
Fakten sprechen für die Energiewende
Wenn die Wirtschaft jetzt aktiv mitarbeite, resultiere Wachstum, glaubt Swisscleantech

Sauber und modern. Innovationen bei Gebäudekonstruktionen und Sanierungen sind notwendig. Foto Keystone

Von Christian Mundt, Bern
Die Energiewende ist technisch mach-
bar. Zum Nulltarif mehr oder weniger.
Bei Swissdeantech sei man überzeugt
davon, dass eine richtige Umsetzung
der Energiewende sogar zu positiven
Ergebnissen führe, wie Präsident Nick
Beglinger gestern erklärte.

Der Lobbyverband der «grünen
Wirtschaft», also von Unternehmen, die
«saubere Technologien» anbieten oder
produzieren, untersuchte 13 Studien zu
diesem Thema. Die Fakten würden für
die Energiewende sprechen, heisst es
beim Verband: Der Vergleich der Studi-

en zeigt, dass die Mehrkosten der Ener-
giewende gegenüber einer Energiever-
sorgung, wie wir sie heute kennen, zwi-
schen 50 und 100 Milliarden Franken
betragen bis zum Jahr 2050 also rund
zwei Milliarden Franken pro Jahr.

Bei einem jährlichen Bruttoinland-
produkt von mehr als 600 Milliarden
Franken macht dies weniger als ein
halbes Prozent der Wirtschaftsleistung
aus, was «gemessen an der Wichtigkeit
der Energie verkraftbar» sei. Besonders
deshalb, weil Zusatzeffekte wie eine er-
höhte Sicherheit wegen des Verzichts
auf Kernkraftwerke in der Berechnung

gar nicht berücksichtigt sind.
«Zwangshaft von Links-Grün»

Die Energiestrategie des Bundes sei
der erste Schritt in die richtige Rich-
tung, weise allerdings noch Verbesse-
rungspotenzial auf. Nun liege es an der
Wirtschaft, proaktiv zu handeln: «Eine
reine Abwehrhaltung ist falsch, sonst
kommt die Wirtschaft in Zwangshaft
von Links-Grün», sagte Beglinger mit
Verweis auf die am Mittwoch präsen-
tierte Studie des Wirtschaftsdachver-
bands Economiesuisse.

Economiesuisse prophezeite bei
sofortiger Umsetzung der bundesrät-
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lichen Energiestrategie einen Einbruch
des Gesamtwohlstands um einen Vier-
tel. Dieser Einbruch müsste durch den
technischen Fortschritt kompensiert
werden, was unrealistisch sei (BaZ von
gestern). Swisscleantech anerkennt die
vom KOF-Institut der ETH für den Wirt-
schaftsdachverband erstellte Studie,
widerspricht allerdings der Interpreta-
tion durch Economiesuisse. Da erst
diese Woche vorgestellt, wurde diese
Studie im Vergleich von Swisscleantech
nicht berücksichtigt.

Wie Christian Zeyer, Mitautor des
Studienvergleichs, ausführte, liegt der
Unterschied zu Economiesuisse ins-
besondere an der Entkoppelung des
Wachstums vom Energieverbrauch. In
der Vergangenheit seien diese Grössen
in Abhängigkeit voneinander gewach-
sen. Seit einigen Jahren zeige sich aber,
dass Wirtschaftswachstum ohne stei-
genden Energieverbrauch möglich sei.

Diese Entkoppelung berücksichtige

Das Volk ist gefragt
Bern. Die SVP und der Gewerbever-
band (SGV) präsentierten gestern ihre
Antworten auf die bundesrätliche Ener-
giestrategie. Sowohl Verband wie auch
Partei fordern eine kostengünstige,
unabhängige und sichere Stromversor-
gung. Und beide möchten das Volk
befragen auch darüber, ob ein neues
Kernkraftwerk gebaut werden soll.
Der Gewerbeverband lehnt die Energie-
strategie allerdings nicht grundsätzlich
ab. Er befürwortet die Erhöhung der
Energieeffizienz sowie die gezielte För-
derung der Energiekompetenz.
Die Erhöhung der Stromeffizienz bei
den Betrieben müsse aber mit markt-
wirtschaftlichen Mitteln geschehen. Da
Strom für die Betriebe ein Produktions-
faktor und nicht lediglich ein Konsum-
gut ist, wird ein effizienter Verbrauch
angestrebt. Natürlich rechne das

Economiesuisse nicht, weshalb die ne-
gativen Folgen der Energiewende über-
bewertet würden, so Zeyer. Er schränkt
allerdings auch ein, dass Prognosen auf
mehr als 30 Jahre hinaus, wie sie bei
diesem Thema gemacht würden,
schwierig seien: «Ich kann deshalb
nicht sagen, ob am Ende plus oder mi-
nus ein Prozent Wirtschaftswachstum
resultiert», so Zeyer.

Auch wenn die Zukunftsprognosen
mit Vorsicht zu geniessen seien, sei es
doch interessant, dass alle Studien mit
Zukunftsberechnungen unabhängig
voneinander auf ähnliche Ergebnisse
kämen, nämlich auf ein Wachstum von
minus 0,5 bis plus zwei Prozent.

Unterschiede zeigen sich bei der
Entwicklung des Gesamtenergiekon-
sums. Hier spielen vor allem Gebäude-
sanierungen und Mobilität nament-
lich der Strassenverkehr eine wichtige
Rolle. Wie schnell der Energieverbrauch
sinkt, hängt vom Preis (für Energie und

Gewerbe auch mit Aufträgen, beispiels-
weise bei Gebäudesanierungen, wes-
halb gewisse Interessen an der Umset-
zung der Energiestrategie bestehen.
Anders sieht dies die SVP, welche die
Vorschläge «entschieden» ablehnt. Die
Stromversorgung müsse sich an realis-
tischen Grundsätzen orientieren, Expe-
rimente auf Kosten der Bevölkerung
und der Wirtschaft seien zu unterlas-
sen. Der Bund solle eine Gesamtschau
mit Zwischenzielen und Ausstiegs-
varianten vorlegen und vom Volk
absegnen lassen.
Auch die Handelskammer beider Basel
nahm gestern Stellung. Sie steht der
vorgeschlagenen Energiestrategie
kritisch gegenüber und lehnt diese in
vorliegender Form ab. Der Umbau der
Energieversorgung in der Schweiz sei
aber nötig und sinnvoll. muc

alternative Technologien) und der Ver-
fügbarkeit solcher Technologien ab.
Importe statt Gaskraftwerke

Uneinigkeit herrscht auch darüber,
wie die Stromlücke überbrückt werden
kann. Die Stromlücke entsteht dann,
wenn die Kernkraftwerke früher abge-
schaltet werden, als Ersatzanlagen be-
reit sind, was momentan absehbar ist.

Je nach Studie soll dies mittels Gas-
kraftwerken oder Importen geschehen.
Die Politik müsse dann zwischen Klima-
zielen und Eigenversorgung entschei-
den. Beide Varianten seien sowohl
mach- als auch finanzierbar, sagt Zeyer.
In beiden Fällen ist jedoch mit erhöhtem
CO2-Ausstoss zu rechnen, da wahr-
scheinlich auch importierter Strom
fossil erzeugt wird.

Die Energiewende ist heute
machbar, wie die Studien zeigen. Zu
welchem Preis wird allerdings nur
aufgrund von Modellen abgeschätzt,
Verbindlichkeit gibt es nicht.
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