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Zweites verwaltungsexternes Vernehmlassungsverfahren zur Teilrevision des 

Energiegesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Casafair Zentralschweiz nimmt gerne Stellung zur geplanten Revision des Zuger 

Energiegesetzes. Als Vertreterin ökologisch bewusster Hauseigentümer*innen in der 

Zentralschweiz betrifft uns diese Vorlage sehr direkt.  

Dass wir nicht auf der Liste der Vernehmlassungsadressaten aufgeführt sind, erstaunt uns. 

Aus unserer Sicht gehören wir definitiv zu "alle übrigen interessierten Kreise". Dies umso 

mehr als wir bereits in der ersten Vernehmlassungsrunde eine Stellungnahme eingereicht 

haben.  

 

Casafair Zentralschweiz beschränkt sich – wie gewünscht – auf eine Stellungnahme zum 

Artikel 4c des revidierten EnG. Wir befürworten klar die Variante 1b. Sie bietet die besten 

Voraussetzungen für eine wirksame, kostengünstige und sozialverträgliche Reduktion der 

CO2-Emissionen im Gebäudebereich.  

 

Wie dringend Massnahmen zum Klimaschutz heute sind, braucht aus unserer Sicht keine 

langen Erörterungen. Das Warnsignal "Code Red" der UNO vom Sommer 2021sollte 

genügen.  

 

Auch die Tatsache, dass die Schweizer Stimmberechtigten das nationale CO2-Gesetz 

abgelehnt haben, spricht nicht gegen wirksame Massnahmen zur Reduktion der CO2-

Emissionen in der Schweiz – oder im Kanton Zug.  

 

Wie Sie in den Detailerläuterungen zur Revision des Zuger EnG festhalten, ist seither einiges 

geschehen:  

• So haben sich die Glarnerinnen und Glarner für das Verbot fossiler Heizungen 

ausgesprochen.  

• Die Stimmenden im Kanton Zürich haben im November ein Energie-Gesetz 

angenommen, das ebenfalls auf Öl und Gas bei den Heizungen verzichten will und 

dabei auf die Variante 1b setzt.  

• Zudem wurde im Kanton Luzern im Januar 22 eine Motion überwiesen, die ebenfalls 

praktisch der Variante 1b entspricht.  

Vor diesem Hintergrund dürfte Variante 1b politisch nicht auf unüberwindbare Hindernisse 

stossen.   
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Auch der tabellarische Vergleich der geprüften Varianten (Detailerläuterungen, S.2) spricht 

eindeutig für Variante 1b. Sie ist am wirkungsvollsten (90%) und sorgt so am ehesten für das 

nötige (gesteigerte) Tempo beim Ersatz fossiler Heizsysteme. Dass diese Variante für den 

Kanton Zug am kostengünstigsten zu stehen kommt, ist ein zusätzlicher Pluspunkt.  

 

Casafair Zentralschweiz spricht sich daher klar für Variante 1b aus. Aus Sicht von ökologisch 

bewussten Hauseigentümer*innen ist ein langfristig angelegter Kostenvergleich sinnvoll. 

Dass über die Lebensdauer einer Anlage gerechnet wird, begrüssen wir sehr – auch aus 

sozialen Gründen. Für allfällige finanzielle Engpässe bei den Anfangsinvestitionen lassen 

sich bestimmt gute Lösungen finden. An der Hochschule Luzern wird an entsprechenden 

Finanzierungsmodellen gearbeitet. Und im finanzstarken Kanton Zug dürfte auch staatliche 

Unterstützung möglich sein.  

 

Mit besten Grüssen 

 

Casafair Zentralschweiz 

Jörg Häfliger (Vorstandsmitglied) 

Markus Schuler (Geschäftsführer) 

 

 

 

 

 


