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Kühner Blick auf 2050

«Grüne» Wirtschaftsvertreter schauen in die Energiezukunft

Die Energieszenarien des Bundesrates sind ziemlich kühn. Doch laut dem
Wirtschaftsverband Swisscleantech sind sie noch zu wenig mutig.

hus. · Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Die bundesrätliche
Energiestrategie 2050 lädt ein zum visionären Blick in die Glaskugel, der die
Zukunft auf 38 Jahre hinaus verraten soll. Manche «traditionellen»
Wirtschaftsvertreter zeigen zwar angesichts der kühnen Szenarien der
Regierung einige Skepsis, doch Anbieter von erneuerbaren Energien, von
Energiesparprojekten sowie Umweltberater spüren Aufwind.

Manche der mutmasslich «grün» denkenden Wirtschaftsvertreter sind im
Verband Swisscleantech vereinigt, dem mittlerweile gut 300 Unternehmen
angehören. Laut den am Donnerstag präsentierten Modellrechnungen des
Verbands war der Bundesrat bzw. die vom Bund beauftragte Beratungsfirma
Prognos als Autorin der Energieszenarien in einigen Punkten nicht etwa zu
kühn, sondern noch zu wenig mutig. So dürfte laut Swisscleantech 2050 die
Produktion von Solarenergie (etwa ein Sechstel der Gesamtstromproduktion)
und Windenergie (5%) noch einiges höher sein, als die offiziellen Szenarien in
Aussicht stellen. Der Gesamtenergieverbrauch soll 2050 laut Basisszenario von
Swisscleantech 45% tiefer liegen als 2010, was etwa dem Prognos-Szenario
«Neue Energiepolitik» entspricht.

Die Zukunft kann allerdings keiner kennen. Vieles wird von internationalem
und nationalem Umfeld abhängen. Swisscleantech stellt sich hinter die offizielle
Strategie des Bundesrates - der bis 2020 eine Subventionsmaschinerie
zugunsten erneuerbarer Energien und Energiesparmassnahmen walten lassen
will und erst für danach Lenkungsabgaben im Rahmen einer ökologischen
Steuerreform in Aussicht stellt. Die Periode mit «Fördergeldern» widerspricht
dem von Swisscleantech verkündeten Postulat, welches «marktwirtschaftliche
Lösungen» auf Basis von «Vollkostenrechnungen» fordert und Subventionen
ablehnt. Die Verbandsvertreter sagten am Donnerstag dazu, dass eben politische
Realitäten zu akzeptieren seien und die ökologische Steuerreform deshalb
warten müsse.

Der Bundesrat habe sich bei der Ausgestaltung der Anreizstrukturen am Basler
Modell orientiert, sagte Marcel Schweizer, Präsident des Gewerbeverbandes
Basel-Stadt. Das Basler Modell enthalte strikte Vorschriften für die
Gebäudeisolation, eine Lenkungsabgabe auf Strom (welche an die Firmen bzw.
Haushalte zurückverteilt werde) sowie eine zusätzliche Förderabgabe auf Strom
(die als Subvention für Projekte zur Energieeffizienz diene). Das Basler Modell
führte gemäss Schweizer schon zu Investitionen von etwa 250 Mio. Fr. in
erneuerbare Energien. 2011 hätten die aus dem Fonds der Förderabgabe
gesprochenen 15 Mio. Fr. insgesamt Investitionen von rund 85 Mio. Fr.
ausgelöst. Dies bringt laut Schweizer neue Chancen für die Wirtschaft und
dabei auch für KMU.

Wie es oft bei Rechnungen über subventionierte Investitionen passiert,
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unterschlägt diese Betrachtung zwei Kernelemente: Opportunitätskosten
(mindestens ein Teil der investierten Gelder wäre sonst an einen anderen Ort
geflossen) und Mitnahmeeffekte (vielleicht wären manche Energieinvestitionen
auch ohne Subvention geflossen).

Unbestreitbar ist dagegen die Sinnhaftigkeit des Swisscleantech-Postulats der
«Vollkostenrechnung». Demnach soll der Energieverbrauch auch die externen
Kosten wie zum Beispiel Umweltschäden decken. Im Idealfall würde eine
Lenkungsabgabe genau den externen Kosten entsprechen. Im wirklichen Leben
lassen sich diese Kosten aber bestenfalls ganz grob abschätzen. Für seltene
Grossrisiken (wie AKW-Unfälle oder einen Klima-Umsturz) gehen angesichts
der methodischen Schwierigkeiten die Schätzungen so stark auseinander, dass
politische bzw. gesellschaftliche Wertungen fast zwangsläufig eine
massgebende Rolle spielen.


