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Wehret	 den	 Anfängen!	 Wenn	 das	 Referendum	 gegen	 das	 Energiegesetz	 scheitert,	 folgt	 Phase	 2	 der	
Planwirtschaft:	Die	Lenkungsabgaben.	Bericht	über	eine	totgeschwiegene	Pressekonferenz.	

Blackout	im	Schweizer	Fernsehen.	Für	einmal:	Bravo,	SRF!	

„Gouverner,	c’est	prévoir“	sagt	man.	Unser	Bundesrat	sieht	das	anders.	Er	bringt	eine	Netzstrategie	vors	
Parlament,	nach	dem	alles	andere	beschlossen	ist	–	seiner	Meinung	nach.	

Endspurt:	Nicht	aufgeben	mit	Unterschriften	sammeln!	Viel	Glück	und	Erfolg	im	2017!	

Unter	Ausschluss	der	Öffentlichkeit	
Zwei	 Freisinnige,	 ein	 SVP-Vertreter	 und	 ein	
Oekonomieprofessor	 riefen	 zur	Medienkonfe-
renz,	 um	 den	Widerstand	 gegen	 das	 Energie-
gesetz	zu	begründen.		
Wir	 berichten	 exklusiv	 darüber.	 Ja,	 exklusiv,	

denn	 sonst	 haben	 Sie	 nirgends	 davon	 gehört	
oder	 gelesen.	 Die	Medienschaffenden	 gefielen	
sich	in	Arbeitsverweigerung.	
Alt	 Ständerätin	 Vreni	 Spoerry,	 Nationalrat	
Bruno	 Pezzatti,	 Nationalrat	 Albert	 Rösti	 und	
Professor	 Silvio	 Borner	 legten	 überzeugende	
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Gründe	 dar,	 warum	 das	 Energiegesetz	 nicht	
sang-	 und	 klanglos	 am	 Stimmvolk	 vorbei	 ge-
schmuggelt	 werden	 darf	 und	 das	 Zustande-
kommen	 des	 Referendums	 für	 das	 künftige	
Wohlergehen	der	Schweiz	entscheidend	ist.	
Bruno	Pezzatti	kann	nicht	verstehen,	wie	man	
als	 Freisinniger	 für	 ein	 so	 unliberales	 Mach-
werk	 eintreten	 kann.	 Regulierungen,	 Subven-
tionen	 und	 Technologieverbote	 seien	 Gift	 in	
einer	 freien	Marktwirtschaft	und	der	Schweiz	
unwürdig.		

Vreni	 Spoerry	 zeigte	 am	 Beispiel	 Deutsch-
lands,	welche	Kosten	auf	uns	zukommen	wür-
den.	Allein	die	Kosten	für	die	Abregelung	über-
flüssigen	 Flatterstroms,	 der	 Not-Zuschaltung	
von	 Reserven	 und	 die	 Bereitstellung	 von	 Re-
serven	haben	schon	2015	die	Milliardengrenze	
überschritten.	 Sie	 wies	 auch	 nach,	 wie	 die	
Prognosen	 zu	 den	 Kosten	 der	 Energiewende	
regelmässig	weit	daneben	lagen.		
Silvio	 Borner	 beleuchtete	 das	 vorgeschlagene	
Energiegesetz	 als	 Ökonom.	 Er	 warnte	 davor,	
nur	die	direkten	Kosten	zu	betrachten	und	die	
viel	 höheren	 volkswirtschaftlichen	 Kosten	 zu	
vernachlässigen.	 Allerdings	 musste	 er	 zuge-
ben,	dass	sie	sich	kaum	mit	Sicherheit	berech-
nen	 lassen,	 weil	 viele	 Einflüsse,	 wie	 der	 Öl-
preis,	die	Zinsraten,	die	Konjunktur	sich	nicht	
voraussehen	 lassen.	 Sicher	 sind	 sie	 viel	 grös-
ser	 als	 null	 und	 bezahlt	 werden	 sie	 von	 den	
Konsumenten,	Mietern,	 KMUs	 und	 Steuerzah-

lern.	 Das	 Gesetz	 sei	 nicht	 nur	 unliberal,	 son-
dern	 auch	 zutiefst	 unsozial.	 Die	 von	 SVP-
Präsident	 Rösti	 genannte	 Zahl	 von	 3'200	
Franken	 pro	 Jahr	 und	 Familie	 sei	 jedenfalls	
viel	näher	an	der	Realität	als	die	vom	BfE	ge-
nannten	40	Franken.	
Nationalrat	 Rösti	machte	 darauf	 aufmerksam,	
dass	 es	 beim	 Energiegesetz	 nicht	 nur	 um	
Strom	gehe.	Alle	Energieträger	sind	betroffen,	
schliesslich	 soll	 der	 Gesamtenergieverbrauch	
bis	 zum	 Jahr	 2035	 um	 43%	 abnehmen!	 Das	
geht	 nur	 mit	 massiven	 Preiserhöhungen	 auf	

Benzin	und	Heizöl	–	wenn	überhaupt!	

Blackout	bei	SRF	
Nein,	 für	 einmal	 ist	 das	 nicht	 hämisch	
gemeint.	Am	2.	Januar	2017	ist	 im	Fern-
sehen	Thementag:	Welches	sind	die	Fol-
gen	eines	lang	andauernden,	grossflächi-
gen	 Stromausfalls?	 Wir	 haben	 schon	
mehrfach	 auf	 diese	 Gefahr	 hingewiesen,	
zum	Beispiel	 in	der	Hochspannung	vom	
Juni	2015,	vom	Juli	2015	und	hier:		
http://kaltduschenmitdoris.ch/themen/
stromversorgung/item/165-blackout	

Drei	halbstündige	Videos	kann	man	jetzt	schon	
auf	der	Webseite	von	SRF	anschauen.	(Auf	SRF	
nach	Blackout	suchen).	Der	erste	Eindruck	 ist	
der,	 dass	 die	 sich	 ständig	 verschlimmernde	
Situation	 sehr	 realistisch	 dargestellt	 wird:	
Kein	 Strom	 heisst	 auch,	 kein	 Internet,	 kein	
Telefon,	kein	Benzin,	schliesslich	kein	Wasser,	
keinen	 Zahlungsverkehr,	 Verkauf	 nur	 noch	
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gegen	 Bargeld.	 Es	 lohnt	 sich	 auf	 jeden	 Fall,	
hinein	zu	schauen.	
Es	 ist	 ja	 grotesk:	 Mit	 jedem	Windrad,	 mit	 je-
dem	 Solarpanel,	 das	 ans	 Netz	 angeschlossen	
wird,	kommen	wir	dieser	katastrophalen	Situ-
ation	 ein	 kleines	 Bisschen	 näher.	 Mit	 jedem	
zusätzlichen	 Anteil	 Flatterstrom	 erhöht	 sich	
die	 Instabilität	 des	 Netzes	 und	 damit	 die	
Wahrscheinlichkeit,	 dass	 die	 Stabilisierung	
einmal	nicht	gelingt.		

Gouverner,	c’est	prévoir	
Regieren heisst voraussehen. Das Wort stammt 
vom französischen Journalisten des 19. Jahrhun-
derts, Émile de Girardet. Es wird meist in dieser 
unvollständigen Version zitiert. Er hat nämlich 
angefügt: „et ne rien prévoir, c'est courir à sa per-
te.“ Und nichts voraussehen heisst, ins Verderben 
rennen.		
Als der Bundesrat im September 2011 den Vor-
schlag für eine „Energiestrategie 2050“ in die 
Vernehmlassung sandte, hat man von verschiede-
nen Stellen gewarnt: Ein so tiefgreifender Ausbau 
des Systems der Stromversorgung geht nicht oh-
ne einen radikalen Umbau des Stromnetzes. Bis-
her erfolgte die Versorgung ausgehend vom 
Höchstspannungsnetz mit einer Spannung von bis 
zu 380'000 Volt stufenweise bis zum lokalen 
Versorgungsnetz von 240 Volt. In Zukunft sollen 
die „Prosumer“ auf dieser Netzebene ihren Strom 
einspeisen und gewissermassen Gegenverkehr 
erzeugen. Damit nicht genug: Die neuen Wasser-
kraftwerke müssen ans Hochspannungsnetz ange-
schlossen werden, das ist zum Beispiel bei Nant 
de Drance im Wallis zur Zeit nicht möglich, weil 
der Bau der nötigen Leitung im Pfynwald über 
Jahre verzögert wurde. Auch der absehbare Weg-
fall des KKW Mühleberg macht einen Umbau 
des Netzes nötig: In drei Jahren wird man dort 
einen Knoten des Transportnetzes haben, der 
nicht mehr versorgt ist. 
Das alles hätte der Bundesrat voraussehen kön-
nen. Er hat aus unerfindlichen Gründen bis im 
April 2016 gewartet, um die „Botschaft zum 
Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der 
Stromnetze“ vorzulegen.  

Natürlich baut der Bundesrat keine Stromleitun-
gen, auch das BFE nicht. Der Ausbau des Hoch-
spannungsnetzes ist Sache der Firma Swissgrid. 
Der Ausbau der Verteilnetze Sache der einzelnen 
Kraftwerksgesellschaften. Was der Bundesrat 
kann, ist die nötigen Bedingungen zu schaffen, 
damit der Ausbau vorwärts geht. Er reguliert. Auf 
vollen 13 Seiten werden Gebühren, Fristen, Zu-
ständigkeiten und Bedingungen aufgelistet.  
Am wichtigsten ist vielleicht Artikel 15d. Er er-
klärt den Leitungsbau zum nationalen Interesse 
im gleichen Rang wie andere nationale Interes-
sen, zum Beispiel den Natur- und Heimatschutz. 
In Absatz 4 findet man die vielsagende Bestim-
mung: 

„Betrifft	das	Vorhaben	ein	Objekt,	das	 in	einem	
Inventar	nach	Artikel	5	NHG	aufgeführt	ist,	darf	
ein	Abweichen	von	der	ungeschmälerten	Erhal-
tung	in	Erwägung	gezogen	werden.“  

(Mit	NHG	 ist	das	Natur-	und	Heimatschutzge-
setz	 gemeint).	Damit	 könnte	 ein	wesentliches	
Hindernis	 zu	 raschen	 Realisierung	 dringend	
benötigter	 Leitungen	wegfallen,	 aber	dagegen	
dürften	die	Natur-	und	Heimatschützer	Sturm	
laufen.  
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In der gegenteiligen Richtung geht Art. 15c: Er 
bestimmt, dass Erdkabel bis zu dreimal, in Aus-
nahmefällen bis zu sechsmal teurer sein dürfen, 
damit eine Freileitung nicht bewilligungsfähig ist. 
Man darf zweifeln, ob der Leitungsbau damit 
beschleunigt wird. Aber wir wollen ja nicht Ver-
hältnisse wie in den USA und anderswo.  
Immerhin wird in verschiedenen Artikeln und in 
unterschiedlichem Zusammenhang geregelt, dass 
ein Bewilligungsverfahren nicht länger als drei 
Jahre dauern dürfe. 
Besonders spannend wird es im Art. 17: Da geht 
es um „Messwesen und Steuersysteme“. Da wird 
das intelligente Netz definiert: 

„Intelligente Steuer- und Regelsysteme sind Ein-
richtungen, mit denen ferngesteuert Einfluss ge-
nommen werden kann auf den Verbrauch, die 
Produktion oder die Speicherung von Strom, na-
mentlich zur Optimierung des Eigenverbrauchs 
oder zur Sicherstellung eines stabilen Netzbe-
triebs.“  
Das braucht es nur, wenn ein grosser Teil des 
Stroms Flatterstrom ist, also nur wenn die Ener-
giestrategie 2050 in Kraft treten sollte. 

Endspurt!	
Anlässlich der Pressekonferenz vom 19. Dezem-
ber 2016 in Bern sagte Nationalrat Rösti: 
„Mit dem neuen Energiegesetz wird dem Staat 
die Möglichkeit gegeben, sich in alle Lebensbe-
reiche von Bevölkerung und Wirtschaft einzumi-
schen. Es wird die Voraussetzung geschaffen, die 
Gesellschaft in ein über Jahrzehnte dauerndes 

staatliches Zwangskorsett zu stecken – zum Nach-
teil aller Betroffenen. Es ist daher absolut zwin-
gend, dass das Volk hier das letzte Wort haben 
muss.“ 

Die für die Erzwingung eines Volksentscheids 
nötige Zahl der Unterschriften ist auf der Zielge-
raden. Noch fehlt eine angemessene Sicherheits-
marge. Es ist deshalb wichtig, dass alle, die noch 
nicht unterschrieben haben, dies in den nächsten 
Tagen nachholen. Wir machen es besonders ein-
fach:  
Angehängt der Unterschriftenbogen der Jungfrei-
sinnigen zum Ausdrucken. Es braucht für jede 
Gemeinde einen eigenen Bogen. Diesen so oft 
ausdrucken, damit alle Verwandten und Freunde, 
an der Silvester- und Neujahrsfeier den Bogen 
ausfüllen und unterschreiben können. Alle Bogen 
in ein Couvert stecken, adressieren an: Referen-
dum gegen die Energiestrategie 2050, Postfach 
54, 8416 Flaach und zur Post bringen – fertig! 
Dort wird für die Prüfung der Unterschriften bei 
den Gemeinden gesorgt. Das dauert wohl eine 
Woche, deshalb gleich nach Neujahr einschicken. 
Es darf nicht sein, dass 49’990 gültige Unter-
schriften zusammenkommen und das Stimmvolk 
wegen 10 fehlenden Unterschriften nichts zu sa-
gen hat! Wir danken herzlich für die Unterstüt-
zung.  

2017 wird zum Schicksals-Jahr für die 
Schweizerische Energiepolitik. Wir wünschen 
dafür gute Gesundheit, damit wir mit vollen Kräf-
ten verhindern können, dass Planwirtschaft und 
Subventionitis die Energieversorgung lähmen. 
 

.energiesuisse.net	ein	Netz	 von	Schweizerinnen	und	Schweizern,	die	 sich	 im	Einklang	mit	der	Bundesverfassung	 (Art.	 89)	
zum	Wohle	der	Bevölkerung	und	der	Wirtschaft	 für	eine	ausreichende,	breitgefächerte,	sichere,	zuverlässige,	wirtschaftli-
che	und	umweltverträgliche	 Energieversorgung,	 sowie	 für	 einen	 sparsamen	und	 rationellen	 Energieverbrauch,	 einsetzen.	
Eine	nachhaltige	Energiestrategie	muss	nicht	nur	Arbeitsplätze	und	Wohlstand	sondern	auch	die	Landschaft	schützenDem	
Netz	 angeschlossen	 sind:	 "Aktion	 für	 vernünftige	 Energiepolitik	 Schweiz	 (AVES)";	 "Arbeitsgruppe	 Christen	 +	 Energie	 (ACE)";	
"Arbeitskreis	Energiewende	(AKE)";	"Carnot-Cournot-Netzwerk";	"Clubenergie	2051";	"Energy	for	Humanity	(Schweiz)";	„Forum	
Medizin	und	Energie“;	"Frauen	für	Energie	(FFE)";	"Gruppe	Gesamtenergie	(GGE)";	"Kettenreaktion";	"Liberales	Institut";	“Na-
turfreunde	für	Atomstrom“;	"Women	in	Nuclear	(WiN)".	
Redaktion	des	Bulletins	"Hochspannung"	von	.energiesuisse.net:	
Für	die	deutschsprachige	Ausgabe:	Dr.	Irene	und	Dr.	Simon	Aegerter	(Physikerin	/	Physiker	Uni	Bern)		
Für	die	französischsprachige	Ausgabe:	Dr.	Bruno	Pellaud	(Physiker	ETHZ	und	Volkswirtschaftler	Uni	Lausanne).	Für	die	franzö-
sischsprachige	Ausgabe,	«Courant	fort»,	siehe	Website	www.energiesuisse.net	




