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«Der Stromverbrauch wird steigen» 
ENERGIEWENDE Der Wirt-
schaftsverband Swisscleantech 
unterstützt die Energiewende. 
Doch er rechnet mit weiter zu-
nehmendem Stromverbrauch. 
Das sei aber zu bewältigen.

INTERVIEW JAN FLÜCKIGER 
jan.flueckiger@luzernerzeitung.ch

Nick Beglinger, Sie haben eben die 
Energiestrategie von Swisscleantech 
präsentiert. Was sind die Kernpunkte?

Nick Beglinger*: Wir sehen die Energie-
wende als Chance und wollen, dass sie 
rasch und entschlossen umgesetzt wird. 
Wichtig ist, dass man den Gesamtenergie-
verbrauch anschaut und nicht nur den 
Strom. Denn heute importieren wir 80 
Prozent unserer Energie, den Grossteil in 
Form von Öl und Gas aus politisch in-
stabilen Ländern. Daneben gilt es auch 
die Klimaziele zu beachten.

Inwiefern unterscheidet sich Ihre Stra-
tegie von der des Bundesrates?

Beglinger: In den groben Zügen sind wir 
mit dem Bundesrat einverstanden. Ins-
besondere sind wir froh, dass auch der 
Bundesrat den Zusammenhang zwischen 
Energie- und Klimapolitik sieht und den 
Ausstieg aus der Kernenergie zusammen 
mit dem Ausstieg aus den fossilen Ener-
gieträgern als Gesamtpaket angeht. Bei 
den einzelnen Zielen und Massnahmen 
gibt es kleinere Unterschiede – insgesamt 
ist das Paket der Regierung noch zu we-
nig ambitioniert.

Wo sind die grössten Differenzen?
Beglinger: Im Gegensatz zum Bundesrat 
glauben wir nicht, dass sich der Strom-
verbrauch stabilisieren lässt. In unserem 
Szenario steigt der Gesamtverbrauch des 
Stroms von heute 60 auf 80 TWh bis 2050. 
Nicht, weil wir nicht an die E!zienz-
potenziale glauben würden, sondern weil 
wir mehr auf Elektromobilität und Wär-
mepumpen setzen, was wiederum die 
Abhängigkeit von fossilen Treibsto"en 
verringert und auch Vorteile bezüglich 
Lärm und Schadsto"belastung bringt.

Stichwort Mobilität: Der Bundesrat 
schont den Verkehr, obwohl dieser 30 
Prozent der Gesamtenergie verbraucht. 
Sind Sie damit einverstanden?

Beglinger: Es stimmt, man müsste den 
Verkehr stärker ins Visier nehmen, bei-
spielsweise mit einer CO#-Abgabe auf 
Benzin. Man hat aber bei der entsprechen-
den Debatte im Parlament gesehen, wie 
schwierig das ist. Der Verkehr ist in der 
Schweiz eine heilige Kuh. Ich verstehe den 
Bundesrat, dass er das Fuder nicht zusätz-
lich mit dieser Frage überladen will.

Grundsätzlich fällt auf, dass der Bun-
desrat die unpopuläre ökologische 
Steuerreform, also Lenkungsabgaben 
auf Energieträger, bewusst auf die 
Zeit nach 2020 verschoben hat. Ist 
das in Ihrem Sinn?

Beglinger: Wir befürworten Lenkungs-
abgaben, weil sie ein liberales Instrument 
sind und viele bürokratische Massnahmen 
sowie technologiespezi$sche Fördergelder 
erübrigen würden. Aber gleichzeitig sind 
wir überzeugt, dass der Bundesrat mit 
seinen zwei Phasen der Umsetzung rich-
tig fährt. In der ersten Phase bis 2020 
setzt er auf bewährte Instrumente wie die 
Kostendeckende Einspeisevergütung 
(KEV), die schnell Wirkung zeigen. Die 
ökologische Steuerreform ist eine grosse 
und komplexe Angelegenheit, und es 
braucht noch viel Vorarbeit, bis sie 2021 
umgesetzt werden kann und soll. 

Kommen wir zurück zu Ihrer eigenen 
Strategie. Sie rechnen mit einem er-
höhten Strombedarf, wollen aber 
ebenfalls aus der Kernenergie aus-
steigen. Wie soll das gehen?

Beglinger: Das Potenzial an erneuerbaren 
Energien ist gross genug, da sind wir 
überzeugt. Gleichzeitig wird es in einer 
Übergangsphase nicht ohne Stromimpor-
te gehen. Aber wir sprechen hier von 
maximal 11 TWh im schlimmsten Jahr, 
nämlich 2035, wenn voraussichtlich das 
letzte AKW vom Netz geht. Dann müssen 

wir beispielsweise noch Windenergie aus 
Deutschland oder Solarstrom aus Spanien 
beziehen.

Damit ist die Schweiz aber wiederum 
vom Ausland abhängig.

Beglinger: Ein Stück weit, ja. Aber ich bin 
lieber von Staaten wie Deutschland und 
Spanien abhängig als von den Staaten, 
die heute unser Öl und Gas liefern. 

Die Produktion im Inland ist jedoch 
von Subventionen abhängig. Wieso 
setzt man nicht auf den Markt?

Beglinger: In einer idealen Welt bräuchte 
es keine Subventionen. Aber man muss 
sehen, dass auch der Atomstrom durch die 
Staatsgarantie faktisch subventioniert wird. 
Keine Versicherung auf dem freien Markt 
würde die Risiken eines AKWs versichern. 
Bei den Subventionen für die Erneuerbaren 
geht es nur um Anschub$nanzierungen. 
Mit der ökologischen Steuerreform kann 
dann darauf verzichtet werden.

Ihre Energiestrategie strebt einen ho-
hen Selbstversorgungsgrad an. Wieso 
muss die Schweiz ihren Strom un-
bedingt im Inland produzieren?

Beglinger: Das ist eine berechtigte Frage. 
Es gibt aber gewisse Argumente, die für 
einen hohen Selbstversorgungsgrad spre-
chen. Einerseits geht es um Wertschöp-
fung, die im Inland bleibt. Es geht aber 
auch darum, dass wir ein gewisses Know-
how im Land haben wollen im Bereich 
der erneuerbaren Energien, des Netzwerk-
managements und der Energiespeiche-
rung. Interessant ist: Die gleichen Kreise, 
die jährlich Milliarden für die Landwirt-
schaft sprechen, heulen wegen ein wenig 
Ökostromförderung laut auf.

Sie plädieren auch für Vollkostenrech-
nungen. Wie steht es denn mit den 
Kosten für die Landschaft, die der 
Produktion von erneuerbarer Energie 
geopfert wird?

Beglinger: Wir wollen sicher nicht frucht-
bare Acker%ächen mit Solarzellen oder 
Windanlagen verbauen. Dann importie-
ren wir den Strom lieber. Der Landschafts-
schutz und die Biodiversität sollen genau-
so in die Vollkostenrechnung einbezogen 
werden wie auf der anderen Seite der 
CO#-Ausstoss bei den fossilen Energie-
trägern oder die Versicherungs- und Ent-
sorgungskosten beim Atomstrom. Bis 2050 
scha"en wir aber eine 100-prozentige 
erneuerbare Stromversorgung, ohne wert-

volle Frei%ächen zu verbauen – das lässt 
sich klar aufzeigen. 

Der Strom wird aber teurer werden. 
Dagegen wehrt sich die energieinten-
sive Industrie. Ist diese Ihnen egal?

Beglinger: Erstens würde der Strom auch 
ohne Energiewende teurer. Zweitens gel-
ten in der Schweiz nur etwa 50 Firmen 
als energieintensiv. Weitet man die De$-
nition aus, so sind es 300 Firmen. Für 
diese kann und soll man Ausnahmerege-
lungen tre"en, wenn die Energie teurer 
wird. Aber es kann nicht sein, dass wir 
die Energiewende nicht durchziehen nur 
wegen dieser Minorität, die keine 5 Pro-
zent der Arbeitsplätze ausmachen.

Und die volkswirtschaftlichen Kosten?
Beglinger: Wir rechnen mit 80 Milliarden 
Franken bis 2050, also etwa 2 Milliarden 
pro Jahr. Und das bei einem Bruttosozial-
produkt von 586 Milliarden. Das ist ab-
solut verkraftbar und hat auf den gesam-
ten Wohlstand höchstens marginale Aus-
wirkungen. Langfristig sind die E"ekte gar 
positiv, wenn man die eingesparte Ener-
gie, die E"ekte auf den Klimawandel und 
die wegfallenden Probleme mit der Kern-
energie einrechnet. Zudem können unse-
re Innovationen im Energiebereich zum 
Exportschlager werden.

ANZEIGE

Die zunehmende Umstellung auf Elektromobilität, hier im Bild das Elektromobil 
«Sam» der Bieler Firma Cree, wird den Stromverbrauch in die Höhe treiben.

 Keystone/Sandro Campardo

Mehr Markt, fixe 
AKW-Laufzeiten
BERN sda. Geht es nach dem Wirt-

schaftsverband Swisscleantech, soll 
die Schweiz eine Vorreiterrolle bei 
der Gestaltung einer nachhaltigen 
Energiezukunft spielen. Dazu sei 
aber Planungssicherheit für Unter-
nehmen unabdingbar. Der Ver-
band stellte gestern seine eigene 
Strategie vor. Mit der bundesrät-
lichen Energiestrategie 2050 zeigt 
sich der Wirtschaftsverband soweit 
zufrieden. Voraussetzungen für 
deren Erfolg sind laut Beglinger 
jedoch klare Rahmenbedingungen 
und marktwirtschaftliche Instru-
mente. Zentraler Bestandteil sei die 
Vollkostenrechnung, in der alle 
Kosten einbezogen würden. Auch 
sollten fixe Laufzeiten für Atom-
kraftwerke festgelegt werden.

«Ich bin lieber von 
Europa abhängig als 
von Staaten, die Öl 

und Gas exportieren.»
NICK BEGLINGER, 

PRÄSIDENT SWISSCLEANTECH 

* Nick Beglinger (42) 
ist Ökonom und 
Präsident des 
Wirtschaftsverbands 
swisscleantech. Der 
Verband hat über  
300 Firmenmitglieder 
und vertritt über 20 
Branchenverbände.
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Einer für alle, die einen guten Jahrgang schätzen.
Cuvée du Bailliage
St-Saphorin AOC Lavaux

2011, Waadt,
Schweiz, 70 cl

Helles Goldgelb. Duftet intensiv nach Ananas,
mit einer feinen Zitrusnote. Im Körper strukturiert,
mineralisch und süffig.

Apéro, Hartkäse, helles Fleisch,
Süsswasserfisch

Chasselas

1–3 Jahre

Aktionen gültig in den Filialen vom 2. bis 8. Oktober 2012. Solange Vorrat. Jetzt abonnieren: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Campo Lindo
Tempranillo Barrica

2011, D.O. Catalunya,
Spanien

Intensives Rubinrot. Konzentrierte Aromen von
roten Früchten und reifen Beeren, mit etwas
Vanille. Im Gaumen voller Körper und gut einge-
bettete Tannine. Lang anhaltend im Abgang.

rotes Fleisch, würzig reifer Käse

Tempranillo

1–4 Jahre

auch online bestellbar:
www.denner-wineshop.ch

J.P. Chenet
Cabernet/Syrah

2011, Pays d’Oc IGP,
Frankreich

Intensive, rubinrote Farbe. Duftet nach
Kirschen, Cassis, grünem Pfeffer und Lakritze.
Gehaltvoller, runder Wein.

rotes Fleisch, Charcuterie, Hartkäse

Cabernet Sauvignon, Syrah

1–3 Jahre

auch online bestellbar:
www.denner-wineshop.ch
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Preis

statt 12.95
8.95

40%
sparen

30%
sparen

statt 53.70
26.85
6x75 cl

Einzelflasche: 4.50 statt 8.95
statt 32.70
19.50
6x75 cl

Einzelflasche: 3.25 statt 5.45

Comm.
Int. Wine
Challenge

London

Comm.
Int. Wine
Challenge

London


