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Neue Chefin für
das BAG

StabwechselDerBundesrat hat
Anne Lévy zur Direktorin des
Bundesamtes für Gesundheit
(BAG)gewählt. Sie folgt aufPas-
cal Struppler, der sich «neuen
Projekten widmen» will. Lévy
ist seit sechs Jahren Chefin der
Universitären Psychiatrischen
Kliniken Basel, ihre neue Stelle
wird sie im Oktober antreten.
«AnneLévywird das BAGzwar
in einem speziellen Moment
übernehmen», sagteBundesrat
Alain Berset amFreitag vor den
Medien. Sie verfüge aber über
«ausgezeichnete Kenntnisse»
des Schweizer Gesundheitssys-
tems und kenne die politischen
Prozesse in diesem Land. Und
das sei wichtig, weil dieses –
nicht nurwegendemCoronavi-
rus –«immerwieder vorgrossen
Herausforderungen» stehe.

LévynanntedieUmsetzung
der Strategie «Gesundheit
2030» als eines der grossen an-
stehenden Themen. Auch Ge-
sundheitsversorgung und Digi-
talisierung würden sie sicher
starkbeschäftigen in ihremneu-
enAmt.Allerdingswolle sie jetzt
keine vorschnellen Lehren aus
derCoronavirus-Pandemie zie-
hen.Diesewerdenmanzumge-
gebenenZeitpunkt«analysieren
unddienötigenSchlüssedaraus
zu ziehenmüssen». Eines zeige
die aktuelle Situation jedoch:
Mankönne sich zwar aufKrisen
vorbereiten. Doch dann sei
«trotzdem jeder Tag unddie Si-
tuation immer wieder anders»,
so Lévy. Darum habe sie auch
grössten Respekt vor ihrer neu-
enAufgabe imBAG. (sat)

Mehr Geld für erneuerbare Energie
UmdieKlimaziele zu erreichen,will der Bundesrat dieWasser- undWindkraft stärker fördern und subventionieren.

Lucien Fluri

DieZiele sindüberausehrgeizig:
Bis 2050 will die Schweiz den
CO2-Ausstossaufnettonull sen-
ken. Auf den Strassen sollen
Elektroautos fahren; Wärme-
pumpen sollen dieÖlheizungen
ablösen. Gleichzeitig wird aus
den Atomkraftwerken kein
Strommehr fliessen.

GesternnunhatderBundes-
rat vorgestellt, wie er das Ener-
giegesetz anpassen und die er-
neuerbarenEnergienstärker för-
dernwill.Mit seinenPlänen(vgl.
Kasten)willderBundesrat Inves-
titionsanreize setzen und der
Strombranche «Planungs- und
Investitionssicherheit» für den
Ausbau der Erneuerbaren ver-
schaffen.Damit, soderBundes-
rat, könnten–andersalsmitden
heutigenMassnahmen–dieZie-
le der Energiestrategie 2050 er-
reichtwerden.

Welche Auswirkungen hat
dies auf die Konsumenten? Die
Kostensollensichvorläufignicht
ändern. Der bereits bestehende
Netzzuschlag von 2,3 Rappen
proKilowattstundebleibt.Damit
sollen die 215Mio. Franken teu-
renMassnahmendesBundesra-
tes finanziert werden können.
AllerdingswirdderNetzzuschlag
nun nicht 2030, sondern erst
2035 gesenkt. Der Konsument
wird die Abgabe also länger be-
zahlenmüssen.Andererseitswill
das Departement der zuständi-
genBundesrätinSimonettaSom-
maruga den Konsumenten zu
mehr Transparenz verhelfen:
DieEnergieetikette soll informa-
tiver werden, bei der Werbung
sollenAnbieterverpflichtetwer-
den,mehrAngaben zumachen.

Bekräftigt hat derBundesrat
gesterneinmalmehr,dasserden
Strommarkt liberalisieren will:
AuchPrivathaushalte sollender-
einst ihren Anbieter frei wählen
können, sowiediesdieGrossbe-
züger schon heute tun können.
Werwill, soll aberauchweiterhin
vom Grundversorger Strom be-

ziehen können.Dieserwird ver-
pflichtet, beim Grundangebot
100 Prozent erneuerbare Ener-
gien aus Schweizer Produktion
anzubieten. Genauere Details
zur Strommarktliberalisierung
muss das Departement von
Energieministerin Sommaruga
nun bis Anfang 2021 ausarbei-
ten, wie der Bundesrat gestern
beschlossen hat.

Es dürfte ein politisch heis-
ses Eisen sein: So reagierte der
Gewerkschaftsbundbereits und
hielt fest, Strom gehöre zum
ServicePublic.DieBevölkerung
werde von der Liberalisierung
nicht profitieren, dagegenwür-
den die Elektrizitätsunterneh-
menviel schlechter planenkön-
nen und deshalb weniger in die
ökologische Stromproduktion
investieren.Unerwartet kommt

derWiderstandnicht: Seit Jahr-
zehnten wird in der Schweiz
über die Liberalisierung des
Strommarktes gestritten. Be-
dingung ist eineLiberalisierung
allerdings, falls die Schweizmit
derEUeinStromabkommenab-
schliessen und so Zugang zum
europäischen Strommarkt ha-
benwill.

Gegenvorschlagzur
Gletscherinitiative

Noch einen Entscheid hat der
Bundesrat gestern in Sachen
Umweltpolitik gefällt: Er will
einen Gegenentwurf zur Glet-
scher-Initiative ausarbeiten las-
sen.«Dieser verfolgtdasgleiche
Zielwiedie Initiative:Netto-null
Treibhausgasemissionen bis
2050», schreibt der Bundesrat.
Die Initiative gehe ihm je-

doch«punktuell zu weit»: «Im
Gegensatz zur Initiativemöchte
der Bundesrat kein explizites
Verbot fossiler Energieträger in
der Verfassung verankern.» So
sollen fossile Treibstoffe bei-
spielsweise für Einsätze von
Polizei, Armee oder Rettungs-
diensten erlaubt bleiben.

Den Grünen sind die Pläne
zu wenig ambitioniert, wie sie
gesternmitteilten:«DieSchweiz
musseineVorreiterrolleeinneh-
menundbereitsbis2030Klima-
neutralität erreichen.»Auchdie
Schweizerische Energiestiftung
ist überzeugt, dass das vorge-
stellte Energiepaket noch ange-
passtwerdenmuss:DieAusbau-
ziele reichten nicht einmal aus,
umdenStromausdenSchweizer
Atomkraftwerken zu ersetzen,
schreibt die Stiftung.

Das TV-Finale aus den eigenen vier Wänden
Die Show«TheVoice of Switzerland» auf 3+wird aus demZuhause der Kandidaten gesendet. Das gab es noch nie.

Konzerte, Shows und ganze
TourenhatdasCoronavirus zum
Stillstand gebracht.Wenn jeder
zu Hause bleiben soll, findet
auch kein kulturelles Leben
statt. Während das deutsche
Castingformat «Deutschland
sucht den Superstar» heute das
Finale in dem leerenColoneum
in Köln aufzeichnet, hat das
SchweizerFormat«TheVoiceof
Switzerland»sich fürdasFinale
etwas anderes überlegt. Etwas,
das die Kandidaten den Zu-
schauern näherbringen soll.

Wer am Montag um 20:15
Uhr3+einschaltet,wirddiePer-
formances der acht Finalisten
zwar sehen, jedoch stehendiese
nichtwiegeplant auf einer gros-
sen Bühne in Köln. Es wird kei-
ne aufwendige Show geben,
denn die Kandidatenwerden in
ihren Wohnzimmern perfor-
men. Damit folgen die Produ-

zenten der Castingshow einem
Social-Media-Trend. Internatio-
naleStarswie JohnLegend,Pink
oderChrisMartin vonColdplay
haben es vorgemacht, und von
ihren Wohnzimmern aus, Kon-
zerte auf der Internetplattform
Instagram performt. «Damit
werdendieLeutedazuanimiert,
die anhaltende Quarantäne-Si-
tuation kreativ zu nutzen. Des-
wegen schienen Hauskonzerte
derFinalistenals einepassende
Idee», sagt Roger Elsener, TV-
Chef der CH Media Gruppe,
welcher der Sender 3 + gehört
unddie auchdieseZeitung her-
ausgibt.

Tippswerdendurch
dieFenstergegeben

Ein normales Finale komme in
dermomentanenSituationnicht
in Frage, auchnicht ohnePubli-
kum, sagtElsener.«Derzeitig ist

es sehr herausfordernd TV-In-
halte zu produzieren, jedoch
nicht unmöglich.» Damit steht
die «The Voice of Switzer-
land»-Crew vor einer Heraus-

forderung. Denn die gesamte
Technikmuss nun in dieWohn-
zimmer der acht Finalisten ge-
brachtwerden.Unddabei sollen
die Vorgaben des Bundesrats

vollumfänglich berücksichtigt
werden. «Die Sicherheit der Fi-
nalisten, Juroren, Moderatoren
und der Crew ist in jedem Mo-
ment gewährleistet», betontEl-
sener.

Umsicher zu gehen, dass al-
les so klappt wie geplant, wird
die Crew vor Ort sein, jedoch
nicht imHausderFinalisten.Die
Crewmitglieder werden Tipps
durchdasFenstergeben. Imäus-
sersten Notfall unterstützt eine
PersonderCrewmitSchutzmas-
ke und Handschuhen versehen
undgenügendAbstanddieTeil-
nehmer imHaus.

Von den Finalisten wird es
aber Live-Schaltungen aus den
Wohnzimmerngeben.Auchdas
Moderationsteam bestehend
aus Christa Rigozzi und Max
Loong, genausowie die Juroren
DJ Antoine, Anna Rossinelli,
Noah Veraguth und dem Duo

Gölä und Trauffer, werden aus
ihrenWohnzimmernaus live zu-
geschaltet. «Ein solches The
Voice-Finale hat es bisher noch
nie gegeben», sagt Elsener.
Auch die Juroren finden die
Wohnzimmer-Shows eine gute
Alternative. Noah Veraguth
spricht gar voneiner geschichts-
trächtigenSituation.«Dasskein
Publikum vor Ort sein kann, ist
aber trotzdem sehr schade»,
sagt der Frontsänger der Band
Pegasus.
Neben den vielen Neuheiten
werden die Show-Regeln aber
beibehalten. «Die Zuschauer
haben weiterhin die Möglich-
keit, für ihren Favoriten per
Telefonabzustimmen.»DieEr-
löse aus demTelefonvoting sol-
lendannvollständigCorona-Be-
troffenen zugutekommen.

DeborahGonzalez

Anne Lévi wird Chefin des Bun-

desamt für Gesundheit. Bild: key

Das plant der Bundesrat

Der Bundesrat will die bis 2030

befristeten Investitionsbeiträge für

Wasserkraft und andere erneuer-

bare Energien bis 2035 verlän-

gern. Die 2022 auslaufende

Einspeisevergütung wird durch

Investitionsbeiträge, etwa für

Windenergie-, Biogas- oder neue

Kleinwasserkraftanlagen, abge-

löst.Projektierungsbeiträgesollen

das finanzielle Risiko der Planer

reduzieren. Fördermittel für neue

Grosswasserkraftwerke werden

verdoppelt. Die Einmalvergütung

fürgrosseFotovoltaikanlagenwird

durch Beiträge ersetzt, die über

Ausschreibungen festgelegt wer-

den. Die Vernehmlassung für die

Pläne dauert bis im Juli. (lfh)

Der Bundesrat will dafür sorgen, dass mehr Windpärke gebaut werden. Bild: Valentin Flauraud/Keystone (Mont-Soleil, 10. Mai 2017)

Das Moderatorenduo Max Loong und Christa Rigozzi. Bild: 3+
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