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Erste Etappe auf dem Weg
zum Atomausstieg
Parlament sagt definitiv Ja zur Energiestrategie 2050

Das Parlament will – gegen den
Widerstand der SVP und von
Teilen der FDP – erneuerbare
Energien stärker fördern und die
Energieeffizienz verbessern. Die
SVP hält sich weiterhin bedeckt
in der Frage, ob sie ein
Referendum unterstützt.

CHRISTOF FORSTER, BERN

Im Mai 2011, zwei Monate nach dem
Reaktorunglück in Fukushima, hat der
Bundesrat beschlossen, dass in der
Schweiz keine neuen Kernkraftwerke ge-
baut werden sollen. Das Parlament bestä-

tigte den Grundsatzentscheid. Mit dem
Energiepaket erarbeitete der Bundesrat
eine Strategie, wie diewegfallende Strom-
produktion derAKW– rund 40 Prozent –
ersetzt werden kann. Die erste Vorlage
setzt auf den Ausbau der erneuerbaren
Energien und dieReduktion des Energie-
verbrauchs. Bestehende Förderinstru-
mente werden ausgebaut. Damit wird
rund die Hälfte der Ausbau- und Reduk-
tionsziele bis 2050 erreicht.

Nach den Wahlen im Herbst 2015 be-
fürchteten Anhänger der Energiewende,
die SVP-FDP-Mehrheit im Nationalrat

könnte das Paket zum Absturz bringen.
Doch indemdieMitte der FDPentgegen-
kam, war diese am Schluss mehrheitlich
an Bord. Das Ablaufdatum für die Öko-
stromförderung und die Steuersubventio-
nen für Gebäudesanierungen waren für
die FDP wichtige Elemente. Am Freitag
sprachen sich in der Schlussabstimmung
über das Energiepaket 17 FDP-Vertreter
dafür und 13 dagegen aus. Bei der SVP,
die die Vorlage kategorisch ablehnt,
drückten fünf Nationalräte auf den grü-
nen Knopf und vier enthielten sich.
Linke, CVP und GLP waren geschlossen
für die Energiestrategie, der der Natio-
nalrat mit 120 zu 72 Stimmen (6 Enthal-
tungen) zugestimmthat. ImStänderat be-
trug das Stimmenverhältnis 35 zu 6 (3
Enthaltungen). Neben den fünf SVP-
Standesherren sprach sich FDP-Vertreter
Andrea Caroni dagegen aus.

Das erste Paket hat mit der Steigerung
der Energieeffizienz, dem Ausbau der er-
neuerbaren Energien und demAtomaus-
stieg drei Pfeiler. Eine Übersicht über die
Beschlüsse:

Stromproduktion. Neue erneuerbare
Energien sollen bis 2035 mindestens 11,4
Terawattstunden Strom produzieren
(heute: 3 Terawattstunden). Während bei
der Photovoltaik der Zubau schneller als
geplant läuft, hinkt er bei der Windkraft
hinterher. Bei der Wasserkraft sind die
Ziele laut Bund in Reichweite.

Energieeffizienz. Der Energiever-
brauch pro Person und Jahr soll bis 2035
im Vergleich zu 2000 um 43 Prozent sin-
ken, der Stromverbrauch um 13 Prozent.

Zentrales Instrument bleibt das Gebäu-
deprogramm. Neu werden bis zu 450
MillionenFranken (heute 300Millionen)
aus der CO2-Abgabe dafür eingesetzt.
Gebäudesanierungen erhalten Steuer-
subventionen. Neu können Steuerab-
züge über drei Steuerperioden verteilt
werden. Für neue Autos gelten – im Ein-
klangmit der EU – verschärfte CO2-Vor-
schriften. Sie werden auf Lieferwagen
und leichte Sattelschlepper ausgeweitet.

Ökostromförderung.DerZuschlag für
Stromkonsumenten für dieFörderungder
neuen Erneuerbaren steigt auf 2,3 Rap-
pen proKilowattstunde.Ab dem sechsten
Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes wer-
den keine neuen Anlagen mehr ins För-
dersystem aufgenommen. Die Betreiber
müssen den Strom selber absetzen. Dies
soll dazu beitragen, dass der Strom ver-
mehrt danneingespeistwird,wennBedarf
besteht.DerBauvonProduktionsanlagen
in Naturschutzgebieten wird erleichtert.
Auch Grosswasserkraftwerke werden ge-
fördert.

Atomausstieg. Neue Rahmenbewilli-
gungen für Kernkraftwerke werden im
Gesetz untersagt. Für die bestehenden
AKW ändert sich nichts. Sie dürfen so
lange am Netz bleiben, wie sie die Auf-
sichtsbehörde Ensi als sicher einstuft.

Laut dem Bundesamt für Energie hat das
Parlament rund 80 Prozent der ursprüng-
lichen Vorlage übernommen. Inzwischen
ist das zweite Paket mit dem Lenkungs-
system im Parlament – allerdings mit ge-
ringen Chancen.
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BUNDESGERICHT

Grünes Licht
für Umfahrung Näfels
Erfolg für die Glarner Regierung

Das öffentliche Interesse an der
Verkehrsanbindung von Glarus
und an der Verkehrsentlastung
spricht für den Bau der
Umfahrung Näfels. Das sagt
das Bundesgericht.

fon./kru. Das vom Autoverkehr stark
belastete Glarner Dorf Näfels erhält
eine Umfahrungsstrasse. Das Bundes-
gericht lehnt Beschwerden des Ver-
kehrsclubs der Schweiz (VCS) sowie
von Privatpersonen gegen das Projekt
ab und zieht damit einen Schlussstrich
unter die sich seit Jahren hinziehende
Angelegenheit. Der Glarner Regie-
rungsrat hatte 2012 das Ausführungs-
projekt einer Umfahrung von Näfels
bewilligt. Das kantonale Verwaltungs-
gericht hatte die Bewilligung bestätigt
unter der Auflage, dass das Projekt vom
Bund übernommen und finanziert wer-
de. Vorgesehen ist ein neuer zweispuri-
ger Strassenabschnitt von rund 2,8 Kilo-
metern. Dieser schliesst im Norden an
den bestehenden Zubringer zur Auto-
bahn 3 an, verläuft darauf über offenes
Gelände, dann durch einen Tunnel, um
schliesslich in die bestehende Haupt-
strasse nach Glarus einzumünden.

Wesentlich für die Wirtschaft

DasBundesgericht anerkennt zwar, dass
das Strassenprojekt vielfältige Auswir-
kungen auf Natur und Umwelt hat und
in geschützte Lebensräume eingreift.
Die Belastungen würden indes durch
ökologische Ersatzmassnahmen so gut
wie möglich minimiert. Die Lausanner
Instanz beurteilt das öffentliche Inter-
esse an derUmfahrung als erheblich. Sie
weist darauf hin, dass die Anbindung
von Hauptorten wie Glarus über Natio-
nalstrassen an die nächste grossstädti-
sche Agglomeration vom Bund ange-
strebt werde und damit in einem natio-
nalen Interesse liege. Auch sei eine gute
Erschliessung für Regionen im Alpen-
raum wesentlich, um sich wirtschaftlich
behaupten zu können. Mindestens so
gewichtig wie das Interesse an der Ver-

kehrserschliessung sind für das Bundes-
gericht aber auch die Entlastung des
Dorfzentrums von Näfels und die Ver-
besserung der Lebensqualität der loka-
len Bevölkerung. 80 Prozent des Durch-
gangsverkehrs sollen auf die Umfah-
rungsstrasse verlagert werden.

Das Argument der Beschwerde-
führer, das Strassenprojekt hätte von
der Landsgemeinde bewilligt werden
müssen, lässt das Bundesgericht nicht
gelten. Werde die Strasse wie geplant
vom Bund übernommen, gehe die Ver-
antwortung für den Bau auf die Bundes-
behörden über. Dem Kanton Glarus
entstünden, abgesehen von den an der
Landsgemeinde gutgeheissenen Projek-
tierungskosten, keine weiteren Ausla-
gen. Entsprechend sei das umstrittene
Strassenprojekt zu Recht nicht der
Landsgemeinde vorgelegt worden.

Teil des Netzbeschlusses

Das Bundesgericht hat seinen Ent-
scheid zeitlich abgestimmt auf die Ses-
sion der eidgenössischen Räte publi-
ziert. Die Umfahrung Näfels gehört zu
jenen 400 Kilometern Strasse, die der
Bund im Rahmen des Netzbeschlusses
von den Kantonen übernehmen und
realisieren soll. Mit der Schlussabstim-
mung in den eidgenössischen Räten
vom Freitagmorgen ist der National-
strassen- und Agglomerationsverkehrs-
fonds, in den der Netzbeschluss inte-
griert ist, bereit für die Volksabstim-
mung. Diese wird voraussichtlich im
Februar 2017 stattfinden.

Damit bleibt aus Sicht des Kantons
Glarus die Volksabstimmung als letzte
Hürde, damit die langersehnte Umfah-
rung gebaut werden kann. Die Glarner
Regierung zeigt sich in einer Stellung-
nahme denn auch «hocherfreut» über
den Entscheid aus Lausanne. Dieser be-
stätige, dass «die zuständigen Fachstel-
len gute Arbeit geleistet» hätten. Glarus
habe nun Gewissheit, dass dem Bund
mit Inkrafttreten des Netzbeschlusses
ein rechtskräftiges Projekt übergeben
werden könne.
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Die nächsten Schritte
For. Mit der Schlussabstimmung ist die
Zeit des Abwägens vorbei. Der Vor-
stand der SVP hatte sich im August für
ein Referendum zur Energiestrategie
2050 ausgesprochen – unter der Voraus-
setzung, dass die Wirtschaft mitzieht.
Die SVP sei bereit, wolle den Kampf
aber nicht alleine führen, sagte am Frei-
tag SVP-Präsident Albert Rösti im
Nationalrat. In den nächsten Tagen
werde man definitiv entscheiden. Eine
Rolle wird dabei die Haltung des Ge-
werbeverbands spielen. DerenDirektor
und FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Big-
ler hat dem Energiepaket am Freitag
zwar zugestimmt. Doch über die Hal-
tung des Verbands in dieser Frage be-
stimmt laut Bigler der Vorstand, der

voraussichtlich diesenMontag entschei-
det. Einzelne Branchenverbände wie
Gastrosuisse kritisieren die Energie-
strategie, weil die Regelungen vor allem
zulasten der kleineren und mittleren
Betriebe gingen. Doch zu einer aktiven
Unterstützung des Referendums konn-
ten sich diese Verbände bis jetzt nicht
durchringen. Angekündigt hat das Re-
ferendum Alliance Energie. Es ist je-
doch offen, ob es der kleinen Organisa-
tion gelingen wird, die benötigten
50 000 Unterschriften auch im Allein-
gang zu sammeln. DerWirtschaftsdach-
verband Economiesuisse hatte bereits
im Frühling entschieden, das Referen-
dum nicht zu unterstützen. – Mit tak-
tisch geschickten Entscheiden hat die

Mehrheit im Parlament erreicht, dass
breite Kreise von der Vorlage profitie-
ren. So gibt es beim Gewerbe und bei
den Bauern Befürworter. Den Berg-
kantonen kommt die Subventionierung
der Grosswasserkraft entgegen. Auch
die SVP ist nicht geschlossen für das
Referendum. Die Freiburger Kantonal-
sektion lehnt es beispielsweise ab. Eine
allfällige Abstimmung wäre frühestens
im Mai 2017. Noch in diesem Jahr, am
27. November, wird die Bevölkerung
über die Atomausstiegsinitiative der
Grünen abstimmen.

Nach dem Ja zum Energiepaket zie-
hen die Initianten der Stromeffizienz-
Initiative ihr Begehren zurück. Das Ziel
der Initiative sei erreicht.

Mit dem Energiepaket erhält die Photovoltaik zusätzliche Subventionsgelder. JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE


