
       REFERENDUM GEGEN DIE «ENERGIESTRATEGIE 2050»

oder info@energiestrategie-nein.ch

www.energiestrategie-nein.ch

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung auf PK 14-521416-1!

✃ Bitte hier abtrennen und sofort einsenden. Danke.

Referendum gegen die «Energiestrategie 2050»

Postfach 54 

8416 Flaach

Ich möchte das Referendum finanziell unterstützen: PK 14-521416-1

oder IBAN CH07 0900 0000 1452 1416 1

 Bitte senden Sie mir einen Einzahlungsschein. 

 

 Ich bestelle  weitere Referendums-Unterschriftenbogen 

 gegen die «Energiestrategie 2050».

Vorname: Name:

Strasse / Nr.:

PLZ: Ort:

E-Mail:

ENERGIE-SACKGASSE 2050   NEIN

Bitte ausreichend frankieren.

Veuillez affranchir suffisamment.

Sufficiente affrancare.



Für Sicherheit, Arbeitsplätze und Wohlstand ist unser Land, sind wir alle auf eine sichere und günstige Energieversorgung angewiesen.

Die Energiestrategie 2050 zerstört unsere bewährte Energieversorgung. Denn die Energiestrategie 2050 ist eine utopische, gefährliche und 

radikale Energievorlage. Sie stammt aus der Mottenkiste links-grüner Fantasten.

Heute wird unsere Stromversorgung durch einen bewährten Strom-Mix sichergestellt. 38 Prozent des Stroms liefern unsere Kernkraftwerke. Die 

Energiestrategie will einen Ausstieg aus der Kernenergie durch Sparen und erneuerbare Energien. Tatsache ist aber: Die erneuerbaren Energien 

sind auf absehbare Zeit nicht in der Lage, genügend sichere und günstige Energie zu liefern, um die Kernenergie zu ersetzen. Die Folgen der 

Energiestrategie 2050 für unser Land, für jede Bürgerin und jeden Bürger sind daher verheerend:

 MEHR BEZAHLEN:  Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 kosten Wirtschaft und Bürger rund 200 Milliarden Franken oder umgerechnet 

600 Franken pro Person und Jahr während 30 Jahren. Bezahlen müssen vor allem kleine Betriebe und der Normalbürger.

 ERHÖHTE ABHÄNGIGKEIT VOM AUSLAND:  Um die Stromversorgung in der Schweiz sicherzustellen, müssen wir mit der Energiestrategie 

mehr Strom aus dem Ausland importieren: zum Beispiel Atomstrom aus Frankreich oder Strom aus deutschen Kohlekraftwerken. Oder die 

Schweiz muss eigene Gas- oder Kohlekraftwerke betreiben. Das ist weit umweltschädigender und macht uns vom Ausland abhängig. 

 MEHR VERBOTE UND VORSCHRIFTEN:  Um die Energiestrategie umzusetzen, kann der Staat  vorschreiben, wann, wofür und wie viel Energie 

wir verbrauchen dürfen, und dass wir selbst Energie produzieren müssen. Das macht unser Leben schikanös und teuer.

 VERSCHANDELUNG DER SCHWEIZ:  38 Prozent unseres Stroms liefern unsere Kernkraftwerke. Um diesen Strom zu ersetzen, müssten z.B. 

10 000  Windkraftwerke in der Schweiz errichtet werden. Damit wird unsere Landschaft verunstaltet, und Mensch und Tier werden gefährdet.

 VERLUST VON WOHLSTAND UND ARBEITSPLÄTZEN:   Mit der Energiestrategie 2050 wird die Energie in der Schweiz massiv teurer. Dar-

unter leidet die Konkurrenzfähigkeit unseres Gewerbes und unserer Exportwirtschaft. Arbeitsplätze und Wohlstand werden zerstört. 

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen 
und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das 
Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. 

Referendum gegen das Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016. Die unterzeichnenden stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger verlangen, gestützt auf Art. 
141 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 59a-66, dass das Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016 der 
Volksabstimmung unterbreitet werde. 

 Nr.    Name, Vornamen  Geburtsdatum  Wohnadresse  Eigenhändige Unterschrift     Kontrolle
  Blockschrift und eigenhändig  Tag, Monat, Jahr  Strasse, Hausnummer   Leer lassen

 1

 2

 3

 4

 5

Kanton:                                                                              PLZ:                   Politische Gemeinde:

Bitte senden Sie den Referendumsbogen so schnell als möglich (auch nur mit einer Unterschrift), spätestens jedoch bis zum 4. Januar 2017 an:

Referendum gegen die „Energiestrategie 2050“, Postfach 54, 8416 Flaach, die sich um die nachstehende Stimmrechtsbescheinigung kümmern wird.

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende _______ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner in eidgenössischen Angelegenheiten 

stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben. 

Ablauf der Referendumsfrist: 19. Januar 2017                                                                                                            Im Bundesblatt veröffentlicht 11. Oktober 2016

Amtliche Eigenschaft:

Eigenhändige Unterschrift:         

Amtsstempel

Ort:         

Datum:

✃ Bitte hier abtrennen und sofort einsenden. Danke. 

Unterschreiben Sie jetzt das Referendum gegen die «Energiestrategie 2050».

       REFERENDUM GEGEN DIE «ENERGIESTRATEGIE 2050»

ENERGIE-SACKGASSE 2050   NEIN

LASSEN WIR DAS VOLK ENTSCHEIDEN!



ou info@non-a-la-strategie-energetique.ch

www.non-a-la-strategie-energetique.ch

Merci de votre soutien via la CP 14-521416-1!

Référendum contre la «Stratégie énergétique 2050»

Case postale 54

8416 Flaach

CUL-DE-SAC ÉNERGÉTIQUE 2050   NON

Veuillez affranchir suffisamment. 

Bitte ausreichend frankieren.

Sufficiente affrancare.

    RÉFÉRENDUM CONTRE LA «STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050»

✃ A découper ici et à renvoyer immédiatement. Merci.

J‘aimerais soutenir financièrement le référendum: CP 14-521416-1 

ou IBAN CH07 0900  0000  1452  1416  1

 Veuillez m‘envoyer un bulletin de versement. 

 

 Je commande  listes de signatures supplémentaires pour le 

 référendum contre la «Stratégie énergétique 2050».

Prénom: Nom:

Rue / No:

NP: Lieu:

Courriel:



Notre pays, nous tous, nous avons besoin d’un approvisionnement énergétique sûr et avantageux pour notre sécurité, nos emplois et notre prospérité. 

La Stratégie énergétique 2050 détruit notre approvisionnement énergétique qui a pourtant fait la preuve de son efficacité. Car la Stratégie énergétique 2050 

est un projet utopique, dangereux et excessif. C’est un pur produit des rêveurs de la gauche écologiste.

Aujourd’hui, l’approvisionnement en électricité de la Suisse est assuré par un mix électrique qui a fait ses preuves. 38% de notre électricité sont fournis par 

nos centrales nucléaires. La Stratégie énergétique exige l’abandon du nucléaire pour le remplacer par des économies et des énergies renouvelables. Or, le fait 

est que les énergies renouvelables ne permettent pas, beaucoup s’en faut, de produire dans un avenir prévisible de l’énergie en quantité suffisante, de manière 

fiable et à un prix avantageux pour remplacer le nucléaire. 

Les conséquences de la Stratégie énergétique 2050 sont désastreuses pour notre pays et pour toutes ses citoyennes et tous ses citoyens:

 PAYER TOUJOURS PLUS:  la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 coûte à l’économie et aux citoyennes et citoyens de ce pays quelque 200 

milliards de francs, soit 600 francs par personne et par an durant 30 ans. Les petites entreprises et les citoyens moyens seront les premiers à passer à la 

caisse.

 DÉPENDANCE ACCRUE DE L’ÉTRANGER:  pour garantir l’approvisionnement électrique de la Suisse malgré la Stratégie énergétique, nous devrons impor-

ter davantage d’électricité, par exemple du courant d’origine nucléaire de France ou du courant produit par les centrales allemandes au charbon. Ou alors 

la Suisse doit s’équiper elle-même de centrales au gaz ou au charbon. Cette production est beaucoup plus nocive pour l’environnement et nous rend plus 

dépendants de l’étranger.  

 PLUS D’INTERDICTIONS ET DES PRESCRIPTIONS:  pour appliquer sa Stratégie énergétique, l’Etat prescrira quand, pourquoi et en quelle quantité nous 

pouvons consommer de l’énergie et aussi que nous devons produire nous-mêmes de l’énergie. Notre vie quotidienne sera marquée par une foule de mesures 

chicanières et elle sera chère.

 DESTRUCTION DES PAYSAGES SUISSES:  38% de notre électricité proviennent de nos centrales nucléaires. Pour remplacer cette production, il faudrait, 

par exemple, construire 10 000 éoliennes en Suisse. C’est détruire nos paysages et mettre en péril les êtres humains et les animaux.

 PERTE DE PROSPÉRITÉ ET DEMPLOIS:  la Stratégie énergétique 2050 renchérit massivement l’énergie en Suisse. C’est un coup dur porté à la compéti-

tivité de nos arts et métiers ainsi que de notre industrie d’exportation. Des emplois et la prospérité seront détruits.

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les 
citoyens qui soutiennent la demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui 
qui falsifi e le résultat d’une récolte de signatures effectuée à l’appui d’un référendum est punissable selon l’article 281 respectivement l’article 282 du code pénal.

Référendum contre la loi du 30 septembre 2016 sur l‘énergie (LEne). Les citoyennes et citoyens signataires ayant droit de vote demandent, en vertu de l‘art. 141 de la Constitution fédérale 
et de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976, art. 59a-66, que la loi du 30 septembre 2016 sur l‘énergie (LEne) soit soumise à la votation populaire. 

 Nr.    Nom, Prénoms  Date de naissance   Adresse exacte  Signature manuscrite          Contrôle
  écrire de sa propre main et si possible en majuscules!  jour, mois, année         rue et numéro                                                       laisser en blanc

 1

 2

 3

 4

 5

Canton:                                                                              NP:                            Commune politique:

Merci de renvoyer le plus rapidement possible la liste de signatures (même si elle ne contient qu‘une signature), mais au plus tard jusqu‘au 4 janvier 2017  à 

l‘adresse suivante: Référendum contre la „Stratégie énergétique 2050“, case postale 54, 8416 Flaach, qui se chargera de faire attester les signatures.

Le / La fonctionnaire soussigné / e certifie que les _________ (nombre) signataires de l’initiative populaire dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en 

matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques. 

Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 19 janvier 2017                                                                                                             Publié dans la Feuille fédérale le 11 octobre 2016

Fonction officielle:

Signature manuscrite:         

Sceau

Lieu:         

Date:

✃ A découper ici et é renvoyer immédiatement. Merci. 

Signez le référendum contre la «Stratégie énergétique 2050».

CUL-DE-SAC ÉNERGÉTIQUE 2050   NON

    RÉFÉRENDUM CONTRE LA «STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050»

LAISSONS DÉCIDER LE PEUPLE!



 

Lukas Weber, Alliance Energie c/o Agentur E GmbH, rue de la Carrière 28, 1700 Fribourg - 079 69 42 45 - info@energiestrategie-nein.ch 

Drehbuch zur Medienkonferenz vom 11. Oktober 2016 
 

Beginn Was Wer Zeit Text 

11:15 Begrüssung Weber 5‘ – Bienvenue et merci de votre présence et votre intérêt. Je m’excuse des 
documents en allemand et je vous demande de bien consulter le site 
internet, qui est également disponible en français. Bien sûr vous pourriez 
poser des questions en français.  

– Willkommen, danke für Ihr Erscheinen und Ihr Interesse am Thema. 
– SVP Schweiz hat letzten Freitag über ihr Referendum orientiert. Ich werde 

später etwas zu unserem Verhältnis zum SVP-Referendum sagen. 
– Geplanter Ablauf: 

– Vorstellung der Podiumsteilnehmer  
– Podiumsteilnehmer begründen ihre Unterstützung des Referendums 
– Fragen an die Podiumsteilnehmer 
– Individuelle Interviews, zwei weitere Vertreter: 

– Elias Meier von „Freie Landschaft“, Dachverband regionaler 
Bürgerkomitees gegen Windparks. Führen nächstens eigene 
Medienkonferenz durch. 

– Niels Fiechter von Junge SVP Schweiz, die sich im Rahmen ihrer 
Mutterpartei engagieren. 
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11:20 Vorstellung Weber 5‘ – Podiumsteilnehmer: 
– Lukas Weber, Geschäftsführer überparteiliches Netzwerk Alliance Energie 

– seit 3 Jahren aktiv, Energiewende-kritischer Newsletter mit 
energiepolitischen Mitteilungen und Denkanstössen aus liberaler Sicht. 

– Netzwerk: Gut 2000 Personen, mehrheitlich Entscheidungsträger aus 
Unternehmen, Verbänden, Vereinen und politischen Parteien 

– Elektroingenieur ETH, über Energieverbrauch geforscht und promoviert, 
zwei Jahre beim Zürcher Stadtwerk (EWZ) gearbeitet. 

– 50 Jahre alt, ein Kind 
– Alain Schwald, Vorstandsmitglied Jungfreisinnige des Kantons Zürich 

– Zurzeit Masterstudium an Universität St. Gallen 
– Teilzeitjob als Video-Journalist bei SanktGallenTV 
– In Politik eingestiegen, „da hier unsere Zukunft entschieden wird“ 
– 25 Jahre alt 

– Harold Salzmann, Sekretär EDU Schweiz (Eidgenössisch-demokratische 
Union Schweiz) 
– Argrarökonom ETH, Weiterbildung als technischer Kaufmann 
– Seit 17 Jahren Sekretär bei EDU Schweiz 
– 55 Jahre alt, zwei Kinder 

– Thomas Fuchs, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler Schweiz und 
SVP-Grossrat des Kantons Bern 
– Kreditspezialist in Kaderfunktion bei schweizerischer Bank 
– 50 Jahre alt 

  



3 

11:25 Ankündigung 
Referendum 

Weber 5‘ – Alliance Energie hat beschlossen, Referendum gegen 
Energiestrategie 2050 zu ergreifen. Einige Punkte über Durchführung: 
– Alliance Energie sammelt Unterschriften über eigenes Netzwerk und 

darin vertretene Organisationen. 
– Alliance Energie hat eigenen Unterschriftenbogen und bietet 

interessierten Organisationen individuellen Bogen mit eigenem 
Argumentarium an. 

– Alliance Energie finanziert sich aus Spenden. Spender sind 
Privatpersonen, Vereine, Verbände und Stiftungen. 

– Alliance Energie begrüsst Entscheid der SVP Schweiz, ebenfalls in 
Referendumskampf einzusteigen. Alliance sammelt unabhängig von 
SVP und steht allen Organisationen offen. Es gibt noch freie Plätze für 
Naturschutz- und Konsumentenorganisationen … 

– Am Schluss zählt Bundeskanzlei alle Unterschriften zusammen. 
– Sammelbeginn heute (11. Oktober), 100 Tage, bis 19. Januar 2017. 

– Unterschriftenbogen befindet sich in Ihren Unterlagen. 
– Kampagnen-Website ab heute online: 

– Deutsch: www.energiestrategie-nein.ch 
– Französisch: www.non-a-la-strategie-energetique.ch 
– Unterschriftenbogen als Download verfügbar 

– Alliance Energie setzt sich für sichere und günstige Energieversorgung 
der Schweiz ein. 

– Alliance Energie befürwortet alle Arten der Energieerzeugung, sofern 
diese einen nützlichen Beitrag zur Energieversorgung leisten. Eine 
staatlich erzwungene Energiewende lehnen wir ab. 

– Alliance Energie vertritt liberale Werte und ist parteipolitisch unabhängig. 

11:30 Begründung 
Alliance 
Energie 

Weber 5‘ – Alliance Energie bekämpft Energiestrategie 2050 aus drei Gründen: 
– 1. Volk soll sich zu diesem politischen Richtungswechsel äussern 

können. Aspekte: 
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– Verbote, Vorschriften, Subventionen, Beeinflussung der Meinungen, 
Lenkung. Dies wird zu Verstaatlichung der Stromversorgung führen und 
damit zu Ressourcenverschwendung und Mangelversorgung. 

– Verschandelung der Schweiz: 1000 Grosswindkraftwerke, von denen es 
heute erst eins gibt: 200 m hoch, voraussichtlich im Jurabogen (z.B. 
Chasseral und Weissenstein), im Neuenburger- und Bodensee, auf 
Niesen, Schilthorn und Kleiner Scheidegg, auf Gurten, Üetliberg und 
Rigi. 

– Angriff auf Versorgungssicherheit: In Deutschland laufen Netze und 
Reservekraftwerke wegen Einspeisung von Windenergie am Limit. 
Grösster Übertragungsnetzbetreiber (Tennet) erhöht Entgelt nächstes 
Jahr um 80 Prozent. 

– 2. Energiestrategie bringt nicht den versprochenen Nutzen. Zweck – 
Senkung des weltweiten Schadensrisikos aus dem AKW-Betrieb und 
Senkung des weltweiten CO2-Ausstosses – wird nicht erreicht. 
– Die Welt baut Kernkraftwerke: 442 in Betrieb, 67 in Bau, 161 geplant.  
– CO2-Ausstoss steigt weltweit stark an – nicht bei uns, sondern in Indien, 

China, Afrika, Südostasien, Mittleren Osten und Lateinamerika. Schweiz 
ist das industrialisierte Land mit der weltweit höchsten CO2-Effizienz 
(BIP/t CO2). 

– 3. Energiestrategie 2050 richtet grossen Schaden an: 
– Versorgungssicherheit sinkt, Blackout-Risiko steigt 
– Auslandabhängigkeit steigt: mehr Stromimporte und/oder fossile 

Kraftwerke in der Schweiz 
– Landschaften werden verunstaltet (Angriff auf Heimatgefühl). 
– Energiekosten steigen schleichend und endlos an: 200 Mia. Franken, 

das sind 600 Franken pro Person und Jahr während 30 Jahren. 

11:35 Begründung 
Jungfreisinnige 

Schwald 5‘  
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11:40 Begründung 
EDU 

Moser 5‘  

11:45 Begründung 
BDS 

Fuchs 5‘  

11:50 Fragen Weber 10‘  

12:00 Interviews 
(individuell) 

   

 



 

Seiten 1 von 1 

Jungfreisinnige 
Kanton Zürich 
8000 Zürich 

  PC-Konto: 80-15061-8 
IBAN: CH65 0900 0000 8001 5061 8 
www.jfzh.ch 

 

 

Bern, 11. Oktober 2016 
 

Energiestrategie 2050 – illiberaler Subventionscocktail 
 
Die Jungfreisinnigen Kanton Zürich lehnen die illiberale Energiestrategie 2050 ab und unterstützen darum 

das Referendum. Die vom National- und Ständerat beschlossene Energiestrategie 2050 führt zu einer 

massiven Bevormundung der Konsumenten. Dies und insbesondere der gigantische Subventionscocktail 

sind aus liberaler Sicht abzulehnen und führen zu einer massiven Verzerrung des Marktes. Zudem führt 

dies zu höheren Preisen für die Konsumenten und die Wirtschaft. Ein Punkt, welcher insbesondere für die 

junge Generation ein grosses Problem wäre. 

Wie sieht die Welt in 30 bis 50 Jahren aus? 

Die Energiestrategie 2050 ist unflexibel, weil sie sich sowohl technisch als auch wirtschaftlich auf einen 

einzigen Weg festlegt. Es ist fraglich, ob dieser starre Weg den zukünftigen technischen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen kann. Darum darf die technische Entwicklung im 

Energiebereich nicht durch Technologieverbote oder Subventionen eingeengt werden. Aus demselben 

Grund sind auch die heute bereits bestehenden Subventionen und staatlichen Einschränkungen 

abzulehnen. Der Schweizer Energiemarkt braucht dringend mehr Freiheit und auf keinen Fall noch mehr 

Planwirtschaft, wie es die Energiestrategie 2050 vorsieht. 

Weitreichende Entscheidung vors Volk 

Es ist essentiell, dass die Schweizer Bevölkerung die Möglichkeit erhält, über die grossen Änderungen, 

welche dieses Geschäft mit sich bringt, abzustimmen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. 

Das Nein der Jungfreisinnigen Kanton Zürich zur Energiestrategie 2050 ist nicht gleichbedeutend mit der 

Ablehnung von erneuerbaren Energien, sondern ein Nein zu Bevormundung und Subventionswirtschaft. 

Die Jungfreisinnigen stehen ein für Wahlfreiheit und Marktpreise. Mehr Freiheit – Weniger Staat! 

 

Jungfreisinnige Kanton Zürich 

Jungfreisinnige Kanton Zürich · 8000 Zürich   
  Jungfreisinnige Zürich 

8000 Zürich 
 
Alain Schwald 
Vorstandsmitglied 
M +41 79 315 85 24 
alain.schwald@gmail.com 

An die Medienschaffenden 
 



 

 

 

 

Aus: EDU-Standpunkt 11.2016 

 

Die EDU unterstützt das Referendum gegen die  
„Energiestrategie 2050“ 
 
3’200 Franken Mehrkosten pro Familie/pro Jahr  sind nicht verkraftbar. 
 
Das vom Parlament beschlossene Massnahmenpaket setzt unrealistische Mass-
stäbe und hinterliesse bei seiner Einführung eine destabilisierte Energieversor-
gung. Die EDU Schweiz spricht sich für eine stabile, ausgewogene und sowohl 
kurzfristig als auch langfristig trag- und durchführbare Energiepolitik aus. 
 
Das im Parlament beschlossene neue Energiegesetz beinhaltet neben vielen einschneidenden 
staatlichen Kontrollmassnahmen ebenfalls eine umfassende staatliche Einflussnahme im Ener-
giebereich. Bei dieser neuen Gesetzesgrundlage soll einem Massnahmenpaket zum Energiespa-
ren ebenfalls die Lebensweise der Bevölkerung stark beeinflusst werden. Die Kosten von bis 200 
Milliarden Franken müssen zuletzt vom Bürger getragen werden. Grosskonzerne der Industrie, 
aber auch Dienstleistungs-  und Tourismusunternehmen werden die Mehrkosten abwälzen müs-
sen. Die Strompreise müssten unweigerlich angepasst werden. Vorliegende Kostenberechnun-
gen weisen Mehrkosten von Fr. 3200.00 pro Familie und Jahr auf.  
 
Die „Energiestrategie 2050“ mit ihrem Totalumbau der Energiepolitik wird zudem zu einer Kon-
trollflut führen. Grundsätzlich müssten alle Maschinen und alle Gebäude auf die energetische 
Eigenheit überprüft werden. Maschinen und Gebäude, die den neuen Vorschriften nicht genü-
gen, müssten um das Energieziel zu erreichen, ersetzt oder saniert, diese Kosten dann wohl 
auch  von KMU’s oder Privatpersonen getragen werden.  
 
Unverständlich setzt das Parlament auf ein Massnahmenpaket das sehr fragwürdig angesehen 
werden muss und verschliesst sich auch für die Zukunft kategorisch einer möglichen besseren 
Entwicklung der Technologie zur Gewinnung von Kernenergie oder Wiederaufbereitung von 
Brennelementen. 
 
Mit dem Referendum soll erreicht werden, dass zukünftigen Technologieentwicklungen nicht der 
Weg verbaut wird.  Die Schweiz darf nicht noch weiter in die Auslandabhängigkeit geführt wer-
den. Auch die für die Energiestrategie 2050  nicht gelösten energetischen und finanziellen Fra-
gen müsste vorerst klar geklärt werden. Die beschlossene Energiestrategie gleicht dem Kauf der 
Katze im Sack und muss bekämpft werden.  
 
 
 
Kontakt: 
Hans Moser, Präsident EDU Schweiz 
079 610 42 37 
hans.moser@edu-schweiz.ch 
 



Energiewende – wer bezahlt?

Der BDS ist ein Verein zum Schutz der Steuerzahler:

•Wir vertreten die Interesse aller Steuerzahler

•Wir sind unabhängig, gemeinnützig und parteipolitisch neutral

•Wir finanzieren uns überwiegend aus Mitgliederbeiträgen,

so ist unsere Unabhängigkeit garantiert.

•Wir sind zugleich Mahner und Kritiker

Energiewende – wer bezahlt?

Energiewende – wer bezahlt?

Fazit für die Konsumenten:

Die Letzten beissen die Hunde

Wie bei der Jagd trifft es am Schluss 

die Schwächsten – sprich den 

Mittelstand sowie KMU

Energiewende – wer bezahlt?

Energiewende – einer zahlt immer

Die Konsumenten werden am Schluss 

die Kosten für Alle mittragen!

Mehr Kosten für eine grössere Abhängig-keit

sowie mehr Bürokratie und Verbote: 

wie dumm ist das denn?

Energiewende – wer bezahlt?

Kontakt

Thomas Fuchs

Geschäftsführer

info@bds-schweiz.ch

079 302 10 09 



Illustrationen zum Referendum gegen die Energiestrategie 2050 
 

 

 

 



Illustrations pour le référendum contre la Stratégie énergétique 2050 
 

 

 

 


