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Das Bundesgericht stoppt ein 7O0-Millionen-Projekt

im Kanton Wallis
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Cüns tigere Strompreise statt Referendum
Im Nationalrat wird um die noch umstrittenen Details der Energiestrategie 2050 gerungen
so Lanz. Ahnlich wie für den G€werbeverband und den Verband Schweizeriscbe¡ Elektrizitätsuntemehmen hat für

Die Energiestrategie ist
mehrheitsfähig. Kommt es
zu weite¡en Entlastungen für
Firmen, dürfte den ÌVirtschaftsverbänden die Lust am
Referendum ganz vergehen.

Econoniesuisse der Ständerat (Zweitrat) die Energiestrategie verbessel Die

Lirke bektagt eine Vevässerug:
> AKW-Laufzeiten: Das nationalr¿itliche KoDzept, wonach AKW nach 40 Betriebsjahren trur weiterbetrieben wer-

den sollen, wem sie in Langzeitbetriebskoroepten Investitionen in die Sicherheit darlegen können, ist vom Ständerat

DAVIDE SCBUZZI

Komende Woche be¡ät der National-

abgelehnt worden. Nun

rat emeut über die

Eoergiestrategie
die Bereinigung
2050. Nm geht es
von Differeuen zwischen NationalSt¿inderat. Die Entscheide der vo¡bera-

m

ud

übeßteht. Doch ve6uchen bis zm
Schluss die Wirtschaftsve¡bände um den
Dachverband Economiesuisse bei den

Strompreisen weilere Zugest¿indnisse
he¡auszubolen. Die politische Mitte und

Der Weg zum neuen Energiegesetz ist lang und ähnlich vewoften wie gewísse Lichtinslallationen

GOBAN BASIÙ/NU

Referendm gegen die Energiestrategie,

Neue Entlastungen

in

fiil Untemehmen zu erringen,
Dabei geht es ùm die Möglichkeit, sich
drrch Effizienæe.rpilichtungen ùn Rahmen von Zielve¡eìnbarungen von der
Stromkundeuabgabc zur .Alimentierung
des Ökostrom-subventionssystems kostendeckende Einspeisevergütùng
(KEV) a entlasten. Diese bel¡ägt derzeit 1,3 Rappen pro Kilowattstunde ud
soll laut dem Wíllen beide¡ Räle auf 2,3
Rappen sleigen. Economiesuisse will im
Sime bes[ehender Antrâge eine solche
direkte Erhöhug hinauszögem, indem
weitere Erböhugeû etappiert und nicht
auf Vonat erfolgensollen Vor allemsoll
abe¡ der K¡eis der UDtemehmen. denen
bei der Erfültung von Effizieuzielen dìe
KEV-Abgabe zurúckerslattet w¡rd, e¡lastungen

Netzwerk, dem das Liberale Institut
und die Aktion fih eine vemùinftige
Energiepolitik Schweiz angehören, hat
Das

t¡aditionellen Parteispektl:u erst

die Jungfreisimigen klar auf

seiner
Seite, Im Übrigen spürt aber Lukas
'Webe¡ von der Organisation Alliance
Energie, die demNetryerk ebentalls an-

gehört, viel Zùückhaltug. Fest steht:
Ohne grosse Wirtschaftsverbândg wird
es schwierig sein, eine Abstimungskampagne zu äilren. Bekamt ist; Im
vom ehemaligen AKW-Manager Heiv
Kaner präsidief en Dachverband Economiesuisse ist die Lust auf eine
Schlacht m die Energiestrategie klein.
Lieber versucht man dort, weitefe Ent-

auch die

mehrheitlich nichts davon wissen.
Begrenzung der KEV: Das gaueFördersystem KEV soll laut dem Willen des
Ständerats zeitlich befristet sein. Ab
dem sechsten Jah¡ nach Inkrafttreten
des ersten Massnahmenpakets (also ab
etwa 2023) sollen keine neueu langfristigen Subventionen mehr starten, ab etwa
2031 auch keìne neuen einmaligen
Investilionsbeiträge ausbezahll werden
> Förderung Grosswagserkraft: De¡
Stãtrderat hat zusätzlich zum nationalråtlichen Koüept einer Förderung von
Neuinvestitionen io gtosse Wasserkraft werke eioe Subventioniemg für lGaftwerke in finanziellen Notlagen beschlossen. Die national¡ätliche Energiekommission will dies nun mit einer allgemei.
nen Unterstùtrug ersetzen. Die Werke
sollen fü¡ diejenige Elektrizität, welche

>

tenden Komission zeigen dabei, das
die grosse Kamer dem wi¡tschaftsf¡eundlichen Kurs des Ständerats in vielem folgen dürfte. Dies dürfte Bedingung dafür sein, dass die Vorlage im von
FDP md S\æ dominierten National¡at
spätef auch die Schlussabstimung

die Linke haben ih¡eßeíts ein Interesse
da¡an, die Wirtschaft zufriedeuustellen.
Im Hintergrund plant n¿imlich ein Netzwerk bürgerlicher Organìsationen ein

will

nach den Wahlen neu konstituierte
Energiekomission des Nationalrats

weitert werdeú. Kurt L¿u von Economíesuisse schlâgr vor, dje Urìtefgreue
von dÈrze¡l 20 000 Franken ftil solche
RücKorderungen zu senken, was einen
çntsprocheúden politischen Vorstoss benötigte. Denkbar seien zudem administrative Vereinfachungen sowie Anpassungen der'Energieverordnung ln jedemFall werde auch die anstehende Revision des CO¡Gesetzes Vetbesserungen emöglíchen, so La¡z

Ständerat setzte Akzente
<<Je

wirtschaftsfreudtiche¡ die Diffe-

renzbereinigung, desto höhe¡ die Wahrscheinliclrlieit, dass Economiesuisse das
Referendum nicht unterstützen witö,

sie im freien Markt unter de¡

Verwirrung um Geld
rjsc

Die grüne Atomausstiegsinitiative
rasche Stilllegung aller AKW
bis 2029, Aussagen von Economiesuisse.
wonach die St¡ombranche den Abstimmungskampf finanziell nicht unteßtütze, sorgen bei bürgerlichen Politikem

will eine

für K¡itik. Economiesuise relativiert

nu

die Bedeutung solcher Entscheide

Axpo wiJl die Frage für sich erst genau
kJären. Alpiq bestäligt, die Nein-Kmpagne nicht direkr finaüiell mitzutlagen (aber über Verbandsbeíträge); bei
einem Ja sei de¡ Bund entschädigungspftichtig,

Ge-

stehmgskosten ve¡kaufen mùssen, vo¡
ei¡e¡ Präuie von höchstens I Rappen
pro Kilolvaltstutrdc protitieren kömen
DiesÈ Ausweitung der KEV macht das
eßte Gesetzespaket zu Energiestrategie 2050 ftir Stromfimen sehr attraktiv
> Eft¡zienziele; Die trationahätliche
Energiekomission will da¡auf verzichten, S[fomversorger zur Durchsetãn€
von Effizieøielen zu ruilgen,

> Steuerabzüge:

Die

vorbe¡atende

Komission des National¡ats will neue
Optionen ftir Steuerabzüge bei Gebliu
desanierungen. Dagegen wehreu sict
die Kantone, die derartige Steueraus
Ì¿ille oicht akzeptieren und mit einer
Ausstieg aus der Förderung drohen.

Die beiclen l(ammern üben das Zusammenspiel
In

d,er Mö,rzsession

bereinigen National- und St¿inderat uiele Dffirenzen und

Am Montag beginnt in Bem die
dreiwöchige Frühlingssession.
Die Un te¡nehmenssteuerref orm,
die Finanzierung cier Nalionalstrassen und díe Liberalisierung
der Ladenöffnungszeiten sind
drei der dominierenden Themen.
JAN FLUCKIGEF, BEFN

Nicht nu¡ bei de¡ Energiestrategie 2050
(siehe Tèxt oben) stehen in den kommenden drei Wochen Differembereiligugen zwischen National- und Ständerat ao, sondem auch bei vieien ande¡en
Geschäften - so etwa beim Zollgesetz,
Heilrnittelgesetz, Waldgaetz, Bundesgesetz betreffe¡d die Uberuachung des
Post- und Femeldeverkehrs (Büpf) sowie bei de¡ Ameerefom.
Die Revision des Zollgesetzes ist
weitgehend unbest¡itten Der Nationalrat möchte aber- im Gegensatz zu Bun-

Eine zent¡ale Drfferew beim Heilmittelgesetz ist die Frage, inwieweit
Aute ud Apotheker Gegenleistungen
von der Phamainduslrie oder yom Medikmentenhmdel amehmen dürfen
Der Stànde¡at will solcbe Praktiken nur
bei rezeptpflichtigen Medikamenten

verbieten, der Nationalrat bei sãmtIichen Heilmitteh und Medizinalprodukten. Hãìt der Ständerat am Mittwoch der ersten Sessiotrswoche an seiner Position fest, braucbt es eine Einigungs

konferero.

Differeroen gibt

es auch beim Waldgesetz: Der Nationalrat möchte den Absatz von Schweizer Holz fördem, bei
öffentlichen oder subventioûierten Bau-

schffin

absehbar neue

ten den Gebrauch von Schweize¡ Holz
vorsch¡eiben sowie Finarohilfen ftir die
Erschliessung ausse¡halb von Schutzwäldem leisten. Der Stände¡at leh¡t all
d¡es ab. Am M¡ttwocb der ersten Wöche
ist wieder der Nationalrat m der Rei.he,
Beim Büpt welches am Domeßtag
der ersten Woche traktandiert ¡st, sieht
es so aus, als werde der Nationalrat auf
die Linie des Ständerates einschwenken:

Die Randdaten de¡ Komunikation
sollen wie heute sechs Monate aufbewahrt werden und nicht zwölf, wie dies
Bundesrat und Parlament urspñnglich
wollten. Damit hofft man auch. den
Gegnem den Wind für ein Referendum
aus den Segeln zu nehmen,

Vom Stiefkind bis zum Höckerschwan
flj

Bern . Drei Volksinitiativen stehen ¡n
Früh.lingssession auf dem Pro-

der

grm; im

Ständerat die Atomaus-

tragenen Partneruchaften Stiefkinder
adoptieren dürfen Ebenfalls diskutiert
wi¡d über die erleichterte Einbürgerung

Am Montag dcr zweiten Woche wird
der Ständerat zudem wohl die letzten
Diffe¡eroen bei de¡ Amecrefom ausräumen. Im Grundsatz sind sicb die beiden Kamern über die Stossrichtung
der Refom einig Ebenso darüber, dass
der Amee pro Jahr 5 Milliarden Frmken zustehen sollen, Hier ist es der

lingssession geschaffen, bei der Unternehmenssteuerrefom, die am Mittwoch

der dritten Woche auf dem Program
steht. Die vorberalende Kommission

ds Nationakates möchte. im Gegensatz
zum Ständerat, die Emissionsabgabe auf
Eigenkapital abschaffen, einen Steuerabzug für Zinsen aul überschùssigem
Eigenkapital sowie ehe Tomage-Tax
für Schifff ahltsgesellschaften einäihren.
Ebenfalls unehig sind sich die Räte
bei den Ladenöffnungszeiten: Eine
J^-

/rtJ+c

sen ins Nationalst¡assennetz

Bu-

desrat, der sich bis jeøt weigen, den
Auftrag des Parlmentes uæsetzen
Ncue Diffe¡enzen zwischeo den beideo Kammem we¡den aber absehba¡
beim gewichtigsten Geschäft der Frúh-

ir^L-L^i+

tag der zweiten Woche als Erstrat übe:
der neüen Nationalstrassen- und Agglo
merations-Fonds (NAF) beugen Net
solì darin auch der Netzbeschlùss inte
g¡iert werden, das heisst die Ubemahm(
voD 400 Kilometem bestehender Stras

^'¡

ANZEûT

Chr¡sl¡on V¡llo

fessiner Sloolsrol
fiir Flnonz und
VolLswrlschotl

Landes uefbunden bleiben, ohne
Sanierungslunnel an GDtthard
wefden w¡r aber i¡ber dlei Jahre
lang von ihr abgekDppelf llas
Tessin dankt d¡rum fi¡r lhrJa zur

