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Energiestrategie 2050
Stellungnahme des Automobil Clubs der Schweiz (ACS)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Mit Schreiben vom 28. September 2012 haben Sie uns zur Vernehmlassung betreffend die
«Energiestrategie 2050» eingeladen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen und
äussern uns gerne in genereller Hinsicht zur aufgeworfenen Thematik.
Der ACS kann die vorliegende Energiestrategie aus prinzipiellen Gründen nicht unterstützen.
Sie basiert aus unserer Sicht auf einem grundsätzlich falschen Ansatz. Inakzeptabel ist namentlich die
Grundtendenz und das hinter der Strategie steckende Gedankengut, den Energiekonsum in erster Linie
mit unverhältnismässigen staatlichen Eingriffen und Verboten, welche die persönliche Freiheit des
Einzelnen und die Wirtschaftsfreiheit massiv einschränken – auch im Bereich des Strassenverkehrs – zu
beeinflussen. Dies lehnt der ACS ab, zumal das erste Massnahmenpaket unmissverständlich erkennen
lässt, dass weitere Eingriffe und Verbote in einem zweiten Schritt zwangsläufig folgen würden.
Stattdessen fordern wir, dass auch die künftige Energiestrategie des Bundes weiterhin auf das
technische Potenzial zur Optimierung des Energieverbrauchs im generellen und des
Emissionsverhaltens von Motorfahrzeugen im Speziellen baut. Allfällige Zielvorgaben für die Hersteller
von Fahrzeugen betreffend Treibstoffverbrauch und Schadstoffemissionen müssen realistischen
Möglichkeiten entsprechen - im Rahmen einer möglichst freien, weitgehend global geprägten
Wettbewerbs- und Marktordnung. Diese Entwicklung mit Verboten und Eingriffen lenken oder gar
initiieren zu wollen, hat noch nie funktioniert und wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Es ist in diesem
Sinne unredlich und geradezu fahrlässig, wenn man diesen Weg jetzt wieder beschreiten will, zumal sich
die Massnahmen auf einen Zeithorizont und auf Perspektiven beziehen, die heute kaum jemand
abschätzen kann.
Nach Meinung des ACS müssen für die künftige Energiestrategie der Schweiz weiterhin die technischen
Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Abgasverhaltens von Motorfahrzeugen im
Vordergrund stehen. Nicht der Mensch als Konsument sollte im Fokus stehen, sondern vielmehr die
Technik und deren Optimierung. In diesem Sinne heissen wir – losgelöst von den Zielen der
Energiestrategie 2050 – punkto motorisierten Individualverkehr eine mit der EU abgestimmte weitere
Absenkung der CO2-Emissionszielwerte bei PW und leichten Nutzfahrzeugen bis ins Jahr 2020
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grundsätzlich gut. Allerdings darf die bevorstehende Verschärfung der CO2- Gesetzgebung den
schweizerischen Alleingang nicht zusätzlich akzentuieren.
Aufgrund unserer grundsätzlichen Ablehnung der vorliegenden Energiestrategie 2050 erübrigt sich eine
Bearbeitung des Fragebogens, da die Fragen konsequenterweise allesamt mit Nein beantwortet werden
müssen.

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und versichern Sie, sehr
geehrte Frau Bundesrätin, unserer vorzüglichen Hochachtung.
Freundliche Grüsse
Automobil Club der Schweiz

Niklaus Zürcher, Direktor
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