
7Donnerstag, 24. Juli 2014 Nr. 169 SCHWEIZ
Neuö Zürcör Zäitung

Wie das Luzerner Kantonsspital
zum Museum wird Seite 8

Der ehemalige SVP-Fraktions-Chef
Caspar Baader tritt zurück Seite 8

Der Tessiner Fürst Marcello I.
macht sich rar Seite 8

Wohlstand: Abfall muss man
sich leisten können Seite 9

Neuer Höchststand bei Ökostrom-Gesuchen
Trotz Fragezeichen bei der kostendeckenden Einspeisevergütung gibt es immer mehr Anmeldungen von Neuanlagen

Ist das Ökostrom-Subventions-
system KEV für die Betreiber
von Anlagen ein zu lukratives
Geschäft? – Der Streit um
die Beiträge geht weiter.

Davide Scruzzi

Das Ökostrom-Subventionssystem kos-
tendeckende Einspeisevergütung
(KEV) ist beliebt. Im Monat Juni regis-
trierte die nationale Netzgesellschaft
Swissgrid mit etwa 1200 Neuanmeldun-
gen so viele Interessenten für För-
derbeiträge wie noch nie, nachdem
Ende 2013 nur etwas tiefere Werte er-
reicht worden waren. Dabei stehen neu
zwei Fördermassnahmen zur Verfü-
gung: eine neue Einmalvergütung von
etwa 30 Prozent der Investitionskosten
oder die bisherige kostendeckende För-
derung pro Kilowattstunde. Für Neu-
anmeldungen mit einer Leistung unter
10 Kilowatt ist die neu geschaffene Ein-
malvergütung Pflicht, zwischen 10 und
30 Kilowatt eine Option. Für die An-
lagen auf der 36 000 Interessenten
zählenden Warteliste für Ökostrom-
Subventionen ist die freiwillige Wahl
der Einmalvergütung eine Möglichkeit,
doch noch rasch an Fördergelder zu ge-
langen. Laut René Burkhard von Swiss-
grid hätten sich erst rund 300Anlagebe-
sitzer für die Einmalvergütung ent-
schieden. Viele Anwärter auf der War-
teliste seien aber erst vor kurzem ange-
schrieben worden. Burkhard räumt ein,
dass für die Hauseigentümer noch In-
formationsmaterial bereitgestellt wer-
den müsse zur Frage, wann sich eine
Einmalvergütung statt der normalen
KEV lohnt (siehe Zusatztext).

20 Milliarden Franken
Der neueHöchststand an Bewerbungen
zeigt, dass sich grosse und kleine An-
lagebauer nicht von regulatorischen
Unsicherheiten abschrecken lassen. So
fokussiert sich die Diskussion in diesen
Wochen auf die Definition der einzel-
nen KEV-Vergütungssätze, vorab mit
Blick auf die langfristige Subventionie-
rung pro Kilowattstunde. Erneut findet
dabei ein Seilziehen zwischen dem
Bund und der Solarstrombranche statt.

Die Rechnung für das ganze KEV-
System zahlen am Schluss alle Strom-
kunden. Und noch bevor eigentlich klar
ist, wie hoch die Vergütungssätze für
2015 sein werden, hat der Bundesrat
eine Erhöhung jener Stromkunden-Ab-
gabe beschlossen, welche die KEV-Bei-
träge alimentiert – von derzeit 0,6 Rap-

pen pro Kilowattstunde auf 1,1 Rappen.
Die Summen sind mittlerweile beacht-
lich. Insgesamt ergibt sich ein Förder-
topf im Umfang von 600 Millionen im
Jahr. Beim Bundesamt für Energie
(BfE) stellt man für die nächsten Jahre
weitere Erhöhungen des Gesamtvolu-
mens in Aussicht (das gesetzliche Maxi-
mum liegt derzeit bei 1,5 Rappen pro
Kilowattstunde), so dass für die nächs-
ten 20 Jahre Beiträge imUmfang von 20
Milliarden Franken zugesichert werden.

Der Branchenverband Swissolar
wehrt sich gegen die vom Bund nun auf
dem Verordnungsweg angepeilten Sen-

kungen von bis zu 22 Prozent der Ver-
gütungen an die Betreiber von Neu-
anlagen und sieht den weiteren Ausbau
der Photovoltaik in Gefahr.

Für den Wirtschaftsverband Econo-
miesuisse gehen die Senkungen indes
zu wenig weit. Kritisiert wird, dass die
Vergütungen vom Bundesrat kaum be-
gründet werden.

In Deutschland tiefer
Wichtiges Argument des Wirtschafts-
verbands: In der Schweiz würden im
Vergleich zu Deutschland zu hohe Ver-

gütungen gezahlt. Derzeit erhalten laut
Economiesuisse etwa mittelgrosse An-
lagen in Deutschland 10,9 Cent pro
Kilowattstunde, in der Schweiz umge-
rechnet 17,2 Cent an reiner Vergütung.
Das BfE begründet die Differenzen mit
einer neuen Preisstruktur. Die eigent-
lichen Panels (mittlerweile oft Importe
aus China) seien zwar viel günstiger ge-
worden, doch gewännen die Kosten für
Planung und Installation an Gewicht.
Der Verband Swissolar, der bisher stets
weitere Verbilligungen in Aussicht ge-
stellt hat, sieht im Gegensatz zum Bund
nun eine Stabilisierung der Preise. Laut
Swissolar-Geschäftsleiter David Stickel-
berger braucht es einen grossen Techno-
logiesprung für starke Preissenkungen.
Damit sei erst in etwa drei Jahren zu
rechnen. Stickelberger ist für Verände-
rungen bei der KEV. Doch anders als
bürgerliche Politiker will er keine Um-
stellung auf verbindlicheÖkostromquo-
ten für Stromfirmen, sondern eine Mo-
difizierung im Sinne der nationalrät-
lichen Energiekommission. Demnach
soll durch konstantere Vergütungen der
Reiz steigen, den Strom stärker gemäss
den Marktbedürfnissen einzuspeisen –
und dafür etwa zu speichern.

Systemwechsel
beim Ökostrom
Bisherige Förderung hat Schwächen

Davide Scruzzi Die Debatte um die
Höhe der Ökostrom-Subventionen
zeigt klar die Probleme des Förder-
systems kostendeckende Einspeisever-
gütung (KEV) auf. Indem der Bund
Ziele und Tempo des Ausbaus von der-
zeit noch unrentablen erneuerbaren
Energien festlegt, spekuliert er auf die
künftigen technischen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen. Doch wer kann
voraussagen, welcher Art von Strom-
produktion in welchem Umfang die Zu-
kunft gehört? Braucht es wirklich für
das Erreichen von derartigen Zielen die
Förderung heutiger Technik?Mehr Fra-
gen als Antworten entnimmt man Be-
richten des Bundes zur richtigen Höhe
von Förderbeiträgen.Wie schon im letz-
ten Jahr wird der Streit um die Fest-
legung der Vergütungen so zum un-
durchsichtigen Seilziehen zwischen
Bund und Branche.

Letztes Jahr hat sich die Branche
durchgesetzt, die einen Ausbaustopp
bei der Photovoltaik prophezeite, so-
fern die Förderbeiträge tatsächlich, wie
vom Bundesrat beabsichtigt, stark ge-
sunken wären. In diesen Wochen sind
wieder ähnliche Argumente zu verneh-
men. Der Bundesrat muss nun nicht
bloss unabhängig von solchen Druck-
versuchen mit tiefen Beiträgen einen
Ansporn für kostengünstige Anlagen
aufbauen. Das Vorgehen muss auch
grundlegend verbessert werden.

Die Ökostrom-Förderung ist längst
nicht mehr ein Hilfsprogramm für grüne
Gutmenschen, sondern ein profitables
Business. In den nächsten Jahrzehnten
dürften gegen 20 Milliarden Franken an
KEV-Fördergeldern fliessen. Kurzfris-
tig müssen dafür die Kalkulationen der
Förderbeiträge transparenter werden.
Unabhängige Überprüfungen drängen
sich auf. Immer wieder wird etwa be-
mängelt, dass auch die Renditen von
subventionierten Kleinwasserkraftwer-
ken zu hoch sind. Letztlich wird sich
aber solches im KEV-System nie ganz
vermeiden lassen. Besser wäre es dar-
um, auf ein Quotensystem umzustellen
(fixer Ökostrom-Anteil für Energiever-
sorger) oder grüne Energie im Rahmen
von Lenkungsabgaben zu bevorzugen.
Nicht mehr der Staat, sondern der
Markt würde so die effizienteste Tech-
nik unter den Erneuerbaren ausmachen
und die Preise definieren. Auch dieAus-
bauziele selbst müssen allerdings über-
dacht werden. Günstigere Investitionen
in ausländische Ökostromanlagen kön-
nen dabei valable Alternativen sein.

Das Nein zum Gripen war kein Nein zur Armee
Vox-Analyse sieht starken Einfluss von finanziellen Erwägungen auf das Abstimmungsresultat

Beim Urnengang vom 18. Mai
gewährten auch bürgerliche
Stimmende dem Gripen-Jet nur
lauen Support, wie die Vox-Ana-
lyse zeigt. Umgekehrt begeisterte
die Mindestlohninitiative das
linke Lager erstaunlich wenig.

maa. Über vier Vorlagen hatten die
Schweizerinnen und Schweizer am ver-
gangenen 18. Mai zu befinden. Nicht
wenigen Stimmenden waren diese be-
reits wenig später aus dem Gedächtnis
entschwunden, wie die am Mittwoch
veröffentlichte Vox-Analyse zeigt – al-
lerdings je nach Vorlage unterschied-
lich stark. Zum Zeitpunkt der Erhe-
bung erinnerte sich nur noch knapp die
Hälfte (55%) an die Vorlage zur medi-
zinischen Grundversorgung. Die Ab-
stimmung über das Gripen-Kampfflug-
zeug blieb dagegen fast allen (92%) in

Erinnerung. Dazwischen lagen die bei-
den anderen Geschäfte, die Mindest-
lohn- (71%) und die Pädophilie-Initia-
tive (66%).

Zu teures Flugzeug
Die gute Erinnerung an die Gripen-
Vorlage mag am pannenreichen Ab-
stimmungskampf liegen und am bis zu-
letzt unsicheren Ausgang. Am Abstim-
mungssonntag wurde der Kauf des Jets
mit einem Nein-Stimmen-Anteil von
53,4% abgelehnt. Möglich wurde dies,
weil sich die Ablehnung nicht auf das
linke Lager beschränkte. So legte die
Hälfte der Befragten, die sich selber der
politischen Mitte zuordnen, ein Nein in
die Urne. Auf den deutlichsten Rück-
halt konnte die Gripen-Vorlage bei den
SVP-Anhängern bauen (81% Ja-An-
teil). Parteigänger von FDP und CVP
sagten mit 63 und 72% Ja. Tief lag der
Ja-Stimmen-Anteil erwartungsgemäss

bei den Anhängern der SP (15%) und
der Grünen (5%). Wer selber Militär-
dienst leistet oder leistete, stimmte dem
Kampfflugzeug eher zu als Personen
ohne eigene Militärerfahrung; mehr-
heitliche Unterstützung gab es zudem
bei den Männern und bei den über
60-Jährigen.

Wenig überraschend lehnten fast alle
Armeegegner den Gripen ab (91%).
Hingegen fällt auf, dass immerhin
knapp ein Viertel (24%) der Befürwor-
ter einer starkenArmee ebenfalls nichts
von dem Flugzeug wissen wollten. Bei
dem Votum handelte es sich nicht um
eine prinzipielle Absage an die Armee –
das ist auch aus den Beweggründen der
Nein-Stimmenden ersichtlich: Weitaus
am häufigsten (33% der Erstnennun-
gen) wurde angegeben, die Beschaffung
sei zu teuer und das Geld liesse sich
besser anders einsetzen. Je 13% wollten
zuerst die Ausrichtung der Armee klä-
ren oder waren skeptisch gegenüber

dem Flugzeugtyp (Stichwort «Papier-
flieger»). Lediglich 9% gaben als
Hauptmotiv an, grundsätzlich gegen die
Armee zu sein.

Geringverdiener sagen Nein
Ein klassischer Links-Rechts-Graben
liess sich bei der Mindestlohninitiative
beobachten, die mit 76,3% Nein-Stim-
menmassiv abgeschmettert wurde. Aus-
serhalb des linken Lagers stiess sie
kaum auf Zuspruch. Aber auch bei
linksstehenden Personen war die Zu-
stimmung deutlich tiefer als etwa bei
der 1:12-Initiative. Nur am linken äusse-
ren Rand fand sich eine Mehrheit für
das Volksbegehren (61% Ja-Anteil).
Die gemässigten Linken lehnten es da-
gegen ab (40% Ja-Anteil). Interessant
ist auch die Analyse nach Einkommens-
klassen: Selbst die tiefste Klasse (bis
3000 Franken) verwarf die Initiative
klar, obschon sie vom Mindestlohn von

4000 Franken hätte profitieren sollen. –
Mit 63,5% Ja-Anteil wurde die dritte
Vorlage angenommen, die Volksinitia-
tive «Pädophile sollen nicht mehr mit
Kindern arbeiten dürfen». Amhöchsten
lag die Zustimmungsrate bei den Par-
teigängern der SVP (83%), die als ein-
zige Partei die Ja-Parole ausgegeben
hatte. Ausschlaggebend für das Abstim-
mungsverhalten war aber, welche per-
sönliche Bedeutung die Stimmenden
der Vorlage beimassen: Je höher die
Bedeutung, desto eher legten sie ein Ja
in die Urne. Keine deutlichen Gräben
ergaben sich schliesslich bei der Vor-
lage zur medizinischen Grundversor-
gung, die mit 88% angenommen wurde.
Linksstehende Personen stimmten ihr
indes eher zu als rechtsstehende.

Die Umfrage bei 1510 stimmberechtigten Personen
wurde vom Institut GfS Bern innert 11 Tagen nach der
Abstimmung durchgeführt. Die Auswertung erfolgte am
Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich.
Stichprobenfehler (Gesamtheit Befragte): 2,5 Punkte.

Solarmodule sind so dünn und handlich, dass die Montage nicht schwierig ist. Doch die Kosten sind relativ hoch. GAËTAN BALLY / KEYSTONE
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Attraktive neue Vergütung
dsc. Besitzer von Solaranlagen bis 30
Kilowatt können seit einigen Monaten
die lange Warteliste für eine konstante
kostendeckende Einspeisevergütung
(KEV) umgehen, indem sie stattdessen
eine einmalige Vergütung von bis zu 30
Prozent der Investitionskosten wählen.
Der Fachverband Swissolar erarbeitet
derzeit eine Entscheidungshilfe dazu.
Zentral ist dabei der Anteil des Eigen-
verbrauchs, der über eine eigene, durch

Einmalvergütung unterstützte Solaran-
lage zum Nulltarif gedeckt werden kann.
Bereits wenn 10 Prozent der Solarstrom-
produktion so genutzt werden können
und der Rest ungefördert ins Netz einge-
speist wird, erweist sich die Einmalver-
gütung laut Swissolar meist als rentabler
als die Förderung jeder Kilowattstunde
via KEV. Für gewöhnliche Einfamilien-
häuser sei darum die Einmalvergütung
meist sinnvoller.


