
Energiewende in aller Munde
Energiestrategie 2050 !
Fast jede Zeitung, die man
aufschlägt, behandelt 
das Thema. Wenn man 
die elektronischen Medien 
anschaltet, wird über das
Thema berichtet.

Die Kantone entwerfen in
einer Art vorauseilendem

Gehorsam Energiekonzepte und nehmen 
Änderungen von Energiegesetzen vor. In Dis-
kussionen geht es vor allem um Förderbei-
träge und Vergütungen. Und wer sich einmal
getraut, besorgt das Wort «Wasserkraft-
werke» in den Mund zu nehmen, wird belä-
chelt. Wer einen Schritt weiter geht und den
Begriff «Kernenergie» benutzt, der muss 
die Ritterrüstung anziehen. Sexy sind diese
beiden Begriffe in der laufenden Energiedis-
kussion auf jeden Fall nicht. Wer sich in der
laufenden Energiedebatte – liberal denkend
– möglichst viele Optionen offen halten will
und dabei die beschlossenen CO2-Vorschrif-
ten nicht aus den Augen lässt, der wird von
der Alternativenergiewelle weggespült.

Das alles sollte die AVES nicht hindern, genau
diesen Weg weiter zu gehen. So schreibt
denn auch die AVES Solothurn in ihren Sta-
tuten: «Die AVES Kanton Solothurn setzt 
sich im Rahmen der freien Marktwirtschaft
für eine sichere, wirtschaftliche und umwelt-
freundliche Energieversorgung ein.»

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit
Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürgern und
Staat strebt die AVES Kanton Solothurn die
Förderung der Energieeffizienz und aller 
zur Verfügung stehenden Energieprodukti-
onsformen an, speziell die in der Schweiz 
bewährten Energieträger Wasserkraft und
Kernenergie. Die AVES will mit fachlich
kompetenter Diskussion dazu beitragen, 
Lösungen für die Energieversorgung der 
Gegenwart und der Zukunft für die Schweiz
aufzuzeigen. Dabei sollen alle Qualitäten 
der Energieversorgung beachtet und den
vorhandenen Zielkonflikten nicht ausgewi-
chen werden. Ist daran etwas falsch?

Andreas Gasche
Geschäftsführer AVES Solothurn
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Die Energiewende in Deutschland basiert auf
zwei strategischen Säulen: Atomausstieg und
Ausbau der erneuerbaren Energien. Im Gegen-
satz zur Schweiz hat Deutschland riesige Braun-
kohlevorkommen, mit denen der Wegfall des
Atomstroms kompensiert werden kann. Noch
nie seit der Wiedervereinigung war in Deutsch-
land der Anteil an Strom aus Braunkohle so hoch
wie in den letzten beiden Jahren. Über fünfzig
Prozent des Stroms in Deutschland stammten
2013 aus fossilen Energieträgern, Braunkohle
hatte dabei einen Anteil von knapp 26 Prozent.
Die Braunkohle allein hatte 2013 einen höheren
Anteil an der Stromproduktion als alle erneuer-
baren Energien (23,4 Prozent) zusammen. Ein
Grund für den Boom der Braunkohle in Deutsch-
land sind die tiefen Preise für CO2-Zertifikate. 
In den nächsten Jahren wird sich daran kaum 
etwas ändern, denn bis 2022 müssen die restli-
chen Kernkraftwerke vom Netz gehen und eine
Verknappung der Ressource Braunkohle ist
nicht in Sicht.

Die Kosten laufen aus dem Ruder
In den Jahren 2012 und 2013 betrugen die 
Kosten für Erneuerbare-Energie-Anlagen rund
19 Milliarden Euro. 2014 wird bereits mit Kosten
von etwa 21,6 Milliarden Euro gerechnet. Der ge-
samte Marktwert des damit produzierten Stroms
lag in den Jahren 2012 bis 2014 gerade einmal
zwischen vier bis fünf Milliarden Euro pro Jahr.
Das führte dazu, dass die Strompreise für Haus-
halte im Jahr 2013 bereits mehr als doppelt so
hoch ausfielen als noch im Jahr 2000. Während
der Preis für eine Kilowattstunde Strom im Jahr
2000 bei knapp 14 Eurocents lag, kostete sie
2013 bereits 28,5 Eurocents. Dabei sind inzwi-
schen die Hälfte dieses Preises Förderabgaben
und Steuern. Die von den Endverbrauchern zu
bezahlende Umlage zur Förderung der erneu-
erbaren Energien (Pendant zur KEV) betrug im
Jahr 2012 3,6 Cent/kWh, 2013 5,3 Cent/kWh und
2014 bereits 6,2 Cent/kWh. Und die künftig an-
stehenden immensen Kosten für Netzausbau,

Energiewende in Deutschland 

Alles andere als eine Erfolgsstory

Energiespeicherung und Bereitstellung von Re-
servekraftwerken sind noch nicht berücksich-
tigt und werden das Portemonnaie der Endkun-
den zusätzlich belasten.

Nebst den Kosten gibt es noch andere Fehl-
entwicklungen der deutschen Energiewende:
● Der Kohleboom lässt die CO2-Emissionen 

in Deutschland wieder ansteigen.
● Der subventionierte Strom aus erneuerba-

ren Quellen verzerrt den Markt massiv und 
drängt andere Energieträger ins Abseits.

● Da der Strom aus erneuerbaren Energien 
nicht bedarfsgerecht produziert wird, 
ist jegliche Mehrproduktion aus diesen 
Quellen immer weniger wert.

● Die Förderung ist völlig ineffizient, da der
Produzent sich nicht um Kosten, Nachfrage 
und Vermarktung kümmern muss.

● Nebst den erneuerbaren Energien benötigt 
es parallel einen etwa gleichgrossen Ener-
giepark mit fossilen Energien als Backup
für den Fall, dass die erneuerbaren Energien 
nicht produzieren.

Was bedeutet das für die Schweiz?
Die Schweiz ist auf bestem Wege, die Fehler
Deutschlands zu kopieren. Da wir aber keine
Braunkohleressourcen haben, wird der Import
von Strom ein wichtiger Bestandteil unserer neu-
en strategischen Ausrichtung sein. Das bringt
gewichtige Nachteile mit sich:  Wir werden be-
züglich unseres Energieverbrauchs noch ab-
hängiger vom Ausland, die Versorgungssicher-
heit nimmt gleichzeitig ab und die CO2-Emissio-
nen nehmen zu, wobei wir diese ins Ausland
exportieren. Und all das wird für uns auch noch
enorme Mehrkosten bedeuten. Die Schweiz
läuft Gefahr, ein bislang sehr gutes und sicheres
Stromversorgungssystem zu einem hohen Preis
in ein unsicheres und ineffizientes umzutau-
schen. Oder aber die Schweiz besinnt sich noch
einmal und verzichtet auf ein Verbot von Rah-
menbewilligungen für neue Kernkraftwerke.

In Deutschland nimmt der Anteil an Strom aus Braunkohle und anderen fossilen Energie-
trägern wieder zu, während die Marktverzerrungen andere Energieträger aus dem Markt
drängen. Angetrieben durch die Subventionen laufen dabei die Kosten aus dem Ruder
und die Rechnung dafür bezahlen die Endkunden. Kopiert die Schweiz dieses System, so
manövriert sie sich in eine unsichere und teure Stromzukunft.

Andreas Gasche



In der Energiestrategie 2050 wird ein Ausbau-
potential der Wasserkraft von 4,6 TWh ange-
nommen. Der Fokus der Politik liegt daher be-
sonders auf diesem Ausbau der Wasserkraft. Ak-
tuell besteht aber in der Elektrizitätsproduktion
ein Überangebot. Daran wird sich auch mittel-
fristig nichts ändern, weshalb ein Fokus auf ei-
nen Ausbau nicht adäquat erscheint. Vielmehr
sollte aktuell die politische Aufmerksamkeit der
bestehenden Wasserkraft gelten, zumal sich de-
ren Rentabilität kontinuierlich verschlechtert.

Die grosse Herausforderung in der aktuellen
Energiepolitik besteht vor allem darin, die heu-
tige Wasserkraftproduktion zu erhalten. Zum
Vergleich: bei der Sicherung der bestehenden
Produktion geht es um durchschnittlich 36 TWh
bzw. 58 Prozent der schweizerischen Gesamt-
stromproduktion. In Anbetracht dieser System-
relevanz braucht es rasch neue Rahmenbedin-
gungen für die existierende Wasserkraft, denn
diese ist die bedeutendste erneuerbare Ener-
giequelle der Schweiz.

Die Wasserkraft in einer 
immer schwierigeren Situation
Jahrzehntelang war die Wasserkraft das Rück-
grat unserer Stromproduktion und die Schweiz
verdiente damit gutes Geld. Inzwischen sind
die Strompreise auf einem Tiefstniveau ange-
langt. Der Marktpreis für Strom ist von 120
CHF/MWh im Jahr 2008 auf 55 CHF/MWh im
Jahr 2013 eingebrochen. Im Jahr 2014 ist er

nochmals um zwanzig Prozent auf 45 CHF/MWh 
(4,5 Rp./kWh) gefallen. Und auch mittelfristig
ist keine Besserung in Sicht, da die gehandelten
Terminpreise für 2020 bei rund 35 Euro/MWh
liegen. Wird gegen die aktuellen Rahmenbe-
dingungen nichts unternommen, liegen die 
Gestehungskosten von Strom aus Wasserkraft
über den Marktpreisen. Aus den einstigen Ge-
winnen werden Verluste. 

Wichtige Investitionen in Unterhalt und Erneue-
rung bleiben aus und letzten Endes wird damit
die Versorgungssicherheit gefährdet und Volks-
vermögen vernichtet. Viele der genannten Fak-
toren lassen sich von der Schweiz nicht direkt
beeinflussen. Massnahmen auf der Kostenseite
kann sie aber selbständig umsetzen und da-
durch die Situation der Wasserkraft verbessern.

Der Entscheid des Nationalrates
Der Nationalrat entschied sich in der Winter-
session 2014 für einen einmaligen Investiti-
onsbeitrag für Grosswasserkraftwerke in Höhe
von 600 Millionen Schweizer Franken. Dieser
Betrag soll in den nächsten zwanzig Jahren für
Neubauten sowie erhebliche Erweiterungen
bereitstehen und 2 TWh zusätzliche Produk-
tion ermöglichen. Davon ausgenommen wur-
den die Pumpspeicherkraftwerke. Dies ist zwar
eine unterstützende Massnahme, die aktuellen
Probleme der Wasserkraft werden damit aber
nicht gelöst, weil diese Beiträge dem heutigen
Bestand der Wasserkraft nichts nützen. 

Auszug aus dem Referat von Monika Rühl,  Vorsitzende der Geschäftsleitung economie-
suisse,  anlässlich der Jahresmedienkonferenz economiesuisse vom 2. Februar 2015

Sehr kritisch beur-
teilen wir die Ener-
giestrategie 2050. So
wie sich die Vorlage
jetzt präsentiert, hat
sie keine Zukunft.
Generell bereitet die
Vorlage der Schwei-
zer Wirtschaft Sor-
gen, weil sie mit bü-
rokratischen Regulie-

rungen und Zwangsmassnahmen gespickt ist.
Eine allfällige Schweizer Energiewende muss
zwingend wirtschaftsverträglich sein. Die
Schweizer Wirtschaft ist auf wettbewerbsfä-
hige Energiepreise angewiesen, insbesondere
auch die produzierende Exportindustrie.

Monika Rühl

Frankreich setzt 
weiterhin auf Kernenergie

Die Energieministerin Ségolène Royal er-
klärte im Januar 2015 in einem Interview,
dass die Kernenergie ein Trumpf sei. Des-
halb will sie neue Kernkraftwerke planen.
Zusätzlich sieht sie durchaus die Möglich-
keit, die Laufzeiten einiger Kernkraftwer-
ke zu verlängern.

Die Energieministerin will keine gesetzlich
festgelegte Beschränkung der Lebensdauer
auf vierzig Jahre. Die verschiedenen Energie-
quellen dürften nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Kernkraftwerke gewährleiste-
ten die Versorgungssicherheit. Zudem will
sie den Bau einer neuen Reaktorgeneration
vorantreiben, damit alte Einheiten ersetzt
werden können, falls sich eine Nachrüstung
nicht mehr anbietet. Damit vollzieht die
Energieministerin eine Kehrtwende in der
Energiepolitik. Dies ist seit Fukushima das er-
ste explizite Bekenntnis von Seiten französi-
scher Regierung für den Bau neuer Kern-
kraftwerke wie auch für eine längere Laufzeit
als vierzig Jahre. 
Die dadurch ausgelöste Debatte in Frank-
reich zeigt, dass dort das letzte Wort zur künf-
tigen Kernenergienutzung noch nicht ge-
sprochen ist, obwohl die Energieministerin
im Nachgang zum Interview präzisierte, dass
der Kernenergieanteil  an der Stromerzeu-
gung bis 2025 weiterhin von 75 auf 50 Pro-
zent verringert werden soll. 
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Keine Experimente mit 
unserer Energieversorgung!

Suche nach Lösungen ist schwierig, 
aber notwendig
Es gilt alle Möglichkeiten auszuschöpfen bzw.
zu diskutieren. Dabei ist auch eine Befristung
von Massnahmen denkbar. Im Folgenden sind
einige Massnahmen aufgeführt, welche als Teil-
lösungen dienen könnten: 

● Ausweitung der Investitionsbeiträge auch 
für den Substanzerhalt der bestehenden 
Wasserkraftwerke sowie für eine Erhöhung 
von Speichervolumen. 

● Das heutige Fördersystem wird marktnah 
ausgestaltet und zeitlich begrenzt. 

● Auch Wasserkraftwerke mit einer Leistung 
über 10 MW können am Fördersystem
teilnehmen (dringliche Änderung des 
bestehenden Energiegesetzes im Sinne 
einer Umlagerung der bestehenden KEV).

● Die Kantone verzichten analog ihrer Kom-
petenz auf eine Erhöhung der Wasserzinsen.

Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie des Ständerates (UREK-S) hat ihre De-
tailberatungen zur Energiestrategie 2050 Ende
März begonnen. Die Wasserkraft ist dabei ein
zentrales Thema. Spätestens bei der darauf fol-
genden Debatte im Ständerat wird sich zeigen,
für welche Lösungen sich die Politik entscheidet.

Während der Fokus der Politik bislang vor allem auf dem Ausbau der Wasserkraft lag, 
gerät die bestehende Wasserkraft immer mehr in Bedrängnis. Unsere bisherige Wasser-
kraftproduktion ist für die Zukunft alles andere als gesichert und ihr Erhalt stellt eine
grosse Herausforderung dar. Rasche Lösungen sind gefragt. Die Politik ist gefordert, 
denn der Entscheid des Nationalrates in der Wintersession 2014 wird für den Erhalt der
Wasserkraft nicht ausreichen.

Kernenergieausstieg in der Schweiz

Wasserkraft benötigt rasch neue Rahmenbedingungen

Die Energiestrategie 2050 verteuert nicht nur
die Energie in unbekanntem Masse, sondern
sie beinhaltet auch keine Pläne zur Sicherstel-
lung der mittel- bis langfristigen Versorgung,
welcher die Schweizer Wirtschaft grosse Be-
deutung zumisst. Das KEV-Subventionssystem,
so wie sie jetzt aufgegleist ist, führt zu grossen
Fehlanreizen. Das Limit für die Kostendek-
kende Einspeisevergütung sehen wir bei 1,5
Rappen pro Kilowattstunde mit klarer zeitli-
cher Begrenzung. Auch besorgt sind wir über
das vorgesehene Technologieverbot. Ein sol-
ches verhindert Forschung und Entwicklung.
Gerade im Energiebereich sollte es uns aber
ein Anliegen sein, dass wir uns selber keine
Denkverbote auferlegen.
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Das Schweizer Stimmvolk hat am 8. März 2015
die Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer»
unmissverständlich mit 92 Prozent der Stim-
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Am 8. März 2015 erlitt die erste von den
Grünliberalen lancierte Volksinitiative vom
Schweizer Stimmvolk eine radikale Abfuhr.
Die Initiative «Energie- statt Mehrwert-
steuer» wurde an der Urne mit historischen
92 Prozent verworfen. Dies ist ein klares Vo-
tum des Volkes gegen jegliche weitere Ener-
gieabgaben. Der Bundesrat muss nun für die
Ausgestaltung der zweiten Etappe der Ener-
giestrategie 2050 zwingend über die Bücher. 

Nationale Abstimmung «Energie- statt Mehrwertsteuer» 

Vernichtende Resultate für jegliche Lenkungsabgaben
men abgelehnt. In allen Kantonen wurde die In-
itiative überaus deutlich verworfen; gerade mal
in drei Kantonen schaffte die Initiative einen Ja-
Anteil von knapp über zehn Prozent. Dies ist das
zweitschlechteste Resultat in der Geschichte.
Mit einem Ja wäre die Mehrwertsteuer abge-
schafft und durch eine Steuer auf Energie (Erdöl,
Gas, Kohle und Uran) ersetzt worden.

Die Energiestrategie 2050 bröckelt
Die Abstimmung ist aber vor allem ein starkes
Zeichen an den Bundesrat: das Volk will keine
weiteren Energieabgaben. Die ökologische
Steuerreform, welche als zweites Massnahmen-

paket ab dem Jahr 2021 das bisherige Förder-
system ablösen sollte, wird mit diesem Resultat
unrealistisch. Und ohne diese zweite Etappe
wankt das gesamte Vorhaben der Energiestra-
tegie 2050. Nimmt man dieses Abstimmungs-
resultat ernst, muss man einsehen, dass derzeit
neue Lenkungsabgaben chancenlos sind. Jetzt
fernab jeglicher Realität ein System mit hohen
Lenkungsabgaben zu präsentieren, wie das der
Bundesrat fünf Tage nach der Abstimmung ge-
macht hat, ist nicht zielführend. Zu lange schon
hat der Bundesrat seine energiepolitischen
Pläne ohne Rücksicht auf die Meinung des Vol-
kes und der Wirtschaft vorangetrieben.

Mit den von der Nagra präsentierten Vorschlä-
gen ist ein weiter Meilenstein in Richtung Tie-

Am 30. Januar 2015 hat die Nagra ihre Vor-
schläge für Standortgebiete präsentiert, die
in Etappe 3 des Sachplanverfahrens geolo-
gische Tiefenlager weiter untersucht wer-
den sollen. Es sind die geologischen Stand-
ortgebiete Zürich Nordost und Jura Ost. Die
AVES Schweiz begrüsst, dass nun konkrete
Vorschläge für die Endauswahl vorliegen.

Entsorgung radioaktiver Abfälle 

Nagra hat ihre Vorschläge präsentiert
fenlager erreicht worden. Die Schweiz ist damit
einem künftigen Standort zur Lagerung radio-
aktiver Abfälle näher gekommen, denn jetzt
liegen konkrete Vorschläge für die Endauswahl
vor. Es sind dies die geologischen Standortge-
biete Zürich Nordost und Jura Ost. Die Gebiete
Südranden, Nördlich Lägern, Jura-Südfuss und
Wellenberg sollen zurückgestellt werden.

Die Schweiz darf eine definitive Lösung für die
Lagerung der radioaktiven Abfälle im Inland
nicht weiter hinausschieben, will sie ihre Verant-
wortung wahrnehmen. Die Vorschläge der Na-
gra zeugen nun davon, dass es vorwärts geht.
Die Nagra zumindest hat gute Arbeit geleistet
und nimmt ihre Verantwortung wahr. Die Vor-
schläge müssen noch im Detail von den zustän-
digen Stellen geprüft und genehmigt werden.
Danach benötigt es vor allem noch den politi-
schen Willen dazu, denn radioaktive Abfälle kön-
nen sicher in der Schweiz entsorgt werden. 

Karte mit den geologischen Standorten (Bild: nagra)

Klimapolitik

Wirtschaftsfeindliche Ziele 
des Bundesrates

Der Bundesrat hat Ende Februar 2015
seine neuen Ziele in der Klimapolitik prä-
sentiert. Die Schweiz soll bis 2030 die
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990
um fünfzig Prozent senken. Den grösse-
ren Teil der Einsparungen möchte der
Bundesrat im Inland erzielen.  

Der Bundesrat will bis im Jahr 2030 unsere
Treibhausgase im Vergleich zu 1990 halbie-
ren. Gleichzeitig sollen wir nach seinem Wil-
len aus der Kernenergie aussteigen, welche
beinahe CO2-frei ist. Zusätzlich ist gemäss
Bundesrat auch noch unser Stromverbrauch
massiv zu reduzieren, was den Ersatz der fos-
silen Energien durch Elektrizität schwierig
bis unmöglich gestaltet. Inmitten dieses
Wunschkonzertes kann einem ob so vielen in
den nächsten fünfzehn Jahren anstehenden
Entbehrungen schwindlig werden.
Dieses Paket bundesrätlicher Wunschziele ist
völlig unrealistisch – spätestens bei der Um-
setzung. Mit solchen Klimazielen, die nota-
bene ambitionierter sind als die der EU, wür-
den wir unserer Wirtschaft massiven Scha-
den zufügen. Und dann werden wir dafür
auch noch möglichst viel Geld ausgeben, 
da drei Fünftel der Reduktionen durch inlän-
dische Massnahmen erzielt werden sollen.
Eine inländisch eingesparte Tonne CO2 ko-
stet ein Vielfaches mehr als ihre Einsparung
im Ausland. Bleibt zu hoffen, dass mit der auf
Sommer 2016 angekündigten Revision des
CO2-Gesetzes Korrekturen erfolgen.ziellen Belastungen vor allem für die Mieter.

AVES Schweiz begrüsst dieses Resultat, dessen
Bedeutung über die kantonalen Grenzen hin-
ausgeht und wegweisenden Charakter hat.

Resultat mit Symbolwirkung:
Energiestrategie 2050 soll an die Urne
Dieser Entscheid ist ein deutliches Warnsignal
an die nationale Politik. Er zeigt beispielhaft,
dass das Volk nicht pauschal dazu bereit ist, 
höhere Abgaben und unausgereifte Subventi-
onsprogramme mitzutragen. Er zeigt auch, dass
Instrumente wie die Kostendeckende Einspei-

Das Schaffhauser Stimmvolk sagte am 8. März 2015 mit 58,1 Prozent deutlich Nein zur
kantonalen Energiestrategie, welche zusätzliche Stromabgaben und staatliche Subventi-
onsprogramme implementieren wollte. AVES Schweiz begrüsst die Ablehnung der Vor-
lage, die einem Schuss vor den Bug der Energiewende gleichkommt. Das Resultat sendet
ein deutliches Signal an die nationale Politik – die Energiestrategie 2050 muss vors Volk!  

Kantonale Abstimmung in Schaffhausen

Ohrfeige für die Energiewende

Das Schaffhauser Stimmvolk hat die Revision
des Baugesetzes – das erste Massnahmenpaket
zur Umsetzung der kantonalen Energiestrate-
gie – mit 58,1 Prozent klar abgelehnt. In keiner
einzigen Schaffhauser Gemeinde konnte eine
Mehrheit dafür erzielt werden. Kernstück der
Vorlage war eine Förderabgabe in Höhe von 0,7
bis 0,8 Rappen pro Kilowattstunde. Die Schaff-
hauser wehrten sich zu Recht gegen höhere Ab-
gaben auf den Stromverbrauch, die faktisch ei-
ner zusätzlichen Stromsteuer gleichgekommen
wären. Die Bevölkerung will keine weiteren
Marktverzerrungen und keine weiteren finan-

severgütung (KEV) und eine mangelhaft ausge-
arbeitete Energiestrategie von der Bevölkerung
vernünftigerweise kritisch betrachtet werden.
Die Abstimmung deutet auch darauf hin, dass
das Stimmvolk gegenüber den Plänen des Bun-
desrates skeptisch eingestellt ist. AVES Schweiz
sieht es deshalb als zwingend nötig an, die Ener-
giestrategie 2050 des Bundes an die Urne zu
bringen und das Schweizer Stimmvolk darüber
abstimmen zu lassen. 
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persönlich
Radioaktivität gehört 
zum Leben
Die Nagra verrichtet für unser
Schweizer Lagerkonzept für 
radioaktiven Abfall wertvolle 
Arbeit. Diese schwach-, mittel-
und hochaktiven Abfälle aus dem
Betrieb unserer Kernkraftwerke,
aus der nuklearmedizinischen
Anwendung in den Schweizer
Spitälern und in der technischen
Anwendung für die zerstörungs-
freie Werkstoffprüfung in den
metallverarbeitenden Betrieben
sind auf jeden Fall in der Schweiz
sicher zu lagern. Die Gegner der
Atomenergie und die Menschen,
die sorgenvoll in die Zukunft 
blicken und sich in Leserbriefen
bemerkbar machen, lade ich ein,
sich zu vergegenwärtigen, dass
die Radioaktivität zu unserem Le-
ben auf dieser Erde gehört. Diese
Radioaktivität existiert, seitdem
der Schöpfungsprozess begann,
und wird andauern, bis die Sonne
ihre Energieproduktion beendet.
Radioaktivität ist ein Teil unserer

Evolution und trägt im Rahmen
der zulässigen Werte viel Positi-
ves zu unserem Leben bei. Die
gesamte Problematik der Radio-
aktivität im Zusammenhang mit
menschlicher Tätigkeit ist inter-
national in den Strahlenschutz-
gesetzen geregelt und nützt uns,
wenn man richtig damit umgeht.

Jörg Krammer, Rickenbach 

Atomlobby versus Atomgegner
Egal, wer nun gewinnt, soll das
Volk zu den wichtigen Entschei-
den eigentlich nichts zu sagen
haben? Im Moment sieht es je-
denfalls so aus, als ob Bundesrat
und Parlament über unsere Ener-
giezukunft befinden, ohne dass
wir mitbestimmen können. Wol-
len wir diesen Politikbereich wirk-
lich nur den Lobbys überlassen?
Martin Sinzig, Berg

Zur Energiedebatte 
im Nationalrat
Die Energiedebatte im National-
rat ist vorbei. In der Schlussab-
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stimmung wurde die vom Bun-
desrat vorgeschlagene Energie-
strategie 2050 mit 110 zu 84
Stimmen angenommen. Folgt der
Ständerat der Parteidisziplin, wird
auch dort bei total 17 SVP und
FDP-Mitgliedern kein anderes Re-
sultat zu erzielen sein. Als kleiner
Lichtschimmer kann die Absage
des Nationalrates an die Initiative
der Grünen, die AKWs prinzipiell
nach 45 Jahren ausser Betrieb zu
nehmen, gewertet werden. Tragi-
scherweise ist in diesem Abstim-
mungspaket auch das Verbot der
Erstellung weiterer Kernkraftwer-
ke und das Verbot der Aufarbei-
tung abgebrannter Brennelemen-
te enthalten. Dies im Wissen, dass
Kernkraftwerke einer neueren 
Generation (Typ EPR) nochmals
erhöhte Sicherheitseinrichtungen
aufweisen, die eine Kernschmelze
ausschliessen, und dass durch das
Aufbereiten abgebrannter Brenn-
elemente der Rohstoffverbrauch
von Uran vermindert werden
kann. Charles Henry, Winterthur
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Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Stän-
derats (UREK-S) hat am 12. Februar 2015 entschieden, auf die Vor-
lage zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 ein-
zutreten. Der Entscheid fiel mit 11 zu 1 Stimmen deutlich aus, ob-
wohl die Kommission selbst von vielen offenen Fragen spricht.
Angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds war unter
anderem von der economiesuisse eine Rückstellung des Geschäfts
gefordert worden.

Die Kommission ist der Überzeu-
gung, die Vorlage zur Energie-
wende sei nötig, weil in erster Linie
Ersatz für die wegfallende Produk-
tion der Kernkraftwerke geschaf-
fen werden müsse. Sie hält fest,

dass noch viele Fragen offen
seien, die einer gründlichen Prü-
fung bedürften. Die Unterstüt-
zung für die Schweizer Wasser-
kraft, wie sie vom Nationalrat in
die Vorlage eingebracht wurde,

Ständeratskommission auf Vorlage 
zur Energiestrategie 2050 eingetreten

wird begrüsst. Gleichzeitig beste-
hen Bedenken, dass die Herausfor-
derungen für eine rentable einhei-
mische Stromproduktion mit dem
starken Franken nochmals grösser
würden. Eine Minderheit bezeich-
net die Vorlage als «energiepoliti-
schen Blindflug» und fordert, der
Weg hin zum Lenkungssystem, das
mit dem zweiten Massnahmenpa-
ket geplant ist, müsse genauer auf-
gezeigt werden, damit die Wirkung
und Eignung der Massnahmen im
vorliegenden Entwurf besser ab-
geschätzt werden könnten.


