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Zielerreichung 2013 und politische Interpretation  
 
Referat von Kaspar Schuler, Bereichsleiter Klima & Energie, Greenpeace Schweiz  
 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
 

Klimaschutz 
 
Zielgrösse: Umsetzung des bisherigen bzw. neuen CO2-Gesetzes. 
Zielerreichung 2013: 65%  
 
Es geht hier um einen Kernbereich der Energiewende und des globalen Umweltschutzes. 
Aufgrund des bitteren Schiffbruchs mit dem alten CO2-Gesetz überrascht es nicht, dass wir 
in seinem letzten Jahr noch nicht auf Zielkurs sind.  
Nur eine maximale Umsetzung des neuen CO2-Gesetzes würde uns insgesamt dorthin 
bringen. Leider drohen die neue CO2-Verordnung und die bisher bekannten 
Umsetzungsrichtlinien die relativ gute Arbeit des Parlamentes zu verwässern. 
 
Beim Strom kann das Klimaziel vermutlich erreicht werden. Aber nur, wenn wir 
Subventionen für fossile Kraftwerke oder den Bau von Gas- und Dampfkraftwerken 
vermeiden.  
 
Bei den durch unseren Konsum verursachten CO2-Emissionen belegt die Schweiz weltweit 
einen negativen Spitzenplatz. Wieso? Wir haben viele Emissionen ins Ausland verlagert. 
Wenn wir weit weg fliegen, Kohlestrom importieren oder chinesische Pflastersteine, treiben 
wir zwar die CO2-Emissionen in die Höhe, durch unsere Klimapolitik werden diese 
Emissionen aber nicht verhindert. 
 
Zur Korrektur braucht es:  

- eine Klimaschutz-Ticketabgabe für den Flugverkehr; 
- eine Dreckstromabgabe für Importstrom;  
- neue Anreize im Rahmen der Gesetzesänderungen zur grünen Wirtschaft, um auch die 

versteckten Emissionen in Importgütern zu mindern. 

 
Sie sehen, auch ein Wert von 65% bedeutet, dass erheblicher Handlungsbedarf auf 
Gesetzgebungs- und Umsetzungsstufe besteht. 
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Atomausstieg 

 
Zielgrösse: Es sind keine AKW mehr in der Schweiz in Betrieb. Nach jeweils 40 
Betriebsjahren wird eines nach dem anderen stillgelegt.  
Zielerreichung 2013: 0% 
 
Von den drei über 40jährigen AKW Mühleberg, Beznau I & II ist keines stillgelegt. 
De facto sind wir im Atomausstieg keinen Schritt weiter gekommen - trotz Fukushima. Frau 
Bundesrätin Leuthard hält stur an einem Scheinausstieg fest unter dem Motto: „AKW laufen 
lassen, solange sicher“. Faktisch sagt sie damit: „Laufzeiten von 60 Jahren und mehr sind 
möglich“.  
 
Damit setzt sie die Sicherheit der Bevölkerung aufs Spiel: Die heutige 
Kernenergiegesetzgebung enthält eine Vielzahl von Formulierungen wie „soweit 
angemessen“, „soweit zweckmässig und zumutbar“. Zudem ist das Schweizer 
Sicherheitskonzept nach dem sog. „Stand der Nachrüstung“ weltweit ein Unikum. Unsere 
Reaktorsicherheit kann beliebig interpretiert werden.   
 
Das geschieht vor dem Hintergrund der ältesten Atomkraftwerke weltweit: Beznau I ist mit 
fast 44 Betriebsjahren das älteste AKW überhaupt. Unsere 2 anderen Uraltreaktoren1 liegen 
auch weit über den internationalen Vergleichsgrössen2.  
Die dichtbesiedelte Schweiz ist somit still und unbemerkt zum Experimentierfeld für die 
Überalterung der Reaktoren geworden. 
 
Lösungen: 

- Eine verbindliche Stilllegungsregelung mit einer maximalen Laufzeit von 40-45 
Betriebsjahren; 

- Eine bessere Sicherheitskultur durch eine stärkere und unabhängigere Kommission für 
nukleare Sicherheit (KNS);  

- Eine unmissverständliche Gesetzgebung mit eingegrenztem Interpretationsspielraum für 
die Aufsicht; 

- Die Einführung eines neuen Nachrüstungsgrundsatzes: Ein AKW muss abgeschaltet 
werden, bis die Nachrüstungen ausgeführt sind (heute darf es parallel dazu weiter 
betrieben werden). 

 

                                            
1
 Beznau II mit 41 und Mühleberg mit 40 Betriebsjahren. 

2
 Die 55 bereits stillgelegten Siede- und Druckwasserreaktoren wurden nach durchschnittlich 23 Jahren aus 

dem Betrieb genommen. Die 300 AKW in Betrieb liefen 2012 im Durchschnitt 28 Jahre. 
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Biodiversität 
 
Zielgrösse: Jener Mindest-Vorrat an totem Holz in den Wäldern, der zur Erhaltung der 
Artenvielfalt notwendig ist.  
Zielerreichung 2013: 12%  
 
Mit einer ungeplanten Energiewende drohen irreversible Schäden an der Natur. Vor allem, 
wenn Wald und Gewässer als Energiequellen übernutzt werden. Zwar wird in der Schweiz 
weniger Holz genutzt als nachwächst, jedoch mit massiven regionalen Unterschieden. Daher 
liegt auch der Totholzindikator deutlich unter dem Zielwert. Totholz ist ein wichtiger 
Lebensraum. Damit für die Biodiversität flächendeckend genügend Totholz vorhanden ist, 
müssen wir auch Holz effizient nutzen und geografisch gleichmässiger gewinnen. So steht 
einem naturverträglichen Ausbau der Holzenergienutzung nichts im Weg.  
 
Ein weiterer Indikator zur Biodiversität in den Gewässern ist in Erarbeitung. Diese 
Lebensräume haben bisher schon den höchsten Preis für die Energieproduktion bezahlt, und 
der Bundesrat will die Wasserkraft noch ausbauen. Doch wir wehren uns dagegen, dass der 
letzte unverbaute Bach zubetoniert werden soll. Denn die geringe zusätzliche Produktion 
steht gerade bei Kleinst- und Kleinwasserkraftwerken in keinem Verhältnis zum grossen 
ökologischen Schaden solcher Anlagen. 
 
Darüber hinaus ist unverständlich, weshalb BLN-Gebiete, also Naturjuwelen von nationaler 
Bedeutung, geopfert werden sollen – dies für oftmals kleine und unbedeutende 
Kraftwerksanlagen. Bereits heute wird sorgfältig abgewogen, bereits heute können 
naturverträgliche Kraftwerksbauten in diesen Schutzgebieten gebaut werden. Nun eine 
Regelung einzuführen, welche auch unbedeutenden Anlagen eine nationale Bedeutung 
geben will, lehnen wir strikt ab. 
 
Lösungen:  

- Die ausufernde Subventionierung von neuen Wasserkraftwerken ist zu beenden; 
- Die Sanierung bestehender Anlagen, der Einbau von Dotier-, Trink- und 

Abwasserturbinen sowie ökosystemverträgliche Leistungssteigerungen gerade bei 
Grosswasserkraftwerken leisten einen ausreichenden Beitrag zur Energiewende.  
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Energie-Effizienz 
 
Zielgrösse: Effizienzziele gem. Szenarien der Energiestrategie des Bundes mit einem 
übergeordneten Indikator – Volkswirtschaft – und 3 wichtigen Teilbereichen: Haushalte, 
Personenverkehr, Gebäude. 
Zielerreichung 2013: 0% 
 
Bei der Energieeffizienz schneiden wir miserabel ab, obwohl sich die Schweiz gerne als 
besonders effizientes Land darstellt. Der Blick auf die Entwicklung der einzelnen Messwerte 
zeigt zwar in die richtige Richtung. Die Effizienzsteigerungen reichen aber nicht, um bei 
steigendem Wirtschafts-, Verkehrs- und Bevölkerungswachstum auf eine nachhaltige 
Entwicklung einzuschwenken.  
 
Selbst das wenig ambitiöse Bundesszenario „weiter wie bisher“ (WWB) wird bei der 
tatsächlichen Effizienzentwicklung 2012 grösstenteils nicht erreicht. Das dieses Jahr 
überarbeitete CO2-Gesetz wird helfen, dass sich einzelne Indikatoren beschleunigt 
verbessern. Aber ohne weitergehende Regelung im nationalen und in den kantonalen 
Energiegesetzen geht die Energieverschwendung weiter. 
 
Lösungen: 

- Eine rückverteilte Lenkungsabgabe soll Verschwender finanziell bestrafen und effiziente 
Verbraucher belohnen; 

- Der Energieverbrauch muss durch ein verbindliches Ziel in der Verfassung reduziert 
werden. 

- Geräte: Laufend angepasste, technische Minimalstandards stellen sicher, dass die 
effizientesten Technologien auch eingesetzt werden.   

- Gebäudebereich: weitere Anreize zur energetischen Sanierung.  
- Elektrospeicherheizungen müssen endlich ersetzt werden. 
- Zur Einbindung der Energiewirtschaft ist ein neuer Markt für Energieeffizienz zu schaffen. 

Darin sind Energieversorger auf Effizienzziele zu verpflichten. 
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Erneuerbare Energien 
 
Zielgrösse: Anteil erneuerbarer Energie an Strom- & Gesamtenergieverbrauch. 
Zielerreichung 2013: 7% 
 
Im Strombereich haben wir eine sehr junge, laufend an Dynamik gewinnende Entwicklung: 
Die Förderung der neuen erneuerbaren Energien wurde erst 2009 ernsthaft gestartet. Bis 
heute konnten bereits mehr als 6000 Kraftwerke geplant, gebaut und in Betrieb genommen 
werden.  
Rund 26‘000 warten jedoch auf einen Förderentscheid: Wir sind somit noch nicht auf 
Zielkurs. Die gerade verabschiedete Gesetzesänderung zum Ausbau der Kostendeckende 
Einspeisevergütung wird diese Situation verbessern, aber immer noch mehr als die Hälfte 
der Projekte in der Warteschlaufe lassen. Erst wenn die KEV keinen Deckel und keine 
Kontingente mehr hat, schaffen wir ein vernünftiges Tempo beim Zubau! 
 
Beim Thema erneuerbare Energie erfasst der EWX auch den Anteil erneuerbarer Energie am 
Gesamtenergie-Verbrauch. Dieser Anteil ist klein, doch er steigt allmählich3. Damit er 
schneller steigt, müssen erneuerbare Energien auch im Verkehr und bei Gebäuden häufiger 
zum Zug kommen und der Verbrauch fossiler Energie muss generell sinken.    
 
Lösungen: 

- Weitere Reform des Förderinstruments für erneuerbaren Strom (KEV): Innerhalb einer 
Obergrenze für die Umlage auf den Strompreis sollen naturverträgliche Projekte aller 
Technologien ohne Deckel und Kontingente gefördert werden; 

- Rasche Erhöhung der CO2-Abgabe auf Brenn- und ihre Erhebung auch auf Treibstoffen;  
- Kombinierte Anreize für mehr erneuerbare Energien in Gebäuden und Industrie (z.B. 

Solarwärme) sowie Verkehr (Elektrifizierung);  
- Effizienzanreize, -verpflichtungen und -standards zur Absenkung des 

Gesamtenergieverbrauchs.   

                                            
3
 Die erweiterte Sichtweise auf alle Energieträger zeigt, dass jede fünfte in der Schweiz verbrauchte 

Kilowattstunde (kWh) mittlerweile aus erneuerbaren Energien stammt. 1990 war es nur jede sechste. Im Jahr 
2020 könnte es schon jede vierte kWh sein. 
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Wirtschaft & Soziales 
 
Zielgrösse: 3 wirtschaftliche & soziale Indikatoren, die für die Energiewende relevant und 
messbar sind: Energieausgaben der Wirtschaft, Stromausgaben der Haushalte, Ausgaben 
für Energieimporte. 
Zielerreichung 2013: 67% 
 
Die Ausgaben für Strom in den Haushalten und Energie in der Volkswirtschaft sind im 
internationalen Vergleich sehr tief. Dies hat drei Hauptgründe: 
- Energie ist in der Schweiz billig. 
- Energieintensive Primär- und Industrieproduktion findet heute oft im Ausland statt. 
- Das nationale BIP pro Kopf ist im internationalen Vergleich sehr hoch. 
 
Zwar braucht die Energiewende grosse Investitionen, und die von den Umweltverbänden 
angestrebten rückverteilten Lenkungsabgaben machen den unbedachten Energieverbrauch 
teurer. Trotzdem gehen wir davon aus, dass die Schweiz ein Land der tiefen Energiekosten 
bleiben wird.  
Das heisst: Wir können uns die Energiewende leisten und die damit verbundenen 
Investitionen in Effizienz und neue Kraftwerke werden die Wertschöpfung sogar steigern. 
 
Eine Auslandsabhängigkeit bei Brenn- und Kraftstoffen von beinahe 100% verursacht – noch 
- eine hohe Energie-Importrechnung. Hier kann die Schweizer Energiewende sehr viel Boden 
gut machen und die bei Uran und fossilen Energieträgern eingesparten Gelder z.B. in 
Infrastruktur investieren. Dies schafft bei uns Arbeit und Verdienst. 
 
Lösungen: 

- Durch eine klare und vorausschauend steuernde Gesetzgebung profitieren Haushalte und 
Unternehmen am meisten, denn sie erhalten Planungs- und Investitionssicherheit. 

- Unklarheit bei den Rahmenbedingungen hingegen reduziert auch die 
Investitionsbereitschaft. 

 
Wenn unser Land also auch wirtschaftlich maximal von der Energiewende profitieren soll, 
müssen wir sie schnell und entschlossen anpacken.  
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Versorgungssicherheit 
 
Zielgrösse: Die unterbruchsfreie, ausreichende und soweit möglich inländische 
Energieversorgung. 
Zielerreichung 2013: 68% 
 
Die unterbruchsfreie Versorgung mit Energie ist ein wesentlicher Wirtschafts- und 
Wohlstandsfaktor in der Schweiz. Mit der Energiewende können wir dank höherer 
Eigenversorgung sogar zulegen. 
 
Meist wird unter dem Stichwort „Versorgungssicherheit“ Angst geschürt und nur auf die 
Stromversorgung fokussiert – ein Erbe von mehreren Jahrzehnten Breitband-PR der 
Stromkonzerne zur Propagierung neuer AKW. In Tat und Wahrheit sind wir diesbezüglich 
hervorragend aufgestellt. 
Dank der Wasserkraft hat die Schweiz gigantische und flexible Leistungsreserven. Deshalb ist 
sie prädestiniert für den raschen Umstieg auf 100% erneuerbare Stromversorgung. Auch 
ohne den Bau neuer fossiler Kraftwerke gehen in der Schweiz die Lichter nicht aus, wenn die 
AKW schrittweise und zügig abgestellt werden. Wasser und Sonne können sich perfekt 
ergänzen – Gaskraftwerke sind nicht nur aus Klima-, sondern auch aus Versorgungssicht eine 
unnötige Hochrisiko-Investition. 
 
Das historisch gewachsene und teilweise überalterte Stromnetz gilt es rechtzeitig 
umzubauen, um die hohe Verfügbarkeit von Strom zu sichern und neuen Anforderungen 
auch auf den unteren Netzebenen gerecht zu werden. Es ist uns dabei ein grosses Anliegen, 
die Netzplanung wirklich auch auf die Zukunft auszurichten, d.h. auf 100% erneuerbare 
Energieproduktion, davon möglichst viel dezentral erzeugte Photovoltaik.  
 
Auch bei Gas, Öl und Uran spielt die Versorgungssicherheit eine Rolle, was in der 
öffentlichen und politischen Diskussion oft ausgeblendet wird. Kein Wunder: Gerade hier 
zeigt sich, wie abhängig wir sind. Geopolitische Veränderungen können die 
Versorgungssicherheit stark einschränken.  
 
Lösungen: 

- Eine konsequente Energiepolitik, welche auf fossile Energieträger verzichtet. 
- Ein Umbau des Stromnetzes, der auf die erneuerbare und lokale Energieproduktion 

ausgerichtet ist. 

 
Der Umbau der Energieversorgung eines Landes ist keine triviale Angelegenheit und verlangt 
grosse Anstrengungen. Wir bewahren uns so aber vor viel höheren Kosten und 
katastrophalen Auswirkungen, die durch den GAU in einem maroden Atomkraftwerk oder 
durch die starke Klimaerwärmung verursacht würden. 
 
Mit einer entschlossenen und umfassenden Energiewende können wir nicht nur Indikatoren 
auf grün stellen, sondern auch das alltägliche Leben und Wirtschaften sicher und 
gewinnbringend gestalten.  


