
Um langerfristig auf die Kernenergie verzichten zu konnen, hat der Bundesrat mit der 
«Energiestrategie 2050» ein kaum i.iberschaubares Mammutprojekt vorgelegt. Im Herbst 
2013 begannen im Parlament die Beratungen i.iber das erste Massnahmenpaket dieser 
energiepolitischen Kehrtwende. Wann der Entscheid fallen wird ist derzeit noch unklar. 
Eine Volksabstimmung zur Frage «Ausstieg Ja oder Nein?» ist nicht vorgesehen. 

I 
m Herbst 2013 hat der Bundesrat das 
erste Massnahmenpaket seiner «Ener
giestrategie 2050» verabschiedet. Seit

her berat das Eidgenbssische Parlament 
darOber. Wann die Rate Ober die Vorlage 
entscheiden, ist zurzeit noch offen . 

Kann das Volk abstimmen? 
Ebenfalls unklar ist, ob, wann und in wel
cher Form die Schweizer Stimmberech
tigten Ober den Atomausstieg und die 
neue Energiestrategie abstimmen kbn
nen. Der Bundesrat hat die Vorlage zur 
Energiestrategie und zum darin enthalte
nen Atomausstieg so aufgegleist, dass 
eine Volksabstimmung umgangen wer
den kann. Eine solche ware zwingend 
nbtig, wenn es sich um Anderungen der 
Verfassung handeln wOrde. Der Bundes
rat will jedoch lediglich Anpassungen auf 
Gesetzesstufe vornehmen. Zudem pra
sentiert er die Vorlage als Gesamtpaket, 
in welchem zahlreiche verschiedene Ge
setze geandert werden. Hauptpunkt ist 
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dabei die Totalrevision des Energiegeset
zes. Die Anderung des Kernenergiege
setzes mit dem Verbot, Rahmenbewilli
gungen tor Kernkraftwerke zu erteilen, 
gehbrt sozusagen zum Anhang dieser 
Totalrevision . Nur wenn das Parlament 
dieses Paket in einzelne Vorlagen auftei
len und die Anderung des Kernenergie
gesetzes als alleinstehende Vorlage pra
sentieren wOrde, kbnnte gegen den 
Atomausstieg als solchen das Referen
dum ergriffen werden - ebenso wie ge
gen jede weitere, aus dem Paket heraus
gelbste Gesetzesanderung. 

Falls das Parlament die Vorlage wie vom 
Bundesrat vorgesch lagen auf Gesetzes
ebene und als Gesamtpaket verab
schiedet, untersteht dieser Beschluss 
einzig dem fakultativen Referendum. 
Wer eine Volksabstimmung will, braucht 
dafOr 50000 Unterschriften von Stimm
berechtigten innert hundert Tagen nach 
der Verabsch iedung der Vorlage durch 

das Parlament. Kommt das Referendum 
zustande, wird abgestimmt, wobei das 
einfache Volksmehr entscheidet. Wird 
das Referendum nicht ergriffen oder 
kommt es nicht zustande, ist das erste 
Massnahmenpaket einschliesslich des 
Atomausstiegs beschlossen. Das glei
che gilt natOrlich, wenn der Bundesbe
schluss in der Referendumsabstimmung 
vom Volk gutgeheissen wird. 

Eine ganze Strategie als 
indirekter Gegenvorschlag 
Ein staatspol itischer Kniff des Bundesra
tes macht das Prozedere jedoch noch 
komplizierter, als es das Vorhaben 
«Energiewende» an sich schon ist. Der 
Bundesrat stellt namlich sein erstes 
Massnahmenpaket als indirekten Ge
genvorschlag der Volksinitiative «FOr den 
geordneten Ausstieg aus der Atomener
gie» der GrOnen Partei gegenOber. Diese 
sogenannte «Ausstiegsinitiative» will nicht 
nur ein grundsatzl iches Verbot der Kern-

energie in der Verfassung, sondern setzt 
auch konkrete Termine tor die Stilllegung 
der heutigen KKW. Dabei mOsste Bez
nau-1 ein Jahr nach Annahme der Initiative 
und alle anderen Anlagen nach einer 
Betriebsdauer von 45 Jahren vom Netz. 
Mit Leibstadt ginge so das letzte Schwei
zer KKW bereits 2029 ausser Betrieb. 
Der Bundesrat will dagegen die KKW bis 
zum Ende ihrer technischen Betriebs
dauer am Netz !assen. 

Nein zum Ausstieg heisst 
Ja zum Ausstieg 
Wenn das Parlament der VerknOpfung 
der BeschlOsse Ober die Ausstiegsinitia-
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zustimmt, gibt es die folgenden drei 
mbgl ichen Szenarien: 

I . Die GrOnen ziehen ihre Ausstiegsinitia
tive «bedingt» zurOck. Dann wird Ober 
den Atomausstieg nur abgestimmt, wenn 
gegen das erste Massnahmenpaket zur 
«Energiestrategie 2050» das Referendum 
ergriffen wird . Ohne Referendum wird 
der Ausstieg auf Gesetzesstufe abstim
mungslos Tatsache. Wird hingegen das 
Referendum erfolgreich ergriffen und 
vom Volk angenommen, kommt die Aus
stiegsinitiative trotz des ROckzugs doch 
noch zur Abstimmung. Dieser sogenannte 
bedingte ROckzug wurde 2010 einge
tohrt. Unbedingt werden die GrOnen ihre 
Initiative kaum zurOckziehen. 

2. Die GrOnen ziehen ihre Initiative nicht 
zurOck. Sie wird von Volk und Standen 
angenommen. Dann kommt es zum Ver
bot der Kernenergie auf Verfassungsstu
fe und einem beschleunigten Ausstieg. 
Das erste Massnahmenpaket des Bun
derates gilt in diesem Fall automatisch 
als gescheitert. 

3. Die Ausstiegsinitiative wird von Volk 
und/oder Standen abgelehnt. Dieses 
«Nein» wOrde das Verbot der Kernenergie 
auf Verfassungsstufe sowie den beschleu
nigten Ausstieg betreffen. Ohne anschlies
sendes Referendum gegen das Massnah
menpaket des Bundesrates ware es auto-

I Die «Energiestrategie 2050» als 
indirekter Gegenvorschlag zur Ausstiegsinitiative 
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matisch ein «Ja,, zum Ausstieg auf 
Gesetzesstufe, wie ihn der Bundesrat vor
sieht. Wie im ersten Szenario kann jedoch 
auch in diesem Fall das Referendum ge
gen das erste Massnahmenpaket der 
«Energiestrategie 2050» ergriffen werden. 
Je nach Ausgang dieser zweiten Abstim
mung kommt es zum Kernenergieaus
stieg, wie ihn der Bundesrat vorschlagt, 
oder eben nicht. 

Verbot der Kernenergie 
willkilrlich und unnotig 
Falls das Parlament dem Bundesrat wi
derspricht und eine Verfassungsabstim
mung erzwingt, kbnnte es den langfristi
geren Atomausstieg als direkten Gegen
vorschlag der Initiative der GrOnen 
gegenOberstellen. Dann wOrde gleichzei
tig Ober beides abgestimmt. Das Nukle
arforum vertritt die Auffassung, dass das 
willkOrliche Verbot der Kernenergienut
zung unnbtig und sachlich nicht begrOn
det ist. Formaljuristisch wOrde ein solches 
Verbot eine Anpassung der beiden Artikel 
zur Energiepolitik und zur Kernenergie in 
der Bundesverfassung erfordern. Das 
wOrde zur erwahnten obligatorischen Ab
stimmung mit Doppelmehr bei Volk und 
Standen tohren . Genau das fordert das 
Nuklearforum, denn Ober eine so weitrei
chende Richtungsanderung wie das 
komplette Umkrempeln der eigentlich 
bewahrten Schweizer Energiepol itik muss 
das Volk abstimmen kbnnen! • 

Kontakt 
Beat Bechtold 
GeschaftsfOhrer Nuklearforum 
www.nuklearforum.ch 

Seite 53 • energie RUNDSCHAU 


