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schlechtern und andererseits die 
Energie massiv verteuern. Und sie 
ginge einher mit einem weiteren Aus-
bau der staatlichen Eingriffe.

Klimapolitik
Für die Branche ist die anstehende Re-
vision des CO2-Gesetzes von entschei-
dender Bedeutung. Bereits im Vorfeld 
der Pariser Klimakonferenz hat der 
Bundesrat die Schweizer CO2-Ziele fest-
gelegt. So will die Schweiz bis 2030  
die Treibhausgasemissionen gegen-
über 1990 um 50% senken. Mindestens 
30% dieser Reduktionen sollen durch 
inländische Massnahmen erzielt wer-
den. Die EV setzt sich dafür ein, dass 
der in der Schweiz verursachte CO2- 
Ausstoss weltweit kompensiert werden 
kann. Die Heraus forderungen im Kli-
maschutz sind global und die sinnvol-
len Spar- und Effizienzmassnahmen im 
Inland bereits ausgereizt.

Verkehrspolitik
Ein brisantes Thema ist die Vorlage 
zum Nationalstrassen- und Agglome-
rationsverkehrs-Fonds (NAF). Es geht 

// POLITIK

Milchkuh-Initiative

Im Juni kommt die Milchkuh- Initiative zur 
 Abstimmung. Hier stellt sich die Frage,  
ob die Einnahmen aus dem Strassen - 
verkehr nicht konsequent in die Stras  sen-
infra struktur investiert werden müssten.  
Die EV befürwortet diese Vorlage.
milchkuh-initiative.ch

 Die Energiestrategie 2050 befin-
det sich zurzeit in der parla-
mentarischen Beratung. Sie ist 

somit keine beschlossene Sache, ob-
wohl die Verlautbarungen der Bun-
desverwaltungen gerne darüber hin-
wegtäuschen. Im Verlauf des Jahres 
wird die Energiestrategie 2050 voraus-
sichtlich vom Parlament verabschie-
det. Es ist anzunehmen, dass dagegen 
das Referendum ergriffen wird. Aus 
Sicht der Erdöl-Vereinigung würde die 
Umsetzung der Energiestrategie einer-
seits die Versorgungssicherheit ver-

Politische Herausforderungen  
für die Branche
Auch wenn in diesem Jahr die Energiestrategie 2050 des Bundesrates  
im Fokus stehen dürfte, sind die  Ent wicklungen in den Kantonen für  
die Mineralölbranche mittelfristig von grösserer Tragweite.

um die dauerhafte Sicherung der 
 Finanzierung der Nationalstrassen 
und die Bundesbeiträge für Verkehrs-
projekte in den Agglomerationen. 
 Unter anderem ist eine Erhöhung des 
Mineralölsteuerzuschlags geplant. Zu-
dem steht zur Diskussion, den Anteil 
zugunsten der Strasse aus den Mine-
ralsteuereinnahmen von bisher 50 auf 
60% zu erhöhen.

Politik in den Kantonen
Bekanntlich hat die Konferenz der kan-
tonalen Energiedirektoren vor rund 
 einem Jahr ihre Empfehlungen «Mus-
tervorschriften der Kantone im Energie-
bereich» (MuKEn 2014) verabschiedet. 
Da die Behörden mit Informa tionen zur 

praktischen Umsetzung der MuKEn 
auffallend zurückhaltend sind, ist die 
Brennstoffbranche gefordert: Die Kun-
den dürfen mit ihrer Verunsicherung 
nicht alleine gelassen werden. Dass die 
MuKEn zurzeit noch nicht rechtskräftig 
sind, ist dabei die zentrale Botschaft. 
Der entsprechende Gesetzgebungspro-
zess verläuft in den einzelnen Kanto-
nen sehr unterschiedlich. ///

«Die Herausforde -
rungen im Klima-
schutz sind global. 
Der in der Schweiz 
verursachte CO2-Aus-
stoss soll deshalb 
weltweit kompensiert 
werden können.»
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Die Energiestrategie 2050 befindet sich momentan 
noch in der parlamentarischen Beratung.
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