
 

22. November 2021 

https://www.svp.ch/news/artikel/medienkonferenzen/
bundesraetin-sommaruga-muss-die-
energieversorgung-sicherstellen-sonst-ist-ihr-das-
dossier-zu-entziehen/ 

 

Die SVP präsentiert in Bern ihr Positionspapier «Für 

eine sichere, um-weltfreundliche und bezahlbare 

Energieversorgung». Das Geschäft hat höchste 

Priorität: Um drohende Energiekrisen mit 

verheerenden Strommangellagen zu verhindern, 

muss die Schweiz mehr Strom produzieren. Dabei 

müssen die Wasser- und Kernkraft die verlässlichen 

Grundpfeiler der Schweizer Stromversorgung bleiben. 

SVP-Präsident Marco Chiesa fordert Bundesrätin 

Simonetta Sommaruga auf, das Scheitern der 

Energiestrategie einzugestehen und die 

Energieversorgung sicherzustellen. Bekennt sie sich 

nicht verbindlich dazu, ist ihr das Dossier zu 

entziehen. 
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Medienkonferenz vom 22. November 2021 

Bundesrätin Sommaruga 
muss die 
Energieversorgung 
sicherstellen – sonst ist 
ihr das Dossier zu 
entziehen 

22. November 2021, Marco Chiesa, Präsident SVP Schweiz, Ruvigliana 

(TI) 

Die Lage ist dramatisch: Der Schweiz 

droht der Strom auszugehen, wir 

könnten uns schon bald im Herzen 

der Finsternis wiederfinden. Dies ist 

nicht nur eine dunkle Vorahnung, 

sondern eine Tatsache, die durch eine 

Risikoanalyse des Bundesamtes für 

Bevölkerungsschutz (BABS) bestätigt 

wird. Diese zeigt, dass wir schon im 

Jahr 2025 mit einem ernsthaften 

Stromversorgungsproblem konfrontiert sein werden, insbesondere in 

den Wintermonaten – und mit immensen Folgen. Neben den 

verheerenden Wirkungen für Bevölkerung und Gesellschaft ist mit 

einem Schaden für den Wirtschaftsstandort Schweiz von rund 100 

Milliarden Franken zu rechnen. 

Bekenntnis von Bundesrätin Sommaruga gefordert 
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Verantwortlich für dieses Desaster ist die gescheiterte Energiestrategie 

2050, die den Ausstieg der Schweiz aus der Kernenergie vorsieht und 

auf untaugliche Alternativen setzt. Meine Damen und Herren, nennen 

wir das Übel beim Namen: Die Energiepolitik der zuständigen 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) ist eine Notkocher-Politik, die 

den Wirtschaftsstandort Schweiz und den Wohlstand von über 8 

Millionen Einwohnern akut gefährdet. Im Namen der SVP – der mit 

Abstand grössten Partei des Landes – fordere ich Bundesrätin 

Sommaruga deshalb eindringlich dazu auf, die Fakten nicht weiter 

verantwortungslos zu leugnen. Frau Bundesrätin, die Zeit des 

fahrlässigen Experimentierens und der realitätsblinden Öko-Utopien ist 

abgelaufen! Sie müssen ein Bekenntnis ablegen. Das Bekenntnis, dass 

• die Energiestrategie gescheitert ist; 

• die Sicherstellung der Stromversorgung (Sommer und Winter) 

oberste Priorität hat; 

• ohne ausreichende Stromversorgung kein weiteres CO2 reduziert 

werden kann; 

• bis 2050 mindestens 40 TWh Strom zugebaut werden müssen 

(wegen Elektrifizierung, Zuwanderung und Wegfall bestehender 

KKW); 

• die Bevölkerung nicht mit neuen Abgaben belastet wird. 

Verweigert Bundesrätin Sommaruga dieses Bekenntnis zur Realität, 

bleibt nur noch eines: Ihr ist dieses existenzielle Dossier zu entziehen. 

Ich meine es sehr ernst mit dieser Forderung – so ernst wie die Lage ist. 

Gerne nenne ich Ihnen die Gründe für diesen aussergewöhnlichen 

Schritt: 

• Die Stromversorgung ist strategisch enorm wichtig für Wirtschaft 

und Gesellschaft. 

• Ausreichende Stromversorgung macht uns weniger anfällig für die 

ständigen Erpressungsversuche der EU. 

• Das Risiko einer Strommangellage ist gefährlicher als eine 

Pandemie. 

• Wir können nicht ständig von Klimaschutz sprechen, ohne 

genügend CO2-freie Stromquellen sicherzustellen.  



Die SVP weist den Weg aus der Sackgasse 

Im Gegensatz zu Bundesrätin Sommaruga hat die SVP ihre 

Hausaufgaben gemacht. Deshalb präsentiere ich Ihnen heute 

zusammen mit meinen Nationalratskollegen und Mitgliedern der 

Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie das Positionspapier 

der SVP zur Energiepolitik. Es enthält eine Reihe von konkreten 

Vorschlägen, mit denen die Schweizer Energiepolitik wieder auf den 

richtigen Weg gebracht werden kann. 

Die SVP hat von Anfang an gewarnt, dass die inzwischen offenkundig 

gescheiterte Energiestrategie 2050 gefährlich ist für unser Land. Heute 

geben uns die Fakten leider Recht. Die Situation wird sich jedoch noch 

verschärfen, da die letzten vier Kernkraftwerke in der Schweiz in naher 

Zukunft stillgelegt werden. Das Problem verschärfend kommt hinzu, 

dass die Zuwanderung und die Elektrifizierung den Strombedarf massiv 

erhöhen und die eindrücklichen Einsparungen der Schweizerinnen und 

Schweizer wieder zunichte machen. Wir müssen dringend mehr Strom 

produzieren, und zwar aus jenen Quellen, die uns eine nachhaltige und 

kontinuierliche Produktion garantieren, nämlich aus Wasserkraft und 

Kernenergie. 

Wir sind uns bewusst, dass sich das Schweizer Volk 2017 demokratisch 

zu diesem Thema geäussert hat. Doch seine Entscheidung beruhte – 

wie wir heute wissen – auf unvollständigen und irreführenden 

Informationen und Daten. Doris Leuthard, die damalige Vorsteherin des 

Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK), versicherte dem Bundesrat, dass es keine 

Stromknappheit geben werde, wenn wir auf eine leistungsfähige und 

klimafreundliche Energiequelle wie die Kernenergie verzichten. 

Ich überlasse es nun meinen Kollegen, unseren Standpunkt zur Energie- 

und Umweltpolitik sowie unsere Vorschläge zur Rettung aus der 

bedrohlichen Lage im Einzelnen zu erläutern. 

 



Schlussfolgerung 

Ich danke meinen Kollegen für ihre Darstellung der Fakten. Wie Sie 

sehen konnten, ist die Situation dramatisch, und es muss jetzt 

gehandelt werden. Für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes 

Schweiz und das Wohlergehen der Schweizer Bevölkerung ist es 

unerlässlich, eine kontinuierliche, sichere und preisgünstige 

Stromversorgung zu jeder Jahreszeit mit 100% Schweizer Energie zu 

gewährleisten. Die SVP zeigt in Ihrem Energiepapier, wie dieses zu 

erreichen ist. 

Lösungen statt billige 
Klimapropaganda! 

22. November 2021, Mike Egger, Nationalrat, Berneck 

Die SVP zeigt mit konkreten Massnahmen, 

wie der drohende Strommangel verhindert 

werden kann. Der Hauptfokus ist auf eine 

CO2-freie Produktion zu legen. Die Wasser- 

und die Kernkraft müssen die verlässlichen 

Grundpfeiler einer sicheren und 

klimafreundlichen Schweizer 

Stromversorgung bleiben.  

Es ging ein Aufschrei durch die Gesellschaft, als Bundesrat Guy Parmelin 

Mitte Oktober die Unternehmen aufrief, sich auf eine allfällige 

Strommangellage vorzubereiten. Dabei ist dies nichts anderes als das 

Resultat der verfehlten Politik der letzten Jahre, welche besonders von 

den Linken und Grünen angestossen wurde. Sie waren es, die vor rund 

10 Jahren die Kernkraft verteufelten und einen Umbau der gesamten 

Stromproduktion forderten. Gleichzeitig verteufeln und bekämpfen sie 

Projekte zur Erzeugung von sauberem Strom, wie beispielsweise den 

Ausbau der Wasserkraftwerke auf dem Grimsel oder beim Trift-

Gletscher im Sustengebiet1. Projekte, die fähig wären, die fehlende 
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konstante Energie, also die Energieversorgung auch in den 

Wintermonaten, sicherzustellen. 

Als Folge der Energiestrategie 2050 ist mit folgender, zusätzlicher 

Nachfrage nach Elektrizität zu rechnen: 

• Die Empa geht davon aus, dass für die Elektrifizierung von Verkehr 

und für Heizzwecke zusätzliche 13.7 Terawattstunden (TWh) bis 

2050 benötigt werden. Das entspricht einem Anstieg von rund 

25%2. 

• Die ETH geht in einer neueren Untersuchung sogar von einem 

Anstieg von 30-50% aus, wenn die Klimaziele der Schweiz erreicht 

werden sollen3. 

Das bedeutet eine Steigerung des Verbrauchs um mindestens 13,7 

TWh. Aber das ist noch längst nicht alles. Hinzu kommt die Abschaltung 

der KKW, was einen Rückgang der Stromproduktion im Umfang von 24 

TWh ausmacht. Weitere 3,7 TWh fallen weg durch die Verschärfung der 

ökologischen Vorschriften für Wasserkraftwerke, was auch deren 

Produktion beeinträchtigt. Insgesamt müssen demnach bis 2050 rund 

40 TWh ersetzt werden. 

Technologieverbote führen in die Sackgasse 

Statt das absehbare Scheitern der Energiestrategie einzugestehen, 

wollen die Linken und Grünen die Bürgerinnen und Bürger 

bevormunden. Sie bauen verantwortungslos die Gesellschaft um, ohne 

die Versorgung sicherzustellen. Gerade im Bereich der Mobilität soll 

vermehrt auf die Elektromobilität gesetzt werden, aber auch beim 

Heizen werden Wärmepumpen vorangetrieben. Das benötigt vor allem 

eines: Strom. 

Fazit: Die links-grüne Politik verringert das inländische Stromangebot, 

verhindert echte Alternativen zur Kernkraft und baut gleichzeitig die 

Stromnachfrage aus. Nachhaltige, verantwortungsvolle Politik sieht 

anders aus! 



Aus diesem Grund setzt sich die SVP für eine Umwelt- und 

Energiepolitik ein, die technologieoffen ist und keine Verbote 

ausspricht. Wir fordern mit Nachdruck: 

• Oberstes Ziel der Schweizer Energiepolitik muss die 

Versorgungssicherheit sein. 

• Der Hauptfokus ist auf eine CO2-freie Stromproduktion zu legen. 

• Die Wasser- und die Kernkraft müssen die verlässlichen 

Grundpfeiler der Schweizer Stromversorgung bleiben, denn keine 

anderen Energieträger sind punkto Kapazität, Kosten und 

Versorgungssicherheit auch nur annähernd konkurrenzfähig. 

• Die Laufzeiten der bestehenden klimafreundlichen 

Kernkraftwerke sind zu verlängern. Zusätzlich müssen neue KKW 

der neusten Generation gebaut werden. 

• Die Wasserkraft ist auszubauen. 

• Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist eine 

umfangreiche Energie- und Speicherreserve zu schaffen (auch für 

Gas und Wasserstoff). 

• Die Rechtsgrundlagen sind so anzupassen, dass Bau- und 

Konzessionsvorhaben im Bereich der erneuerbaren Energien 

(Windkraft, Biogasanlagen, Wasserkraft) erleichtert durchgeführt 

und nicht mehr einfach torpediert werden können. 

• Die alternativen Energieträger müssen sich im Markt behaupten. 

Einzelne Produktionsarten dürfen nicht bevorzugt werden. 

• Es darf keine neuen Abgaben, Gebühren oder Steuern geben, 

welche die Stromproduktion verteuern, denn die Zeche zahlen die 

Steuerzahler, insbesondere der Mittelstand und die KMU. 

Schliessung der Stromlücke in 4 Akten 

Auch zur Frage, wie die entstehende Stromlücke zu schliessen ist, 

existieren bereits konkrete, umsetzbare Lösungen: 

• 24 TWh sollen durch neue klimafreundliche Kernkraftwerke der 

neuesten Generation produziert werden, das heisst mit dem 

Ersatz der bisherigen Produktion und einem weiteren Zubau von 



Produktionskapazität. Ohne diese verbleiben nur noch 

Gaskraftwerke, auf Kosten des Klimas. 

• 11 TWh sollen mit einer Kombination von Sonnenenergie, 

Methanol und/oder Wasserstoff produziert werden. Diese Menge 

kann in der Schweiz mit Sonnenenergie alleine nicht erreicht 

werden. Deshalb soll mit dem Konzept Power-to-Gas/Power-to-X 

mittels Elektrolyse Wasserstoff und/oder Methanol hergestellt 

werden. 

• 3 TWh sind mit dem Zubau der Produktion der Schweizer 

Wasserkraft zu gewährleisten, einschliesslich kleiner 

Wasserkraftwerke. 

• 2 TWh sind mit Blick auf die technologischen Fortschritte in 

Sachen Biomassenenergie zu produzieren. Falls dieses Ziel nicht 

erreicht werden kann, soll auf eine Kombination von Kern- und 

Wasserkraft zurückgegriffen werden. 

Plädoyer für eine vernünftige Energiepolitik 

Die SVP lehnt jegliche Erhöhungen sowie neue Abgaben und Gebühren, 

welche die Strompreise verteuern, entschieden ab. Ebenso 

Subventionen oder andere staatliche Eingriffe, welche dazu dienen, 

einzelne Produktionsarten zu bevorzugen. 

Die Stromproduktion muss sich an den Prinzipien Wirtschaftlichkeit, 

Unabhängigkeit und Umweltfreundlichkeit orientieren. Dabei sollen 

neue Technologien – darunter für die Stromspeicherung und die 

Wasserstoffstrategie – berücksichtigt werden, ebenso die aktuelle 

Forschung im Bereich der Nukleartechnik. 

Kurzum: Aufgrund der drohenden Mangellage darf die 

Stromproduktion nicht behindert, sondern sie muss erleichtert und 

dringend ausgebaut werden. 

 



Die Energiestrategie 
2050 ist gescheitert 

 

22. November 2021, Pierre-André Page, Nationalrat, Châtonnaye 

Die Energiestrategie 2050 ist ein 

Fehlschlag. Unser Parteipräsident nennt 

die Politik des Bundesrates zu Recht 

«Notkocher-Politik». Doch die Mehrheit 

der Schweizer Bevölkerung und viele 

unserer Unternehmen sind der 

Meinung, dass wir unsere 

Gewohnheiten ändern müssen. Die 

Unternehmen sind jetzt bereit, sich zu 

verändern, sich weiterzuentwickeln, um 

die Auswirkungen der CO2-Emissionen 

auf das Klima zu verringern. 

Erlauben Sie mir, meine Rede mit einer treffenden Überlegung von 

Oscar Wilde zu beginnen. Ich zitiere den irischen Schriftsteller der Ende 

des 19. Jahrhunderts geschrieben hat: «Man kann manchmal alle 

Menschen täuschen, man kann immer einige Menschen täuschen, aber 

man kann nicht alle Menschen immer täuschen!» Doch genau das ist 

mit unserer Schweiz geschehen… mit den vollmundigen 

Versprechungen von Doris Leuthard! In der Energiepolitik hat die 

ehemalige Bundesrätin ihr Volk getäuscht. Und heute sieht es nicht 

besser aus. 

Wo liegt also das Problem? Der technologische Fortschritt, 

insbesondere in den Bereichen Kommunikation, Bürotechnik, Wohnen 

und Mobilität, von dem wir alle profitieren, kostet Energie und benötigt 

Elektrizität. Aber wenn wir wollen, dass alles funktioniert, alles 

elektrifiziert ist, wir ohne Alternative aus der Kernenergie aussteigen, 

aber gleichzeitig die Natur und ihre Ressourcen wie das Wasser um 
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jeden Preis schützen wollen, wie dies die aktuellen, extremen links-

grünen Initiativen fordern, bedrohen wir schlicht unsere 

Energieversorgung. 

Es drohen Engpässe. Und diese kommen in jeder Hinsicht teuer zu 

stehen. Ja, meine Damen und Herren, wenn unser Land so weitermacht 

wie bisher, werden wir auf eine Energieknappheit zusteuern. Wir, die 

Schweiz, ein Land mit reichen Wasserressourcen im Herzen Europas, 

ein Land mit der Fähigkeit zur technologischen Innovation, ein Land mit 

flexiblen und demokratischen Gesetzgebungsverfahren. Die 

Schlaumeier werden uns sagen: Importiert doch einfach! 

Die „Just do it“-Politik – das ist leicht gesagt. Doch die Realität sieht 

anders aus. Ob in der Nähe oder in der Ferne, viele Länder verzeichnen 

ein Bevölkerungszuwachs. Nehmen wir zum Beispiel Niger: In 20 Jahren 

ist die dortige Bevölkerung von 5 auf 25 Millionen Einwohner 

angewachsen. Aber auch andere Länder wie Deutschland haben ihre 

Versorgungsprobleme! In Frankreich hat der Präsident vor einigen 

Tagen den Bau von zwei neuen Kernreaktoren angekündigt! Und die 

Europäische Union wird ihren Mitgliedern bald verbieten, über 30 

Prozent ihrer Energie zu exportieren, wenn es zu Engpässen kommt! 

Wir können uns nicht auf Energieimporte verlassen. Wir müssen uns 

auf uns selbst und auf unsere eigene Energieproduktion verlassen 

können. Wir müssen unsere eigene Versorgung sicherstellen! Und es 

gibt Lösungen. Ja, Schweizer Lösungen. SVP-Lösungen, wie 

nachfolgende Beispiele zeigen: 

• Mit der Hilfe des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sind 

die Gebäudeisolierungen zu verbessern, um Energieverlust zu 

vermeiden. 

• Die bestmöglichen Technologien zur Speicherung überschüssiger 

Energie sind zu finden. 

• Alle vorhandenen Wärmequellen sind zu nutzen: Biomasse, 

Abwasser oder Geothermie. 

• Beim Ersatz fossiler Brennstoffe durch energieintensivere 

Wärmepumpen ist Vorsicht walten zu lassen. 

• Unsere gesetzlichen Vorschriften sind anzupassen, um zu 

verhindern, dass die Grünen und Schutzorganisationen Projekte 



wie die Erhöhung unserer Staudämme verhindern – ein 

Widerstand, welcher im Namen des Umweltschutzes die Nutzung 

unserer Umweltressourcen blockiert. 

In der Vergangenheit haben wir in der Energiepolitik einen Fehlstart 

hingelegt – das verdanken wir Doris Leuthard. Aber es ist noch nicht zu 

spät, unseren Weg zu korrigieren und unsere Gewohnheiten, unser 

Verhalten und unsere Lösungen in Bezug auf die Energieversorgung 

neu zu justieren. Indem wir uns auf uns selbst verlassen. Der Bund 

muss alles tun, um unsere Energieversorgung zu sichern. Das ist eine 

Aufgabe, die Bundesrätin Simonetta Sommaruga nun übernehmen 

muss. Denn man kann nicht immer alle Leute täuschen! 

Jetzt tritt ein, wovor die 
SVP immer gewarnt hat! 

22. November 2021, Christian Imark, Nationalrat, Fehren (SO) 

Versprechen versus Realität: Die 

Energiestrategie 2050 ist ganz 

offensichtlich gescheitert – sie ist ein 

ökologischer Blindflug mit üblen 

Folgen, auch hinsichtlich der Kosten, 

für unser Land, unsere Wirtschaft 

und unsere Bevölkerung. Ohne 

rasche und massive Kurskorrektur 

wird die Schweiz zudem zunehmend 

von den europäischen 

Nachbarländern abhängig und 

damit durch die EU erpressbar. 

Bei der Volksabstimmung über die Energiestrategie von 2017 wurden 

der Bevölkerung durch Bundesrat und Parlament geschönte Zahlen 

sowie völlig unrealistische Annahmen präsentiert, die im 

Abstimmungskampf verfingen. Die Energiestrategie sei sicher, sauber 
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und schweizerisch. Es wurde versprochen, dass der Atomausstieg für 

Mehrkosten in der Höhe 40 Franken pro Haushalt zu realisieren und 

dass jederzeit genügend Strom aus erneuerbaren Energien vorhanden 

sei. 

Die SVP dagegen warnte im Abstimmungskampf vor deutlich höheren 

Kosten, die für die Allgemeinheit anfallen werden, sobald sich die 

Fehlentwicklungen der Energiestrategie auszuwirken beginnen. Nur die 

SVP sagte bereits damals, dass die Kosten viel höher sein werden, die 

Stromversorgung der Schweiz gefährdet ist und dass die 

veranschlagten Zubau-Ziele (Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft, 

Geothermie und Biomasse) sowie die Effizienzziele unrealistisch sind. 

Ebenso wurde von Seiten der SVP prognostiziert, dass die Schweiz mit 

dieser Strategie mittelfristig Gaskraftwerke bauen lassen muss, welche 

zusätzlich enorme Mengen an CO2 ausstossen. Auch war bereits 2017 

klar, dass die Abhängigkeit der Schweiz von Energie aus dem Ausland 

keinesfalls kleiner werden würde. Auch wies die SVP schon damals auf 

die zunehmende Instabilität des Stromnetzes hin und auf zusätzlich 

anfallende Kosten, um das Netz zu stabilisieren. Die Phalanx aus mitte-

links wollte und will noch immer partout nichts von der Beschränkung 

der nach wie vor ungebremsten Zuwanderung wissen, welche die 

Energieprobleme der Schweiz weiter befeuert. Seit 1990 hat die 

Bevölkerung der Schweiz um fast 2 Millionen Menschen zugenommen, 

was ein erhöhter Bedarf an Energie zur Folge hat und die CO2-

Reduktionsleistungen der Schweiz mehr als halbiert. 

Mitte-Links gesteht das Scheitern ihrer Energiepolitik bis heute nicht ein 

Heute zeigt sich, dass sich die Befürchtungen der SVP in praktisch 

jedem Punkt bewahrheiten und dies sogar noch viel schneller als 

damals von uns aufgezeigt. Die EMPA legte 2019 in einem Bericht offen, 

dass ohne Kernenergie und mit der Elektrifizierung von Mobilität und 

Wärmeerzeugung sowie mit der weiterhin ungebremsten Zuwanderung 

und trotz des massiven Ausbaus von Photovoltaik, eine Stromlücke von 

rund 40 Terawattstunden (TWh) entstehen wird. Diese Lücke kann nicht 

allein mit erneuerbarer Energie aus Photovoltaik und Wind kompensiert 



werden. Schon darum nicht, weil diese Energieträger fluktuierend 

produzieren. Im Winter kommt die Photovoltaik gerade einmal auf 

einen Siebtel der Leistung. Ausgerechnet im Winterhalbjahr, wenn die 

Wärmepumpen deutlich ineffizienter sind, wäre ein massiver Zubau von 

elektrischer Energie aber elementar, um dem Risiko von 

Strommangellagen – dem grössten Risiko für die Schweiz, mit 

hunderten von Milliarden Franken Kostenfolgen – entgegenzuwirken. 

Besonders störend ist ausserdem, dass Mitte-Links das Scheitern ihrer 

Energiepolitik auch heute nicht eingesteht. Im Gegenteil: Mitte-Links 

versucht weiterhin, die Probleme mit den gleichen PR-Parolen wie im 

Abstimmungskampf 2017 kleinzureden. Leider sind die 

Verantwortlichen der Energiestrategie 2050 nicht mehr im Amt, sodass 

sie nicht mehr für die falschen Versprechen von damals zur 

Rechenschaft gezogen werden können. 

Ohne rasche und massive Kurskorrektur begibt sich die Schweiz auch 

politisch immer mehr in die direkte Abhängigkeit von ihren den 

europäischen Nachbarländern, obschon diese selbst nicht mehr zu 

jeder Zeit ausreichend Strom zur Verfügung haben. Die EU verbietet 

ihren Mitgliedern zudem, bei Mangellage mehr als 30 Prozent ihrer 

Energieproduktion zu exportieren. Die Schweiz wird zunehmend durch 

die EU erpressbar. 

 

 



Links-Grün sabotiert 
eine klimafreundliche 
Energiepolitik 

22. November 2021, Monika Rüegger, Nationalrätin, Engelberg (OW) 

 

Gleich mit mehreren Initiativen 

hintertreiben die Linken und 

Grünen den Klimaschutz, den sie 

selbst fordern. Sie bremsen den 

Ausbau der erneuerbaren Energien 

– als CO2-freie Alternative bleibt 

nur die Kernenergie. 

Der Schweiz droht Stromknappheit 

– in den sonnenarmen und kalten 

Wintermonaten könnten künftig die Lichter ausbleiben. Das ist nicht 

Alarmismus, wie ihn Umweltministerin Simonetta Sommaruga 

Wirtschaftsminister Guy Parmelin unterstellt, das ist die Realität. Der 

Bundesrat muss dafür besorgt sein, dass die Schweiz auch in Zukunft 

über ausreichend Strom verfügt – wenn möglich CO2-frei. Bis 2050 

bräuchte es rund 60% zusätzlichen «sauberen» Strom – inländischen 

Strom, denn eine noch grössere Auslandabhängigkeit wäre zu riskant. 

Zwingend ist der Ausbau einheimischer Stromproduktion wie 

Wasserkraft. Auch die Nuklearenergie muss wieder auf den Radar 

kommen. Allerdings: Ausgerechnet bei der klimafreundlichen 

Wasserkraft verhindern jahrelange Einsprachen von 

Umweltschutzverbänden den längst fälligen und nötigen Ausbau. Grüne 

Kreise bodigen Erneuerbare. Fast jedes Ausbauprojekt stösst wegen 

Natur- und Landschaftsschutz auf Widerstand. 

https://www.svp.ch/partei/personen/detail/monika-rueegger/


Klimaschädliche Gletscherinitiative 

Wie widersprüchlich die links-grüne Energiepolitik ist, zeigen die 

Gletscher-Initiative und der direkte Gegenentwurf des Bundesrats, mit 

dem dieser dasselbe Ziel in die Verfassung schreiben will wie die 

Initiative: «netto null» bis 2050. Das hiesse, die Schweiz darf maximal so 

viele Treibhausgase ausstossen, wie CO2-Speicher aufnehmen können. 

Im Gegensatz zur Initiative lehnt der Bundesrat ein Verbot fossiler 

Energieträger ab. 

 Die Gletscherinitiative steht im Wiederspruch zum Ausbau der 

erneuerbaren Energie – gerade bei der Wasserkraft-Stromgewinnung. 

Die Gletscherschmelze brachte die letzten 10 Jahre im Schnitt jährlich 18 

neue Gletscherseen hervor. Beim Rückgang der Gletscher entstehen 

Gletschervorfelder, und mit diesem freigelegten Platz könnten 

zusätzliche Speicherseen zur Stromgewinnung ertstellt werden. Doch 

diese freigelegte Vorgletscherfauna soll mit der Gletscherinitiative unter 

Schutz gestellt werden. Damit ist ein Ausbau der Energiegewinnung 

durch die Wasserkraft vom Tisch. Die links-grünen Kreise sabotieren 

also eine klimafreundliche Energieversorgung. 

Was bringt es, Klimaziele wie «netto null bis 2050» ohne brauchbaren 

und realistischen Plan in der Verfassung zu verankern? Der Bundesrat 

und vor allem unsere Energieministerinnen haben während den letzten 

10 Jahren mit der realitätsblinden und fehlgeleiteten Energiestrategie 

2050 versagt. Das Volk wurde mit einer Mischung aus naiver 

Einschätzung, basierend auf dem Prinzip Hoffnung, und Panik auf die 

falsche Fährte geführt. Höchste Zeit zur Korrektur, Zeit für Realpolitik.  

Es bleibt nur der Ausbau der Kernenergie 

Eine Frage ist dabei entscheidend: Wollen wir mehr erneuerbare 

einheimische Energien? Die Antwort liegt auf der Hand: Natürlich wollen 

wir das. Darum müssen jetzt Prioritäten gesetzt werden. Es braucht eine 

klare Güterabwägung. Dringlich ist garantierter, sicherer Winterstrom. 

Wollen wir 20% bis 30% mehr Biodiversität, wie es die 

Biodiversitätsinitiative oder die Gletscherinitiative wollen, die gegen den 



Ausbau der Speicherseen sind? Wollen wir die Landschaftsinitiative, die 

die Schweiz in Baugebiete und Nichtbaugebiete unterteilen will und 

dabei ein generelles Bauverbot für die Nichtbaugebiete fordert – so 

auch für Energie-Infrastrukturanlagen? 

Auf Sonne- und Wind ist im Winter kein Verlass. Bei mehr Biodiversität, 

mehr Landschafts- und Gletscherschutz geht die Rechnung nicht auf. 

Die Linken und Grünen verhindern mit ihrer widersprüchlichen Politik 

den Ausbau der erneuerbaren Energien, den sie selbst fordern. Somit 

bleibt nur noch der Ausbau der Kernenergie. 

 


