
«Die Solarbremse muss weg»
Die Energiewende sei vor allem auf Solarstrom angewiesen, um den steigenden
Strombedarf zu decken. So lautete das Fazit einer KMU-Veranstaltung der GLP.
MARTIN SINZIG
FRAUENFELD. Trotz der enttäu-
schenden Klimakonferenz in Rio
stehe seither die grüne Wirtschaft
auf der Agenda. Es liege an der
Schweiz, eine Vorreiterrolle ein-
zunehmen, appellierte Nick Beg-
linger, Präsident des Wirtschafts-
verbands swisscleantech, vor
rund 50 Zuhörerinnen und Zu-
hörern im Berufsbildungszen-
trum Technik Frauenfeld.

Das Gewerbe fördern
Eine nachhaltige und wirt-

schaftsfreundliche Politik sei kein
Widerspruch. Gerade sie fördere
die lokale Wertschöpfung. Es gehe
jetzt darum, den Schweizerischen
Gewerbeverband zu überzeugen
und in Bern Mehrheiten zu bil-
den. Die CO2-Gesetzgebung sei
der erste Schritt gewesen, jetzt
müsse die Energiepolitik und eine
ökologische Steuerreform die
Rahmenbedingungen schaffen.

Beglinger, dessen Verband 314
Firmen und 20 Verbände zählt,
zeichnete ein Energieszenario,
das auf den Ausstieg aus der
nuklearen Stromerzeugung, auf
die Verminderung der fossilen
Energien und auf die CO2-Reduk-
tion zielt. Der damit einhergehen-
de höhere Strombedarf könne

durch die Solarstromproduktion
wettgemacht werden, zeigte er
sich überzeugt. Ins gleiche Horn
stiess Franz Baumgartner, Dozent
für Erneuerbare Energie an der
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften. «Wir
können die Energiewende selber
gestalten», sagte der Wissenschaf-
ter, der in der Reflektionsgruppe
Erneuerbare Energie des Bundes-
amts für Energie mitwirkt.

Die Photovoltaik habe in den
letzten Jahren enorme Fortschrit-
te gemacht, und es müsse jetzt
darum gehen, diesen Zukunfts-
markt zu nutzen. Stossend seien
allerdings die gegenwärtigen Vor-
gaben, die die Politik mache. Der
bundesrätliche Entwurf für das
Energiegesetz komme einer regel-
rechten Solarbremse gleich.

Noch ein langer Weg
GLP-Nationalrat Thomas Böh-

ni bekräftigte, die Begrenzung der
Beiträge für die kostendeckende
Einspeisevergütung (KEV) müsse
weg. Mit der Solartechnologie
könne ein grosser Teil des Ener-
giebedarfs gedeckt werden, doch
für die Abkehr von der nuldearen
und fossilen Energiewirtschaft
müsse ein klarer Zeitplan mit Ziel-
setzungen aufgestellt werden.

Immerhin habe der Kanton
Thurgau ein vorbildliches Förder-
programm für erneuerbare Ener-
gien und für Energieeffizienz in-
stalliert, meinte GLP-Kantonsrat
Klemenz Somm.
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