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Moderat, s rikt zweckgebunden,
mit Ablaufdatum

Wahl zw¡schen Pest
und Cholera

Markus Meier, Landrat SVB Ormalingen

Peter Riebli, Gemeindepräsident und Landrat sVB Buckten

Die Baselbieter Stimmbevölkerung hat unmissver-

Als Verfechter des Liberclismus störe ich mich

ständlich klargemacht: Die

Energiepolitik liegt ihr am

Herzen. Darum

hat

sie

201 0 mit einem Urnenent-

scheid besch/ossen, dass

der Anteil

erneuerbarer

Energien am Gesamtener-

gieverbrauch im Kanton
bis 2030 auf 40 Prozent

weil das Budget bei einem durchschniXlichen Einfamilienhaus lediglich nit jährlich rund 150 Franken
belastet wird. Strikt zweckgebunden ist sie, weil
a u ssch I iessl ich energetische Sa n ieru ngsmassna h men
gefördert werden. Damit erfüllt die Vortage die verfassungsmässig defi n ierte Kompetenzenauftei lung:
Die Förderung der Energieeffizienz obliegt nämtich
den Kantonen, die Energieversorgung hingegen dem
Bund. Zeítlich limitiert ist die Abgabe, welsr'e spátestens 2030 abtäuft. Falls das enßprechende Förderpotenzial schon früher ausgeschöpft ist, sogar schon

steigen soll (heute 21 Prozent). Zur Erreichung eines eher. Dies ist doppelt garantiert, sowohl im Gesetz
energiepolitisch derart ehrgeizigen Ziels stehen zwei
als auch in der Verfassung.
Wege zur Verfügung. Die eine Variante bestünde aus
Der Hauseigentümerverband Baselland hat zum
staatlichen Zwangsmassnahmen wie Geboten und
Thema Energieeffizienzförderung unter seinen MitVerboten sowie Subventionen à gogo für attertei und gliedern konkrete Umfragen durchgeführt. Fazit: gakei neswegs u n bestriltene Tech nolog i en. D ie zweite
se I bieter H auseigentü meri n nen u nd H auseigehtü mer
Variante ist e¡n System, das auf wirtschaftlichen sind bereit, für energetische Sanierungsmassnahmen
Anreizen beruht und auf die Eigenverantwortung dêr mehr (im Schnitt plus 20 Prozent) zu bezahlen. Auch
Bürgerinnen und Bürger baut.
bei der WiÍtschaft stösst die Energieabgabe auf
Mir ist die zweite Variante lieber. Darum unter- Zustimmung. Das istwenig erstaunlich, denn erstens
stütze ich mit Überzeugung das Erfotgsmodell Basel- nimmt die Wirtschaft ihre Verantwoftung schon seit
bieter Energiepaket. Es setzt konsequent auf die För- Längerem wahr. 2weitens soll das erfolgreiche Basel-

derung von energetischen Sanierungsmassnahmen
etwa bei Gebäudehüllen. Energie, die man nicht

bieter Energiepaket auf tndustrie und Gewerbe ausgedehnt werden, damit diese weitere Effizienzmass-

verbraucht, ist noch immer die sauberste. Da die vom
Landrat im 2010 beschlossenen Förderbeiträge über

nahmen umsetzen. lJnd drittens können sich jene
lJnternehmen, die bereiß in energetische Sanierungsmassnahmen investiert haben, von der Abgabe befreien lasse¡t. Dasselbe gilt für lJnternehmen, die mit

jährlich 5 Millionen Franken bereits 20tB ausgeschöpft sein werden, gilt es, die weitere Finanzierung
sicherzustellen. Angesichts der nach wie vor angespannten' finanziellen Lage unseres Kantons ist der
Griff in die allgemeine Sfaatskasse nicht d¡e Lösung.
Das würde

ùnweigerlich Steuererhöhungen nach sich

zieh e n, d ie wi r et-fa h ru ngsgem äss n i e me h r loswe rde n.
Víel zielführender ist deshalb die Einführung einer
moderaten, strikt zweckgebundenen und erst noch
zeitlich klar limitierten Abgabe auf den Verbrauch von
nicht erneuerbarer Energie. Moderat ist die Abgabe,

einer vom Kanton anerkannten Organisation wie der

<Energieagentur der Wirtschaft (EnaWÞ> oder
entsprechende Vereinbarungen schliessen.

<agt>>

Fazit: Die neue Energieabgabe ist moderat, strikt
zweckgebunden und mit einem Ablaufdatum versehen. Und sie ist politisch so breít abgestützt wie
kaum eine andere Vorlage. Darum sage auch ich am
27. November zwei Mal la zu den Energie-Fördermassnahmen.

werden natürlich schon eingesfeckt. Eq handelt
sich also um einen klaren Mitnahme- und nicht
um einen Auslöseeffekt, wíe das die Befürworter

grundsätzlich an der Einführung neuer Zwangsabgaben; stören müssten
sich eigentlich alle libera-

len

immer beteuern.
Auch die Erklärung, dass damit das lokale Gewerbe unterstützt wird, ist nicht zutreffend. Erstens
fliesst ein nicht unbeträchtlicher Teit ins Ausland

Kreise und ganz be-

sonderi die sich als liberale
Wirtschaftspartei verstehende FDP Meine Ableh-

ab und zweitens ist unser Gewerbe auf die <<Subventionspolitik>> gar nicht angewiesen. Wir haben ein
starkes, se/bsfberzusstes Gewerbe, dem viel mehr
geholfen wäre, wenn die überbordende Bürokratie

nung der Energieabgabe

beruht aber nicht einfach auf einer ideotogischen signifikant reduzieft würde.
Grundhaltung, sondern ist das Resultat einer seriösen Man könnte das Ziet, den Energieverbrauch zu
Auseinandersetzung mit dem
senken, mit anderen Massnahmen wirksamer erreiDie neue Abgabe soll auf den Verbrauch nicht chen. lnternational gesehen haben wh jetzt schon

Thema.

erneuerbarer Energie erhoben werden und maximal eine extrem hohe Energieeffizienz. Wenn weitere
0,5 Rappen pro Kilowattstunde betragen. Sie so// Verbesserungen nur noch mit Subventionen erreicht
direkt bei Endverbrauchern und Liegenschafßeigen- werden können, ist das mit Sicherheit nicht nach-

'

tümern per Selbstdeklaration eingezogen werden. hattig und hat, wenn überhaupt, nur marginalste
Diese Steuer würde potentiell mehr schaden ats nüt- . Klimtaauswirkungen. Mit dem gleichen Geld könnte im
zen. Einerseits verstösst die neue Steuèr mit grosser Ausland ein x-faches an Wirkung erzielt werden. COz
Wahrscheintichkeit gegen Bundesrecht, da es aus- ist ein globales und kein lokales problem. Mehr als
schliesslich dem Bund vorbehalten ist, eine Energie- 99,9 Prozent der Emmissionen werden im Ausland
Abgabe oder -Steuer zu erheben (die Vorlage würde emittieft und zwar mit einer Technologie, die es bei
also bei einer Annahme sicher noch die Justiz be- unsseitGenerationennichtmehrgibt,nämtichKohte.
schäftigen), andererseits ist die Erhebung beim
ln einem lnterview in der <Basler Zeitung> vom
verbraucher ein bürokratisches Monster lJnd wieso 29. Oktober hat Christoph Buse¡ Wirtschaftskamsoll der Bürger einer noch zu bestimmenden gewin- merdirektor und promcitor der neuen Steuec
die

Endwie

norientierten Organisation so sensitive Daten
nachfolgende denkwürdige Aussage gemacht: <<Bei
seinen individuellen Energieverbrauch liefern (und der Finanzierung musste man sich quasi zwischen
was macht diese Agentur dann, neben der Steuer- Pest und Cholera entscheiden.>> Kein gesunder
erhebung, noch mit all diesen Daten?). lJnd drittens Mensch entscheidet sich freiwittÌg für pest oder
verletzt die Vorlage mit ihren Ausnahmen (Betriebe Cholera.
können sich von der Steuer befreien tassen) die Alt- Aber zuletzt die gute Nachricht: Die Stimmbürger
müssen gar nicht eine der beiden lebensgefährlichen
Alle, oder fast alle, sollen zahlen, damit einige Krankheiten auswählen. Sie haben die Freiheit, sich
wenige profitieren. Niemand sanieft wegen dieser mit zweimal Nein sowohl gegen pest als auch gegen
subvention sein Haus, aber die subventionsgelder Cholera zu entscheiden.

gemeinverbindlichkeit.

