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Pusch-Position	zum	revidierten	Energiegesetz	(Energiestrategie	2050)	

Abstimmung vom 21. Mai 2017 

Mit der Energiestrategie 2050 will der Bund durch Steigerung der Energieeffizienz, den Umstieg auf 
erneuerbare Energien und dem Ausstieg aus der Atomenergie eine sichere, wirtschaftliche und 
umweltverträgliche Energieversorgung erreichen. Nach drei Jahren harter Verhandlungen hat die 
Bundesversammlung das erste Massnahmenpaket zur Umsetzung dieser Strategie genehmigt. Es handelt sich 
um eine ausgewogene Kompromissvorlage: Sie stärkt die Schweizer Wirtschaft, reduziert die Abhängigkeit 
von geopolitisch instabilen Ländern, erhöht die Versorgungssicherheit und verbessert die Umweltbilanz. 
Dennoch haben die SVP und einzelne Wirtschaftsverbände das Referendum gegen dieses Gesetzespaket 
ergriffen.  
Die Stiftung Pusch befürwortet das revidierte Energiegesetz aus folgenden Gründen:  
 
– Das Gesetzespaket setzt am richtigen Ort an und gibt einen klaren Fahrplan und konkrete Ziele vor. Der 

gesamte Energieverbrauch soll bis ins Jahr 2035 im Vergleich zum Jahr 2000 um 43 Prozent pro Kopf 
sinken. Beim Strom soll die Reduktion im selben Zeitraum 13 Prozent betragen. Dies genügt zwar bei 
weitem nicht, um die Klimaziele von Paris zu erreichen, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Die 
klaren und langfristigen Zielvorgaben erhöhen zudem die Planungs- und Investitionssicherheit. 
 

– Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 ist eine Investition in die Zukunft, die nicht gratis zu haben ist. 
Die geplanten Fördermassnahmen sollen mit einem Netzzuschlag von 2,3 Rappen finanziert werden. 
Dadurch steigen die Energiekosten pro Haushalt um etwa 40 Franken pro Jahr (nicht um 3200 wie die 
Referendumsbefürworter behaupten). Im Gegenzug reduzieren sich die Abhängigkeit von geopolitisch 
instabilen Ländern und der Abfluss von Geldern. Das wirkt sich längerfristig positiv auf die Schweizer 
Wirtschaft aus. 
 

– Das Gesetzespaket will mit einem Strauss von Massnahmen die Energieeffizienz verbessern. Weil in 
diesem Bereich auch die grössten ungenutzten Potenziale liegen, ist dies der richtige Weg. Konkret sollen 
Gebäude dank steuerlicher Anreize rascher saniert werden, die Autoimporteure müssen sich an 
strengere Emissionsvorschriften halten, verschwenderische Geräte können ausser Verkehr genommen 
werden und auch die Industrie muss ihren Beitrag leisten. 
 

– Effizienzmassnahmen alleine genügen nicht, um den Strombedarf zu decken, wenn die bestehenden 
Atomkraftwerke wie geplant vom Netz gehen. Die Produktion von erneuerbaren Energien muss 
ausgebaut werden. Das Massnahmenpaket sieht vor, den Anteil von Wind-, Sonnenenergie und Energie 
aus Biomasse am Strommix bis 2035 von heute 4,4 Prozent auf etwa 19 Prozent zu erhöhen. Diese 
Ausbauziele sind bescheiden und dürften von der Realität überholt werden, denn die Potenzial der 
neuen erneuerbaren Energien ist deutlich grösser. Die Wasserkraft soll nur minim ausgebaut werden und 
für kleine Kraftwerke sind keine Fördergelder vorgesehen. Das mildert aus Sicht von Pusch den Druck auf 
die letzten noch unberührten Gewässer. 
 

– Konsumenten sind auch Energieproduzenten. Das ist bereits heute Realität und das Energiegesetz geht 
darauf ein: Es regelt die Vergütung der Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien und 
schafft dadurch Anreize für die dezentrale Produktion, was die Versorgungssicherheit erhöht.  
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– Im Zuge der Energiestrategie 2050 werden die Bewilligungsverfahren vereinfacht. Zudem wird der 

Ausbau der erneuerbaren Energien zum nationalen Interesse erklärt. Dies könnte zur Folge haben, dass 
vermehrt Wind- und Wasserkraftprojekte in bis anhin geschützten Landschaften projektiert werden. Das 
ist aus Sicht von Pusch ein Wermutstropfen in der Vorlage. Die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes 
dürfen nicht unter die Räder geraten. Das ist auch gar nicht nötig: Das Potenzial für den Zubau an 
erneuerbaren Energien ausserhalb der Schutzperimeter ist gross genug für eine naturverträgliche 
Umsetzung der Energiestrategie 2050. 
 

– Die Ziele der Energiestrategie 2050 können mit diesem Gesetzespaket alleine nicht erreicht werden. Dies 
gelingt nur mit einem Systemwechsel vom heutigen Förder- und Subventionssystem zu einem effizienten 
Lenkungssystem. Das Energiegesetz sieht diesen Wechsel vor und terminiert das bestehende 
Fördersystem bis Ende 2023. Es wird am künftigen Parlament liegen, rechtzeitig ein Lenkungssystem zu 
etablieren, das wirksame Anreize für eine sparsame und nachhaltige Nutzung von Energie setzt. 

 

 
Zürich, 22. Februar 2017 


