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20 Prozent. So viel Strom, gemessen
am schweizerischen Bedarf, soll
künftig die Sonne liefern. Heute liegt
der Anteil gemäss Bundesamt für
Energie bei 0,27 Prozent. Dass diese
Vervielfachung möglich ist, bestrei-
tet niemand. Auch der Bundesrat
geht in einem kürzlich veröffentlich-
ten Bericht davon aus, dass im Jahr
2050 über zehn Gigawattstunden
(GWh) Strom mittels Photovoltaikan-
lagen erzeugt werden können. Bliebe
der schweizerische Strombedarf sta-
bil bei 58 599 GWh, entspräche das
immerhin 17 Prozent.

Die 17 Prozent beschreiben nur
den Anteil an der Stromerzeugung.
Die Solarthermie, die Wärmegewin-
nung durch Sonnenkollektoren, hat
sogar ein noch grösseres Potenzial.
Die Landesregierung hat bereits Ein-
wände und Hindernisse berücksich-
tigt, die dem Ausbau der Stromerzeu-
gung im Wege stehen könnten – Ein-
sprachen wegen des Landschafts- und
Heimatschutzes etwa.

Im Gleichschritt hinterherhinken
So klar das Ziel, so umstritten ist

die Frage, bis wann dieses erreicht
werden kann. Swisssolar, dem Fach-
verband für Sonnenenergie, schwebt
2025 vor. Die ETH Zürich hält 2050
für realistisch. Auch der Bundesrat
rät zu einem vorsichtigen Ausbau –
etwa, weil er davon ausgeht, dass So-
larzellen noch billiger werden. «Ide-
al» fände es die Landesregierung,
wenn der Ausbau im Gleichschritt
mit den umliegenden Ländern erfol-
gen würde. David Stickelberger, Di-
rektor von Swisssolar, kann da nur
lachen. «Im Gleichschritt? Wir hin-
ken schon meilenweit hinterher»,

sagt er. «Selbst das Atomland Frank-
reich hat pro Kopf doppelt so viele
Anlagen wie die Schweiz.»

Einig sind sich alle Beteiligten wie-
der, wenn es um die Frage geht, wo
Solaranlagen entstehen sollen. Priori-
siert werden bereits überbaute Flä-
chen wie Dächer und Lärmschutz-
wände. Grossflächige Anlagen in der
Natur hält auch Stickelberger nicht
für sinnvoll. Allerdings könnten So-

larzellen im alpinen Raum – bei-
spielsweise an Lawinenverbauungen
– zur Lösung eines der grösseren Pro-
bleme der Photovoltaik beitragen:
Deren Produktion ist naturgemäss ta-
ges- und jahreszeitenabhängig. Im
Winter ist das Potenzial deutlich klei-
ner als im Sommer. In den Alpen gibt
es auch dann noch genug Sonne, um
die Produktionslücke teilweise zu
schliessen. «Hier könnte man Kapazi-
täten ausbauen», so Stickelberger.

Wirtschaftliches Potenzial
Die Promotoren der Sonnenener-

gie verweisen nicht nur auf die um-
weltfreundliche Stromerzeugung,
sondern auch auf deren wirtschaftli-
ches Potenzial. Gemäss Swisssolar be-
schäftigt die Branche heute bereits
10 000 Vollzeitbeschäftigte; bei ei-
nem schnellen Ausbau stellt der Ver-
band eine Verdopplung in Aussicht.
Der Umsatz der Branche betrug im
letzten Jahr 2,2 Milliarden Franken.

Und anders als in Deutschland, wo
die Solarbranche unter der chinesi-
schen Konkurrenz leidet, wären die
Schweizer Unternehmen weniger von
den Billigangeboten aus Fernost be-
troffen, sagt Stickelberger. «In der
Schweiz gibt es nur zwei Hersteller
von Solarzellen, sie fertigen sehr spezi-
elle Nischenprodukte.» Stickelberger
glaubt zudem, dass der chinesische Er-
folg zeitlich begrenzt sei: «Je günstiger
die Module werden, desto mehr fallen
Transportkosten ins Gewicht.»
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Solarstrom Für viele ist die Sonne die beste der erneuerbaren Energien – doch sie macht Probleme

Solarbranche verspricht sonnige Zukunft

So klar das Ziel, so
umstritten ist die Frage,
bis wann dieses
erreicht werden kann.

Grosse Pläne mit der Sonne: Solarenergie-Anlage. KEYSTONE

Das Volk soll seine Landesregierung
selber bestimmen können. Das Ver-
sprechen nach mehr direkter Demo-
kratie verlockt: Die SVP reichte vor
einem Jahr die Initiative «Volkswahl
des Bundesrates» ein. Ähnlich wie auf
kommunaler und kantonaler Ebene
sollen die Schweizer Stimmbürger
die sieben Bundesräte nach Majorz-
System direkt wählen.

Volkswahl begünstigt «Falsche»
Noch bevor der Bundesrat im Ja-

nuar Stellung zur Initiative nahm,
veröffentlichten die Politologen Tho-
mas Milic, Adrian Vatter und Raphael
Bucher von der Universität Bern eine
Studie, welche die Volkswahl des
Bundesrats simuliert. Die Studie
kommt zum Schluss, dass gerade je-
ne Partei, welche sich am meisten für
das Anliegen engagiert, kaum profi-
tieren könnte. Die SVP würde ihren
Sitz in der Regierung zwar halten
können. Doch für einen zweiten Sitz
müsste sie sich gegen die Mittepartei-
en und die Grünen durchsetzen –

was laut Studie eher unwahrschein-
lich ist.

Und: Falls das Volk die Bundesräte
wählen würde, profitierten SP und
FDP am meisten. Sie könnten ihre
beiden Regierungs-
sitze locker halten,
wenn nicht sogar
ausbauen. Doch
von dieser Aussicht
liessen sich die FDP-
und SP-Ständeräte
gestern nicht beein-
drucken. Kommissi-
onssprecher Hans
Stöckli (SP/BE) und Bundesrätin Som-
maruga erklärten beide, dass kein
Handlungsbedarf bestehe. Im Gegen-
teil. Bei einer Volkswahl würden die
Bundesräte von den Parteien abhän-
gig werden und als «Wahllokomoti-
ven» eingesetzt. Verena Diener
(GLP/ZH) erklärte, dass das zu vermei-
den sei. Die Bundesräte sollen sich
nicht für Wahlkampagnen einspan-
nen lassen, sondern weiterhin Akten
studieren.

Der Ständerat folgte dem Bundes-
rat und empfahl mit 35 zu 6 Stim-
men, die Initiative abzulehnen.

Majorz vernachlässigt Minderheit
Doch die Volkswahl des Bundesra-

tes hat weitere Tücken: Wenn alle
Schweizer nach Mehrheitswahlrecht
die Bundesräte wählen, ist es un-
wahrscheinlich, dass Romands und
Tessiner die nötigen Stimmen holen.

Der Verfassungstext sieht dafür eine
Quotenregelung vor: Mindestens
zwei Mitglieder des Bundesrates
müssen aus den Kantonen Tessin,
Waadt, Neuenburg, Genf oder Jura

stammen oder in
den frankofonen
Gebieten der Kanto-
ne Bern, Freiburg
oder Wallis oder
den italienischspra-
chigen Gebieten
Graubündens
wohnhaft sein. Die
Romands und Tessi-

ner kritisieren die Quote. Sie berück-
sichtige die Unterschiede nicht, be-
mängelte Raphaël Comte (FDP/NE).
«Für die Initianten gibt es zwei Regio-
nen: die Deutschschweiz und den
Resten.» Das sei beleidigend.

Die Macht verteidigen
This Jenny (SVP/GL) verteidigte die

Vorlage: Es sei klar, dass man nicht
am Ast sägen wolle, auf dem man sit-
ze. Das Parlament klammere sich an
die Macht, die Regierung zu bestim-
men. Das gab Filippo Lombardi
(CVP/TI) auch offen zu. Er befürchte
aber auch, die Tessiner würden mit
der Volkswahl des Bundesrats schlicht
übergangen. Dieses Argument über-
hörte Jenny und scherzte, die Volks-
wahl sei nicht des Teufels. Zumal die
anwesende Bundesrätin bestimmt
wiedergewählt worden wäre – im Ge-
gensatz zu Christoph Blocher.

Bundesratswahl Die Initiative
der SVP will die Wahl des
Bundesrates dem Volk
überlassen. Mit 35 zu 6 Stim-
men empfiehlt der Ständerat,
das Begehren abzulehnen.
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Ständerat ist gegen die Volkswahl

«Für die Initianten gibt
es zwei Regionen: die
Deutschschweiz und
den Resten.»
Raphaël Comte, FDP-Ständerat

«Da haben wir es offenbar mit ei-
nem emotionalen Thema zu tun»,
sagte Verkehrsministerin Doris
Leuthard gestern in der Debatte im
Nationalrat. Gleich mehrere Parla-
mentarier hatten sich zur Motion
der Sicherheitspolitischen Kommis-
sion (SIK) bezüglich Gewalt bei
Sportanlässen gemeldet.

Der Bundesrat wird jetzt damit
beauftragt, den Transportzwang für
Hooligans im Personenbeförde-
rungsgesetz anzupassen. Die SBB
und andere Transportunternehmen
sollen randalierende Fans am Per-
ron stehen lassen können. Als Be-
gründung führte die SIK die jährli-
chen Mehrkosten von über drei Mil-
lionen Franken durch Gewaltanwen-
dung in Zügen, auf Bahnhöfen und
gegenüber Zugpersonal an.

Sportfans nicht verantwortlich
Der Zürcher grüne Nationalrat

Balthasar Glättli störte sich am Ge-
neralverdacht. Es sei doch so, dass

ein überwiegender Teil der Schäden
nicht in Zusammenhang mit Sport-
anlässen stehe. Auch der St. Galler
SVP-Nationalrat Lukas Reimann
führte in einem Antrag an, dass
nicht hauptsächlich Sportfans, son-
dern Vandalen und Chaoten für die
Beschädigungen verantwortlich sei-
en. Der Basler CVP-Nationalrat Mar-
kus Lehmann verwies darauf, dass
die SBB die Kosten für die Schäden
auf 300 000 Franken nach unten
korrigiert habe. Nichtsdestotrotz
nahm die grosse Kammer die Mo-
tion mit 135:26 Stimmen an.

Keine Schnellgerichte
Der Dachverband für Fanarbeit in

der Schweiz kann dem Entscheid
nicht viel abringen. «Es zeigt, dass
das Parlament mit einem verzerrten
Bild der Fankultur arbeitet und
Ideen kreiert, die nicht wirklich
durchsetzbar sind», sagte Geschäfts-
führer Thomas Gander gegenüber
der «Nordwestschweiz».

Nichts wissen wollte der Natio-
nalrat von Schnellgerichten für Hoo-
ligans. Mit 101:66 Stimmen lehnte
er eine entsprechende zweite Mo-
tion der SIK ab. Er wollte eine
schweizweit gültige Rechtsgrundla-
ge schaffen, damit Kantone vor al-
lem für Fussballspiele Schnellge-
richte einführen können.

Hooligans Der Nationalrat
will den Transportzwang für
Fussballfans abschaffen.
Fanvertreter halten die Idee
für schwer umsetzbar.
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Kein Transportzwang
für Fussballfans

Dem parteilosen Schaffhauser Stän-
derat Thomas Minder sind die vielen
Lobbyisten im Bundeshaus ein Dorn
im Auge. Mit einer parlamentari-
schen Initiative wollte er deren Zu-
tritt einschränken, doch im Stände-
rat ist er aufgelaufen.

Mit 22 zu 17 Stimmen lehnte die
kleine Kammer seinen Vorstoss ges-
tern ab – auch wenn etliche Redne-
rinnen und Redner Verständnis für
sein Anliegen hatten. Mit dem Nein
des Ständerats ist der Vorstoss vom
Tisch – nicht aber das Thema.

Der Ausserrhoder FDP-Nationalrat
Andrea Caroni reichte im Mai seiner-
seits eine parlamentarische Initiative
für «klare Regeln und Transparenz
für die Interessenvertretung im Bun-
deshaus» ein. Der Vorstoss wurde im
Plenum noch nicht behandelt.

Minder verlangte, dass den Lobby-
isten künftig keine dauerhaften Zu-
trittskarten zu den nicht öffentlichen
Teilen des Parlamentsgebäudes mehr
ausgestellt werden. Ratsmitglieder
sollten die beiden ihnen zur Verfü-
gung stehenden Karten nur noch per-
sönlichen Mitarbeitenden oder Perso-
nen aus dem erweiterten Familien-
kreis abgeben dürfen. (SDA)

Keine Schranken
für Lobbyisten

Hochschulen Widerstand

aus der Nordwestschweiz
Die Kantone der Nordwest-
schweiz legen sich beim Hoch-
schulkonkordat quer: Der Aar-
gau und die beiden Basel for-
dern, dass im künftigen Hoch-
schulrat Einsitz nimmt, wer zu-
sammen mit dem Bund am
meisten für die Schweizer Hoch-
schulen leistet. (SDA)

Asylpolitik Ständerat will

neue Abläufe testen
Bei den Asylverfahren soll der
Bundesrat neue Abläufe testen
und dabei vom Gesetz abwei-
chen können. Der Ständerat will
im Gesetz über die dringlichen
Massnahmen in der Asylpolitik
einen entsprechenden Artikel
verankern. Nun ist der Ball wie-
der beim Nationalrat. (SDA)
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