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Volksabstimmung vom 21. Mai 2017:  
 
Nein zum neuen Energiegesetz (Energiestrategie 2050) 
 
Die Erdöl-Vereinigung befürwortet und unterstützt Bestrebungen, die zum effizienteren, fortlau-
fend optimierten und umweltfreundlicheren Einsatz aller Energieträger führen. Treibende Kräfte 
für diesen Prozess sollen der technologische Fortschritt und der Markt sein. Vom Staat erwarten 
wir, dass er verlässliche Rahmenbedingungen für eine sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und 
umweltverträgliche Energieversorgung unseres Landes setzt. Planwirtschaftliche Eingriffe lehnen 
wir ebenso ab wie die zunehmende Tendenz der Bevormundung des Bürgers durch den Staat.  
 
Die Weiterentwicklung unseres Energieversorgungssystems muss wirtschaftlich tragbar sein, ei-
nen Zusatznutzen für Mensch und Umwelt bringen und durch marktwirtschaftliche Mechanismen 
angetrieben sein. Unseres Erachtens erfüllt das neue Energiegesetz diese Voraussetzungen in 
mehrfacher Hinsicht nicht. 
 
Das Energiegesetz beinhaltet ein Technologieverbot und verzerrt den Markt 
Mit der Energiestrategie 2050 sollen bewährte und heute sehr bedeutende Energieträger  
verboten oder zu Nischenplayern degradiert werden. Andrerseits werden teilweise unausgereifte, 
unerprobte und nicht marktreife Technologien stark priorisiert, obwohl sie in absehbarer Zeit 
keine vergleichbar tragende Rolle für die Energieversorgung der Schweiz spielen werden.  
Die Erdöl-Vereinigung wehrt sich grundsätzlich gegen den Ausschluss einzelner Energieträger 
und Technologien, weil dies den energiepolitischen Handlungsspielraum künftiger Generationen 
einengt. Technologie und Markt sollen die treibenden Kräfte für die Weiterentwicklung unseres 
Energiesystems bleiben.  
 
Das Energiegesetz benachteiligt den Wirtschaftsstandort Schweiz 
Die langfristige, massive staatliche Förderung ausgewählter Energieträger führt letztlich zu einer 
Planwirtschaft mit schädlichen Wettbewerbsverzerrungen und in der Folge zu Marktversagen.  
Der mit der Energiestrategie 2050 angepeilte «Umbau» unseres Energiesystems stellt im  
internationalen Umfeld eine Insellösung dar. Bei einem Alleingang der Schweiz ist mit enormen 
Wettbewerbsnachteilen für unseren Wirtschaftsstandort zu rechnen. 
 
Hohe volkswirtschaftliche Gesamtkosten ohne Nutzen 
Die Erdöl-Vereinigung kommt zum Schluss, dass die Energiestrategie 2050 keine verlässliche 
Grundlage für die Sicherung der Energiezukunft unseres Landes darstellt. Die neue Energiepolitik 
führt zu hohen volkswirtschaftlichen Gesamtkosten mit negativen Auswirkungen auf Beschäfti-
gung, Wachstum und Wohlfahrt. Anstelle eines unrealistischen «Umbau»-Szenarios erwarten wir 
vom Bund einen verlässlichen Rahmen für die schrittweise und von der Gesellschaft getragene 
Weiterentwicklung unseres Energiesystems, welche auf marktwirtschaftlichen Prinzipien beruht. 
 


