
Wer die Reaktionen der Wirtschaft
durchgeht, erkennt im Grunde zwei La-
ger. Allgemein gesagt sind da jene, die in
der Energiewende die grosse Chance für
den Arbeitsplatz erkennen und darum
die Energiestrategie unterstützen, und da
sind jene, die in der Energiewende und
damit auch in der Energiestrategie eine
Bedrohung des heute etablierten Sys-
tems sehen und mit grossen Einbussen
der Volkswirtschaft rechnen.

Wer die Stellungnahme des Wirt-
schaftsverbandes swisscleantech liest,
spürt, dass hier ein Verband spricht, der
an der Ausarbeitung der Energiestrate-
gie massgeblich beteiligt war. Swissclean-
tech präsentiert nach eigener Aussage die
branchenübergreifende Sicht der «grü-
nen Wirtschaft», die Meinung jener Un-
ternehmer also, die sich für eine nach-
haltige Enerigeversorgung einsetzen und
sich an den volkswirtschaftlichen Chan-
cen einer Neugestaltung der Energie-
versorgung orientieren. Die Vorlage sei
ein erster wichtiger Schritt in die richti-
ge Richtung. Allerdings müsse das Mass-
nahmenpaket noch griffiger und liberaler
werden und den Fokus nicht allein auf
den elektrischen Strom richten. Das Ver-
bot für Rahmenbewilligungen für neue
Kernkraftwerke erachtet swisscleantech
für richtig, insbesondere aus wirtschaft-
licher Sicht; der Verband vermisst jedoch
eine Regelung der Laufzeiten. Eine Ver-
stärkung des Gebäudeprogramms, die
Weiterführung und «Verschlankung»
der kostendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV) und eine Abgabebefreiung
und Zielvereinbarung für stromintensive
Unternehmen begrüsst swisscleantech.
Die vorgeschlagenen Massnahmen im
Bereich der Mobilität gingen jedoch zu
wenig weit. Insgesamt, so das Fazit, wür-
de das vorgeschlagene Massnahmenpa-
ket der Bedeutung der Speicherung nicht
gerecht. «Eine Förderung der erneuerba-
ren Energien ohne Förderung der Spei-
cherung ist nicht zielführend. Das Gleich-

Die Wirtschaft
gewicht der Kosten im Dreieck zwischen
Erzeugung Speicherung Netz wird
noch zu wenig berücksichtigt.»

So zuversichtlich-optimistisch die
Stellungnahme von swisscleantech ist, so
vernichtend ist das Urteil von economie-
suisse. Die Vorlage sei stark von staatli-
cher Lenkung, Beeinflussung und Um-
erziehung in weiten Bereichen der Le-
bens- und Arbeitsgestaltung geprägt.
Ausserdem basiere die Studie auf fach-
lich und ökonomisch unsoliden Grund-
lagen, sie werde die Schweiz wirtschaft-
lich in eine Sackgasse führen. Die Fol-
ge seien massive Wachstumseinbussen

economiesuisse spricht von Einbussen
von zwischen 17 und 24 Prozent und
ein entsprechend starker Anstieg der Ar-
beitslosigkeit. Economiesuisse fordert
darum eine grundlegende ÜberErbei-
tung der Strategie. «Wir betrachten den
ganzen politischen Mix von Regulierung,
Subventionen, Planungseingriffer und
Bürokratie als nicht zielführend», heisst
es in der Stellungnahme wörtlich. Und
weiter: «Ohne ersichtliche Not stellt der
Bund die Energieversorgung auf eine
Zerreissprobe (Stromlücke, Investiti-
onsstillstand bei Grosskraftwerken). Die
seit vielen Jahrzehnten ,bewährte und in
der Verfassung verankerte Zusammen-
arbeit von Staat und Wirtschaft soll auf
einmal aufgekündigt werden. (Prinzip
von Subsidiarität und Kooperation wird
faktisch ausgehebelt und durch weitrei-
chende Staatseingriffe ersetzt).» Econo-
miesuisse fordert dagegen Wettbewerb
anstelle aufgeblähter Subventionen und
höherer Abgaben, will keine Änderung
des Kernenergiegesetzes und deutet be-
reits jetzt an, dass es von der angekün-
digten ökologischen Steuerreform we-
nig hält.

Ganz ähnlich wie economiesuisse sieht
das, und das ist aus Aargauer Sicht inte-
ressant, die Aargauische Industrie- und
Handelskammer (AIHK). «Zwar ist die

AIHK mit den Zielen Effizienzsteige-
rung und Erhöhung des Anteils erneu-
erbarer Energien einverstanden. Eben-
falls vertraut die AIHK auf die Innova-
tionskraft der Schweizer Unternehmen
und Hochschulen. Jedoch basiert die
Energiestrategie 2050 zu fest auf dem
Grundsatz Hoffnung. Hoffnung ist für
die AIHK aber keine Strategie.» Die
Berechnungen des Büros Prognos sei-
en mit grossen Unsicherheiten behaftet.
Niemand könne den Energieverbrauch
von 2020, 2035 und 2050 voraussagen.
Für die AIHK ist, ähnlich wie schon für
economiesuisse, klar, dass mit der Ener-
giestrategie 2050 der Wirtschaftsstandort
Schweiz und die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit stark gefährdet und nicht
etwa gestärkt werden. Subventionen und
eine Industriepolitik lehnt die AIHK
deutlich ab, ausserdem vermisst sie in
der Energiestrategie einen Plan B, falls
die Kernkraftwerke doch schon früher
abgestellt werden müssten als geplant.

Anders als economiesuisse und die
AIHK positioniert sich der Schwei-
zerische Gewerbeverband (SGV) als
Dachorganisation der Schweizer KMU.
Er befürwortet die Zielsetzungen der
Energiestrategie. Der SGV bezeichnet
die Energiestrategie 2050 zwar als am-
bitiöses Programm zur Steigerung der
Ressourcen- und Energieeffizienz, er
ist aber überzeugt, dass dieser Paradig-
menwechsel dem Land grosse Chancen
öffnet. Skeptisch betrachtet der SGV
die Finanzierung der einzelnen Mass-
nahmen, und er lehnt ebenfalls Techno-
logieverbote jeglicher Form ab. Risiken
des ersten Massnahmenpakets ortet der
SGV an drei Stellen: Erstens seien die
tatsächlich zu erwartenden Kosten nicht
konkret ausgewiesen, zweitens setze die
Energiestrategie auf Innovation, obwohl
nicht sicher sei, ob Innovation auch wirk-
lich stattfinden werde, und drittens sei die
Vorlage geprägt von Überregulierung.
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Die zweite wichtige Darstellung zur Energiestrategie: Die verschiedenen Energie-
träger, ihre mögliche Entwicklung und allfällige «Deckungslücken».
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