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Marktwirtschaftliche Lösungen für die Energiewende 
Vernehmlassungsantwort auf die Energiestrategie 2050 des Bundes 
 

(Stk/i) Der Regierungsrat unterstützt in seiner Antwort auf die Vernehmlassung zur Energiestrategie 
2050 des Bundes grundsätzlich die Neuausrichtung der Energiepolitik mit einer verstärkten Ener-
gieeffizienz und einer Reduktion der CO2-Emissionen. Er fordert aber eine stärkere Berücksichtigung 
von marktwirtschaftlichen Lösungen und spricht sich gegen ein Verbot einzelner Technolgien aus. 

Die bundesrätliche Energiestrategie 2050 verfolgt vier Prioritäten: Steigerung der Energieeffizienz und 
des Anteils erneuerbarer Energie, Ausbau der Netze und internationale Kooperation. Zu einem ersten 
Massnahmenpaket führte das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
bei den Kantonsregierungen eine Vernehmlassung durch. 
 
Gesamtwirkung schwierig abzuschätzen 
Der Regierungsrat betont in seiner Antwort die grosse Herausforderung, die langfristige Wirkung dieses 
komplexen Vorhabens in der kurzen zur Verfügung stehenden Vernehmlassungszeit beurteilen zu kön-
nen. Er teilt die Einschätzung des Bundesrats, dass die derzeit in Betrieb stehenden Kernkraftwerke in 
diesem Zeithorizont nicht durch neue ersetzt werden. Dadurch fallen 38% der heutigen Stromprodukti-
on weg, was die Formulierung einer neuen Energiestrategie notwendig macht. Diese müsse zu einem 
wesentlich effizienteren Energieverbrauch führen und die Versorgung soweit sinnvoll auf erneuerbare 
Energien abstützen. 
 
Höhere Energiepreise zu erwarten 
Die bisherige Energiepolitik stellt die wirtschaftliche und günstige Versorgung in den Mittelpunkt. Neu 
kommen die Umweltziele dazu, was tendenziell zu höheren Energiepreisen führen wird. Der Regierungs-
rat betont, dass die Rahmenbedingungen des Strommarktes so ausgestaltet werden müssen, dass 
Stromerzeugungsformen mit der bestmöglichen Aussicht auf Versorgungssicherheit, Klimaschonung, 
Effizienz und Sicherheit zum Einsatz kommen. Wo immer möglich sind dabei marktorientierte Lösun-
gen zu bevorzugen. Ein Verbot von einzelnen Produktionstechnologien lehnt der Regierungsrat ab. Er 
spricht sich deshalb auch gegen ein generelles Verbot zur Erteilung von Rahmenbewilligungen von 
Kernanlagen aus.  
 
Gegen eine überstürzte Politik 
Das im Vernehmlassungsbericht skizzierte Vorgehen wird strukturelle Auswirkungen in verschiedenen 
Wirtschaftsbranchen haben. Der Regierungsrat fordert deshalb, dass für die notwendigen Anpassungen 
zuverlässige Rahmenbedingungen für Investitionen geschaffen werden und genügend Zeit für die struk-
turellen Anpassungen zur Verfügung steht. Eine überstürzte Politik, die zu wiederholten Richtungs-
wechseln oder Korrekturen führt, sei zu vermeiden. Deshalb seien auch die Ergebnisse der derzeit hän-
gigen oder geplanten energiepolitischen Volksinitiativen zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Kantonale Hoheit achten 
Der Regierungsrat spricht sich gegen weitere Bestimmungen des Bundes im Gebäudebereich aus; diese 
verstossen gegen die kantonale Zuständigkeit. Als politisch unrealistisch erachtet er hier Vorschriften 
wie Sanierungspflichten, welche die Eigentumsrechte beschränken. Er spricht sich auch für eine rest-
riktive Förderung von Photovoltaik aus. Da ab 2020 das „Nullenergiehaus“ zum Standard werden soll, 
müssten Photovoltaikanlagen ohnehin eingebaut werden. Kein Verständnis hat der Regierungsrat für 
den Vorschlag des Bundes, Elektrizitätslieferanten zur Förderung der Effizienz beim Stromverbrauch zu 
verpflichten. Es gehe nicht an, Unternehmen für das Verhalten ihrer Kunden in die Pflicht zu nehmen. 
Eine Absage erteilt die Regierung auch der Absicht, steuerliche Anreize für den Einsatz energieeffizien-
ter Anlagen zu verstärken. Die Erfahrung zeige, dass solche Massnahmen nur eine äusserst beschränkte 
Wirkung und vor allem Mitnahmeeffekte zur Folge hätten. 
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