
Studie «Wege in die neue
Stromzukunft» weckt Medieninteresse
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MITTWOCH... JUNI 2012

Der VSE stellte am 12. Juni seine Stu-
die «Wege in die neue Stromzukunft»
den Medien vor. Neben Radio und Fern-
sehen berichteten sämtliche führenden
Zeitungen über die Ergebnisse der Unter-
suchung. Nachfolgend Ausschnitte aus
Presseberichten des Folgetages. Das Bul-
letin SEV/VSE wird in der zweiten Jah-
reshälfte 2012 die Ergebnisse der Studie
ausführlich vorstellen.

«Wird der Strom ohne
AKW bis 75% teurer?»
«Die Strombranche prognostiziert der

Schweiz einen schwierigen und vor allem
teuren Ausstieg aus der Atomenergie. In
drei Szenarien skizzierte der Verband
Schweizerischer Elektrizitätsunterneh-
men gestern eine Erhöhung der Gesamt-
kosten für die Stromerzeugung von min-
destens 30 Wo, bei einem Verzicht auf
CO2-schädliche Gaskraftwerke gar um
bis zu 750/ Umweltorganisationen kriti-
sierten die Szenarien massiv.»

20 Minuten

«Atomausstieg
kostet 62 Milliarden»

iDie «FilmfreakApp.
Schnell ärlimu, wau wo wann läuft.
@EM

Wird der Strom ohne
AKW bis 75% teurer?

Die Pendlerzeitung 20 Minuten setzt die VSE-Studie als Headline auf die Titelseite.

«Die Energiepolitik ist um ein Atom-
ausstiegs-Modell reicher. Gestern präsen-
tierte der Verband Schweizerischer Elek-
trizitätsunternehmen (VSE) seine drei
Szenarien. Nummer drei ist am radikals-
ten und will die Stromlücke nur mit er-
neuerbaren Energien schliessen ohne
Gas. [...] Trotzdem bezeichnet Nick
Beglinger vom Verband Swisscleantech
dieses Szenario als <unrealistisch>.» Blick

«Trois scönarios pour
sortir du nuclöaire»
« L'Association falliere des entreprises

glectriques suisses (AES) a prgsentg trois
scgnarios sur Papprovisionnement glec-
trique du futur. Elle prgvoit entre 118 et
150 milliards de francs d'investissements
pour sortir du nuclgaire d'ici ä 2050.

Elle a synthgtisg une sgrie d'gtudes
menges depuis l'gtg 2011, glaborges par
50 spgcialistes de la branche. < Nous nous
basons bien entendu sur des scgnarios
excluant le remplacement des centrales
nuctgaires >, a souligng Nicklaus Zepf,
responsable du Comitg de pilotage des
Perspectives 2012, lors d'une confgrence
de presse hier ä Berne. » La Libert

« Sortir du nuclöaire coütera
plus de 100 milliards»
« L'Association des entreprises glectri-

ques suisses (AES) n'est pas sur la meine
longueur d'onde que le Conseil fgdgral.
Le 18 avril, Doris Leuthard avait estimg
le coüt net de la sortie du nuclgaire ä 30
milliards de francs d'ici ä 2050. Mardi,
PAES, en se basant sur trois scgnarios
incluant une part diffgrente de nouvelles
energies renouvelables et de courant pro-
venant de centrales ä gaz, chiffre la sortie
du nucleaire entre 118 et 150 milliards
de francs. » Le Temps

«Steile Wege der
Stromversorger»
«Der Verband der Stromfirmen geht

davon aus, dass der AKW-Ausstieg be-
schwerlicher sein wird als vom Bund auf-
gezeigt. Unterschiedliche Beurteilungen
ergeben sich beim Verbrauch und bei den
Erneuerbaren.

[...] Während die <Aktion für ver-
nünftige Energiepolitik Schweiz> als
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AKW-Lobby weiterhin neue AKW will,
bleibt der VSE als Dachverband mit
seiner vielfältigen Mitgliederstruktur
politisch zurückhaltend. Nur am Rand
wurde in einer Einschätzung eine
Präferenz für das Szenario 1 angedeu-
tet.» NZZ

«Beim VSE beginnt die
Energiewende erst 2030»
«[...] die Wende in der Schweizer

Stromversorgung erwartet der VSE zur
Hauptsache erst zwischen 2030 und
2050, also erst ab einem Zeitpunkt, ab
dem die heutige Führungsriege der
Schweizer Stromwirtschaft (samt Ver-
fassern der Szenarien) bereits pensio-
niert sein wird. [1 Die Szenarien des
VSE stehen damit in Kontrast zu grü-
nen Szenarien: [.1 Auch die Energie-
strategie des Bundesrats rechnet mit
einem etwas schnelleren Umstieg auf
erneuerbare Energie als der VSE.»

Südostschweiz

Aufzeichnung: Mn

Hohes Interesse während der Pressekonferenz vom 12. Juni in Bern.
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