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Vernehmlassungsantwort zur Energiestrategie 2050

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne äussern wir uns in der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050
Wir äussern uns nur summarisch zu einigen wichtigen Punkten, und können uns dabei nicht
nach dem Fragebogen richten, weil viele Fragestellungen fehlen.

Vorbemerkung

Die Décroissance-Bewegung hinterfragt und kritisiert weltweit das Wachstumsstreben der
Wirtschaft und die damit einhergehende Zunahme der ökologischen Belastung der Erde,
sowie die fast ausschliesslich monetäre Quantifizierung von Wohlstand.
Deshalb stellen wir auch Begriffe wie “Green new Deal” oder Floskeln wie “nachhaltiges
Wachstum” fundamental in Frage.
Die Energiestrategie scheint sich im Entwurf an all diesen alten Mustern zu orientieren,
welche der tatsächlichen Erreichung ihrer erstrebenswerten Ziele schon im Ansatz
zuwiderlaufen: Solange die ständige Zunahme des Ressourcenverbrauchs nicht in Frage
gestellt wird, gleichen alle Bestrebungen in Richtungen „erneuerbar“, „effizient“ und
„hochtechnologisch“ dem Versuch, ein Regenfass mitten im Gewitter auszulöffeln.

Suffizienz fehlt

In der Energiestrategie 2050 fehlt deshalb in unseren Augen die Suffizienz als
fundamentales Konzept. Wir sind uns bewusst, dass in der Realpolitik nur kleine Schritte in
diese Richtung möglich sind. Umso wichtiger ist es deshalb, dass in einer Energiestrategie,
die sich so nennen darf, auch Ideen und Konzepte in Richtung einer absoluten Reduktion des
Energieumsatzes weisen, verankert werden und vor allem auch aktiv kommuniziert und
gefördert werden müssen.
Ohne Bewusstwerden und grundlegendes Überdenken unseres Energieverbrauchs sind wir
noch weit von einem nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen
entfernt.

Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien deuten zwar in die richtige Richtung,
genügen allein aber nicht. Rebound-Effekte können vermeintliche Erfolge ins Gegenteil
verkehren, teils werden durch erweiterte Angebote just die falschen Anreize geschaffen.
Suffizienz beinhaltet auch die Frage nach dem richtigen Mass und das Sprechen darüber.
Mit der Vorlage wird bereits im Zweckartikel das pure Gegenteil postuliert, die
“ausreichende” Befriedigung der Nachfrage. Weil nach heutigem Verständnis
“ausreichend” bedeutet, auch jene Nachfrage ständig qualitativ und quantitativ zu befriedigen,
welche dem allgemeinen Interesse zuwiderlaufen, so resultiert daraus tendenziell ein
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Überangebot, welches falsche Anreize schafft und de facto die Ineffizenz fördert. Dies kann
nicht nur bei der Energieverteilung als solche beobachtet werden, sondern auch beim
eigentlichen Energieverbrauch, zum Beispiel im Verkehr.

Die Suffizienz sollte als tragender Gedanke gleichberechtigt bzw. sogar übergeordnet zu
Effizienz und der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien ins Energiegesetz bzw. in die
Gesamtvorlage aufgenommen werden.
Wir sind davon überzeugt, dass die die aktuellen Herausforderungen nicht nur durch den
Ausbau der Cleantechindustrien gelöst werden können, sondern vermehrt auch Initiativen
unterstützt werden müssen, die mit  neuen Lebensformen experimentieren, wie
beispielsweise die Transition-Towns-Initiativen, die zeigen, wie lokale Wirtschafts- und
Sozialräume gestärkt und gleichzeitig massiv Energie eingespart werden kann. Solche
Initiativen sollen in Zukunft auch in der Schweiz gefördert werden.
Desweiteren müssen vermehrt Forschungsprojekte im Bereich der Geistes- und
Sozialwissenschaften berücksichtigt werden, die Wege aufzeigen, wie eine hohe
Lebensqualität mit einer suffizienteren Lebensweise möglich ist. Schliesslich muss der
Umweltbildung endlich mehr Priorität in den Schulen eingeräumt werden.

Energiegesetz genügt nicht

Als Vorlage steht einzig das Energiegesetz zur Debatte.
Dies ist ein fahrlässig einfacher Ansatz.
(Den Einbezug von Steuergesetzen, dem CO2-Gesetz, Kernenergiegesetz,
Elektrizitätsgesetz usw. würdigen wir zwar positiv, dies heilt aber diesen Mangel nicht.)
Schon nur am Beispiel von Raumplanung, hierbei primär den Siedlungs- und
Verkehrskonzepten, oder mit Blick auf Nahrungsmittelproduktion, den globalen Handel oder
auch den Flugverkehr wird ersichtlich, dass unser Umgang mit Energie bei weitem nicht nur
von technischen Vorgaben zur Bereitstellung und Verteilung von Energie, wie sie das
Energiegesetz regeln kann, abhängt. Der Begriff “Raumplanung” kommt im Gesetz nur
gerade im Kontext mit dem geografischen Standort möglicher (zusätzlicher)
Energieananlagen vor.

Beispiel Verkehr und Siedlungsplanung:
Plakativ: Es nützt nichts, im Energiegesetz die “möglichst” rationelle Verwendung von Energie
festzuschreiben, wenn aufgrund des vorauseilenden Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur und
fortschreitender Zersiedelung die Wohn- und Arbeitsorte immer irrationell (und irrational)
weiter auseinanderzuliegen kommen.
Es ist festzuhalten, dass auch der öffentliche Verkehr seine Unschuld verloren hat. Wer die
massive Förderung des ÖV verlangt, nährt die Illusion, mit dem umweltverträglich(er)e ÖV
liesse sich das Wachstum des schlecht umweltverträglichen und ineffizienten MIVs
begrenzen oder sogar zurücknehmen. Das wird sich als fataler Irrglaube herausstellen. Dies
war noch nie in der Vergangenheit irgendwo der Fall. Sogar die ÖV-Förderung wirkt direkt als
Wachstumstreiber. Kapazitätsausbauten und Transportzeitverkürzungen führen zu mehr
Mobilitätsnachfrage und zu weiterem Auseinanderdriften von Wohn- und Arbeitsräumen.
Die Kernzonen städtischer Gebiete mit dichter Mobilität verlieren weiter an Wohnattraktivität,
die Spirale dreht sich weiter.

Fazit:
Weil der Energieeinsatz mittels vieler menschlicher Tätigkeiten gesteuert werden kann, muss
• entweder eine systematische Überprüfung der Rechtssammlung stattfinden und sollten

zumindest jene Gesetze mit der grössten Energierelevanz ebenfalls angepasst werden;
• oder das Energiegesetz muss alle Schnittstellen zu andern Lebensbereichen enthalten,

welche einen namhaften Einfluss auf den Energiesektor haben.

Wirtschaftlichkeitsbedingungen gehören nicht ins Energiegesetz

Relativierungen wie “muss wirtschaftlich” oder “wirtschaftlich tragbar” sein, sind geeignet,
jeden echten Fortschritt im Keim zu ersticken.
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Einerseits schwingt anzustrebende “Wirtschaftlichkeit” selbstredend bei allen menschlichen
Tätigkeiten mit. Andererseits müsste für jeden Fall spezifiziert werden, was “wirtschaftlich
tragbar” bedeutet.
Deshalb braucht diese Bedingung nirgends im Gesetz ausdrücklich erwähnt zu werden.
Es steht ja umgekehrt auch nicht beispielsweise im Bankengesetz, die Finanzmarktaufsicht
könne eine Bankenbewilligung dann erteilen, wenn dies energietechnisch tragbar oder
machbar sei…

Antrag Energiegesetz: “wirtschaftlich” im Kontext von Begriff oder Bedingung streichen in
Art. 1, Art. 6, Art. 8, Art. 41 Abs 3, Art. 47.

Begründung:
“Wirtschaftlich tragbar” ist eine Standardfloskel, um die Interessen der (Wachs-
tums-)Wirtschaft zu schützen. Die Idee, dass damit automatisch auch das Allgemeinwohl
geschützt wird, hat sich in den letzten Jahren jedoch als falsch erwiesen.
Die Fragen lauten ja: Was bedeutet “wirtschaftlich tragbar”. Und für wen tragbar?
Was kurzfristig eine Belastung sein kann, ist vielleicht mittel- und langfristig das einzig
Richtige und Verantwortbare.
Was ein Energieversorger aus einseitig betriebswirtschaftlicher Sicht ablehnen mag (z.B. eine
Sanierungspflicht), kann volkswirtschaftlich und erst recht hinsichtlich der langfristigen
Nachhaltigkeit und damit auch ganzheitlichen Wirtschaftlichkeit sehr sinnvoll sein. Umgekehrt
kann etwas betriebswirtschaftlich Interessantes (Rahmenbewilligung oder Konzession für
Grosskraftwerk) gesamtwirtschaftlich ein Risiko und einen Rückschritt bedeuteten.
«Wirtschaftlichkeit» ist zudem ein eigentlich irrelevanter Massstab, jedenfalls wenn sie nach
dem Kriterium des Beitrags ans Bruttoinlandprodukt bemessen wird. Das BIP ist ein
untaugliches Mittel, um Nachhaltigkeit zu bemessen, weil es praktisch blind ist für externe
und langfristige Kosten.

Wer beklagt, dass einzelne Bestimmungen und Massnahmen der Energievorlage eine
Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit zur Folge haben können, gesteht ein, dass die heutige
Art des Wirtschaftens und der Energiewirtschaft nicht nachhaltig und nicht umweltverträglich
ist. Deshalb sind solche allfälligen Einschränkungen im öffentlichen Interesse und im
Interesse der Strategieziele.

Andere Mechanismen spielen lassen

Häufig wird die “Wirtschaftsfreiheit” gemäss Bundesverfassung und der “freie Markt” als
Argument bemüht, um Bestrebungen Richtung Nachhaltigkeit zu hintertreiben. Dies mag für
den heute bekannten “Markt”, welcher nur das ewige Wachstum als Massstab anerkennt und
verantwortliches Handeln als Handelshemmnis abqualifiziert, so sein.
Demgegenüber kann postuliert werden, dass ein echter Markt, der von vollständiger
Transparenz, dem umfassenden Nachhaltigkeitsgedanken, der Verantwortung gegenüber
nachfolgenden Generationen und beispielsweise zwischen Energieerzeugern
und -verbrauchern getragen wäre, tatsächlich vieles “automatisch” regeln würde.
So könnte modellhaft gezeigt werden, dass die konsequente Anwendung des
Verursacherprinzips und die gerechte Verteilung von Nutzen und Risiken zu einer
Lenkung der Nachfrage, also einer Angebotsorientiertheit (statt der bisherigen
Nachfrageorientiertheit) der Energieversorgung führen würde.
Anhand der Kernenergie wird besonders deutlich, dass deren Risiken und damit Kosten
weder den Verursachern noch den Konsumenten angelastet werden, sondern geografisch
und zeitlich “ausgelagert” werden (abgesehen vom Lokalrisiko eines GAUs).
Eine verursachergerechte Verteilung der technischen, betrieblichen und finanziellen Risiken
wäre höchst dringlich und würde eine der krassesten Marktverzerrungen beenden.

Beispiel Elektrizität: Leistungsbegrenzung statt Leistungsregelung
Im Fall der Elektrizität könnten neue Techniken und Konzepte die heutigen extremen und fast
“heiligen” Anforderungen an die Netzqualität, welche auch eine wünschbare
Dezentralisierung blockieren, etwas relativieren.
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Wie beim Verkehr sollten allfällige Kapazitätsengpässe “analog” fühlbar werden (z.B.
langsameres Vorwärtskommen oder höhere Preise), anstatt zu einem “digitalen” 1/0-Kollaps
führen.
Nur auf diese Weise muss nicht nur die Produktionsseite, sondern kann auch die
Konsumseite reagieren (Stichwort nodal pricing).
Dies würde erfordern, dass es nicht nur Verbrauchs- und Effizienzvorschriften gibt, sondern
auch Konzepte, wie zum Beispiel bestimmte Stromverbraucher auf eine Reduktion des
Angebots, auch z.B. der Netzspannung reagieren. Die meisten Anwendungen könnten
problemlos mit 10-20% weniger Leistung auskommen, ohne gleich vom Netz genommen
werden zu müssen. Stattdessen beinhalten viele elektrische und vor allem elektronische
Verbraucher heute eine Leistungsregelung, welche auch bei sinkender Spannung die gleiche
Leistung anfordern würden, was zu höherer Stromstärke und so zwingend zum Kollaps ohne
Vorwarnung führt.

Fazit:
Eine Angebotsorientierung anstelle nachfrageorientierter Energiepolitik würde diverse
Selbstregulierungsmechanismen zulassen. Mit Angebotsorientiertheit und der
verursachergerechten Verteilung der technischen, betrieblichen und finanziellen Risiken
würden die meisten Subventionsmechanismen obsolet. Auch Förderziele, riesige
Netzausbauprojekte oder Effizienzvorschriften könnten überflüssig werden. Bei konsequenter
Anwendung solcher Konzepte könnte sogar der auch von uns begrüsste Atomausstieg rein
“markt”gesteuert geschehen; klar planbar, ohne Zwänge, ohne Ängste vor Stromlücken und
ohne Entschädigungsdrohungen.

Exemplarisch ein paar weitere Anträge zur Vorlage Energiegesetz

Artikel 9: Gefährdung der Elektrizitätsversorgung
Weshalb hier die “Gefährdung der Elektrizitätsversorgung” speziell behandelt werden soll, ist
nicht einsichtig. Dieser Artikel schafft vorauseilend ein Notrecht zugunsten eines bestimmten
Energieträgers, hier für den Fall von Stromknappheit. Warum sollte der Strom speziell
behandelt werden? Dieser Artikel dient der Zementierung der Nachfrageorientierung der
Stromversorgung, steht damit im Widerspruch zu jeglichen Reduktionszielen und sabotiert
andere Mechanismen wie jene zur Angebotsorientierung. Auch wird hier davon ausgegangen,
dass in solchen Situationen der Markt nicht mehr funktioniere. Warum?
Vielmehr müssen für den Fall der Knappheit andere Mechanismen ins Energiegesetz
geschrieben werden: Sparen, Nachfragelenkung (=Angebotsorientierung), Leistungsabbau,
regulierende Preismodelle, Dezentralisierung.

6. Kapitel: Sparsame und rationelle Energienutzung
Hier wird oft vom “spezifischen” Energieverbrauch gesprochen. Damit wird ein schwieriger
Bezug geschaffen: Spezifisch bezüglich was? Wenn das ein Fahrzeug, Kühlschrank oder ein
Gebäude ist, kann spezifisch nur bedeuten, auf das Gewicht oder Volumen bezogen. Diese
Vorgaben nützen jedoch nichts, wenn mit einer allfälligen Reduktion des “spezifischen”
Verbrauchs die Nutzungsgrössen erhöht werden oder die Anzahl der Anwendungen
gleichzeitig zunimmt. Hier sind Kompetenzen festzusetzen, die eine absolute Begrenzung
des Verbrauchs erlauben, nicht nur eine spezifische.

Art. 50: Energie- und Abwärmenutzung
Diese “Kann”-Formulierung ist wertlos. Der Bund muss Vorschriften erlassen zur Energie-
und Abwärmenutzung. So sollen beispielsweise Grossverbraucher von Wärme in der Nähe
von Grossproduzenten von Wärme angesiedelt sein.

Wir danken für die Kenntnisnahme und hoffen auf eine Berücksichtigung möglichst vieler
Anliegen.

Für Décroissance Bern, Arbeitsgruppe Energie:

Markus Schellenberg, Thomas Schneeberger


