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Über fünfzig Kilo Post, gegen 3000 Seiten  
Papier von 427 Absendern, ging letzte Woche 
bei Bundesrätin Doris Leuthard ein. Zuvor be-
kam die Energieministerin auf allen Kanälen 
etwas Lob und vor allem Tadel zu hören. Ver-
nehmlassungen führen in der konkordanten 
Schweizer Demokratie immer zu Papierkrieg; 
diese aber löste Gezänk und Getöse aus wie 
noch kaum eine zuvor. Denn gefragt waren 
Stellungnahmen zur «Energiestrategie 2050», 
also Lösungen für das Problem, wie die Schwei-
zer die Atomkraftwerke abstellen, den Ver-
brauch von Öl und Gas einschränken und auf 
die Versorgung durch Wasser, Wind und Sonne 
umstellen wollen – ohne dass die Schweiz 
schmerzlich an Wettbewerbsfähigkeit und 
Wohlstand verliert. Was soll die Bundesrätin 
mit diesem Papierwust anfangen?

Es geht um eine Frage, die den Alltag aller 
Einwohner dieses Landes prägt: Wie ist in der 

Schweiz die Energiewende zu schaffen? Und 
ein bisschen auch um eine fast vergessene:  
Warum eigentlich? «Die Frage nach diesem 
Warum ist nicht trivial», sagte Thomas Held, 
der frühere Direktor von Avenir Suisse, kürz-
lich am jährlichen Stromkongress der Schwei-
zer Energiewirtschaft. «Sie drängt sich umso 
mehr auf, als die Energiewende, insbesondere 
der Ausstieg aus der Kernenergie, nicht dem 
Gang der Dinge entspricht, den man eigent-
lich in der langsamen, besonnenen Schweiz  
erwarten würde.»

Subventionen als Schmiermittel
Die Politik will die Schweizer Energieversor-
gung im Eiltempo komplett umbauen. Nach 
der Tsunami-Katastrophe in Fukushima im 
März 2011 peitschten Bundesrat und Parla-
ment innerhalb eines halben Jahres den Be-
schluss durch, die bewährte, vom Volk mehr-

fach bestätigte Energiepolitik – mit einer 
weltweit einzigartigen, fast CO2-freien Strom-
erzeugung – zu entsorgen: nämlich die Atom-
kraftwerke abzustellen und nicht zu erneuern. 
Und die Landesregierung stellte bereits im  
April 2012 die Massnahmen vor, wie sie die 
Hälfte der Stromproduktion ersetzen und 
gleichzeitig den Ausstoss von Klimagasen ver-
ringern will. Dieses Massnahmenpaket schick-
te sie in die Vernehmlassung – und sie erntete 
eine Kakofonie der Stimmen.

Die Grünen aller Parteien freuen sich zwar 
über das viele Geld für unrentable Solar- 
anlagen, Windturbinen oder Biomasse – und 
sie fordern noch mehr davon. Aber die Um-
weltschützer wehren sich gegen Kolonnen von 
Windrädern auf immer mehr Hügeln und ge-
gen Staumauern bei jedem Rinnsal. Und die 
Klimabesorgten wenden sich dagegen, dass 
der Bundesrat den fehlenden Strom mit viel 

Was nun, Frau Leuthard?
Umweltministerin Doris Leuthard drängt die Schweiz, aus der Atomkraft auszusteigen und den 
 Stromverbrauch  einzuschränken. Damit erntete sie in der Vernehmlassung zur «Energiestrategie  
2050» viel Kritik. Und die Frage stellt sich: Warum eigentlich eine Energiewende? Von Markus Schär

«Sie zieht das durch»: Bundesrätin Doris Leuthard (CVP).
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CO2 ausstossenden Gaskombikraftwerken er-
zeugen will. 

Diese Widersprüche liessen sich mit helveti-
schen Kompromissen – und mit noch mehr 
Subventionen als Schmiermittel – lösen, in der 
Wirtschaft aber stösst die Energiestrategie auf 
prinzipiellen Widerstand. Der Verband der 
Elektrizitätsunternehmen schimpft über 
«fundamentale Schwächen, Mängel und Wi-
dersprüche». Der Gewerbeverband wehrt sich 
gegen Gebrauchsvorschriften, Technologie-
verbote und Zwang. Und Economiesuisse 
lehnt die Vorlage gar rundweg ab: «Wir be-
trachten den ganzen politischen Mix von Re-
gulierung, Subventionen, Planungseingriffen 
und Bürokratie als nicht zielführend.» Der 
mächtige Dachverband der Wirtschaft warnt: 
«Diese Strategie würde die Schweiz wirt-
schaftlich in eine Sackgasse führen.»

Merkels Sponti-Politik als Vorbild
Was nun, Doris Leuthard? Ausgerechnet die 
Bundesrätin, die bisher am wirtschaftsfreund-
lichsten und marktgläubigsten auftrat, steht 
unter Beschuss der Wirtschaft. Und ausgerech-
net der Politstar, der schwierige Probleme wie 
Fluglärm, Verkehrskollaps und Zersiedelung 
energisch, aber pragmatisch und konsens- 
fähig anpackt und mit viel augenaufschlagen-
dem Charme und Biss voranbringt, mutet sich 
mit diesem unschweizerisch grossen Wurf 
wohl zu viel zu. Deshalb die Frage, die Thomas 
Held aufwirft: Warum eigentlich will Doris 
Leuthard, dass die Schweiz die Energiewende 
vollzieht?

«Sie will in die Geschichte eingehen», sagen 
Insider unisono. Als die deutsche Bundeskanz-
lerin im März 2011 den Ausstieg aus der Atom-
kraft befahl, wollte die Schweizer Landesmut-
ter nach dieser Interpretation Klein Merkel 
spielen. Dabei gehe es Doris Leuthard wie  
ihrem Vorbild nur um Machterhalt und Nach-
ruhm, nicht um irgendwelche Prinzipien. 
Deshalb konnte die Politikerin aus dem Atom-
Kanton Aargau und Ex-Verwaltungsrätin der 
europaweit wichtigen Stromhändlerin EGL, 
die am AKW Leibstadt beteiligt ist, den Ver-
zicht auf Atomkraftwerke durchdrücken: «Sie 
stand gar nie für eine Haltung, ihr Programm 
ist sie selbst», heisst es aus ihrem Umfeld.

Führt dieses Programm zum Erfolg? Die 
deutsche Energiewende erweist sich als Desas-
ter; deutsche Parlamentarier warnen inzwi-
schen ihre Schweizer Kollegen, Deutschland 
in der Energiepolitik nur hinsichtlich dessen 
zum Vorbild zu nehmen, wie es nicht geht. 
Aber Angela Merkel erreichte mit ihrem 
Schachzug immerhin ihre zwei persönlichen 
Ziele. Sie spürte einerseits das Bauchgefühl 
der grossen Mehrheit und setzte es in Sponti-
Politik um. Und sie brach anderseits als ge-
wiefte Strategin die deutsche Politlandschaft 
auf: Mit dem Atomausstieg fiel das letzte Hin-
dernis für eine Zusammenarbeit mit den Grü-

nen (und nahm der Partei gleichzeitig das 
grösste Thema) – das dürfte nach der Bundes-
tagswahl im September über die Regierungs-
bildung entscheiden.

Für Doris Leuthard, der ähnliche Motive  
unterstellt werden, führten aber schon diese  
taktischen Züge ins Desaster. Einerseits legten 
sich die Ängste vor der Atomkraft im Volk 
schnell: Gemäss einer aktuellen Umfrage von 
Demoscope halten 61 Prozent den Verzicht auf 
AKW für unmöglich (Weltwoche vom 31. 1. 2013). 
Deshalb fordern FDP und SVP, Gewerbever-
band und Economiesuisse so selbstbewusst, 
die Energiestrategie solle auf Technologiever-
bote verzichten und müsse in ihren Grundzü-
gen in die Verfassung eingehen, also obligato-
risch vors Volk kommen. 

Sogar die CVP, noch immer fest im Griff  
ihrer ehemaligen Präsidentin Leuthard, hält 
sich alle Optionen offen: «Forschung im Be-
reich der Kernkraft soll weitergeführt wer-
den», empfiehlt sie. Und: «Bestehende Kern-
kraftwerke sollen als Übergangstechnologie 
weiter am Netz bleiben dürfen, solange die  
Sicherheit gewährleistet und das Restrisiko 
verantwortbar ist.» Beznau  1 und 2 sowie 
Mühleberg nach einer Laufzeit von fünfzig 
Jahren (also zwischen 2019 und 2022) vom 
Netz zu nehmen, sei «weder sicherheitstech-
nisch noch wirtschaftlich sinnvoll».

Anderseits schadet Leuthards Energiepolitik 
der CVP massiv. Ihre Wende legten die Christ-
demokraten schon zwei Monate vor Fuku- 
shima hin. Bis 2010 hielten sie an den laufen-
den Kernkraftwerken fest und forderten ein 
weiteres dazu. Bei einem Seminar in Brig im 
Januar 2011 wandten sie sich aber von der 
Atomkraft ab – um die Partei nach Rot-Grün 
zu kippen und gegen die neue Konkurrenz 
von Grünliberalen und BDP zu kämpfen. 

Vom Wahlschlager zur Belastungsprobe
Die CVP-Bundesrätin persönlich ver höhnte 
danach in der Fraktion gestandene Kollegen, 
die an der Atomkraft festhielten, als «Auslauf-
modell». Die CVP-Wähler machten das «links-
umkehrt» allerdings nicht mit. Bei den 
 Nationalratswahlen 2011 büsste die CVP Aar-
gau – also die Partei von Doris Leuthard – 
gleich zwei ihrer drei Sitze ein. Und bei den 
Grossratswahlen 2012 sackte sie nochmals um 
zwei Prozentpunkte auf ein historisches Tief 
ab, im Bezirk Zurzach mit Beznau und Leib-
stadt gar um fünf Punkte. 

Diente die Energiewende einfach dazu, die 
buntscheckige Rot-Grün-Mitte-Koalition un-
ter eine Decke zu zwingen, also im Dezember  
2011 die Wiederwahl von Bundesrätin Eveline  

Widmer-Schlumpf und damit die Mehrheit in 
der Landesregierung zu sichern? Wenn der 
Schachzug so gemeint war, hat er wenig ge-
bracht. Der Atomausstieg bewährte sich zwar 
als Wahlschlager, aber seither belastet die 
Energiestrategie das Verhältnis der Koalitio-
näre nur noch. Doris Leuthard kann heute mit 
mutigen Visionen punkten, Eveline Widmer-
Schlumpf muss später in mühsamer Detail- 
arbeit für die Finanzen sorgen, so mit einer 
ökologischen Steuerreform, die Leuthard  
vehement ablehnt. «Aus dem Finanzdeparte-
ment hört man derzeit fast real, wie die Beam-
ten unter ihrer Last stöhnen», schrieb kürzlich 
die Basler Zeitung. Und die beiden Bundesrätin-
nen mit den wichtigsten Dossiers «könnten 
sich Gift geben».

Liaison mit dem Weltverbesserer
Hält Doris Leuthard trotz Misserfolgen und 
Widerstand an ihrer Energiestrategie fest? 
«Sie zieht das durch», meinen die Leute, die  
sie gut kennen. Die «neue Helvetia» (Schweizer 
Illustrierte) ist auf historischer Mission. Dafür 
legt sie sich auch mit der Wirtschaft an, nach-
dem sie noch als Bundesrätin mit einer Karrie-
re als besser bezahlte Unternehmenschefin ge-
liebäugelt hat: In ihrer Antwort auf die 
Vernehmlassung beklagt Economiesuisse, lei-
der habe es das Departement verpasst, «konst-
ruktive Beiträge der Wirtschaft zu berücksich-
tigen, gar zu prüfen». 

«Warum solche ökonomischen Verrenkun-
gen, warum dieses Jahrhundertprojekt, war-
um die gewaltige Anstrengung, wie wenn man 
im Krieg wäre?», fragte Thomas Held am 
Stromkongress. Und er gab Antworten, vor  
allem eine politökonomische: In den hochent-
wickelten Staaten könnten die Politiker auf-
grund von Demografie, Globalisierung und 
Finanzkrise nicht mehr walten wie bisher, 
aber der Klimawandel und damit die Energie-
frage öffne «ein grosses neues Feld staatlicher 
Legitimation für Umverteilung, insbesondere 
für die Industriepolitik». Doris Leuthard also 
nicht als Liberale, sondern als Etatistin, die der 
Schweiz aufgrund besseren Wissens die Zu-
kunft weist.

Hier stellt sich die Frage, wer ihr  
dabei einflüstert. Da ist der Historiker Daniel 
Büchel, der am 1. April 2011 vom persönlichen 
Berater der Departementschefin zum Vize-
direktor des Bundesamts für Energie, zustän-
dig für Ressourceneffizienz, aufstieg. Da  
ist der 2011 abgewählte Zürcher CVP-National-
rat Urs Hany, der sich rühmt, ein enger Freund 
der Bundesrätin zu sein, mit gemeinsamem  
Ferienhaus im Tessin. Der Unternehmer im 
Spezialtiefbau führt den Fachverband der 
(vom Staat abhängigen) Infrastrukturbauer, 
und dieser unterstützt selbstverständlich die 
Energiestrategie stramm: «Neue Projekte soll-
ten auch in Landschaften und bei Naturdenk-
mälern von nationaler Bedeutung realisiert 

«Sie will in die Geschichte  
eingehen», sagen Insider unisono 
über Leuthards Beweggründe.
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werden können.» Und da ist vor allem Nick 
Beglinger, der mit seinem Lobbygrüppchen 
Swisscleantech grünschillernden Schaum 
schlägt. Auch die Liaison von Doris Leuthard 
mit dem Weltverbesserer dank «sauberer» 
Energie reicht vor die Zeit der Havarie in  
Fukushima zurück.

Schon als Volkswirtschaftsministerin be-
geisterte sich die Bundesrätin für das fantasti-
sche Projekt Masdar: Ausgerechnet der Ölstaat 
Abu Dhabi wollte die nachhaltige Stadt der 
Zukunft bauen – mit einem Swiss Village samt 
Schweizer Botschaft. Es sollte als Pilotprojekt 
für den «Masterplan Cleantech» der Schwei-
zer Industrie dienen, für den Nick Beglinger 
missionierte, und den Doris Leuthard frei- 
gebig mitfinanzierte. Auf der Homepage von 
Swissclean tech schwärmt die Bundesrätin 
heute noch von diesem «zukunftsweisenden 
Projekt».

Schwierige Suche nach dem Konsens
Allerdings zeichnete sich bereits Anfang des 
Jahres 2011 ab, dass sich die Sponsoren von  
CS über Swiss Re bis Implenia zurückzogen. 
Inzwischen herrscht, wie die NZZ kürzlich 
schrieb, um das Prestigeprojekt beredtes 
Schweigen: «Die  ganze Geschichte böte den 
Stoff, um grüne Visionäre aller Art in die 
 Pfanne zu hauen.» Und zur gleichen Zeit 
 wiesen Politik und Wirtschaft den «Master-
plan Cleantech» schroff zurück – der Bundes-
rat stufte deshalb die weltverbesserischen 
Pläne zur «Strategie für mehr Ressourcen-
effizienz» hinunter, ausdrücklich ohne 
 Industriepolitik.

Doch dann kam Fukushima – und seither 
bewegt sich Nick Beglinger im Departement 
von Doris Leuthard wie ein Fisch im über-

düngten Seewasser; und seither predigt die 
Wirtschaftsführerin in spe als Industriepoli- 
tikerin gemäss den Glaubenssätzen von Swiss-
cleantech. Das zeigte sich nie so deutlich wie 
im Juli 2011, als Doris Leuthard in die USA reis-
te, in Washington den US-Sondergesandten 
für Klimawandel Todd Stern traf und an der 
Top-Hochschule MIT in Cambridge, Massa-
chusetts, eine Rede hielt. «Wir sollten darauf 
bauen, für die brennenden Energie- und Kli-
maprobleme technologische Antworten zu 
finden», sagte sie in der Diktion von Nick 

Beglinger. «Ich bin überzeugt: Hinter eine sol-
che Politik stellt sich auch die Wirtschaft. In-
novative Unternehmerinnen und Unterneh-
mer haben ein Interesse, zu investieren.» 

Alles bestens also, doch der Markt kann es 
für die Bundesrätin halt nicht richten. Um die  
Katastrophe zu verhindern, müsse die Politik 
«kontinuierlich eine nachhaltige Gesell-
schafts- und Wirtschaftsordnung auf bauen», 
lehrte Doris Leuthard, und dafür müsse sie 
«gesellschaftliche Veränderungen herbeifüh-
ren, einen Bewusstseinswandel fördern».

Doch jetzt muss sich die Energie- und Um-
weltministerin ganz profan durch fünfzig  
Kilo Papier kämpfen und in der Katzenmusik 
der Stimmen einen mehrheitsfähigen Konsens 
erkennen. Dabei wenden sich die lautesten 
Stimmen dezidiert gegen ihren Lehrplan. 
«Die Vorlage ist stark von staatlicher Lenkung, 
Beeinflussung und Umerziehung in weiten 
Bereichen der Lebens- und Arbeitsgestaltung 

geprägt», wirft Economiesuisse der Bundes- 
rätin vor. «Zudem sollen neue umfangreiche 
Subventionen den erwünschten Wandel in 
Gang setzen, was vor allem neue finanzielle 
Abhängigkeiten vom Staat und damit wirt-
schaftlich nicht nachhaltige Lösungen zur Fol-
ge hat.» Deshalb fordert der Dachverband der 
Schweizer Wirtschaft: «Diese Vorlage muss 
grundlegend überarbeitet und in Einklang 
mit unserer liberalen Wirtschaftsordnung ge-
bracht werden.»

Was nun, Doris Leuthard? Es wird nicht 
mehr reichen, dass die Bundesrätin wider-
spenstigen Parteifreunden eine Abreibung 
verpasst, wie es vor der Abstimmung über den 
Atomausstieg im Parlament geschah. Und 
dass sich Nick Beglinger mit Swisscleantech 
(nur noch 200 Mitglieder; die ABB ist ausgetre-
ten) als Kontrahent von Economiesuisse (100 
Branchenverbände mit 30 000 Unternehmen) 
aufspielt. «Wirtschaft uneins über Energie-
wende», titelte ein NZZ-Redaktor in der letzte 
Woche etwas ahnungslos, als Nick Beglinger 
auf allen Kanälen lauthals Economiesuisse  
widersprach. In der parlamentarischen Tret-
mühle aber werden sich die wahren Kräfte 
durchsetzen.

Einsicht im Ernstfall
Und es wird wohl die Einsicht einkehren, auf 
die Thomas Held kaum noch zu hoffen wagt. 
Gerade wenn es zutreffe, dass der globale Um-
bruch unseren Wohlstand gefährde, wie viele 
meinten, müsste doch die Parole «Halt, si-
chern!» gelten, sagte er im Januar am Strom-
kongress. «Auf jeden Fall würde in einem sol-
chen Ernstfall niemand einen Totalumbau in 
jenem Teil des Schweizer Hauses beginnen, 
der ziemlich gut funktioniert.»  g

«Eine nachhaltige Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung auf bauen»: AKW Leibstadt. «Halt, sichern!»: Ex-Avenir-Suisse-Chef Held.

Seit Fukushima predigt sie  
die Glaubenssätze von Nick 
Beglingers Swisscleantech.


