine Sterbehilfe-
organisationen mehr.»

Das mag zutreffen. Die Diskussion
über den organisierten Tod wird aber
auch dann noch nicht zu Ende sein.


