
Energiewende technisch machbar
Zahlreiche Thinktanks, Organisatio-
nen und Institute haben die Energie-
strategie des Bundes durchgerechnet
und sind dabei zu sehr unterschied-
lichen Resultaten gekommen.

Der grüne Wirtschaftsverband
Swisscleantech hat die Resultate von
13 Studien verglichen. Ein Befund sei
dabei eindeutig, teilte er gestern mit:
Technisch sei die Energiewende
machbar. Widersprüchlich seien da-
gegen die Resultate bezüglich der
Kosten. Je nach Referenzszenario
würden sie 50 bis 100 Milliarden
Franken betragen. Noch nicht be-
rücksichtigt seien dabei Zusatznut-
zen wie zum Beispiel neue Arbeits-
plätze. Unter dem Strich blieben
Auswirkungen auf das Bruttoinland-
produkt (BIP) von 0,5 Prozent bis
+2 Prozent. Die Energiewende sei
deshalb wirtschaftlich verkraftbar,
bilanzierte Swisscleantech.

Warnung vor Sackgasse
Ganz anders interpretierte der Wirt-
schaftsdachverband Economiesuisse
am Mittwoch eine von ihm bei der
Konjunkturforschungsstelle der ETH
in Auftrag gegebene Studie. Der
Schweiz drohten bei der Umsetzung
der Energiestrategie Einbussen von
bis zu 25 Prozent des realen BIP, teilte

der Verband mit. Die Grundlagen der
Energiestrategie sind laut Economie-
suisse «unsolide und volkswirtschaft-
lich gefährlich». Die Vorlage des Bun-
desrats führe deshalb in eine wirt-
schaftliche Sackgasse.

Autoren reagieren auf Kritik
Die Aussagen des Wirtschaftsdach-
verbandes stiessen bei den Umwelt-
verbänden auf heftige Kritik. Die Stu-
die basiere auf veralteten Zahlen und
falschen Annahmen. Auch der Vor-
wurf eines gekauften Resultats wurde
laut. Die Autoren der Studie, ETH-
Professor Peter Egger und dessen
Mitarbeiter Sergey Nigai, reagierten
gestern mit einer vierseitigen Stel-
lungnahme auf die Kritik. Die Studie
gebe weder Empfehlungen noch Pro-
gnosen ab und stelle deshalb auch
nicht die Energiestrategie in Frage. Es
werde lediglich anhand von verschie-
denen Szenarien aufgezeigt, wie kost-
spielig der Ausstieg aus der Atomener-
gie sein könnte. Die Simulierung der
einzelnen Szenarien ergab einen
Rückgang des BIP zwischen 1,3 und
23,4 Prozent. Economiesuisse nutzte
für den Presseauftritt dann das
schlechteste Szenario. Wobei die Stu-
die auch noch mögliche technische
Fortschritte ausklammerte. (Idc/sda)
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