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Energy Policy, Economy and Law
A Decision for Security of Supply and Climate Friedly Power Production ı Hans-Ulrich Bigler

Ein Entschied für Versorgungssicherheit 
und Klimafreundlichkeit
Hans-Ulrich Bigler

Am 27. November 2016 hat die Schweiz über die Atomausstiegsinitiative abgestimmt. Die Mehrheit der Stimm-
berechtigten zeigte sich wie bei bisherigen antinuklearen Vorlagen pragmatisch und kernenergiefreundlich. Die 
 deutliche Ablehnung des übereilten Atomausstiegs ist auch ein Vertrauensbeweis der Schweizer Bevölkerung  gegenüber 
den Kernkraftwerken und ihren Betreibern. Nach der Abstimmung gilt das Augenmerk nun den Rahmenbedingungen 
für die einheimische Stromproduktion.

Volksinitiativen, welche die Kern-
energienutzung verbieten oder be-
schränken wollen, haben in der 
Schweiz schon beinahe Tradition. Die 
Schweizer Bevölkerung hat sich je-
doch in den vergangenen Jahrzehnten 
jeweils vorsichtig positiv zur Kern-
energie geäußert. Mit der Volks-
initiative „für den geordneten Aus-
stieg aus der Atomenergie“, die am 
27. November 2016 abgelehnt wurde, 
 gelang es den Gegnern in bald 50 
 Jahren der Kernenergienutzung ins-
gesamt acht Mal, die für eine Abstim-
mung notwendigen 100.000 Unter-
schriften zu sammeln. An der Urne 
reichte es außer einem zehnjährigen 
Baustopp für neue Kernkraftwerke 
keinem der Volksbegehren zum 
 Erfolg. Als erste in der Reihe der 
„Atom-Initiativen“ kam 1979 die 
Volks initiative „zur Wahrung der 
Volksrechte und der Sicherheit beim 
Bau und Betrieb von Atomanlagen“ an 
die Urne und wurde knapp abgelehnt. 
1984 sollte der Bau neuer Atomkraft-
werke verhindert werden, was jedoch 
55 % der Stimmenden ablehnten. 
Auch die „Energie-Initiative“, die sich 
unter anderem gegen neue Großkraft-
werke richtete, erhielt dannzumal 
 keine Mehrheit. Die erste „richtige“ 
Ausstiegsinitiative wurde 1990 von 
53 % abgelehnt. Beim gleichen Urnen-
gang sprach sich eine Mehrheit der 
Schweizerinnen und Schweizer für 
ein 10-Jähriges Moratorium beim Bau 
von neuen Werken aus. Mit über   
66  % Nein-Stimmen regelrecht abge-
schmettert wurde 2003 die Initiative 
„Strom ohne Atom“. Nicht viel besser 
erging es beim gleichen Termin der 
per Initiative verlangten Verlängerung 
des Neubau-Moratoriums. 

Ein erfreulich klares Verdikt
Die Bevölkerungsmehrheit hat also 
bisher in kernenergiepolitischen 
 Abstimmungen eine pragmatische 
Haltung gezeigt. So auch Ende 
 November 2016, als 54,2 % der 
 Stimmenden zur Volksinitiative „für 

den geordneten Ausstieg aus der 
Atom energie“ Nein gesagt haben. Die 
Ablehnung dieser Initiative lag zwar 
tiefer als bei „Strom ohne Atom“ im 
Jahr 2003, aber leicht höher als bei 
der ersten Ausstiegsinitiative, über  
die vier Jahre nach dem Unfall in 
Tschernobyl abgestimmt wurde. 
Wenn man bedenkt, wie schnell sich 
heutzutage Bilder von Tsunami- 
Wellen und Wasserstoff-Explosionen 
auf der ganzen Welt verbreiten und in 
Anbetracht der emotional und bis-
weilen doch sehr polemischen Ja- 
Kampagne ist es ein erfreulich deut-
liches Resultat. Die Stimmbeteiligung 
von 45,3 % lag absolut im Rahmen 
des bei nationalen Vorlagen Üblichen.

Zustimmung vor allem  
in der Westschweiz
Bei der vertieften Analyse des Abstim-
mungsverhaltens zeigen sich deut-
liche regionale und sprachliche Unter-
schiede: Unter den sechs Kantonen, 
die Ja stimmten, befinden sich alle 
vier rein französischsprachigen. Am 
deutlichsten fiel die Zustimmung mit 
59 % im Kanton Genf aus, gefolgt  
von den Kantonen Jura mit 57,5 % 
und Neuenburg mit 56,8 % und Waadt  
mit 54,6 %. Die zweisprachigen 
 Kantone Freiburg und Wallis, wo das 
Franzö sische überwiegt, lehnten die 
 Initiative mit 51,5 % respektive 53,3 % 
Nein-Stimmen ab. Im ebenfalls zwei-
sprachigen, jedoch deutsch domi-
nierten Kanton Bern lag die Ableh-
nung mit 56,2 % über dem landes-
weiten Durchschnitt. Auf Berner 
 Gebiet befindet sich das Kernkraft-
werk Mühleberg, das als einziges 
Schweizer Werk den Termin für die 
Stilllegung bereits festgelegt hat und 
Ende 2019 außer Betrieb gehen wird. 
Die einzigen deutschsprachigen Kan-
tone, die der Initiative zugestimmt 
 haben, sind die Halbkantone Basel- 
Stadt (60,5 %) und Basel-Landschaft 
(50,4 %). Somit liegen alle zustim-
menden Kantone im Westen der 
Schweiz und grenzen an Frankreich. 

Dieses Resultat verwundert wenig, 
sind doch die französischsprachige 
Schweiz und Basel seit jeher atom-
kritischer als die Deutschschweiz.

Größte Ablehnung auf dem 
Land und an den Werksstand-
orten
Die Verfassung der beiden Stadt- 
Kantone Genf und Basel-Stadt enthält 
gar einen Artikel, der ihre jeweilige 
Regierung dazu verpflichtet, sich ge-
gen die Kernkraftwerke einzusetzen. 
Auch die, wie Basel und Genf links-
gerichteten Städte Bern und Zürich 
sowie andere größere Schweizer 
 Städte haben dem raschen Ausstieg 
zugestimmt. In ländlichen Regionen 
und Bergkantonen dagegen wurde 
dieser überall abgelehnt, am deut-
lichsten im Kanton Schwyz mit 68,1 % 
Nein, gefolgt von Appenzell Inner-
rhoden (65,8 %) und Nidwalden 
(65,0 %). In den Kantonen Aargau, 
wo die Werke Beznau und Leibstadt 
liegen, wie in Solothurn, dem Stand-
ortkanton von Gösgen, lag die Ableh-
nung ebenfalls bei über 60 % (62,9 % 
und 60,5 %). Wie auch bei früheren 
Urnengängen zu diesem Thema 
 zeigten sich die Standorte der Werke 
und umliegende Gemeinden beson-
ders „Atom-freundlich“. In Leibstadt 
 sagten 89,7 % Nein, in Döttingen 
( Beznau) 82,6 %, in Däniken ( Gösgen) 
78,2 % und in Mühleberg 72,6 %.

 | Hans-Ulrich Bigler, Nationalrat FDP.Die 
 Liberalen Zürich, Präsident des Nuklearforums 
Schweiz und Direktor des Schweizerischen 
 Gewerbeverbands sgv
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Spotlight on Nuclear Law
 The Judgement of the Federal Constitunional Court on the Nuclear Phase-out in Germany: Every Light has its Shadow ı Tobias Leidinger

Das Urteil des BVerfG zum Atomausstieg in Deutschland:  
Licht und Schatten

Tobias Leidinger

Eine überhastet getroffene Entscheidung ist meist keine kluge Entscheidung. Das gilt auch und gerade auf dem Feld 
der Energiepolitik. Für das deutsche Kernenergie-Ausstiegsgesetz ist dies nun auch gerichtlich bestätigt: Durch Urteil 
vom 6. Dezember 2016 (Az. 1 BvR 2821/11, 1 BvR 321/12, 1 BvR 1456/12) hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
entschieden, dass das Gesetz zum beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland (13. AtG-Novelle vom 
31.7.2011, BGBl I, S. 1704) teilweise verfassungswidrig ist. Die Eigentumsgarantie ist zweifach verletzt: Einerseits 
 dadurch, dass die den Betreiberunternehmen durch Gesetz von 2002 zugewiesenen Strommengen nicht verwertet 
werden können. Andererseits deshalb, weil eine Ausgleichsregelung für solche Investitionen fehlt, die die Unternehmen 
im Vertrauen auf die 2010 gesetzlich eingeräumten, aber im Zuge der 13. AtG-Novelle wieder gestrichenen Zusatz-
strommengen vorgenommen haben. Der Gesetzgeber ist nun aufgefordert, die Regelungen für eine angemessene Ent-
schädigung bis zum 30. Juni 2018 zu treffen. Das Urteil bedeutet Klarheit in Bezug auf eine ganze Reihe rechtlicher 
 Streitpunkte. Zugleich wirft es neue Fragen im Hinblick auf eine endgültige Klärung der Entschädigungsthematik auf. 

Vertrauen in Behörden  
und Betreiber
Sinnbildlich für die Abstimmungs-
kampagne der Ausstiegsbefürworter 
war auch ihre Reaktion am Abstim-
mungssonntag: „Das Ergebnis setzt 
dennoch ein klares Zeichen für einen 
raschen Atomausstieg“, schrieb das 
Initiativkomitee in der Medienmittei-
lung zum Ausgang der Abstimmung. 
Dieses Zitat belegt eindrücklich die 
Traumtänzerei der grünen Ausstiegs-
befürworter. Die Mehrheit der 
Schweizer Stimmberechtigten hat 
klar entschieden, dass sie keinen ra-
schen Atomausstieg will. Sie hat sich 
gegen einen chaotischen und übereil-
ten Ausstieg aus der Kern-
energienutzung und gegen steigende 
Importe von französischem Atom- 
und deutschem Kohlestrom, aber für 
eine hohe Versorgungssicherheit und 
einen klimafreundlichen Strommix 
ausgesprochen. Mit ihrer Ablehnung 
der Atomausstiegsinitiative haben 
diese gut 1,3 Millionen Schweizerin-
nen und Schweizer auch ihr Vertrauen 
in die Sicherheit der Schweizer Kern-
kraftwerke und ihre Betreiber sowie in 
die Aufsichtsbehörde ausgedrückt. 
Mit dem klaren Nein ist eine rein 
 ideologisch motivierte Bedrohung  
der Versorgungssicherheit und unse-
rer sauberen Stromversorgung abge-
wendet worden. 

Keine weitere künstliche 
 Verteuerung
Es ist zu wünschen, dass sich die 
Schweizer Politik nun den wirklichen 
Problemen im Stromsektor zuwenden 
kann. Die Stromversorgungsunter-
nehmen in der Schweiz wie auch in 
anderen Ländern in Europa stehen vor 
der paradoxen Tatsache, dass ihr 

 Alltagsgeschäft kaum noch rentiert: 
Strom, das Elixier unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft, von dem wir fast zu 
jeder Zeit abhängig sind, kann nicht 
mehr kostentdeckend produziert 
 werden. Die Hauptgründe dafür sind 
die weltweit tiefen Preise für Kohle 
und die massive Ökostromförderung 
in Deutschland. Die Stromversorger 
benötigen Rahmenbedingungen, die 
gewährleisten, dass die einheimischen 
sauberen Wasser- und Kernkraftwerke 
wieder unter vernünftigen Bedin-
gungen produzieren können. Teure 
energie politische Planspiele, die 
 keinen Nutzen bringen aber hohe 
 Kosten verursachen, bewirken genau 
das Gegenteil. Dazu zählt beispiels-
weise eine Befristung «light» der Lauf-
zeiten unserer Kernkraftwerke, wie 
sie von grüner Seite bereits wieder ins 
Gespräch gebracht wird. Das Letzte, 
was wir zur Sicherung unserer Strom-
versorgung brauchen, sind weitere 
sinnfreie Verteuerungen unserer 
Stromproduktion durch eine über-
bordende Bürokratie.

Blick auf die zukünftige 
 Energiepolitik
Nach der Ablehnung des raschen 
Atomausstiegs steht jetzt die Energie-
strategie 2050 im Fokus, welche die 
Regierung wenige Wochen nach dem 
Reaktorunfall in Fukushima vorgelegt 
hat. Dem umfassenden Umbau der 
Schweizer Energieversorgung liegt 
der schrittweise Verzicht auf die 
 Kernenergie zugrunde. Das erste 
Maß nahmenpaket der Energiestra-
tegie 2050 sollte ursprünglich der 
Atomausstiegsinitiative als indirekter 
Gegen vorschlag gegenüberstehen. 
Das hätte bedeutet, dass bei einer 
 Ablehnung der Initiative automatisch 

die Energiestrategie in Kraft getreten 
wäre. Das Parlament hat diese vom 
Bundesrat vorgeschlagene Verknüp-
fung jedoch abgelehnt und das Paket 
im September 2016 nach zwei 
 Differenzbereinigungen zwischen den 
 beiden Kammern gutgeheißen. Die 
Schweizerische Volkspartei SVP hat 
das Referendum dagegen ergriffen 
und nun noch bis Mitte Januar 2017 
Zeit, die nötigen 50.000 Unter-
schriften zu sammeln, und so eine 
Volksabstimmung über den Par la-
ments beschluss zu erwirken. 

Der Blick schweift weiter zur zwei-
ten Stufe der behördlich verordneten 
Energiewende: Der Bund will mit 
 einem neuen Verfassungsartikel Len-
kungsabgaben zur Erreichung seiner 
energiepolitischen Ziele einführen. 
Der Vorschlag des Bundesrates ist für 
die Schweizer Wirtschaft inakzep-
tabel. Davon abgesehen sind Vorlagen 
über solche Lenkungsabgaben schon 
mehrmals bei kantonalen Abstim-
mungen gescheitert. Am vergangenen 
27. November hat das Stimmvolk in 
Baselland eine Energieabgabe auf 
 fossilen Brennstoffen sehr deutlich 
 abgelehnt. Das zeigt: Das Schweizer 
Volk will auch im Energiesektor 
 Lösungen mit Augenmaß an Stelle von 
planwirtschaftlichen Vorgaben.
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