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Dank der hohen Erdölpreise wird hoffentlich der nachhaltigen Energiebewirtschaftung in Zukunft mehr Bedeutung zugemessen. Der Kanton Zug soll ein Zeichen
setzen. Denn hier und jetzt legen wir die Grundlagen für die Energie- und KlimaZukunft. Auch wenn wir hier im Saal die kritische Zeit in 40 oder 50 Jahren, wenn
dann das Öl ausgegangen ist, eher selber nicht mehr erleben, müssen wir trotzdem
voraus denken. Und vor allem müssen wir Verantwortung übernehmen. Deshalb
beantragt Christina Bürgi im Namen der SP-Fraktion, dass alle Vorlagen in diesem
Energie-Paket erheblich erklärt werden.

Andreas Hausheer hält fest, dass die CVP-Fraktion dem Regierungsrat für sein
Antwort-Paket betreffend Energie eine ungenügende Gesamtbeurteilung ausstellt.
Bei der Behandlung des Minergie-Standards sind wir mit ihm mit Abstrichen zufrieden. Absolut ungenügend ist die Leistung bei der Beantwortung der CVP-Motion.
Mit den restlichen Antworten können wir einigermassen leben. Über alles gesehen
ergibt das die ungenügende Gesamtbeurteilung.
Mit Abstrichen einverstanden sind wir mit der Haltung der Regierung zum MinergieStandard. Wir lehnen es ab, diesen Standard per se zum Gesetz zu machen. Vieles am Minergie-Standard ist vernünftig (z.B. die Anforderungen an die Gebäudehülle), der Bogen wird aber z.B. mit der Vorschrift einer kontrollierten Lüftung überspannt. Leider zieht der Regierungsrat seine Linie nicht konsequent durch, indem
er für Arealbebauungen und Bebauungsplänen den Minergie-Standard dann doch
vorschreiben will.
Gar nicht einverstanden sind wir mit dem Antrag, die CVP-Motion nicht erheblich
zu erklären. Der Regierungsrat vermerkt in seiner Antwort, dass Förderprogramme
in der Vergangenheit erfolgreich waren, dass der Vorstoss auf der Linie des kantonalen Energiegesetzes, welches Förderprogramme ausdrücklich vorsehe, liege und
dass er sich einem neuen Programm nicht verschliesse, um sich dann aber ein
paar Worte weiter unten trotzdem dagegen auszusprechen. Die Motion verlangt als
wichtige Pfeiler des Programms die Information und Beratung der Bevölkerung. Mit
der vorgeschlagenen Ablehnung der Motion verschliesst sich der Regierungsrat
diesem Ansinnen, obwohl der gleiche Regierungsrat ein paar Seiten weiter hinten
die Orientierung der Bevölkerung zu einem Leitsatz erklärt.
Der Regierungsrat sieht die Gefahr und hat Angst davor, dass durch ein kantonales
Förderprogramm der Markt «verwirrt» werden könnte. Selbst wenn dem so wäre,
könnte gerade mit der in der Motion geforderten Information und Beratung eine solche Verwirrung vermieden werden. Der Regierungsrat will die Motion auch nicht
überweisen, weil er eine Konkurrenzierung zu nationalen Programmen fürchtet.
Wenn man die Motion vollständig und unvoreingenommen liest, würde man
unschwer erkennen, dass ein «Miteinander» und nicht ein «Gegeneinander» gefordert wird. Die Motion verlangt, dass das Förderprogramm «in engem Zusammenhang zu den Massnahmen des Bundes» steht. Eine gewisse Koordination wird
unumgänglich sein. Das ist vielleicht nicht der einfachste Weg, aber noch lange
kein Grund, die Flinte gleich ins Korn zu werfen. Zudem gibt es zum Beispiel im
Bereich der Neubauten, die auch Inhalt der Motion sind, keine Konkurrenzierung,
da der in der RR-Antwort erwähnte Klimarappen z.B. Grundlage für ein Gebäudesanierungsprogramm ist. Von Neubauten ist da nicht die Rede.
Die Antwort des Regierungsrats zur CVP-Motion ist wie dargelegt in sich nicht
stimmig und wird von uns entsprechend zurückgewiesen. Wir halten an der Überweisung der Motion fest. Wir setzen auf Anreize auf freiwilliger Basis und lehnen
unnötige neue oder unnötig verschärfte bestehende staatliche Zwangseinschrän-
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kungen ab, die letztlich vor allem das Bauen und damit das Wohnen unnötigerweise verteuern.
Noch kurz zu den weiteren Teilen des Antwortpaketes. – Mit der Antwort des
Regierungsrats zum Postulat von Christina Bürgi Dellsperger kann die CVP einigermassen leben. Lassen wir den Regierungsrat eine Vorlage ausarbeiten, die wir
dann weiter diskutieren können. Wir laden den Regierungsrat aber auch hier ein,
nicht über das Ziel hinauszuschiessen und Augenmass zu bewahren. – Von der
Beantwortung der Interpellation betreffend 2000-Watt-Gesellschaft nehmen wir
Kenntnis.
Abschliessend möchte der Votant im Namen der CVP-Fraktion beliebt machen,
unsere Motion entgegen der Meinung des Regierungsrats erheblich zu erklären.

Andreas Hürlimann weist darauf hin, dass gleich fünf verschiedene Vorstösse zur
Energiepolitik auf einmal behandelt werden. Dies zeigt, dass eine verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete Energie- und Umweltpolitik dringend nötig ist und von
breiter Seite gefordert wird. Unsere bisherige Politik in diesem Bereich ist gleich
doppelt verantwortungslos. Nicht nur, weil der bereits viel diskutierte Klimawandel
seine Spuren längst gezeigt hat und den zukünftigen Generationen noch viel stärker zeigen wird. Sondern auch, weil die explodierenden Erdölpreise das Leben
enorm verteuern und heute vor allem im Ausland zu massiven Protesten und wirtschaftlichen Konsequenzen geführt hat. Beispiele hierfür: Die teilweise Flottenstilllegung einiger Airlines, die Nahrungsmittelkrise (täglich verhungern 10'000 Kinder
und 25'000 Erwachsene) oder die massiv zunehmenden Wasserprobleme in einigen Regionen dieser Erde.
Schockierend für den Votanten: Unser Wirtschaftssystem scheint es nicht geschafft
zu haben, auf die höheren Energiepreise eine vernünftige Antwort zu geben. Es hat
vielmehr dazu geführt, dass wir nun mit Mais im Tank herumfahren und dadurch
gleich eine weitere Krise verursacht haben.
Der Schweizer Energiemix besteht auch heute noch zum grössten Teil aus den
beiden fossilen Energiequellen Öl und Gas. Diese zwei Energieträger decken unseren enormen Energiehunger zu fast 70 % ab. Daneben kommt noch als nennenswerter Bereich die Elektrizität vor allem aus Wasserkraft und Atomstrom. Das sieht
vom Mix her im Kanton Zug nicht sonderlich anders aus. Eventuell verbrauchen wir
noch etwas mehr Öl, da wir wohl den dichtesten SUV- und Sportwagenmix der
Schweiz aufweisen.
Wir alle haben den enormen Preisanstieg beim Öl miterlebt. Wissen Sie noch, wo
der Ölpreis heute vor einem Jahr stand? Bei etwas über 70 $ pro Fass. Heute ist
es fast schon doppelt so viel. Nach Ansicht der amerikanischen Regierung geht der
enorme Preisanstieg nicht auf Spekulationen zurück, wie ihr Energieminister am
Rande der G8-Konferenz in Japan äusserte. Die schweizerische Erdöl-Vereinigung
mit ihrem Präsidenten Rolf Hartl pflichtet dem bei und er meinte in einem Interview
mit der Tagesschau des Schweizer Fernsehens am 24. Mai 2008, dass die weltweite Erdölforderung nur noch geringfügig gesteigert werden kann. Selbst aus SaudiArabien, dem Land mit dem weltweit grössten Vorkommen an leicht förderbarem
Öl, kommen beunruhigende Nachrichten. So rapportiert das Land seit über einem
Jahrzehnt in jedem Jahr die gleiche Menge an Erdölreserven. Sie fördern zwar
jedes Jahr so viel Öl wie sonst nirgends auf der Welt, zum Jahresende wird dann
aber dennoch die genau gleich grosse Menge Erdöl als Reserve rapportiert wie das
Jahr zuvor und das Jahr zuvor und das Jahr zuvor. Andreas Hürlimann überlässt
dem Rat das Urteil, wie seriös diese Praktik ist.

