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Kernenergie 

Atomausstieg: Alleingang ohne 
Abstimmung? 
Als einziger Staat der Welt soll die Schweiz nach 
Fukushima ihre Energiepolitik auf den Kopf 
stellen. Der Bundesrat will langerfristig auf die 
Kernenergie als bewahrte Stlitze der Schweizer 
Stromversorgung verzichten. Das soll mit der 
kaum uberschaubaren «Energiestrategie 2050» 
erreicht werden. Seit Herbst 2013 berat das Par
lament uber das erste Massnahmenpaket dieser 
energiepolitischen Kehrtwende. Ob und wie 
genau sich das Volk dazu aussern kann, ist nur 
eine der zahlreichen offenen Fragen zu dieser 
Vorlage. 

Mit dem iiberstiirzten Entscheid des Bundesrates 
zum Ausstieg aus der Kernenergienutzung steht die 
Schweiz ziemlich einsam da. Kein anderer Staat hat 
nach dem Reaktorunfall in Fukushima in der Ener
giepolitik eine 180-Grad-Wende vollzogen oder auf
gegleist. Nur Italien und Venezuela haben ihre Hal
tung zur Kernenergie nach den Ereignissen inJ apan 
revidiert. Deutschland hat zwar imJahr 2011 seine 
alteren Kernkraftwerke (KKW) vom Netz genom
men und die Laufzeiten der jii.ngeren nochmals ver
kiirzt, doch dort war der Ausstieg schon lange ein
geleitet. Obwohl die deutsche Energiewende schon 
vor iiber 20 J ahren begann, ist der Anteil fossiler 
Stromquellen nicht merklich zuriickgegangen. Im 

Gegenteil: 2013 war die C02-intensive Braunkohle 
der wichtigste deutsche Stromlieferant und produ
zierte so viel Strom wie seit den friihen 90er-Jahren 
nicht mehr. 
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Andererseits sind in 15 Landern KKW-Neubaupro
jekte im Gang. Mit 27 und 10 Reaktoren im Bau 
liegen China und Russland an der Spitze, aber auch 
in den USA und in Europa wird gebaut. Grossbritan
nien ist nur ein Beispieljener Staaten, die weiterhin 
auf die Kernenergie setzen und N eubauten angekiin
digt haben. Dariiber hinaus gibt es auch eine Reihe 
Lander, die nach wie vor den Einstieg planen (siehe 
Grafik). Kein Land hat derart drastische Massnah
men ergriffen, wie sie der Bundesrat mit der «Ener
giestrategie 2050» vorschlagt. Im Herbst 2013 hat der 
Bundesrat das erste Massnahmenpaket dieser Stra
tegie verabschiedet, das seither im Eidgenossischen 
Parlament in der Beratung ist. Wann die Rate iiber 
die Vorlage entscheiden, ist zurzeit noch offen. 

Wann und woriiber konnen wir abstimmen? 
Ob, wann und in welcher Form die Schweizer 
Stimmberechtigten iiber den Atomausstieg und die 
neue Energiestrategie abstimmen konnen, ist eben
falls unklar. Eine Volksabstimmung ii.ber die Vor
lage zur Energiestrategie und zum darin enthaltenen 
Atomausstieg ware zwingend notig, wenn es sich 
um Anderungen in der Verfassung handeln wiirde. 
Der Bundesrat will jedoch lediglich Anpassungen 
auf Gesetzesstufe vornehmen. So wiirde eine di
rekte Abstimmung umgangen. Zudem ist die Vor
lage ein Gesamtpaket, in welchem zahlreiche ver
schiedene Gesetze geandert werden. Hauptpunkt 
ist dabei die Totalrevision des Energiegesetzes. Die 
Anderung des Kernenergiegesetzes mit dem Verbot 
von KKW-Rahmenbewilligungen gehort sozusagen 
zum Anhang dieser Totalrevision. Nur wenn das 
Parlament dieses Paket in einzelne Vorlagen auftei
len und die Anderung des Kernenergiegesetzes als 
alleinstehende Vorlage prasentieren wiirde, konnte 
gegen den Atomausstieg als solchen das Referendum 
ergriffen werden - ebenso wie gegen jede weitere, 
aus dem Paket herausgeloste Gesetzesanderung. 
Falls das Parlament die Vorlage wie vom Bundesrat 
vorgeschlagen auf Gesetzesebene und als Gesamtpa
ket verabschiedet, untersteht dieser Beschluss auch 
dem fakultativen Referendum. Kommt das Referen
dum mit 50'000 Unterschriften zustande, wird abge
stimmt, wobei das einfache Volksmehr entscheidet. 
Wird das Referendum nicht ergriffen oder kommt 
es nicht zustande, ist das erste Massnahmenpaket 
einschliesslich des Atomausstiegs beschlossen. Das 
gleiche gilt natiirlich, wenn der Bundesbeschluss 
in der Referendumsabstimmung vom Volk gutge
heissen wird. 

Der Trick mit dem indirekten Gegenvorschlag 
Ein staatspolitischer Kniff des Bundesrates macht 
das Prozedere jedoch noch komplizierter, als die 
«Energiewende» an sich schon ist. Der Bundesrat 
stellt niimlich sein erstes Massnahmenpaket der 
Volksinitiative «Fur den geordneten Ausstieg aus 
der Atomenergie» der Griinen Partei als indirekten 
Gegenvorschlag gegeniiber. Diese sogenannte «Aus
stiegsinitiative» will nicht nur ein grundsatzliches 
Verbot der Kernenergie in der Verfassung, sondern 
setzt aucb konkrete Termine fii.r die Sti11legung der 
heutigen KKW. Dabei miisste Beznau-1 ein Jahr 
nach Annahme der Initiative und alle anderen An
lagen nach einer Betriebsdauer von 45 J ahren vom 
Netz. Mit Leibstadt ginge so das letzte Schweizer 
KKW bereits 2029 ausser Betrieb. Der Bundesrat 
will dagegen gemass seiner Energiestrategie die 
KKW bis zum Ende ihrer technischen Betriebsdauer 
am Netz lassen. 

Das Kernkraftwerk Gosgen deckt etwa 15 Prozent des 
schweizerischen Stromverbrauchs ab. 

«Nein» bedeutet eigentlich «Ja» 
Wenn das Parlament das erste Massnahmenpaket 
als indirekten Gegenvorscblag zur Ausstiegsinitia
tive akzeptiert, gibt es die folgenden drei moglichen 
Szenarien: 

1. Die Griinen ziehen ihre Ausstiegsinitiative 
«bedingt» zuriick. Dann wird iiber den Atom
ausstieg nur abgestimmt, wenn gegen das erste 
Massnahmenpaket zur «Energiestrategie 2050» 
das Referendum ergriffen wird. Ohne Referen
dum wird der Ausstieg auf Gesetzesstufe abstim
mungslos Tatsache. Wird hingegen das Referen
dum erfolgreich ergriff en und vom Volk ange
nommen, kommt die Ausstiegsinitiative trotz 
des Riickzugs doch noch zur Abstimmung. Die
ser sogenannte bedingte Riickzug wurde 2010 
eingefohrt. «Unbedingt» werden die Griinen 
ihre Initiative kaum zuriickziehen. 

~ 

Kernenergie 

2. Die Griinen ziehen ihre Initiative nicht zuriick. 
Sie wird van Volk und Standen angenommen. 
Dann kommt es zum Verbot der Kernenergie 
auf Verfassungsstufe und einem beschleunig
ten Ausstieg. Das erste Massnahmenpaket des 
Bunderates gilt in diesem Fall automatisch als 
gescheitert. 

3. Die Ausstiegsinitiative wird von Volk und/oder 
Standen abgelehnt. Dieses «Nein» wiirde das 
Verbot der Kernenergie auf Verfassungsstufe 
sowie den beschleunigten Ausstieg betreffen. 
Ohne anschliessendes Referendum gegen das 
Massnahmenpaket des Bundesrates ware es au
tomatisch ein <<Ja» zum Ausstieg auf Gesetzes
stufe, wie ihn der Bundesrat vorsieht. Wie im 
ersten Szenario kannjedoch auch in diesem Fall 
das Referendum gegen das erste Massnahmen
paket der <<Energiestrategie 2050» ergriffen wer
den. Je nach Ausgang dieser zweiten Abstim
mung kommt es zum Kernenergieausstieg, wie 
ihn der Bundesrat vorschliigt, oder eben nicht. 

Ausstiog am Ende der leehnischen 
Betriebsdt111erdflr heuflgen KKW 
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Komplexes Prozedere: der politische Weg des 
Atomausstiegs 

Verbot der Kernenergie willkiirlich und unnotig 
Falls das Parlament dem Bundesrat widerspricht 
und eine Verfassungsabstimmung erzwingt, konnte 
es den langfristigeren Atomausstieg als direkten Ge
genvorschlag der Initiative der Griinen gegeniiber
stellen. Dann wiirde gleichzeitig iiber beides abge
stimmt. Das Nuklearforum vertritt die Auffassung, 
dass das willkiirliche Verbot der Kernenergienut
zung eigentlich weder nbtig noch sachlich begriin
det ist. 
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