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Hochspannung	
Spannende	Informationen	rund	um	die	Energiewende	

Januar	2017	

Das	Volk	wird	das	letzte	Wort	haben!	Am	19.	Januar	sind	über	68'000	Unterschriften	gegen	das	Ener-
giegesetz	der	Bundeskanzlei	übergeben	worden.	Die	Abstimmung	ist	auf	den	21.	Mai	2017	festgesetzt.	

Das	erste	Massnahmenpaket	für	die	Energiestrategie	2050	ist	verfassungswidrig.	Wir	sagen	warum.	

Was	das	Energiegesetz	will	und	was	dabei	schlecht	ist	–	ein	Argumentarium.	

Den	fehlenden	Strom	importieren?	Viel	Glück	–	sagt	Carlo	Schmid,	der	Präsident	der	Elcom,	der	
Organisation,	die	für	die	gesicherte	Stromversorgung	zuständig	ist!	

Etappensieg!	
Es	ist	geschafft!	Die	schöne	Zahl	von	über	68'000	
Unterschriften	gegen	das	Energiegesetz	sind	am	
19. Januar	 bei	 der	 Bundeskanzlei	 eingereicht
worden. 

Abgestimmt	wird	am	21.	Mai	2017.	
Es	 bleibt	 also	 wenig	 Zeit,	 die	 Ar-
gumente	 gegen	 das	 ruinöse	 Ener-
giegesetz	 unter	 die	 Leute	 zu	 brin-
gen.	 Wie	 die	 ersten	 Reaktionen	
zeigen,	 sind	 unsere	 Gegner	 nicht	
nur	unter	den	Grünen	und	Sozis	zu	
suchen,	 sondern	 auch	 unter	 den	
Profiteuren	des	Füllhorns	der	Sub-
ventionen.	 Die	 Bauern,	 aber	 er-
staunlicherweise	 auch	 der	 Gewer-
beverband.	 Unser	 Zielpublikum	
sind	 deshalb	 weder	 die	 Parteien	
noch	 die	 Verbände,	 sondern	 die	
Bürgerinnen	 und	 Bürger	 und	 die	
kleinen	 Unternehmen,	 welche	 die	
Zeche	bezahlen	müssen.		

Beim	Energiegesetz	geht	es	nicht	um	Kernener-
gie.	Darüber	haben	wir	abgestimmt.	Es	geht	um	
Kosten,	 Subventionen,	 Verbote	 und	 es	 geht	 da-
rum,	dass	es	den	Wohlstand	für	alle	gefährdet.	
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Was	die	Bundesverfassung	sagt	
Es	steht	im	Impressum	jeder	„Hochspannung“:	

.energiesuisse.net	ein	Netz	von	Schweizerinnen	und	
Schweizern,	die	sich	im	Einklang	mit	der	Bundesver-
fassung	 (Art.	 89)	 zum	Wohle	 der	 Bevölkerung	 und	
der	Wirtschaft	für	eine	ausreichende,	breitgefächer-
te,	 sichere,	 zuverlässige,	 wirtschaftliche	 und	 um-
weltverträgliche	Energieversorgung,	sowie	für	einen	
sparsamen	 und	 rationellen	 Energieverbrauch,	 ein-
setzen.	

Wir	 fühlen	uns	der	Bundesverfassung	verpflichtet	
und	 überprüfen	 das	 Energiegesetz	 auf	 seine	 Ver-
fassungsmässigkeit,	Punkt	für	Punkt.		

Sorgt	das	Energiegesetz	für	

• eine	ausreichende	Energieversorgung?	Nein,	das
Energiegesetz	will	den	Energiekonsum	per	Dekret	
drastisch	einschränken.	Das	heisst	halb	soviel	hei-
zen,	 halb	 soviel	 Auto fahren	 und	 vor	 allem:	 Halb	
soviel	produzieren.	Das	ist	nicht	ausreichend!	

• eine	breit	gefächerte	Energieversorgung?	Nein!
Im	Gegenteil:	Mit	dem	Verbot,	die	Kernkraftwerke	
zu	ersetzen,	wird	die	Stromversorgung	 in	Zukunft	
eingeschränkt.		

• eine	sichere	Energieversorgung?	Nein!	Schon	gar
nicht	für	eine	sichere	Stromversorgung.	Die	Förde-
rung	von	Flatterstrom	gefährdet	die	 Stabilität	des	
Netzes	 und	 riskiert	 teure	 Stromausfälle.	 Sollten	
unsere	Kraftwerke	nicht	genug	Strom	liefern,	zählt	
man	 auf	 Stromimporte,	 auf	 die	 man	 sich	
keinesfalls	verlassen	kann.	

• eine	 wirtschaftliche	 Energieversorgung?	 Nein!
Es	 verteuert	 die	 Energie	 bewusst.	 Die	 Subvention	
von	 unwirtschaftlichen	 Stromquellen	 belastet	 die	
Volkswirtschaft	 insgesamt	 mit	 200	 Milliarden	
Franken,	 die	 dann	 anderswo	 fehlen.	 Damit	 der	
Energieverbrauch	um	fast	die	Hälfte	eingeschränkt	
werden	kann,	ist	eine	massive	künstliche	Verteue-
rung	nötig.	Wie	 teuer	muss	Benzin	sein,	damit	Sie	
nur	noch	halb	so	viel	Auto	fahren?	

• eine	 umweltverträgliche	 Energieversorgung?
Nein!	Ohne	Kernenergie	wird	vermehrt	Kohle	und	
Gas	 verfeuert,	 wie	 uns	 Deutschland	 drastisch	 vor	
Augen	 führt.	 Eine	umweltverträgliche	Energiever-
sorgung	würde	den	Verbrauch	von	fossilen	Brenn-	
und	Treibstoffen	reduzieren,	nicht	erhöhen.		

Das	 Energiegesetz,	 das am	 21.	 Mai	 2017	 zur	
Abstimmung	 kommt,	 fällt	 in	 allen	 Punkten	 durch.	
Es	ist	verfassungswidrig.	

Wir	 kennen	 in	 der	 Schweiz	 keine	 Verfassungsge-
richtsbarkeit.	Bei	uns	ist	das	Stimmvolk	Hüter	der	
Verfassung.	 Nehmen	 wir	 also	 unsere	 Verantwor-
tung	wahr	 und	 schicken	wir	 dieses	 verfassungs-
widrige	Energiegesetz	am	21.	Mai	2017 bachab!	

Energiegesetz	–	so	nicht!	
Was	 wir	 am	 21.	 Mai	 2017	 akzeptieren	 sollen,	 ist	
ein	 erstes	 Massnahmenpaket,	 verpackt	 in	 ein	 Ge-
setz,	 das	 kaum	 die	 Hälfte	 der	 anvisierten	 Zielset-
zungen	erreicht.	Das	Zweite	Massnahmenpaket	mit	
dem	vorgesehenen	 teuren	Klima-	und	Energielen-
kungssystem	 (KELS)	 ist	 gerade	 dabei,	 im	 Parla-
ment	 zu	 scheitern.	 Die	 Energiewende	 in	 der	
Schweiz	 bleibt	 somit	 auf	 halbem	 Wege	 stecken.	
Wehret	den	Anfängen!		

Deshalb	am	21.	Mai	2017:	Nein	zum	halbbatzi-
gen	Energiegesetz!	

Wogegen	wehren	wir	uns	konkret?	

• Die	 Vorschrift,	 den	 Energieverbrauch	 bis
	 2035	 um	 43%	 zu	 reduzieren	 ist	 illuso-
risch!	

Dies	 steht	 im	 Gegensatz	 zum	Weltenergierat,	 der	
klar	sagt,	der	Energieverbrauch	werde	weiter	stei-
gen.		

Energie	 ist	 die	 Grundlage	 unseres	 Wohlstands.	
Sägen	wir	uns	nicht	den	Ast	ab,	auf	dem	wir	sitzen.		

Wir	 sind	 einverstanden,	 Ölheizungen	 durch	
Wärmepumpen	 zu	 ersetzen,	 Neubauten	 nach	 Mi-
nergiestandard	 zu	 bauen,	 Glühlampen	 durch	 LED	
zu	 ersetzen	 und	 Benzinmotoren	 durch	 effiziente	
Elektromotoren	 –	 aber	 freiwillig.	 Sobald	 sich	 die	
neuen	Techniken	rechnen,	werden	sie	 sich	durch-
setzen.	Setzen	wir	überall	auf	neue	Technik.	

• Die	Vorschrift,	den	Stromverbrauch	um	13%
zu	reduzieren	ist	falsch!	

Strom	ist	das	Blut	der	Wirtschaft.	Zwei	Drittel	des	
Stroms	 werden	 von	 Industrie,	 Gewerbe	 und	
Dienstleistungen	 benötigt.	 Die	 Unternehmen	 ha-
ben	 schon	 aus	 Kostengründen	 freiwillig	 alles	 un-
ternommen,	um	Strom	effizient	einzusetzen.	Dabei	
hilft	 die	 Energieagentur	 der	Wirtschaft.	Wir	weh-
ren	 uns	 gegen	 Zwang	 und	 unnötige	 Vorschriften.	
Die	 Zitrone	 kann	nur	 einmal	 ausgepresst	werden.	
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Wir	 wehren	 uns	 dagegen,	 dass die Schweiz	 ihre 
hart	 erarbeitete	 Spitzenstellung	 in	 der	
Weltwirtschaft	aufs	Spiel	setzt.

Wenn	 wir	 mehr	 Elektrofahrzeuge	 und	 mehr	 um-
weltfreundliche	 Wärmepumpenheizungen	 wollen,	
steigt	 der	 Stromverbrauch.	Wichtig	 ist	 nicht,	wie-
viel	 Strom	 verbraucht	 wird.	 Wichtig	 ist,	 dass	 der	
Strom	möglichst	CO2-frei	produziert	wird.	

• Wir	 lassen	 uns	 nicht	 vorschreiben,	 welche
elektrischen	 Geräte	 wir	 wann	 und	 wie	 lange-
benützen	dürfen.	

Energieetiketten	 enthalten	 wertvolle	 Information	
für	die	Käufer.	Dass	aber	Geräte	verboten	werden	
sollen,	 ist	 der	 falsche	Weg.	 Das	 Verbot	 von	 Elekt-
roheizungen	 wurde	 von	 den	 Stimmbürgern	 im	
Kanton	Fribourg	abgelehnt.	Das	Stimmvolk	würde	
auch	ein	Verbot	von	Ölheizungen	ablehnen.	

Wie	 sagte	 der	 abtretende	 Direktor	 des	 BfE:	 „Wir	
müssen	uns	daran	gewöhnen,	dann	Strom	zu	ver-
brauchen,	wenn	 es	 Strom	 gibt.“	Das	 ist	Planwirt-
schaft	pur.	Das	führt	ins	Verderben!	Die	Schwei-
zerinnen	und	Schweizer	wollen	das	nicht!	

• Warum	sollen	wir	bis	zu	600	Millionen	Fran-
ken	 im	 Jahr	 ausgeben,	 um	 mit	 Photovoltaik	
Flatterstrom	 zu	 produzieren,	 der	 nicht	 viel	
mehr	als	60	Millionen	wert	 ist	 und	die	 Strom-
versorgung	 im	Winter	 nie	 sicherstellen	 kann?	
Gerade	die	26	Tage	Hochnebel	im	Januar	2017	mit	
11	 bis	 13	 Stunden	 Sonne	 von	 624	 möglichen 
Stunden,	 haben	 gezeigt,	 dass	 die	 Solarenergie	 ein	
teures	 Nischenprodukt	 bleiben	 wird.	 Wenn	 man	
die	 notwendige	 Speicherung	 dazurechnet,	 steigen	
die	 Kosten	 ins	 Unerschwingliche.	 In	 der	 Schweiz	
produziert	 eine	 Solaranlage	 übers	 Jahr	 gerechnet	
während	1/10	der	8760	 Jahresstunden	mit	voller	
Leistung.	Der	Bau,	der	Betrieb,	der	Transport	und	
die	 Entsorgung	 der	 Solarzellen	 brauchen	 Energie.	
In	der	Schweiz	 ist	es	 fraglich,	ob	Solarzellen	diese	
Energie	jemals	zurückgewinnen	können.	

• Wir	 wollen	 uns	 nicht	 der	 Willkür	 der	 EU-
Bürokraten	 ausliefern,	 um	 die	 Stromversor-
gung	 mit	 Importen	 sicherzustellen.	 Importe	
sind	eh	scheinheilig,	denn	entweder	 importieren	
wir	 dreckigen	 Kohlestrom	 aus	 Deutschland	 oder	
Atomstrom,	 den	 wir	 angeblich	 nicht	 wollen,	 aus	
Frankreich.	

• Wir	wollen	 unsere	 einmalige	 Berglandschaft
nicht	 mit	 10'000 Windrädern	 verschan-
deln.	
Unsere	 Landschaft	 und	 unsere	 Bildung	 sind	 die	
einzigen	 Rohstoffe,	 welche	 die	 Schweiz	 besitzt.	
Diese	dürfen	wir	nicht	opfern.	Auch	die	Leitungen	
von	den	Bergen	in	die	Täler	wären	keine	Zierde	in 
der	Landschaft,	aber	kostspielig.	Deutschland	zeigt	
ja,	dass	der	Windstrom	von	der	Nord-	und	Ostsee-
küste	 ohne	Leitungen	nicht	 in	 den	 Süden	 gelangt.	
Deshalb:	 keine	 Geldverschwendung	 für	 hässliche, 
lärmige	Windanlagen.	

• Unsere	Enkel	wollen	 sich	nicht	 vorschreiben
lassen,	welche	Stromproduktionsart	sie	nutzen	
dürfen	und	welche	nicht:	Lassen	wir	 die	 Jungen	
entscheiden!	 Die	 Jungfreisinnigen	 kämpfen	 schon	
lange	 gegen	 dieses	 Bürokratie-	 und	 Subventions-
monster.	 Sie	 verfolgen	 die	 Entwicklung	 auf	 allen	
Gebieten,	 denn	was	wir	 heute	 zu	wissen	 glauben,	
kann	 sich	 morgen	 als	 falsch	 erweisen.	 Deshalb	
müssen	 alle	Optionen	offenbleiben.	Warum	 sollen	
wir	Alte	für	die	Jungen	entscheiden	und	ihnen	Vor-
schriften	machen?	

• Das	Energiegesetz	 ist	unsozial:	Es	will	die	Ab-
gabe	zur	Finanzierung	der	KEV	um	0,8	auf	2,3	Rp.	
pro	kWh	erhöhen.	Das	kostet	die	privaten	Haushal-
te	 und	 die	 Kleinunternehmen	 fast	 eine	 Milliarde	
Franken	jedes	Jahr.	Wohin	fliessen	die	Abermillio-
nen?	 Sie	 vergolden	 Solarpanel,	 Windräder,	 Holz-
schnitzelheizungen	 und	 Biogasanlagen	 der	 Inves-
toren.	Es	ist	eine	Umverteilung	von	den	Mietern	zu	
den	 Hausbesitzern,	 vom	 Kleingewerbe	 zu	 den	
Grossbauern,	von	der	Hausfrau	zur	Migros.	

• Statt	 die	 Stromversorgung	 der	 Schweiz	 si-
cherzustellen,	 setzt	 das	 Energiegesetz	 diese	
aufs	 Spiel.	 Stromversorgungssicherheit	 ist	 ein	
wichtiger	Standortvorteil	der	Schweiz,	wie	Google	
bestätigt	 hat.	 Es	 ist	 keine	 gute	 Politik,	 diesen	
Trumpf	 aus	 ideologischen	 Gründen	 aus	 der	 Hand	
zu	 geben.	 Sollte	 eine	 Strommangellage	 über	 Wo-
chen	 andauern,	 wäre	 das	 gemäss	 Bundesamt	 für	
Bevölkerungsschutz	 die	 schlimmste	 und teuerste 
Katastrophe	für	die	Schweiz	

Das	Energiegesetz	führt	zu	behördlichen	Eingriffen	
in	 das	 Privatleben	 der	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	
wie	sie	sonst	nur	in	Kriegszeiten	üblich	sind.		

Wir	brauchen	keine	Kriegswirtschaft!	
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Importieren?	Viel	Glück!	
Die	 Energiestrategie	 ist	 letztlich	 eine	 Importstra-
tegie.	 Auch	 die	 glühendsten	 Befürworter	 müssen	
einsehen,	 dass	 man	 die	 Bandleistung	 aus	 Kern-
kraftwerken	 nicht	 durch	 Flatterstrom	 ersetzen	
kann.	Man	nimmt	damit	bewusst	 in	Kauf,	deutlich	
mehr	 vom	Ausland	 abhängig	 zu	 sein.	 Das	 ist	 zur-
zeit	 kein	Problem.	Wir	 importieren	 im	Winter	 re-
gelmässig	 2	 GW	 und	 mehr.	 Dank	 schwarzer	 und	
brauner	Kohle	kann	Deutschland	 jederzeit	 liefern.	
Das	wird	sich	ändern!	

Der	 Präsident	 der	 Elcom,	 Carlo	 Schmid,	 hat	 am	
Stromkongress	in	Bern	Klartext	gesprochen:	

„Die	 Eidg.	 Elektrizitätskommission	 hat	 bereits	 letz-
ten	Sommer	in	ihrem	Versorgungssicherheitsbericht	
vor	 den	 Risiken	 einer	 einseitigen	 Importstrategie	
gewarnt.	Die	Vorstellung,	dass	Stromimporte	 jeder-
zeit	 möglich	 sind,	 ist	 irrig,	 ....	 Wer	 sich	 unter	 dem	
Gesichtspunkt	der	Versorgungssicherheit	auf	Impor-
te	 verlässt,	muss	 jederzeitige	 Importe	 garantieren	
können:	 Die	 Stromversorgung	 ...	 unterscheidet	 sich	
fundamental	 von	 den	 Handelsgeschäften	mit	 ande-
ren	 Gütern	 ....	 bei	 denen	 die	 Landesversorgung	 z.B.	
über	umfangreiche	Pflichtlager,	 ...	gesichert	werden	
kann.	 Bei	 diesen	 kann	 eine	 Importstrategie	 durch-
aus	 eine	 Versorgungsoption	 sein,	 beim	 Strom	 funk-
tioniert	das	nicht.“	

Ab	2022	fehlen	in	Deutschland	gut	10	GW	nukleare	
Erzeugung.	 Dann	 wird	 es	 eng.	 Dazu	 kommt	 die	
Politik:	 Ob	 Deutschland	 uns	 mit	 Strom	 beliefern	
darf,	entscheidet	letztlich	die	EU.	Das	heisst,	sie	hat	
uns	 an	 der	 Gurgel.	 Wenn	 wir	 nicht	 spuren,	 wird	
zugedrückt.		

Die	 Energiestrategie	 liefert	 uns	 der	 EU	 und	 ihren	
Begehrlichkeiten	 aus.	 Ist	 das	 vielleicht	 sogar	 so	
gewollt?		

Carlo	Schmid	sagt	dazu:	

„Die	 Haltung	 der	 Brüsseler	 Instanzen	 ...	 ist	 abwei-
send.	Es	mutet	hie	und	da	eigenartig	an,	wenn	man	
von	aussen	diese	hochrangige	„kiss	and	hug“	Diplo-
matie	 von	 EU	 Exponenten	 anschaut	 und	 sieht	 wie	
hierzulande	daraus	...	Fortschritte	in	den	gegenseiti-
gen	 Beziehungen	 abgeleitet	 werden.	 Auf	 unserer	
Ebene	ist	von	Tauwetter	nichts	zu	spüren;	im	Gegen-
teil,	es	herrscht	Eiszeit.“	

Daraus	 kann	 man	 nur	 einen	 Schluss	 ziehen:	 Das	
Energiegesetz	 ist	 ein	 unverantwortliches	 Va-
banque-Spiel.	Wir	müssen	es	stoppen!	

Was	denn	sonst?	
Sind	 wir	 denn	 gegen	 alles	 und	 für	 nichts?	 	 Im	
Gegenteil:	 wir	 sind	 für	 Besonnenheit.	 Es	 gibt	
keinen	 Grund	 für	 überstürzten	 Aktivismus.	 Die	
Energiestrategie	 2050	 war	 ein	 unüberlegter	
Schnellschuss.	 Unsere	 Stromversorgung	 ist	 vor-
bildlich.	Wir	haben	Zeit,	eine	Gesamtstrategie	zu	
erarbeiten,	die	ohne	CO2-Emissionen	auskommt,	
Unsere	 Kernkraftwerke	 laufen,	 (ausser	 Mühle-
berg),	 noch	20	bis	30	 Jahre	weiter.	Wir	 können	
uns	in	aller	Ruhe	überlegen,	wie	wir	sie	dereinst	
ersetzen	 werden.	 Durch	 Gaskraftwerke?	 Durch	
Kernkraftwerke	 der	 vierten	 Generation,	 die	 in-
härent	 sicher	 sind	und	die	Abfälle	 der	 heutigen	
Kernkraftwerke	als	Brennstoff	nutzen?	Die	Ant-
wort	 ist	 offen.	 Geben	 wir	 uns	 die	 Zeit,	 die	 wir	
brauchen,	 um	 eine	 sinnvolle	 und	 realistische	
Energiestrategie	zu	entwickeln.		

Deshalb	 sagen	 wir	 am	 21.	 Mai	 2017	 „Nein!“	
zum	verunglückten	und	verfassungswidrigen	
Energiegesetz.	

.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	schützen.	Dem	
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	




