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Tagungszyklus Fernwärme auf neuen Wegen 
Dritte Tagung: Fernwärme aus Investorensicht 
Donnerstag 15. Januar 2004 im WTC Zürich 
 
 
Energiepolitisches Umfeld auf Bundesebene 
Zusammenfassung des Referates Lic. iur. Doris Leuthard, Nationalrätin  
 
 
Die schweizerische Energiepolitik strebt langfristig eine nachhaltige Energieversorgung an. 
Ihre wichtigsten Instrumente sind die Förderung der erneuerbaren Energien und der ratio-
nellen Energienutzung. 
In den vergangenen Jahren wurden dazu wichtige energiepolitische Pfeiler verabschiedet: 
Energiegesetz, EnergieSchweiz, CO2 Gesetz und das Kernenergiegesetz. Die Initiativen 
über den Ausstieg aus der Kernenergie und da Elektrizitätsmarktgesetz wurden von der 
Stimmbevölkerung abgelehnt.  
 
Die Versorgungssicherheit wird uns weiterhin beschäftigen: Der Endenergieverbrauch dürfte 
sich zwar je nach Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren stabilisieren. Der Elektrizi-
tätsverbrauch hingegen wird bis 2010 klar zunehmen um 10-20%. Wie decken wir diesen 
Mehrverbrauch ab? 
Netzausfälle in Kalifornien, in Italien und auch in der Schweiz haben zu Fragen und Unsi-
cherheiten geführt. Wie sicher und wie qualitätsvoll ist unsere Stromversorgung?  
 
In der EU schreitet die Oeffnung des Elektrizitäts- und Gasmarktes voran. Bis 2007 ist der 
Prozess abgeschlossen. Durch das Nein des Schweizer Stimmvolks am 22.9.2002 bleibt der 
Schweizer Strommarkt vorläufig geschlossen. Doch alleine die Ankündigung dieses Marktes 
brachte Bewegung in die monopolisierte Stromversorgung: Elektrizitätsunternehmen schlos-
sen sich zusammen, senkten ihre Produktionskosten, rationalisierten und banden Gross-
verbraucher mit vorauseilenden Preissenkungen und Verträgen an sich. Die „wilde Liberali-
sierung“ hat nun in einen kürzlich ergangenen Bundesgerichtsentscheid gemündet, in Sa-
chen Freiburgische Elektrizitätswerke, die sich weigerten Strom der Watt-Gruppe über ihr 
Netz an die Migros Betriebe zu leiten. Das Bundesgericht hat diese Weigerung des regiona-
len Monopolisten als gesetzeswidrig erachtet. Die Wettbewerkskommission WEKO will nun 
die Oeffnung der Netze vorantreiben. Was macht der Gesetzgeber nun? Kommt ein EMG II 
und wenn ja mit welchem Inhalt? 
 
Um die Ziele von EnergieSchweiz zu erreichen, besteht zusätzlicher Handlungsbedarf beim 
Elektrizitäts- und beim Treibstoffverbrauch und bei den erneuerbaren Energien. Das Ener-
giegesetz ermöglicht keine breit wirkenden Lenkungsabgaben und es ist zu beachten, dass 
das Stimmvolk die in den Abstimmungen von September 2000 ein dreifaches Nein zu den 
Energievorlagen beschlossen hat und damit auch ein Nein zu entsprechenden Gebühren. 
Ebenso hat das Parlament erneute Versuche im Rahmen des Kernenergiegesetzes abge-
lehnt. Hingegen steht mit dem CO2 Gesetz und der darauf basierenden Abgabe, die an die 
Bevölkerung und an die Wirtschaft rückerstattet wird, ein wirksames marktwirtschaftliches 
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Instrument für die Erreichung der energiepolitischen Ziele zur Verfügung. Diese Abgabe 
kann nur verhindert werden, wenn die freiwilligen Massnahmen der Wirtschaft die ange-
strebten Ziele einigermassen erreichen, wonach es momentan nicht aussieht. Der Bundesrat 
bestimmt den Zeitpunkt der Einführung der Abgabe, das Parlament entschiedet über die 
Höhe. Es ist damit zu rechnen, dass der Bundesrat 2004/5 mit der entsprechenden Vorlage 
ans Parlament gelangen wird. 
 
Das Nidwaldner Stimmvolk hat sich klar gegen den Sondierstollen am Wellenberg für radio-
aktiven Abfall ausgesprochen. Der Bund muss einen neuen Endlagerstandort finden. Wie 
geht es weiter in der Frage der Endlagerung von mittel- und hochradioaktivem Abfall? 
 
Fazit: Das energiepolitische Umfeld in der Schweiz wie auch weltweit ist im Umbruch, eine 
Baustelle mit interessanten Herausforderungen. 


