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Jetzt geht der Streit 
ums Stromsparen los

N un ist es fix: Die 
Stromeffizienz-
Initiative kommt 

zustande. «Wir haben 
jetzt 128 000 gesam-
melte Unterschriften – 
mindestens!», sagt Pia 
Stebler, Geschäftsfüh-
rerin des Trägerver-
eins, zu BLICK. Am 
15. Mai wird die Initia-

tive eingereicht.
Dann beginnt für die 

Stromspar-Allianz die Kno-
chenarbeit. Die Initiative for-
muliert nämlich bloss das Ziel, 
den Stromverbrauch auf dem 
Niveau von 2011 zu stabilisie-
ren.

Konkrete Umsetzungsforde-
rungen haben die Initianten 
aber erst andiskutiert. So wer-
den sieben «mögliche politische 
Massnahmen» aufgelistet – von 
der Erhöhung der Mindestan-
forderungen bei Beleuchtung 

und Geräten über die Ersatz-
pflicht für Elektroheizungen 
und -boiler bis hin zur Strom-
Lenkungsabgabe.

Doch innerhalb der Allianz 
aus Politik, Wirtschaft und 
Umweltverbänden gehen die 
Meinungen noch auseinan-
der. «Es soll so bald wie mög-
lich eine Strom-Lenkungs-
abgabe eingeführt wer-
den», sagt Nick 
Beglinger vom 
Wirtschaftsver-
band Swissclean-
tech. Neben «pro-
gressiven Effi-
zienzvorschrif-
ten» zieht er auch 
eine «Wartungs-
pflicht» im Bau- 
und Produk-
tionsbereich in 
Betracht.

Weniger strikt 
tönts bei FDP-

Nationalrat Ruedi Noser: «Wir 
werden nicht gleich alle sieben 
Massnahmen umsetzen müs-
sen», sagt der Trägervereinsprä-
sident. Für ihn selbst ist aus bür-
gerlicher Sicht klar: «Eine Strom-
Lenkungsabgabe bringt eigent-
lich nichts.» Und die Idee eines 
Bonus-Malus-Systems für 
Stromversorger möchte er lieber 

nur auf ein Bonus-System 
reduzieren, um Effizienz-
massnahmen zu beloh-
nen.

Im Sommer wollen 
sich die Allianz-Part-

ner bei internen 
Workshops auf 
einen gemeinsa-
men Nenner 
 einigen. Noser: 
«Wir werden 
uns bei zwei, 
drei Massnah-
men finden, 
die für einen 
signifikanten 
Beitrag zur 
Stromeffi-
zienz sorgen.»

Ruedi Studer

Stromeffizienz-Initiative kommt zustande

Ruedi Noser 
(FDP) sucht noch 

den gemeinsamen 
Nenner.

Am 15. Mai wird die Stromeffizienz-Initiati-
ve eingereicht. Nach knapp acht Monaten 
sind 128 000 Unterschriften gesammelt.

S VP-Nationalrat Hans 
Fehr ärgert sich: «Da 
haben sich einige Bür-

gerliche als Wasserträger für 
die Linke betätigt! Das ständi-
ge Mäkeln am Gripen-Ge-
schäft sorgt für Verunsiche-
rung in der Bevölkerung – das 
ist nicht hilfreich im Hinblick 
auf eine Volksabstim-
mung.»

Grund für Fehrs Unmut 
ist der gestrige Entscheid 
der nationalrätlichen Si-
cherheitspolitischen Kom-
mission (SIK), die Beratung 
des Gripen-Geschäfts zu sis-
tieren, «bis die aus den Fra-
gen und der Beratung her-
vorgegangenen offenen 
Punkte betreffend Garan-
tien und Absicherung (Kon-
ventionalstrafe) konkret 
vertraglich geregelt und da-
mit klar sind», wie es im An-
trag von FDP-Nationalrätin 
Corina Eichenberger heisst. 

Der Antrag obsiegte 
deutlich mit 20 zu 3 Stimmen 
bei einer Enthaltung. Die drei 
Nein-Stimmen stammen dem 
Vernehmen nach von den 
SVP-Nationalräten Hans Fehr, 
Toni Bortoluzzi und Toni 
Brunner. CVP-Nationalrat Ja-
kob Büchler, ebenfalls ein kla-
rer Gripen-Befürworter, soll 

sich derweil der Stimme ent-
halten haben. 

Konkret fordert die Kom-
mission etwa die Klärung des 
Prozederes bei allfälligen 
Streitigkeiten zwischen den 
Vertragspartnern. Zudem will 
sie weitere Informationen zu 
allfälligen Konventionalstra-
fen sowie die Aushandlung 
klarer Zahlungsmodalitäten. 

Vor allem die bürgerlichen 
Gripen-Befürworter wollen im 
Hinblick auf eine Volksabstim-
mung möglichst viele Fakten 
als Argumentationshilfe in 
der Hand und möglichst alle 
Zweifel beseitigt haben. 

Bundesrat Ueli Maurer soll 
nun bis zur SIK-Sitzung am 

26./27. August in Winterthur 
ZH Antworten liefern. Damit 
kann das Geschäft erst in der 
Herbstsession statt schon im 
Sommer im Nationalrat bera-
ten werden. Der Entscheid, 
den Gripen auf die lange Bank 
zu schieben, fiel knapp mit 
Stichentscheid von SIK-Präsi-

dentin Chantal Galladé (SP). 
«Der Kampfjet wird langsam 
zum Langstreckenflieger!», 
meint CVP-Nationalrat Büch-
ler lakonisch dazu.

Trotz des neuen Rück-
schlags für Maurer stehen die 
Vorzeichen tendenziell gut. 
Denn gestern wurde mit 16 zu 
9 Stimmen zumindest einmal 
auf das Geschäft eingetreten. 
Im Grundsatz steht die SIK-
Mehrheit hinter dem Gripen. 
Das Eurofighter-Schreiben 
(BLICK berichtete) sei nur am 
Rande ein Thema gewesen, so 
Galladé.

Doch zurücklehnen kann 
sich Maurer nicht. Denn schon 
der Ständerat sorgte in der 

Frühlingssession mit seinem 
Entscheid, die Ausgaben-
bremse für den Gripen vorerst 
nicht zu lösen, für eine faust-
dicke Überraschung. Fehr ist 
aber zuversichtlich: «Ich hof-
fe, dass der bürgerliche Schul-
terschluss noch gelingt!»

Ruedi Studer

Der Gripen wird 
auf die lange  
Bank geschoben

Neuer Rückschlag für Ueli Maurer

Die nationalrät-
liche Sicherheits-
kommission will 
erst im August 
wieder über den 
Gripen diskutieren.

Migros-Chef Herbert Bolliger bei der Präsentation der Zahlen. Im Hintergrund  
die Sonderbriefmarke zum 125. Geburtstag von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler. 

cher Bahnhofstrasse angehoben 
werden. Zudem erhält die Delica-
tessa, die Food-Abteilung des 
Stadtzürcher Globus, eine Total-
renovation verpasst. 

Nur mit Geldausgeben ist es 
natürlich nicht getan. Die Migros 
muss auch Verlustlöcher stopfen. 
Die Reisetochter Hotelplan und 
das Einrichtungshaus Interio 
müssen beide saniert werden. 

Bolliger ist überzeugt, dass die 
Wende dieses Jahr gelingt. 

Hat er recht, ist klar, was er in 
zwölf Monaten beim Jahresab-
schluss verkünden wird: Die Mig-
ros schreibt einen Rekordge-
winn! Der bisherige 
Spitzenwert liegt 
bei 852 Millionen 
und stammt aus 
dem Jahr 2010.

AKW sollen maximal 
50 Jahre in Betrieb sein
Bern – Was SP-Nationalrat Eric 
Nussbaumer (BL) als Präsident 
der Umweltkommission im BLICK 
forderte, wird nun umgesetzt. Die 
Urek hat entschieden, die Laufzei-
ten der Atomkraftwerke geregelt 
zu befristen. 50 Jahre sollen AKW 
künftig in Betrieb sein. Das ist als 
indirekter Gegenvorschlag zur 
Atomausstiegs-Initiative der Grü-
nen gedacht, die eine Laufzeit von 
45 Jahren vorsieht. Die FDP ärgert 
sich und lehnt dies klar ab.

Lidl baut für  
20 Millionen aus
Weinfelden TG – Discounter Lidl 
will sein bisher einziges Verteil zent-
rum in der Schweiz massiv aufsto-
cken, zeigen Recherchen. BLICK 
weiss: Rund 20 Millionen Franken 
will das Unternehmen dafür inves-
tieren. Die Bauarbeiten sollen bis 
Ende 2013 abgeschlossen sein. Lidl 
wollte die Informa tionen weder 
dementieren noch bestätigen. Das 
zweite geplante Logistikzentrum in 
Sévaz FR existiert noch immer nur 
auf dem Reissbrett.

Saturn verschwindet
Geroldswil ZH – Der Elektronik-
händler Media Markt schluckt die 
Fachmärkte der Schwesterfirma 
Saturn. Dabei wird die Schliessung 
von zwei Saturn-Filialen in Win-
terthur ZH und Spreitenbach AG 
geprüft, wie es gestern hiess. Ein 
Konsultationsverfahren sei eröff-
net worden. In Spreitenbach  

wären 40 und in Winterthur 
36 Angestellte von einer 
Schliessung betroffen. Sa-
turn unterhält seit 2009 
sechs Läden in der Schweiz.

Was machen Sie mit 

Herr Bolliger?
724 Millionen Gewinn,

SIK-Präsidentin Chantal Galladé (SP/ZH) und der welsche 
Kommissions sprecher Hugues Hiltpold (FDP/GE).

Doris Leuthard 
im Oktober 2011 
beim Galadinner 
im Rahmen des 

Staatsbesuchs der 
indischen Präsidentin

 Pratibha Devisingh Patil.

Am 13. Januar 2010 leitete
die Rechtsanwältin 

erstmals eine Sitzung 
des Bundesrats 

als Bundespräsidentin.
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Heute duscht Doris
erstmals mit 50!

Am 31. Dezember 1999 heiratete Nationalrätin 
Doris Leuthard ihre Jugendliebe Roland Hausin.


