
ken höhere Kosten, Steuern, Abgaben 
und Gebühren. Hatten wir bisher den 
jährlichen Prämienschock bei der 
Krankenkasse zu verdauen, wird es in 
Zukunft auch einen «Energieschock» 
geben: Über deutlich höhere Strom-
rechnungen, steigende Benzinpreise 
an der Zapfsäule (nach Vorstellung 
des Bundesrates bis zu 26 Rappen 

Neue Verbrauchsvorschriften zwin-
gen Bürger und Unternehmen teure 
Geräte, Installationen und Anlagen 
zu kaufen. Ölheizungen sollen nach 
Vorstellung des Bundesrates ab 2029 
verboten werden. Das Autofahren 
wird stark verteuert. Nützt das alles 
nichts, ist es nur ein kleiner Schritt 
zu Konsumverboten und staatlichen 
Umerziehungsmassnahmen: Waschen 
und Staubsaugen nur noch zu Rand-
stunden, Verbot von Ventilatoren im 
Sommer, nur noch kalt duschen und 
Autofahren nur jeden zweiten Tag 
usw. 

Energie nur noch für 
Reiche?

Zudem sollen wir tief in die Tasche 
greifen, um den staatlich verordne-
ten Umbau der Energieversorgung zu 
finanzieren. Das Energiegesetz und 
die zugrunde liegende Energiestra-
tegie kosten in den nächsten gut 30 
Jahren rund 200 Milliarden Franken. 
Jemand muss das bezahlen: Konsu-
menten, Mieter, Hausbesitzer, Auto-
fahrer, Arbeitnehmer und Unterneh-
mer, alle werden zur Kasse gebeten. 
Insbesondere den Mittelstand wird es 
einmal mehr voll treffen. Umgerech-
net auf einen Haushalt mit vier Per-
sonen sind dies jährlich 3’200 Fran-

mehr pro Liter) oder eine Verdreifa-
chung der Abgaben auf Heizöl.

Wohlstand nicht  
gefährden

Die Schweiz hat heute eine bewährte, 
bezahlbare, umweltfreundliche und 

sichere Energieversorgung mit Strom, 
Öl, Gas, Benzin und Holz. Diese 
wird mit dem neuen Energiegesetz 
zerstört, die Versorgungssicherheit 
gefährdet. Eine gigantische Umver-
teilungs- und Bürokratiemaschinerie 
wird stattdessen installiert. Kopiert 
wurde dieses unbrauchbare Konzept 
von Deutschland, das schon heute 
unter den Folgen leidet. Auch Gewer-
be und Industrie werden durch hö-
here Energiekosten und ausufernde 
Bürokratie massiv belastet. Der Tou-
rismus, der Handel und die Hand-
werksbetriebe spüren zudem sofort, 
wenn ein vierköpfiger Haushalt pro 
Jahr 3’200 Franken weniger Geld für 
den Konsum zur Verfügung hat oder 
sich keine Ferien mehr leisten kann. 

Landschaft nicht  
zerstören

Die Stromversorgung wird als Folge 
der eingeschlagenen Strategie von 
zusätzlichen Stromimporten aus dem 
Ausland abhängig, die häufig aus 
Kern- und Kohlekraftwerken stam-
men. Genügend Import von Strom 
wird so zum Schlüsselpunkt der 
Energiestrategie 2050. Denn die mit 
massiven Subventionen geplanten 
Wind- und Solaranlagen können den 
im Sommer produzierten Strom nicht 
für den Winter speichern. Zusätzlich 
wird insbesondere mit den geplanten 
über 1000 Windrädern unsere schöne 
Landschaft verschandelt. Die Schä-
den für Mensch und Tier sind enorm. 

Aus all diesen Gründen muss das 
Energiegesetz am 21. Mai 2017 an 
der Urne abgelehnt werden. Sagen 
wir NEIN zu diesem teuren Unsinn.

Am 21. Mai 2017 stimmen wir über das neue Energiegesetz ab. Als Teil einer 
nebulösen «Energiestrategie 2050» führt dieses Gesetz zu enormen Mehrkos-
ten für uns alle: 3’200 Franken zusätzlich lautet die gesalzene Rechnung für 
einen vierköpfigen Haushalt - pro Jahr! Gleichzeitig soll jeder von uns seinen 
Energieverbrauch fast halbieren. Das trifft uns im Alltag in Form von immer 
neuen Verboten und mehr staatlichem Zwang zur Einschränkung.

Autofahrer werden zur 
Kasse gebeten 6

Deutsche Energiewende ist 
ein «Desaster» 3

Kostenfalle für Hausbesitzer 
und Mieter 7

1000 neue Windkraftwerke 
verschandeln die Landschaft 
und töten Vögel 9

Mehr zahlen und sich massiv 
einschränken? Nein Danke!

3‘200.- Franken mehr bezahlen

...und erst noch
kalt duschen?

www.energiegesetz-nein.ch

Al les  Wissenswer te  zu  unserer  Energ ieversorgung –  Abst immung vom 21 .  Mai  2017
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Das neue Energiegesetz schreibt vor: Im Jahr 2035 müssen wir 43 Prozent weniger Energie als heute 
verbrauchen. Wir alle müssen also unseren Energieverbrauch, d.h. Gas, Benzin, Diesel, Erdöl, Kohle, 
Holz und Elektrizität um knapp die Hälfte einschränken.

Zurück in die «Steinzeit»? 

Mit dem Energiegesetz dürfen wir im 2035 nur 

noch soviel Energie verbrauchen wie 1966! 

Gas, Elektrizität, 
Treibstoffe, Erdöl



«Die Schweizer Industrie zeigt uns seit Jahren, wie 
Ressourcen effizient eingesetzt werden und dies 
notabene völlig in eigener Verantwortung. Dafür 
braucht es keine planwirtschaftliche Strategie.»
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Die Energiestrategie 2050 ist verantwor-
tungslos, unsicher, unsauber, unschwei-
zerisch und viel zu teuer. Ein wahrer 
Milliardenbschiss. Die Zeche wird näm-
lich der Mittelstand zu bezahlen haben. 
Der Büezer, der Bauer, der Gewerbler, 
der Konsument, der Mieter, der Hausbe-
sitzer, der Autofahrer, der Unternehmer.

43% weniger Energie sollen wir bis ins 
Jahre 2035 gegenüber dem Jahr 2000 pro 
Kopf und Jahr verbrauchen – so steht es 
wortwörtlich im neuen Energiegesetz. 

Die Schweiz hat heute eine bewährte, bezahlbare und siche-
re Energieversorgung mit Öl, Gas, Benzin, Strom und Holz. 
Das neue Energiegesetz will einen Totalumbau des bewährten 
Systems. So soll der durchschnittliche Energieverbrauch pro 
Person und Jahr bis ins Jahr 2035 praktisch halbiert werden. 

Was will das Energie
gesetz eigentlich?

Nationalrat Toni Brunner, SVP, Co-Prä-
sident überparteiliches Komitee gegen 
das Energiegesetz, Ebnat-Kappel (SG)

Art. 55, Absatz 3Der Bundesrat beurteilt alle fünf Jahre die Auswirkungen und 

die Wirksamkeit der Massnahmen nach diesem Gesetz und 

erstattet der Bundesversammlung Bericht über die Ergebnis-

se sowie über den Stand der Erreichung der Richtwerte nach 

den Artikeln 2 und 3. Zeichnet sich ab, dass die Richtwerte 

nicht erreicht werden können, so beantragt er gleichzeitig die 

zusätzlich notwendigen Massnahmen.

§

Art. 3, Absatz 1Beim durchschnittlichen Energiever-
brauch pro Person und Jahr ist gegenüber 
dem Stand im Jahr 2000 eine Senkung 
um 16 Prozent bis zum Jahr 2020 und 
eine Senkung um 43 Prozent bis zum Jahr 
2035 anzustreben.

§

Darum am 21. Mai 
ein NEIN zum 
Energiegesetz:

So etwas kann nur mit staatlicher Um-
erziehung, Lenkungsmassnahmen, teu-
reren Energiepreisen und neuen Vor-
schriften erreicht werden. Das heisst 
massive Mehrkosten und Abgaben für 
uns alle. Das entspricht einem Energie-
verbrauch ähnlich dem aus dem Jahre 
1966. Wollen wir zurück zu Grossmut-
ters Zeiten? 

Wer jetzt glaubt, das seien lediglich 
Richtwerte, die unverbindlich seien, 
täuscht sich gewaltig. Mit dem neuen 
Energiegesetz wird nämlich dafür ge-
sorgt, dass diese geplante massive Ener-
giereduktion auch durchgesetzt wird. 
So steht in Artikel 55:

Wenn die Ziele 
nicht erreicht werden, muss der Bun-
desrat dem Parlament weitere Zwangs-
massnahmen vorlegen – so steht es im 
Gesetz. Die Ideen für weitere Mass-
nahmen reichen in den Bundesäm-

tern von massiver Verteuerung 
der Benzin- und Diesel-
preise, über Wärmevor-
schriften in Wohnstuben, 
bis zur Besteuerung von 
exotischen Lebensmitteln, 
Roadpricing usw. Die Liste 
ist lang.

Wie wenn dem noch nicht genug wäre, 
werden wir künftig überwacht und 
kontrolliert werden. Beispielsweise 
kann der Bundesrat sog. Smartmeter 
für obligatorisch erklären. Damit kann 
in Zukunft der Energieverbrauch jedes 
Haushaltes überwacht werden. Dafür 
werden Personen angestellt und eine 
Bürokratie aufgebaut. 

Das überparteiliche Komitee gegen 
das Energiegesetz zusammen mit Un-
ternehmern, Gewerblern, Bauern, aber 
auch Naturschützern bauen nicht auf 
Träumereien. Sie alle wollen an der 
bewährten schweizerischen Energie-
versorgung festhalten. Sicher, kosten-
günstig und zuverlässig. 

Darum: Nein zum neuen Energie-
gesetz!

Attacke gegen alle Haushalte: Gemäss der bundesrätlichen Botschaft 
rechnet der Bundesrat selber mit Kosten im Umfang von rund 200 Milliarden 
Franken bis ins Jahr 2050. Das sind in den nächsten 32 Jahren jährlich Mehr-
kosten von rund 5 – 7 Milliarden Franken. Heruntergebrochen auf die aktuelle 
Einwohnerzahl von 8,2 Millionen Einwohnern ergibt das 800.- Franken pro Ein-
wohner, macht 3‘200 Franken für einen vierköpfigen Haushalt.

Attacke gegen alle Büezer: Das neue Energiegesetz wird teureren Strom 
mit sich bringen (Erhöhung der KEV in einem ersten Schritt von heute 1,5 Rp. 
pro kWh auf 2,3 Rp. pro kWh, später auf 4,5 Rp. pro kWh), teurere Heizkosten, 
teureres Benzin und teurere Mietkosten.

Attacke gegen die Unternehmen, KMU und Gewerbe: Höhe-
re Produktionskosten, höhere Energiepreise, zwingende Gebäudesanierungen, 
neue Produktionsvorschriften, Ersatz bestehender Fahrzeugflotten und Heizun-
gen, Verbot von Ölheizungen.

Attacke gegen die Konsumenten: Was wir heute noch kaum glauben, 
wird schon bald Tatsache sein. Nämlich Vorschriften, wann wir noch waschen, 
duschen und staubsaugen dürfen. Gibt es bald Konsumvorschriften und Len-
kungsmassnahmen vom Staat? Fleischverbote und Kaffeerationierungen?

Attacke gegen die Autofahrer: Dürfen wir bald nur noch jeden zweiten Tag Auto-
fahren? Kostet der Liter Benzin in Zukunft 3 Franken oder wie es Professor Anton Gunzinger, 
der für die Befürworter durchs Land tingelt, sagt: Er stelle sich vor, dass der Liter Benzin 
10 – 12 Franken koste, ab 2018 eine Preiserhöhung um je 1 Franken pro Jahr? Müssen wir 
umsteigen auf kleinere schwächere Fahrzeuge oder das Velo? Wird das Tempolimit flächen-
deckend nach unten angepasst?

Attacke gegen die Berggebiete: Vorschriften betreffend Motorisierung von 4x4- 
Fahrzeugen, massive Verteuerung der Mobilität. Wer auf das Auto angewiesen ist, wird noch 
mehr zur Milchkuh der Nation! Es hat nicht jeder im Land eine Tramschiene vor dem Haus!

Attacke gegen die Bauern: Ein Bauer braucht den ganzen Tag Energie. Ob zum Mel-
ken, ob beim Traktorfahren, ob bei der Heubelüftung oder zum Heizen. Profitieren werden 
nur wenige, der durchschnittliche Bauer wird die Energiewende selber teuer berappen.

Attacke gegen den Tourismus: Zuerst schützt man in der Schweiz alle möglichen 
Landschaften und jetzt plötzlich, wenn es um die Energiewende geht, sollen der ländlichen 
Bevölkerung (auch in geschützten Gebieten) über 1000 neue grosse Windräder zugemutet 
werden. Dort wo man Erfahrung mit solchen Anlagen hat, ist ein Grundrauschen zu hören, 
werden im Winter wegen dem Eisabwurf der Rotorblätter Wanderwege und Langlaufloipen 
verlegt und es gibt jedes Jahr Tausende tote Vögel, die von den Rotoren zerhackt werden.

Energiegesetz – Attacke auf den Mittelstand

NEIN zu jährlich 3’200 Franken höheren   
 Kosten und Steuern für einen    
 vierköpfigen Haushalt 

NEIN zur staatlich verordneten Halbierung  
 des Energieverbrauchs 

NEIN zur Gefährdung der Versorgungs-  
 sicherheit in der Schweiz 

NEIN zum Verlust von Arbeitsplätzen und   
 Wohlstand

NEIN zur Landschaftsverschandelung durch  
 Tausend neue Windräder, die nur zu   
 gewissen Zeiten einen kleinen Beitrag  
 zur sicheren Stromversorgung leisten

NEIN zu einem System, bei dem nur wenige  
 auf Kosten vieler profitieren

NEIN zu mehr Kosten und weniger Komfort

NEIN zu neuen Vorschriften und Verboten

Nationalrätin Doris Fiala,
FDP. Die Liberalen, Co-Präsidentin überparteiliches Komitee gegen das Energiegesetz, Zürich (ZH)



«Die Arbeitnehmer, die Sozi-
alhilfeempfänger, die Mieter 
in Mehrfamilienhäusern, das 
sind diejenigen, die zur Kasse 
gebeten werden.»

«Selbst wenn wir die Wind-
kapazität verdreifachen, 
bleibt bei Flaute die Erzeu-
gung nahe null. Für die Sonne 
gilt Ähnliches, insbesondere 
nachts.»

wieder auf Kernkraft und Kohle. 2022 
wird das letzte deutsche Kernkraft-
werk abgestellt und es gibt dann keine 
gesicherte Versorgung mehr im Süden 
Deutschlands. Wir hängen zunehmend 
von den Naturkräften ab, wenn wir 
dann auch noch auf Kohle- und Gas-
kraftwerke verzichten wollen.

Es braucht einfach genügend Solar- 
und Windkraftwerke.
Nein, selbst wenn wir die Windkapa-
zität verdreifachen, bleibt bei Flau-
te die Erzeugung nahe null. Für die 
Sonne gilt Ähnliches, insbesondere 
nachts. Windkraftanlagen erzeugen 
nur so viel Strom, als würden sie ge-
rade einmal 90 Tage im Jahr mit voller 
Leistung laufen. Bei Fotovoltaik sind 
es 35 Volllasttage. Daraus erkennt man 
schon, dass es ohne Speicherung nicht 
gelingen kann, eine sichere Versor-
gung zu gewährleisten.

Warum ist das so wichtig?
Sie müssen sich immer vor Augen hal-
ten, was das bestehende System leistet. 
Immer wenn irgendwo ein Bedarf an 

Strom entsteht, muss in der gleichen 
Sekunde dieser Strom geliefert wer-
den. Wenn an einem Winterabend die 
Flutlichtanlage des FC Basel angedreht 
wird, muss der zusätzliche Bedarf in-
nert Sekunden bereitgestellt werden. 
Mit Sonnen- oder Windenergie können 
sie die Produktion nicht hochfahren.

Die Überschussproduktion gefährdet 
unsere Wasserkraft.
Wir haben in Deutschland 50 000 Me-
gawatt Windkraft. Wenn alle produ-
zieren, müssen sie zuerst Kohle- und 
Gaskraftwerke, dann aber auch noch 
Windkraftwerke selber abstellen, sonst 
droht ein Kollaps. Wenn das nicht 
reicht, schütten wir den Strom über die 
Grenze und zerstören damit die Ener-
gieversorgung unserer Nachbarländer. 
Diese Nachbarn müssen uns umge-
kehrt mit Strom aushelfen, wenn es 
keinen Wind gibt. Die Polen lassen sich 
das nun nicht mehr gefallen und haben 
an der Grenze Phasenschieber mon-
tiert, damit der deutsche Überschuss-
strom nicht mehr nach Polen kann. Die 
Tschechen werden das nachmachen.

Könnte das die Schweiz auch tun?
Ich kann mir vorstellen, dass diese De-
batte in der Schweiz auch irgendwann 
beginnt und man sich fragt: «Müssen 
wir eigentlich die übermütige und 

Genehmigter Nachdruck des gekürzten 
Interviews von Dominik Feusi, BAZ 
vom 18.02.2017

BaZ: Sie haben die deutsche Ener-
giewende als «Desaster» bezeichnet. 
Wieso?
Fritz Vahrenholt: Zunächst einmal hat 
die deutsche Regierung nach dem Tsu-
nami in Japan innerhalb eines Wochen-
endes entschieden, auf die 
Kernenergie zu verzichten, 
die bis dahin die Grundlast 
für die deutsche Industrie 
erzeugt hat. Die Regierung 
will seither diese gesicherte 
Energie durch schwanken-
den Strom aus Sonne und 
Wind ersetzen. Dass das 
nicht vernünftig ist, weiss ei-
gentlich jeder.

Ich nicht. Erklären Sie es 
mir.
Wir haben 50 bis 100 Tage und manch-
mal ganze Wochen im Jahr mit Wind-
stille und wenig Sonne. Dann produ-
zieren diese weniger als zehn Prozent 
des Bedarfes. Und wenn der Wind bläst 
und die Sonne scheint, ist zu viel Strom 
im Netz, und da die Speicherkapazitä-
ten fehlen, schalten wir Windkraftwer-
ke ab. Wir haben ein sich zuspitzendes 
Problem – entweder zu viel oder zu we-
nig Strom.

Beginnen wir ganz vorne: Kernener-
gie hat doch keine Zukunft.
So hat es die Politik entschieden, ob-
wohl es keine ernsthaften Beanstan-
dungen und Befürchtungen hinsicht-
lich der deutschen Kernkraftwerke gab.

In der Schweiz ist vorgesehen, dass 
die Kernkraftwerke weiterlaufen, 
solange es die Sicherheit erlaubt.
Das ist klug. Damit gewinnen Sie Zeit, 
Zeit, bis sich vielleicht kostengünstige 
Speichertechnologien ergeben.

Und der strahlende Abfall?
Die Endlagerthematik ist völlig unab-
hängig davon zu lösen, ob die Kraft-
werke 30, 40 oder 50 Jahre laufen. Nach 
Fukushima haben nur die Schweiz 
und Deutschland eine Energiewende 
beschlossen. Sogar in Japan setzt man 

nicht durchgerechnete Energiepolitik 
Deutschlands ausbaden?» Vermutlich 
gibt es Leute in der Schweiz, die diese 
Frage mit Nein beantworten würden. 

Da habe ich Verständnis da-
für.

Welche Gefahren gehen 
von Windrädern aus?
Ich habe ja selber ein Wind-
kraftunternehmen im Jahre 
2000 gegründet und gross 
gemacht und ken-
ne die Technolo-
gie sehr gut. Ich 
wäre nie auf die 
Idee gekommen, 

zu glauben, dass man der-
art schwankende Energie 
dazu verwenden könnte, 
ein Bahnnetz zu betreiben. 
Das müssen wir alle lernen. 
Windenergie bringt nicht 
nur Wohltaten. In Deutsch-
land ist durchschnittlich alle 2,7 Ki-
lometer ein Windkraftwerk geplant, 
obwohl wir schon heute wissen, dass 
Greifvögel, Fledermäuse und ande-
re gefährdete Arten deswegen ver-
schwinden werden. Der Rotmilan ist 
gefährdet. Die 26 wichtigsten Singvo-
gelarten sind auf dem Rückzug. Die 
Auswirkungen auf die Lebensräume 
von Pflanzen und Tieren sind enorm. 
Wenn ein Kernkraftwerk so viel Natur 
zerstört hätte, wie es die Windenergie 
macht, wäre es schon längst stillgelegt 
worden.

Warum sagen das die Naturschutz-
organisationen nicht?
Der tiefere Kern ist folgender: Die po-
litischen Grünen haben sich die Ener-
giewende zum Programm gemacht, 
koste es, was es wolle. Sie waren in 
Wirklichkeit in Deutschland nie eine 
Naturschutzpartei, sondern eine an-
tikapitalistische Partei, die sich gegen 
die Kernkraft und Industrie engagiert. 
Deswegen haben sie auch kein Herz-
blut, wenn es um Flora und Fauna 

geht. Es gibt natürlich Naturschutz-
organisationen, die auf dieser grünen 
Parteilinie sind und andere, die tat-
sächlich Naturschutz machen. Erste-
ren ist die Energiewende wichtiger als 
der Schutz der Natur.

Aber es gibt Widerstand gegen 
Windräder.
Ja. Auf dem Land gibt es ein enormes, 
sehr bürgerliches Protestpotenzial. 
Das erinnert mich ironischerweise 

sehr an den Anfang der Anti-Kern-
energie-Bewegung. Es ist heute so: Der 
Traum der städtischen Elite von einer 
angeblich sauberen Energieversor-
gung wird auf dem Rücken der länd-
lichen Bevölkerung ausgetragen, die 
ihre Heimat verliert.

Wer gewinnt und wer verliert eigent-
lich finanziell?
Jene, die Subventionen für ein Solar-
dach erhalten oder sich an Windkraft-
fonds beteiligen, gehören in der Regel 
nicht zur Unterschicht. Die Arbeit-
nehmer, die Sozialhilfeempfänger, die 
Mieter in Mehrfamilienhäusern, das 
sind diejenigen, die zur Kasse gebeten 
werden und die die auf zwanzig Jah-
re staatlich garantierten Renditen der 
Wohlhabenden ermöglichen.

Sie sehen zwei Möglichkei-
ten der weiteren Entwick-
lung: durchwursteln oder 
korrigieren.
Man wird irgendwann kor-
rigieren müssen, spätestens 
nach den ersten Netzzusam-
menbrüchen. Je länger es 
dauert, umso grösser werden 
die Schwierigkeiten. Wenn 
wir in zehn Jahren eine fan-

tastische Batterie haben, die fünf Euro-
cent pro Kilowattstunde kostet, dann 
wird sich die Sache vielleicht einrenken. 
Das ist aber Politik nach dem Prinzip 
Hoffnung. Ich würde darauf keine Wet-
te eingehen und schon gar nicht als Po-
litiker eine Nation darauf verpflichten. 

Der frühere SPD-Umweltpolitiker und 
Energiemanager Fritz Vahrenholt über 
die deutsche Energiepolitik und die 
Schweiz, die nicht dasselbe tun sollte.

Deutsche Energiewende  
ist ein «Desaster»

Fritz Vahrenholt, früherer SPD- 
Umweltpolitiker

Die Kirche im Dorf lassen! Ein schönes Sprichwort. Doch was passiert, wenn 
man die Kirche vor lauter Windrädern nicht mehr sieht? 

Windkrafträder verschandeln die Landschaft und zerstören ganze Dorfbilder. In Deutschland entstehen deshalb immer 
mehr Bürgerinitiativen, die sich gegen den Bau von Windkrafträdern wehren.
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Fussballspiel schon wieder 
abgesagt? 

WEGEN STROMAUSFALL:
Paketauslieferung nur noch 
1x pro Woche?

WEGEN HOHER BENZINKOSTEN:
Waschen nur noch 1x im 
Monat oder von Hand?

WEGEN STROMENGPÄSSEN:

Keine Ferienflüge mehr für 
Normalverdienende?

WEGEN HOHER SPRITKOSTEN:

Handys nur noch während  
einiger Stunden am Tag erlaubt? 

WEGEN STAATLICHEN 
ZWANGSVORSCHRIFTEN:

Schon wieder Zugsausfälle?

WEGEN STROMAUSFALL:

Nur noch kalt duschen?

WEGEN STAATLICHEN 
EINSCHRÄNKUNGEN:

Gemäss Energiegesetz soll unser Energieverbrauch fast halbiert werden. Dies kann nur 
mit staatlicher Umerziehung, Lenkungsmassnahmen, teureren Energiepreisen und neuen 
Vorschriften erreicht werden. Wird das schon bald alltäglich in der Schweiz?

Darum am 21. Mai:

ENERGIEGESETZ

Staatlicher Zwang und Umerziehung? 
Nein Danke! 
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Autofahren nur 
noch für Reiche?

Waschen nur noch 1x im 
Monat oder von Hand?

WEGEN STROMENGPÄSSEN:
Nur noch 18 Grad in 
unserem Zuhause? 

Keine Weihnachts
beleuchtung mehr?Nur noch Staubsaugen  

bei Sonnenschein? 
Nur noch kalt duschen?

WEGEN STAATLICHEN 
EINSCHRÄNKUNGEN:

WEGEN STAATLICH VER-
ORDNETER HEIZGRENZE:

WEGEN BENZINKOSTEN  
VON 3 FRANKEN PRO LITER:

WEGEN STAATLICHEN 
VORSCHRIFTEN:WEGEN UNGENÜGENDER 

NETZSTABILITÄT: 

Ein Verbot von Bananen, 
Kaffee und Fleisch?

WEGEN ZU HOHEM 
ENERGIEVERBRAUCH:

Gemäss Energiegesetz soll unser Energieverbrauch fast halbiert werden. Dies kann nur 
mit staatlicher Umerziehung, Lenkungsmassnahmen, teureren Energiepreisen und neuen 
Vorschriften erreicht werden. Wird das schon bald alltäglich in der Schweiz?

NEINENERGIEGESETZ

Staatlicher Zwang und Umerziehung? 
Nein Danke! 



Nationalrätin Nadja Pieren,  
Burgdorf (BE)

Wirte sagen NEIN  
zum Energiegesetz

Um die überambitionierten Ziele der 
Energiestrategie zu erreichen, müss-
ten auch alle Ölheizungen ersetzt 
werden. Solche Totalsanierungen wä-
ren das Aus für viele kleine Restau-
rants und Hotels.

Gastgewerbe wird  
geschwächt

Das Gastgewerbe steht mit dem star-
ken Franken schon heute zahlreichen 
Herausforderungen gegenüber. Noch 
höhere Kosten durch teureres Benzin 
und Diesel, höhere Stromkosten und 
mehr Energieabgaben schwächen die 
Betriebe im grenzüberschreitenden 
Wettbewerb weiter. 

«Wir dürfen uns nicht den
eigenen Ast absägen»

Bereits heute fliessen mit dem Gastro-
nomie-Tourismus 4 Milliarden Fran-
ken jährlich ins benachbarte Ausland 
ab. Geld, welches dem Schweizer 
Gastgewerbe schmerzlich fehlt. Gera-
de Grenzkantone sind hiervon stark 
betroffen. Und mit dem neuen Ener-
giegesetz würde es sie noch stärker 
treffen, weiss Ruedi Bartel vom Res-
taurant Krone in Balterswil, Thurgau: 
«Wenn unsere Gäste immer mehr 
für Benzin, Heizung und Strom zah-
len müssen, dann sparen sie zuerst 
beim Essengehen. Meine Gäste wür-
den deshalb seltener kommen. Der 

Neues Energiegesetz: 

Autofahrer werden  
zur Kasse gebeten
Wussten Sie, dass es beim neuen Energiesetz nicht nur um die Stromversor-
gung unseres Landes geht, sondern auch um die Nutzung von Öl, Gas, Ben-
zin und Diesel? Gerade in diesem Bereich soll es nämlich künftig die markan-
testen Umerziehungsmassnahmen und Vorschriften geben. 

Einmal mehr wird es dabei der Auto-
fahrer sein, der einen grossen Teil der 
von Bundesbern verursachten Milli-
ardenkosten und Einschränkungen 
tragen muss.
 

Nur noch jeden zweiten 
Tag Autofahren?

Das wichtigste vorweg: Autofahren 
wird mit der Energiestrategie des 
Bundes nicht nur verteuert, sondern 
auch eingeschränkt. Anders sind 
die Ziele, den gesamten Energiever-
brauch (Heizöl, Benzin, Gas etc.) in 
den nächsten 18 Jahren um 43 Pro-
zent faktisch zu halbieren, gar nicht 
erreichbar. Drastische Massnah-
men sind also absehbar. So ist etwa 
im Parlament bereits ein Vorstoss 
(17.3081) hängig, der Neuzulassun-
gen von Autos mit Verbrennungs-

motoren ab 2025 verbieten will. Eine 
Kontingentierung der Reisetätigkeit, 
Geschwindigkeitsreduktionen oder 
nur noch jeden zweiten Tag Auto-
fahren, werden wohl zwangsläufig 
folgen.
Gemäss dem Klima-Abkommen von 
Paris muss die Schweiz zudem ihren 
CO2-Ausstoss bis 2030 (verglichen 
mit 1990) um 50 Prozent senken. 
Die dazu nötigen Massnahmen wer-
den vor allem die beiden heute schon 
stark mit Abgaben belasteten Ener-
gieträger Heizöl und Benzin treffen. 

Autofahren nur noch 
für Reiche?

Die Aufrüstung «nach dem neuesten 
Stand der Technik» ist in praktisch 
allen Gesetzen vorhanden. Das er-
wähnte Verbot der Verbrennungs-

motoren oder etwa die 
Senkung der CO2-Emmis-
sionen bei Personenwagen 
auf 95 g/km (aktuell 130 
g/km) bis 2020 zeigen, in 
welche Richtung es geht. 
Die Wirtschaft und die 
Bevölkerung werden ge-
zwungen, voll funktions-
fähige Fahrzeuge vorzeitig 
zu ersetzen. Das ist teuer 
und aus ökologischer Sicht 
blanker Unsinn (Stichwort 
«Förderung der Wegwerf-
gesellschaft»). 

Staatliche  
Abzockerei der 
Autofahrer

Nach der gescheiterten Erhöhung 
des Preises der Autobahnvignette, 
wurden sofort Forderungen nach 
einer «Innenstadtmaut» und «Mobi-
lity Pricing» laut. Es geht dabei um 
nichts anderes, als um Wegzölle in 
modernem Gewand. Diese werden 
derzeit in Bundesbern diskutiert. 
Gleichzeitig können die Auto-Fahrt-
kosten zur Arbeit nicht mehr voll 
von den Steuern abgezogen werden. 
Und die im Zusammenhang mit dem 
Nationalstrassen- und Agglomera-
tionsverkehrs-Fonds vorgesehene 
Erhöhung der Mineralölsteuer um 4 
Rappen wurde erst im Februar 2017 
beschlossen. Die Autofahrer befin-
den sich im Schraubstock des Staa-
tes. Und die Politiker drehen munter 
weiter daran. 

«Wenn unsere Gäste immer mehr für Benzin, Heizung 
und Strom zahlen müssen, dann sparen sie zuerst 
beim Essengehen!» – Ruedi Bartel, Gastwirt «Krone»

Die Landbevölkerung, die aufs Auto angewiesen ist, trägt die Hauptlast der 
Einschränkungen und massiven zusätzlichen Abgaben beim Benzinpreis.Mit dem Energiegesetz wird Autofahren nur noch etwas für Reiche...

Autofahrer  

sagen NEIN zum ENERGIEGESETZ

Kurzportrait
GastroSuisse

GastroSuisse ist ein Schweizer Arbeit-
geberverband des Gastgewerbes. Er 
zählt rund 20’000 Mitglieder aus der 
Hotellerie und der Gastronomie und ist 
damit der grösste gastgewerbliche Ar-
beitgeberverband der Schweiz. Der 
Verband lehnt das Energiegesetz ab, 
weil es die gastgewerblichen Leistun-
gen verteuert und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit der Schweizer Hotellerie 
und Gastronomie schwächt.

Randregionen  
besonders betroffen

Der Literpreis für Diesel und Benzin 
wird mit der Energiestrategie 2050 um 
weitere 26 Rappen steigen. Bei einem 
Auto mit 8 Litern Verbrauch auf 100 
Kilometer und 20’000 gefahrenen Ki-
lometern im Jahr, kostet diese Treib-
stoffsteuer den Autofahrer jährlich 416 
Franken zusätzlich. 
Der Bund will Autofahrer dazu zwin-
gen, auf schwächere Motoren oder den 
öffentlichen Verkehr umzusteigen. 

Wer in Rand- und Bergregi-
onen wohnt, wird besonders 
hart getroffen. Verringern 
dürfte sich damit auch die 
Reiselust und das trifft unse-
ren Tourismus, welcher be-
reits heute harte Zeiten erlebt. 
Mit dem erzwungenen Um-
stieg auf Elektromobilität wird 
der Energieverbrauch zudem 
nicht gesenkt, sondern einfach 
von Benzin auf Strom verla-
gert. Für die Energiestrategie 
2050 bluten wird somit wie-
derum der bereits heute arg 
geschröpfte Auto- und Motor-
radfahrer. Deshalb: Nein zum 
Energiegesetz. 

Anreiz, im nahe gelegenen Konstanz 
(D) günstiger zu speisen würde noch 
verstärkt. Wir dürfen uns mit dem 
Energiegesetz nicht den eigenen Ast 
absägen!»

Stromausfälle wären für
Restaurants verheerend

Doch mit den höheren Kosten ist es 
noch nicht genug. Zudem wird die 
Versorgungssicherheit besonders in 
den kalten Wintermonaten gefährdet. 

Man stelle sich vor: Ei-
nen Stromausfall wäh-
rend dem Mittagsservice 
bei vollem Restaurant 
– für das Gastgewerbe 
ein schlimmes Szenario, 
welches sich ereignen 
könnte. Deshalb sagt 
das Gastgewerbe NEIN 
am 21. Mai!

«Gasthaus 
Krone»  
Balterswil

Mit seiner Frau Maria 
empfängt Wirt Ruedi 

Tourismus  

und Gastgewerbe  

sagen NEIN zum ENERGIEGESETZ

6

Bartel seit 30 Jahren 
die Gäste im Gasthaus 
«Krone» im hinterthur-
gauischen Balterswil. An 
fünf Tagen in der Woche öffnet 
er morgens um 6 Uhr und ver-
wöhnt seine Gäste bis in die späten 
Abendstunden mit regionalen Spei-
sen. Auch einen Partyservice bietet 
der umtriebige Wirt.

«Für die individuelle Mobilität sollte 
fossiler Treibstoff an der Zapfsäule 
ein Preisschild von 10 bis 12 Franken 
bekommen. Natürlich nicht über 
Nacht, sondern mit einer sukzessiven 
Erhöhung um 1 Franken pro Jahr ab 
2018.» Prof. Anton Gunzinger,  

magazin.red-act.ch, 9.3.2017

Das wollen Befürworter  
der Energiestrategie 2050:

Gerade bei den energieintensiven Restaurant- und Hotelbetrieben machen die 
Energiekosten einen erheblichen Anteil an den Gesamtausgaben aus. Mit der 
Energiestrategie 2050 würden sich die Kosten für Energie stark erhöhen. 
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Kostenfalle für Haus
eigentümer und Mieter

Mieter und  

Hauseigentümer  

sagen NEIN zum ENERGIEGESETZ

Das Energiegesetz ist die erste Phase 
der Energiestrategie. Ihm kommt eine 
besondere Bedeutung zu, da es die Zie-
le für die Energiepolitik der folgenden 
30 Jahre festlegt. Insbesondere wird in 
Art. 3 des Energiegesetzes eine Reduk-
tion des gesamten Energieverbrauches 
um 43% festgelegt. Eine Halbierung 
des Benzin-, Öl- und Gasverbrauches 
kann nicht alleine mit sparsameren 
Autos und Haushaltsgeräten erreicht 
werden. 

Verbote und Zwangs-
investitionen

Besonders die im Zuge der Energie-
strategie geplante Erhöhung der CO2-
Abgabe schenkt bei einem Hausbe-
sitzer gewaltig ein. Bereits heute steht 
diese Abgabe auf 22 Rappen/Liter 
Heizöl. Der Bundesrat hat mit dem 
Klima- und Energielenkungssystem 
(KELS) vorgeschlagen, wie und wer 
den Umbau des Energiesystems finan-
zieren soll. Er hat eine Vervierfachung 
der Abgabe auf neu 89 Rappen/Liter 
Heizöl1 beantragt. Das ist 67 Rappen 
mehr pro Liter als die aktuelle Abga-
be! Für die Besitzer, Mieterinnen und 
Mieter von Häusern und Wohnungen 
mit Ölheizungen wäre dies mit massi-
ven Mehrkosten verbunden.

Das Energiegesetz und mit ihm die Energiestrategie 2050 wollen den Totalumbau des bestehenden 
Energiesystems der Schweiz. Dabei geht es nicht nur um Strom, sondern um alle Energieträger, also 
auch Heizöl, Benzin, Gas, Holz usw. Damit ist schnell klar, dass auch die Hauseigentümer und Mieter 
die Zeche bezahlen müssen. Der Datenschutz ist auch nicht geklärt.

Ölheizungsverbot

Es kommt noch schlimmer. In der im 
November 2016 zu Ende gegangenen 
Vernehmlassung zur Totalrevision 
des CO2-Gesetzes schlägt der Bun-
desrat bei Nichterreichung der CO2-
Emissionsreduktionsziele ein Verbot 
von fossil betriebenen Heizanlagen 
in Neubauten und bei bestehenden 
Bauten ab 2029 vor.2 Ein Ersatz einer 
Ölheizung durch eine Wärmepumpe 
mit Erdsonde erzeugt bei einem Ein-
familienhaus Investitionsmehrkosten 
von durchschnittlich 30'000 Franken 
pro Anlage. Da die Ölheizungen aber 
nicht nur von Einfamilienhäusern, 
sondern auch von grossen Mehrfami-
lienhäusern stammen, sind die Kos-
ten nochmals um einiges höher. Die 
Kosten der Sanierung von Gebäude-
hüllen kommen zusätzlich dazu. Die 
anfallenden Mehrkosten der Sanie-
rungsmassnahmen oder zumindest 
ein Teil davon wird letztlich auf die 
Mieter überwälzt werden. So steigen 
die bereits heute hohen Mieten noch 
mehr an. 

NEIN zu mehr staatli-
cher Überwachung

Artikel 55 des neuen Energiegesetzes 
öffnet Tür und Tor für weitere Mass-
nahmen: «…Zeichnet sich ab, dass die 
Richtwerte nicht erreicht werden kön-
nen, so beantragt er (der Bundesrat) 
gleichzeitig die zusätzlich notwendi-
gen Massnahmen.»
Insbesondere kann der Bundesrat bei-
spielsweise den Gebäudeenergieaus-

weis (GEAK) oder auch den Einbau 
eines sogenannten Smart Meter (in-
telligente Stromzähler, die den Strom-
verbrauch der Kunden automatisch 
an den Energieversorger übermitteln) 
für obligatorisch erklären. Im Kanton 
Bern wurde ein GEAK-Obligatorium 
vom Volk verworfen. Aber auch an-
dere Teile der «Mustervorschriften 
der Kantone im Energiebereich» (Mu-
KEn) könnten künftig auf Bundes-
ebene gesetzlich zentralistisch 
verordnet werden. 

Werden die Richtwer-
te nicht erreicht, 
so ist es nur ein 

kleiner Schritt zu Konsumverboten 
und staatlichen Umerziehungsmass-
nahmen. Sei dies Waschen und Staub-
saugen nur noch zu Randstunden, ein 
Verbot von Ventilatoren im Sommer, 
Wohnzimmer im Winter nur noch auf 
18 Grad heizen usw. 

Datenschutz ungeklärt

Mit den Smart Meter können künftig 
präzise Daten über jeden Stromver-
braucher gesammelt werden, insbe-
sondere auch über jede einzelne Mie-
terin und jeden Mieter. Die Frage des 
Datenschutzes ist dabei nicht geklärt. 
Die Energiestrategie 2050 ist teuer 
und bringt den Hauseigentümern und 
Mietern neue Auflagen und massive 
Mehrkosten. Deshalb ist das Energie-
gesetz am 21. Mai klar abzulehnen.

1 Quelle: Botschaft zum Verfassungsartikel über ein 

Klima- und Energielenkungssystem Tabelle 2 S. 7897
2 Quelle: Revision CO2-Gesetz, Art. 8 und 9)

von Nationalrat Hans Egloff, 
Aesch (ZH)

Was kostet das 
Energiegesetz Hausbesitzer 

und Mieter? Ein Beispiel ...
Vor vier Jahren hat die heutige Bundespräsidentin in der 
Botschaft zur Energiestrategie noch selbst von 200 Mrd. 
Franken Kosten für den Umbau des Energiesystems ge-
sprochen. Heute, kurz vor der Abstimmung über das 
Energiegesetz, sind die 200 Mrd. Franken plötzlich zu 
jährlichen Mehrkosten von 40 Franken pro Haushalt ge-
schrumpft. Das ist unehrlich gegenüber den Bürgern.  
Nehmen wir doch das Gesetz und schauen wir, was die 
Bundesrätin alles mit 40 Franken bezahlen will:

➔	Einsparung des Energieverbrauchs pro Kopf um 43% bis 
im Jahr 2035: d.h. Neuisolation aller Gebäude, Ersatz von 
Ölheizungen in der Hälfte aller Gebäude, die heute noch 
mit Öl beheizt werden. Erneuerung des gesamten Wagen-
parks mit verbrauchsärmeren Fahrzeugen, Erneuerung 
aller Lokomotiven mit neueren Modellen – oder Ausfall 
jedes zweiten Zuges. Einsparungsmassnahmen in der In-
dustrie usw.

➔	Ausbau neuer erneuerbarer Energien wie Wind- und Son-
nenstrom auf fast 20% der gesamten Stromproduktion 
(heute ca. 2%)

➔	Darunter z.B. den Bau von 1000 Windturbinen, was entlang 
der A1 von Genf an den Bodensee alle 300m einer Turbine 
entspricht.

Was kostet nun die Umsetzung dieser Energieziele  
(Reduktion des Energieverbrauches von 43%) für ei-
nen einfachen Hausbesitzer oder dessen Mieter? 

Totalkosten, dieser gemäss Energiegesetz notwendigen Investitionen 
Fr. 96'000.–  Oder in 18 Jahren über Fr. 6'000.- jährlich; und dies noch ohne Dachrenovation und 
ohne Ersatz aller anderen Elektrogeräten, mit neusten Versionen, die weniger Strom verbrauchen.

Das sind die Fakten. Die Befürworter der Energiestrategie sprechen heute von 40 Franken Kosten pro Haushalt. 
Das ist unredlich und verantwortungslos.

- Fassadenrenovation eines 5,5 Zimmer Einfamilien-
hauses: Fr. 50'000.–

- Installation einer neuen Heizung, Einbau einer 
Erdsonde: Fr. 40'000.–

- GEAK (Gebäude-Energieausweis): Fr. 2000.–
- Smartmeter: Fr. 1000.–
- Ersatz Elektroboiler: Fr. 3000.–

Bauern sind auf Zugmaschinen angewiesen
Das ENERGIEINFO-Blatt hat Natio-
nalrat Hansjörg Walter, ehemaliger 
Präsident des Schweizerischen Bauern-
verbandes, zum Energie gesetz befragt:

Herr Walter, Sie sind Landwirt und 
gegen das Energiegesetz, warum?
Ich bin sowohl als Bauer wie auch als 
Bürger unseres Staates gegen das neue 
Energiegesetz. Eine Exekutive soll 
durchaus politische Ziele verfolgen. 
Aber eine Strategie bis ins Jahr 2050 
schreibt man nicht ins Gesetz. Wenn 
schon, muss eine Strategie periodisch 
- beispielsweise alle 4 Jahre - überprüft 
werden: Was wurde umgesetzt und 
erreicht? Muss eine Anpassung an die 
sich stets ändernden Rahmenbedin-
gungen vorgenommen werden?  Das 
vorliegende Energiegesetz ist nicht 
marktorientiert und hat enorme Kos-
ten für alle zur Folge.

Was hat denn das neue Energiege-
setz mit der Landwirtschaft zu tun?
In der Landwirtschaft liegt natürlich 
ein grosses Potenzial  von alternati-
ver, ökologischer Energieproduktion. 

Hansjörg Walter ist sowohl als Bauer wie auch als Bürger gegen das neue 
Energiegesetz.

So sind es die Landwirte, die auch mit 
ihrem privaten Kapital in Solaran-
lagen oder Biogasanlagen investiert 
haben. Ich kenne Berufskollegen, die 
Solaranlagen der beruflichen Vorsor-
ge vorgezogen haben. Weiteres Po-
tenzial ist vorhanden, aber das kann 
wie bisher auch in Zukunft ohne ein 

unrealistisches Energiegesetz genutzt 
werden. 
Für die Nutzung von Windkraft haben 
die Kantone Richtpläne zu erlassen. Wer 
ist davon am meisten betroffen? Die 
Landwirtschaft. Windkraftanlagen füh-
ren zu einer weiteren unzulässigen Zer-
stückelung des Kulturlandes, auch durch 

die nötigen Zufahrtsstrassen. Die Verän-
derung und Prägung des Landschafts-
bildes ist natürlich ein ernstes Thema.
 
Sind Sie ein Grüner? Sie haben ja 
selber eine Solaranlage auf dem Dach 
des Betriebes.
Ich habe immer energiebewusst und 
energieeffizient gehandelt. Seit 25 Jah-
ren haben wir eine Wärmerückgewin-
nung  für die Milchkühlung. Mit dem 
selbstproduzierten Solarstrom haben 
wir für den gesamten Betrieb eine Net-
to-Eigenversorgung  (Witterung 2016). 
Wir konnten auch den Dieselverbrauch 
durch eine effizientere Bewirtschaftung 
senken. Nur weil ich eine Solaranlage 
auf meinem Scheunendach habe, heisst 
das noch lange nicht, dass ich dieses neue 
planwirtschaftliche Gesetz unterstütze.

Bekommt ein Landwirt, der eine 
Solaranlage auf dem Dach hat, bei 
einem NEIN kein Geld mehr für 
seinen Strom?
Die bestehenden Verträge für die Ein-
speisung von Strom müssen auch ohne 
neues Energiegesetz eingehalten wer-

den. Neu-
investitionen 
sind auch in 
Zukunft möglich,  
insbesondere dank ein-
maliger Beiträge an die 
Investitionen.
Wenn die Liste der KEV-An-
meldungen 40‘000 beträgt, zeigt 
sich exemplarisch, dass mit einer tie-
feren, dem Markt angepasster Einmal-
vergütung wesentlich mehr Gesuche 
berücksichtigt werden könnten.
  
Diesel, Benzin und Erdöl sollen teu-
rer werden, trifft dies nicht auch die 
Landwirte und das Gewerbe?
Die massive Verteuerung (bis Verdop-
pelung) der Treibstoffe hätte enorme 
Einkommensverluste für KMU und 
auch die Bauernfamilien zur Folge. 
Die Bauernbetriebe sind vom Talge-
biet bis ins Berggebiet über das gan-
ze Land verteilt. Die Bauern sind zur 
Bewirtschaftung des Landes auf Zug-
maschinen angewiesen und auch ohne 
Auto ist man auf einem Bauernhof 
aufgeschmissen.

Bauern  

sagen NEIN zum ENERGIEGESETZ



1. – 3. Preis:  Je ein Benzingutschein im 
Wert von Fr. 500.00

5  Ab wann sollen Ölheizungen in allen Gebäuden in 
der Schweiz verboten werden? 

6  Die Energiestrategie führt zu mehr Importen von Strom 
aus dem Ausland. Wie wird dieser Strom produziert?

  Ab 2029
  Ab 2050
  Ab 2070

  Aus Braunkohle- und Gaskombikraftwerken
  Aus Wasserkraft und Biogasanlagen
  Aus kleinen und grossen Batterien

Das Energiegesetz wird zu massiven Veränderungen in unserem Leben führen. 
Höchste Zeit, dass Sie Ihr Wissen über diese Veränderungen testen: 

Grosses Gewinnspiel! Mitmachen & Gewinnen!

  Mit Lagerfeuerromantik und Gitarrenspiel
  Mit höheren Steuern und Abgaben
  Mit schönen Augen

  Fr. 100.00
  Fr. 500.00
  Fr. 3200.00

  5%
  9%
  43%

  Frau Leuthard und ihr Weibel
  Die Landschaft und viele Vogelarten
  Der Föhn und der Biswind

3  Wie soll die 200 Milliarden Franken teure  
Energiestrategie finanziert werden? 

2  Wie viel Franken wird die Energiestrategie eine 
vierköpfige Familie bis 2050 jährlich kosten?

1  Um wie viel soll der Energieverbrauch pro Person und 
Jahr gegenüber dem Stand im Jahr 2000 bis 2035

 reduziert werden?

4  Rund 1000 riesige Windräder sollen mit der 
Energiestrategie neu im ganzen Land aufgestellt 
werden. Wer wird darunter leiden?

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Telefon                                                               

E-Mail

Datum / Unterschrift

Testen Sie Ihr Energiewissen!

Gewinnen Sie doppelt: 

Mitmachen beim Wettbewerb und am 21. Mai  
NEIN zum ENERGIEGESETZ stimmen!

Machen Sie online mit: www.energiegesetz-nein.ch/wettbewerb  
oder Talon ausschneiden, fotografieren oder scannen und einsenden 
bis spätestens am 21. Mai 2017 an:

Überparteiliches Komitee
gegen das Energiegesetz
Postfach
3001 Bern

Telefon: 031 300 58 58
info@energiegesetz-nein.ch

www.energiegesetz-nein.ch
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Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

www.energiegesetz-nein.ch



Grosses Gewinnspiel! Mitmachen & Gewinnen!
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Umwelt-Komitee gegen
das Energiegesetz

Die Energiestrategie 2050 ist umwelt-
schädlich. Geschützte Landschaften 
würden im Namen des «nationalen 
Interesses» zugebaut. Bis zu 100‘000 
Vögel jährlich würden von Windtur-
binen erschlagen und die Gesundheit 
der Anwohner bedroht. Die Schweiz 
würde auslandsabhängig und klima-
schädlichen Strom beziehen. 

Das Umwelt-Komitee gegen das Ener-
giegesetz ist überzeugt, dass ein Atom-
ausstieg mit konstruktiven Lösungen 
möglich ist, ohne unsere Landschaft, 
Natur und Gesundheit zu opfern.

1000 neue Türme

Mit der Energiestrategie 2050 sind in 
der Schweiz über 1000 riesige Indust-
rieanlagen geplant. Die Windturbinen 
haben eine Höhe von bis zu 230m. 
Betroffen sind alle Regionen in der 
ganzen Schweiz. Schweizweit würden 
also 1000 riesige und lärmige Türme 
aus dem Boden schiessen, grösser als 
die Fernsehtürme vom Üetliberg, Be-
romünster und Bantiger. Die Rotoren 
sind bis 140m breit. Windkraftwerke 
können bis 300m nah an Häuser ge-
baut werden.  

Kein Wind, kein Strom

Die 1000 Windkraftanlagen hätten 
eine riesige Leistung – aber in der 
Schweiz gibt es zu wenig Wind. Wind-
kraftwerke produzieren erst bei einer 
Windgeschwindigkeit ab 3-4 Meter/
Sekunde Strom. Die durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit zum Beispiel in 
Bern beträgt jedoch 100 Meter über 
dem Boden nur 4.5m/s! Die volle Leis-
tung erbringen Grosswindturbinen erst 
ab 10m/s. Mit anderen Worten: Die 
Schweiz verfügt über zu wenig Wind, 
um die notwendigen Windturbinen voll 
auszunutzen. Die meiste Zeit werden 
sie stillstehen oder nur reduziert laufen. 
Woher soll dann aber der Strom kom-
men? Anders ausgedrückt: Stellen Sie 
sich vor, Sie kaufen einen Ferrari, wel-
cher nur jeden dritten Tag mit reduzier-
ter Leistung funktioniert.

Viel mehr CO2

Hat es keinen Wind, gibt es keinen 
Strom. Und auch bei zu viel Wind 
schalten die Turbinen ab. Den feh-
lenden Strom kaufen wir bei auslän-
dischen Kohlekraftwerken ein oder 
wir bauen selber Gaskraftwerke für 
Stromlücken. Damit geht die Klima-
erwärmung ungebremst voran und die 
Auslandsabhängigkeit steigt.

Verlust der Biodiversität
und Landfrass

Windturbinen erschlagen Vögel und Fle-
dermäuse. Gemäss einer Hochrechnung 
auf Basis einer Studie der Vogelwarte 
Sempach erschlagen 1000 Grosswind-
turbinen pro Jahr 40‘000 bis 100‘000 
Vögel. Zusätzlich zerstören die riesigen 
Baustellen ungestörte Naturräume und 
bedrohen unser Quellwasser. 

Krankheit

Moderne Windkraftwerke sind gewal-
tige Rotoren, die mit 300km/h drehen. 
1000 Anlagen beschallen eine Fläche 
des Kantons NE mit Lärm und Vibra-
tionen (Fachbegriff: Infraschall). Die 
Folgen: Schlafstörungen, Depressio-
nen, Herz-Kreislauf-Probleme u. a. Die 
Energiestrategie 2050 nimmt auf unse-
re Gesundheit keine Rücksicht.

Schluss mit Schutz

Geschützte Landschaften können mit 
der Energiestrategie in Industriegebiete 

umgezont werden. Mit Art. 12 und 13 
des neuen Energiegesetzes kann der 
Bundesrat überall Windkraftwerke als 
national bedeutend erklären – auch in 
Schutzgebieten. Die Möglichkeiten zur 
Einsprache von Anwohnern und Um-
weltverbänden würden eingeschränkt 
und Verfahren verkürzt.

Kosten & Subventionen

Eine Windturbine kostet für 20 Jahre 
rund 15 Millionen Franken Subventio-
nen (KEV). Somit kosten 1000 Wind-
kraftwerke 15 Milliarden Franken.

In Deutschland laufen bald 28‘000 
Windkraftwerke. Für diese werden mo-
natlich 1.5 Milliarden Euro Subventio-
nen bezahlt. Der durch die Windkraft-
werke produzierte Strom hat jedoch nur 
einen Wert von 0.3 Milliarden Euro. 

Sperrzonen wegen 
Eiswurf

Damit im Winter keine Eisbrocken 
auf Fussgänger, Dächer und Tiere 
stürzen, müssen Sperrzonen im Um-
kreis von 300m um die Windturbinen 
eingerichtet werden. Darunter leiden 
der Winter- und Tourismusstandort 
Schweiz und vor allem die Berg- und 
Naturschutzregionen.

Schlecht für den  
WerkplatzSchweiz

Im Gegensatz zur Wasserkraft und 
Solarenergie erzielt Windkraft kaum 
Wertschöpfung in der Schweiz. Die 
Turbinen werden durch ausländische 
Firmen hergestellt und gebaut.

1000 neue IndustrieWindkraftwerke

Das politisch unabhängige Umwelt-Ko-
mitee gegen das Energiegesetz setzt 
sich für den Schutz unserer Gesundheit, 
Natur und Landschaft ein. Das Komitee 
dankt für die Publikation dieses Artikels. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.umweltkomitee.ch.

Schweiz 
verschandeln?

Rigi2050

zum Energiegesetzzum Energiegesetz
NEIN

Umwelt-Komitee gegen Energiegesetz
www.umweltkomitee.ch

Windturbinen töten Vögel und Fledermäuse. Gemäss Hochrechnung auf Basis einer Studie der Vogelwarte  
Sempach erschlagen 1000 Grosswindturbinen pro Jahr 40‘000 bis 100‘000 Vögel.

Rund 1000 neue Grosswindrad-Turbinen sollen laut Energiestrategie gebaut werden.  
Sie können bis auf 300 Meter an Häuser und Siedlungen herangebaut werden.  
Die Verschandelung unserer Natur und unserer Dorf- und Stadtbilder ist die Folge. 
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Selbst 1000 neue Windräder  
produzieren bei Windstille nichts

Anzahl Gross-Windkraftwerke gemäss Energiegesetz

Leistung in Giga-WattX 0 Giga-Watt bei Windstille
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Seit der Gründung im Jahr 1946 produziert das Hydraulik-Industrieun-
ternehmen Wandfluh in Frutigen. Auch in Zukunft wolle man auf den 
Werkplatz Schweiz setzen, sagt Verwaltungsratspräsident Hansruedi 
Wandfluh. Ohne kostengünstigen Strom steht die Fabrik der Berner 
Oberländer allerdings still.  

Familienunternehmer Wandfluh (links im Bild) will in der Schweiz keine Verhältnisse 
wie am Produktionsstandort in China, wo es früher immer wieder zu plötzlichen 
Stromausfällen gekommen ist.

Kurzportrait
Traditionsreiches  
Familienunternehmen

Frutigen ist und war immer ein Indust-
riestandort. Bereits im Jahr 1946 grün-
det Ruedi Wandfluh eine mechanische 
Werkstätte und baut Maschinen für die 
Uhrensteinfabrikation. Nach seinem 
Tod entscheidet sich die Witwe Gertrud 
Wandfluh, die Arbeitsplätze in der Regi-
on zu erhalten und stellt 1960 auf Hyd-
raulikventile um. 1983 wird Sohn Hans-
ruedi Wandfluh Geschäftsleiter. Er 
formt Wandfluh zu einer internationalen 
Holding-Gesellschaft um. Anfang 2017 
übernimmt Sohn Matthias die Ge-
schäftsleitung in dritter Generation. 
Weltweit beschäftigt Wandfluh rund 
400 Mitarbeitende.

Kurzportrait
Zukunftstechnologie aus dem Glarnerland

Die Firma Sauter Bachmann AG entwickelt und produziert seit mehreren Generatio-
nen Präzisionszahnräder, Hochleistungsgetriebe und Transmissionssysteme für 
höchste Ansprüche. Die Unternehmung hat sich als Zulieferer für die Maschinen- wie 
auch für die Luft- und Raumfahrtsindustrie international einen Namen gemacht. Sau-
ter Bachmann beschäftigt heute rund 150 Mitarbeitende und ist stolze Ausbildnerin 
von über 20 Lernenden. Die hochpräzisen Komponenten aus dem Glarnerland sind 
zum Beispiel auch Teil des Antriebssystems der «Ariane 5»-Rakete der ESA.

Martin Sauter führt sein Technologie-
unternehmen in dritter Generation. Er 
legt grossen Wert auf Energieeffizienz: 
«Kürzlich haben wir die Beleuchtung 
der Produktionshalle vollständig auf 
LED-Technologie umgerüstet. Sie hilft 
uns den Stromverbrauch zu reduzie-
ren». Das neue Energiegesetz berei-
tet dem Unternehmer aber trotzdem 
grosse Sorgen. Etwa wegen den an-
fallenden Kosten. Noch verheerender 
allerdings beurteilt er die Gefährdung 
der Versorgungssicherheit.

Unsichere Auslands-
abhängigkeit

Sauter erklärt: «Eine Annahme des 
Energiegesetzes würde den Wegfall 

Martin Sauter, Geschäftsführer der Sauter Bachmann AG im glarnerischen 
Netstal, lehnt die Energiestrategie entschieden ab. Für ihn ist klar: Die 
Gefährdung der Versorgung und die massiven Regulierungen würden der 
Schweizer Industrie schaden. Insbesondere Unternehmen, die im interna-
tionalen Wettbewerb stehen, hätten so das Nachsehen.

«Das Energiegesetz gefährdet  
die Versorgungssicherheit»

«Ohne Strom läuft  
bei uns nichts mehr»

von 25 TWh bedeuten. Das entspricht 
38% der inländischen Produktion.» 
Für den Unternehmer ist klar, dass 
die neuen Erneuerbaren diese Lücke, 
insbesondere in den Wintermonaten, 
nicht schliessen können. Das Gegen-
teil ist der Fall: «Durch den Verzicht 
auf fossile Brennstoffe entsteht ein 
zusätzlicher Bedarf nach Strom. Etwa 
für Wärmepumpen oder durch Elekt-
romobilität», fügt Sauter an. Weniger 
Produktion, aber mehr Verbrauch 
führt zu Abhängigkeit vom Ausland. 
Das beurteilt Sauter kritisch: «Auch 
in Deutschland und Frankreich ist die 
Versorgungslage kritisch. Liefern uns 
unsere Nachbarn tatsächlich Strom, 
wenn sie selber einen Engpass haben?» 
Das Unternehmen Sauter Bachmann 
ist auf Versorgungssicherheit ange-

wiesen. Die Komponenten, welche 
das Unternehmen für die Luft- und 
Raumfahrt herstellt, müssen einer 
komplexen Wärmebehandlung un-
terzogen werden. Kommt es bei die-
sem Schlüsselprozess zu Stromaus-
fällen, dann muss das Unternehmen 
sämtliche Werkstücke vernichten. 
«Die Schadenssummen betragen 
mehrere hunderttausend Franken», 
erklärt Sauter.

Der Zeithorizont ist zu 
kurz

Sauter unterstützt alternative Er-
zeugungstechnologien. Aber ein 
Umbau, wie ihn die Energiestrategie 
vorsieht, ist aus seiner Sicht viel zu 

ambitioniert. «Uns fehlen die Tech-
nologien, um die sommerliche Über-
produktion in die Wintermonate zu 
überführen. Weder haben wir die not-
wendigen Speichertechnologien, noch 
das passende Übertragungsnetz. 2050 
klingt sehr weit weg, doch die Bereit-
stellung der Infrastruktur dauert meh-
rere Jahrzehnte. Es bleibt schlicht zu 
wenig Zeit.» Kommt das neue Energie-
gesetz, dann läuft die Schweiz gemäss 
Sauter in eine Lücke, die extrem weh 
tun wird. «Dramatische Preiserhöhun-
gen sind dann die direkte Folge und 
irgendwann wird der Strom fehlen», 
zeigt sich Sauter überzeugt. Martin Sauter, Geschäftsführer der 

Sauter Bachmann AG

Die Schweiz ist ein hoch industrialisiertes Land. Unsere Präzisions- und High-Tech-Produkte sichern uns Arbeitsplätze und Wohlstand. Sie benötigen jedoch eine verlässliche Energieversorgung. 
Diese kann das neue Energiegesetz nicht gewährleisten. 

«Du heisst doch Kevin! Hast Du 
nicht erst vor ein paar Wochen bei 
uns angefangen?», fragt Hansrue-
di Wandfluh den verdutzten jun-
gen Mann und schüttelt diesem die 
Hand. Allzu häufig ist der 65-jährige 
in der Fabrik der Wandfluh AG nicht 
mehr anzutreffen. Nach über drei 
Jahrzehnten hat Hansruedi Wand-
fluh die Geschäftsleitung Anfang 
dieses Jahres seinem Sohn Matthi-
as übergeben und fungiert heute 
als Verwaltungsratspräsident. Beim 
Rundgang durch die Produktions-
hallen zeigt sich aber schnell: Auch 
heute kennt der langjährige Patron 
seine Mitarbeiter noch immer mit 
Vornamen.

Verbundenheit zur
Heimat 

Die rund 230 Mitarbeitenden der 
Wandfluh AG stellen im Stammbe-
trieb in Frutigen Hydraulikkompo-
nenten her. Wandfluh betreibt auch 
Produktionswerke im Ausland. Der 
Standort Frutigen ist und soll auch 
in Zukunft das Herzstück des Fa-
milienunternehmens bleiben. «Wir 
sind mit der Talschaft eng verbun-
den und fühlen uns dazu berufen, 
den Menschen hier in Frutigen Ar-
beitsplätze und ein Einkommen zu 
ermöglichen», betont Hansruedi 
Wandfluh.

Stromausfälle 
schaden der Qualität

Der starke Franken und die Erdöl-
preise haben Wandfluh in den ver-
gangenen Jahren wirtschaftlich zu-
gesetzt. Auch wenn die Produkte des 
Unternehmens noch immer weltweit 
gefragt sind, macht sich Hansruedi 
Wandfluh im Hinblick auf die anste-
hende Energie-Abstimmung gros-
se Sorgen: «Wenn der Strom teurer 
wird, sind wir als energieintensives 
Industrieunternehmen direkt be-
troffen. Unsere Produkte verteuern 
sich und wir verlieren an Konkur-
renzfähigkeit.»

Auch die Frage nach der künftigen 
Stromversorgung bereitet dem Un-
ternehmer Kopfzerbrechen. Was es 
bedeutet, wenn die Versorgungs-
sicherheit nicht gewährleistet ist, 
weiss er aus Erfahrung: «An unserem 
Produktionsstandort in China ist es 
früher immer wieder zu plötzlichen 
Stromausfällen gekommen. Das scha-
dete den Anlagen und beeinträchtigte 
die Qualität.» Welche Konsequenzen 
hätte ein abrupter Stromausfall für 
die Wandfluh-Betriebe in Frutigen? 
«Ohne Strom läuft bei uns gar nichts 
mehr, die Fabrik stünde komplett 
still. Wir könnten nicht mehr termin-
gerecht liefern und müssten unsere 
Mitarbeiter nach Hause schicken.»

Unternehmer  

sagen NEIN zum  

ENERGIEGESETZ
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Unternehmer  

sagen NEIN zum  

ENERGIEGESETZ

Wirtschaftsverbände  

sagen NEIN zum ENERGIEGESETZ

Auch Swissmem lehnt  
das Energiegesetz ab

Hans Hess, Präsident von Swissmem 
und Unternehmer

Das ENERGIEINFO-Blatt hat Hans 
Hess, Präsident von Swissmem und 
Unternehmer, dazu befragt:

Warum ist die Schweizer Industrie 
gegen das Energiegesetz?
Schweizer Produktionsbetriebe brau-
chen Strom, teilweise sogar viel Strom. 
Bisher war die Versorgungssicherheit 
ein Plus für unser Land. Die Energie-
strategie gibt nun aber keine Antwort 
darauf, wie die Kapazitäten der oh-
nehin wegfallenden Kernkraftwerke 
ersetzt werden sollen. Damit kostet 
das Gesetz lediglich viel, bringt nichts 
und verfehlt das Ziel.

Aber es wird doch in erneuerbare 
Energien und damit in die Strom-
produktion investiert?
Mit dem neuen Energiegesetz steigen 
die Subventionen für erneuerbare 
Energien gegenüber heute auf rund 
eine Milliarde Franken pro Jahr. Da-
mit begehen wir aber den gleichen 
Fehler wie Deutschland: Wir produ-
zieren dann Strom, wenn er in Euro-
pa bereits im Überfluss vorhanden ist, 
ohne dass wir ihn speichern könnten. 
Im Winter fehlt dieser Strom in der 
Schweiz und kann hier nicht produ-
ziert werden. Massive Stromimporte 
sind die Folge.

Warum ist der Import von Strom 
zunehmend ein Problem?
Es ist fragwürdig, ob wir in Zukunft 
noch in der Lage sein werden, auf 

den Import von Strom zu vertrauen. 
Es gibt Analysen, dass Deutschland 
und Frankreich in etwa zehn Jahren 
selbst in die Lage kommen könnten, 
Strom importieren zu müssen. Dies 
deshalb, weil auch sie Kapazitäten 
aus Grosskraftwerken abschalten, die 
noch nicht ersetzt werden können.

Welche finanziellen Folgen hätte 
das Energiegesetz für die Unter-
nehmen?
Das ist schwierig zu beantworten, 
weil die Betriebe aufgrund ihrer Aus-
richtung und ihres Energiebedarfs 
(Strom, Heizöl, Gas, Treibstoffe) sehr 
unterschiedlich betroffen sind. Was 
aber sicher ist: Die Industrie und das 
Gewerbe bezahlen die Zeche. Die 
Mehrkosten führen dazu, dass gerade 
die Exportindustrie einen weiteren 
Kostennachteil im internationalen 
Wettbewerb haben wird. Was mich 
zusätzlich sehr beunruhigt: Der Bund 

kann weitere Massnahmen 
ergreifen. Wir wissen ja, was 
das heisst. Eine möglicherwei-
se massive Regulierungsflut ist die 
Folge, welche die Kosten noch einmal 
in die Höhe treiben wird.

Zur Person
Hans Hess, Präsident Swissmem

Hans Hess ist Werkstoffingenieur der 
ETH Zürich und erwarb ein MBA an der 
University of Southern California (USA). 
Er ist Verwaltungsratspräsident der Co-
met Holding AG, der Reichle & de Mas-
sari Holding AG sowie Verwaltungsrat 
der Burckhardt Compression Holding 
AG und der dorma+kaba Holding AG. 
Seit November 2010 ist er Präsident 
von Swissmem.

Kurzportrait
Swissmem / scienceindustries

Swissmem, der Verband der schweize-
rischen Maschinen-, Elektro- und Me-
tallindustrie, und scienceindustries, der 
Schweizer Wirtschaftsverband Chemie 
Pharma Biotech, lehnen das Energie-
gesetz ab. Die beiden ausgesprochen 
exportorientierten Branchen bestreiten 
zusammen 75 Prozent der Güteraus-
fuhren der Schweiz.

«Die Betriebe 
in der Bäckerei- 
und Confiserie-
Branche stehen in 
einem hart um-
kämpften Markt 
und sind auf eine 
sichere und preis-
bewusste Ener-
gieversorgung 
angewiesen.»

«Die Erfahrung zeigt, dass der 
Staat nicht in der Lage ist, die  
Zukunft der Energieversorgung auf 
dreissig Jahre im Voraus zu planen. 
Versucht man es trotzdem, wer-
den Ressourcen verschwendet, die 
eigentlich anderswo benötigt wür-
den, z.B. in der Sozial- oder Um-
weltpolitik. Schlimmer noch, man 
läuft Gefahr, technologische Innovationen zu verpassen, die 
man heute noch nicht vorhersehen kann.»

Das Energiegesetz will nicht 
«nur» eine Reduktion unseres 
Stromverbrauches. Tatsache 
ist: Das Energiegesetz will, 
dass wir unseren gesamten 
Energieverbrauch um 43% 
einschränken. Davon sind 
also auch alle Treibstoffe (u.a. 
Benzin, Diesel, Super), alle 
Erdölbrennstoffe (u.a. für Öl-
Heizungen), Elektrizität (alle 
elektrischen Geräte) sowie 
Gas (u.a. Heizungen, Koch-
herd) sowie andere Energie-
träger betroffen!

Die Schweiz verfügt heute über einen guten, ausgewogenen, stabilen und vor 
allem bezahlbaren Energiemix. Das Energiegesetz verlangt eine Reduktion al-
ler Energieträger um 43%. Das macht unsere Energie teurer und gefährdet die 
Versorgungssicherheit.

34.7%
16.0%

13.5%

10.8%

Treibstoffe

Elektrizität

Erdölbrennstoffe

Gas

Rest

25.0%

Energieträger
Verbrauch

Quelle: Bundesamt für Energie (BFE), Gesamt-
energiestatistik 2015

 Sie alle sagen

NEIN 
 zum Energiegesetz:

ACS - Automobil Club der Schweiz, Alliance Energie, ASTAG - Schwei-
zerischer Nutzfahrzeugverband, AUNS - Aktion für eine unabhängige 
und neutrale Schweiz, AVES - Aktion für eine vernünftige Energiepolitik 
Schweiz, BDS - Bund der Steuerzahler, CITEC Suisse, Dachverband 
Schweizer Verteilnetzbetreiber, Freie Landschaft Schweiz, Gastro-
Suisse, Gewerbeverband Basel-Stadt, Giesserei-Verband der Schweiz, 
Hauseigentümerverband (HEV) Kanton und Stadt Zürich, Industrie- und 
Handelskammer (IHK) St. Gallen-Appenzell, Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Thurgau, Junge SVP Schweiz, Jungfreisinnige Schweiz, 
Kantonaler Gewerbeverband Zürich, Komitee «Energiegesetz so nicht», 
Schweizerischer Bäcker-Confiseurmeister-Verband, Schweizerischer 
Baumeisterverband, scienceindustries, SVP Schweiz, Swiss Mechanic, 
Swiss Plastics, Swissmem, Swissoil, Verein Kettenreaktion, VFAS - Ver-
band Freier Autohandel Schweiz, VSLF - Verband der Schweizerischen 
Lack- und Farbenindustrie – und täglich werden es mehr…

Es geht um unseren 
gesamten Energie
verbrauch – nicht 
nur um Strom!

ACHTUNG:

Silvan Hotz,  
Präsident Schweizerischer Bäcker-Confiseurmeister-Verband (SBC)

alt Bundesrat Pascal Couchepin, 
FDP. Die Liberalen, Martigny (VS)
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Auch ich setze mich für eine be-
währte, bezahlbare und sichere 
Energieversorgung der Schweiz ein. 

 Gerne informiere ich mich über die laufenden Aktivitäten, Medienmitteilungen und Artikel des   
überparteilichen Komitees «Energiegesetz-NEIN».

 Bitte senden Sie mir den Newsletter an folgende E-Mail-Adresse:

 

 Ich bestelle _____ Flyer für Strassenaktionen oder zum Verteilen an Anlässen oder in Briefkästen.

 Ich lasse den Flyer direkt über das Online-Versandtool www.flyer-ueberall.ch/energiegesetz-nein 
per Post in von mir ausgewählten Gemeinden verteilen.

 Ich bin bereit, mein Land, meine Scheune, meine Hausmauer  
für Plakate für die Kampagne zur Verfügung zu stellen.  
Bitte schicken Sie mir:

 _____ Stk. Papier-Plakate A2 (42,0 x 59,4 cm)

 _____ Stk. Papier-Plakate F4 Weltformat (89,5 x 128 cm)

 _____ Stk. Allwetter-Plakate F4 Weltformat (89,5 x 128 cm)

 _____ Stk. Allwetter-Plakate B1 (70 x 100 cm)

 Ich schreibe gerne einen Leserbrief. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

 Ich unterstütze die Kampagne www.energiegesetz-nein.ch finanziell. 
 Ich überweise _______ Franken auf das Postfinance Konto  

 des überparteilichen Komitees gegen das Energiegesetz:
  PC:  31-604614-3
  IBAN: CH80 0900 0000 3160 4614 3

  Bitte senden Sie mir einen Einzahlungsschein.

Adresse:

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

 
Datum / Unterschrift

Schweiz 
verschandeln?

Wallis
2050

zum Energiegesetzzum Energiegesetz
NEIN

Umwelt-Komitee gegen Energiegesetz
www.umweltkomitee.ch

...und erst noch
kalt duschen?

3‘200.- Franken
mehr bezahlen

*

*Mehrkosten pro Jahr für einen 4-köpfigen Haushalt

Überparteiliches Komitee gegen das Energiegesetz, Postfach, 3001 Bern, PC 31-604614-3www.energiegesetz-nein.ch

Wollen Sie das Energiegesetz (EnG) 

vom 30. September 2016 annehmen?

Stimmzettel für die Volksabstimmung vom 21. Mai 2017

Antwort

NEIN
MUSTER

Talon ausschneiden, fotografieren oder scannen und einsenden an:

Überparteiliches Komitee
gegen das Energiegesetz
Postfach
3001 Bern

Telefon: 031 300 58 58
info@energiegesetz-nein.ch
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www.energiegesetz-nein.ch


