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Welcher Anbieter den Strom in die gute
Stube liefert, können Privatpersonen
heute nicht selbst entscheiden. Nur
Grosskunden dürfen seit 2009 frei wäh-
len. Damals trat die erste Etappe der
Strommarktöffnung in Kraft, die zweite
sollte fünf Jahre später folgen – kam je-
doch bislang nicht. Nun erhöht der Na-
tionalrat den Druck: Er stimmte ges-
tern mit deutlicher Mehrheit einer Mo-
tion zu, welche die vollständige Libera-
lisierung fordert. Die Befürworter ver-
wiesen auf die Mängel des heutigen
Systems – auch für die Konsumenten.
Der Berner FDP-Nationalrat Christian
Wasserfallen führte die Preisunter-
schiede ins Feld: Ein Durchschnitts-
haushalt müsse zum Beispiel im bünd-
nerischen Vals 694 Franken pro Jahr
zahlen, in der Nachbargemeinde Lum-
nezia dagegen stolze 1200 Franken.

Dem Nationalrat geht es aber nicht
nur um die Konsumenten, sondern
auch um ein mögliches Stromabkom-
men mit der EU. Damit die Schweiz ein
solches abschliessen könnte, müsse der
Strommarkt vollständig liberalisiert
werden, sagte Wasserfallen im Namen
der Kommission.

SP-Fraktionschef Roger Nordmann kri-
tisierte das Vorgehen als «Hauruck-
Übung». Über die Liberalisierung könne
erst diskutiert werden, wenn ein EU-Ab-
kommen komme und wenn Massnah-
men zur Stärkung der Wasserkraft be-
schlossen seien, sagte er. Die gesamte SP
sprach sich gegen die Motion aus – ausser
die Luzernerin Prisca Birrer-Heimo. Sie
ist Präsidentin der Stiftung für Konsu-
mentenschutz (SKS), die eine Liberalisie-
rung befürwortet. «Heute sind die klei-
nen Konsumenten den Preisen ausgelie-
fert und werden richtiggehend gemol-

ken», sagt Raffael Wüthrich von der SKS.
«Bei einer Liberalisierung würden die
Preise purzeln.» Auch Bundesrätin Doris
Leuthard sprach sich dafür aus, einen
weiteren Anlauf zur Marktöffnung zu
nehmen. 2016 hatte der Bundesrat diese
auf Eis gelegt – unter anderem, weil die
Meinungen stark auseinandergingen.

Die Strombranche ist sich bis heute
nicht einig. Der Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen äusserte sich
kürzlich in seiner Zeitschrift kryptisch: Es
gehe nicht einfach um ein «Ja» oder
«Nein»; vielmehr sei die «Marktöffnung

im Gesamtkontext zu betrachten». Dass
der Dachverband nur vage bleibt, liegt an
den divergierenden Interessen der
Stromfirmen, die teils viele, teils gar kei-
ne Kunden in der Grundversorgung ha-
ben. Der Energiekonzern Axpo etwa
setzt sich für die Liberalisierung ein.
Auch Alpiq ist dafür – allerdings gekop-
pelt an ein neues Marktmodell, in dem
die Schweizer Wasserkraft Platz finde.

Angst um die Wasserkraft
Gegen eine Liberalisierung ist unter

den heutigen Rahmenbedingungen der

Dachverband Schweizer Verteilnetzbe-
treiber (DSV), der 500 Energieversor-
gungsfirmen in zwölf Kantonen vertritt.
Präsident Peter Lehmann warnt, bei ei-
ner Marktöffnung würde günstiger Koh-
lestrom aus dem Ausland der hiesigen
Wasserkraft zu schaffen machen. «Ein
grosser Teil der Konsumenten würde
den günstigsten Strom kaufen», sagt er.
Das zeige die Erfahrung beim Verkauf
von Ökostrom. «Unsere Wasserkraft
würde dadurch noch schlechterge-
stellt», mahnt er. «Entweder müssten
wir diese noch stärker unterstützen –
oder sterben lassen.» Gefährdet würde
auch die Versorgungssicherheit, sagt
Lehmann.

Eine Studie des Bundes zeigte vor
kurzem: Jene Firmen, die gebundene
Kunden haben, standen in den letzten
Jahren finanziell besser da. Will der
DSV also einfach seine Pfründe vertei-
digen? Nein, sagt Lehmann. Die Grund-
versorgung sei zu 100 Prozent regu-
liert, gibt er zu bedenken. Eine Tür
lässt Lehmann indes offen: Wenn der
Bundesrat aufzeigen könne, wie bei ei-
ner Liberalisierung die Versorgungs-
sicherheit und die Belastung der Um-
welt nicht verschlechtert wird, könne
man wieder darüber diskutieren.

Freie Wahl für kleine Stromkunden
Nationalrat Die Liberalisierung des Strommarktes soll den Konsumenten nützen — doch die Branche ist gespalten
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er Bundesrat möchte rasch ein
Stromabkommen mit der EU
abschliessen. Das hat er vor

einer Woche beschlossen. Verhandelt
wird darüber schon seit mehr als zehn
Jahren. Das Abkommen soll unter
anderem den grenzüberschreitenden
Stromhandel regeln und den freien
Marktzugang absichern. Für die EU
kommt ein Abkommen aber erst infra-

D ge, wenn ein institutioneller Rahmen-
vertrag vorliegt. Ein weiterer Stolper-
stein sind die Staatsbeihilfen, wie sie
etwa die Wasserkraftwerke über den
Netzzuschlag erhalten. Einen zügigen
Abschluss des Abkommens fordert et-
wa der Stromkonzern Alpiq. Er
schreibt, durch die fehlende Anbin-
dung an Europas Strommarkt werde
die «Vermarktung grenzüberschreiten-

der Flexibilität – vor allem der Schwei-
zer Wasserkraft – erschwert». Dabei
wäre die Schweiz laut Alpiq bestens in
der Lage, Stromspitzen in Deutschland
oder Frankreich abzudecken. Auch Ax-
po setzt sich für den Abschluss eines
Stromabkommens ein. Zentral sei, dass
die Schweizer Energiefirmen im euro-
päischen Markt nicht diskriminiert
würden, hält Axpo fest. (MJB)

STROMABKOMMEN MIT DER EU

Der Bundesrat drängt, doch die Hürden sind hoch

«Appel d’elles»
50 Organisationen
überreichten der
Bundeskanzlei ges-
tern eine Petition
mit der Forderung,
asylsuchende Frauen,
die in ihrer Heimat
oder auf der Flucht
sexuell missbraucht
wurden, besser zu
schützen (Bild). Es
war eine von vielen
Aktionen zum Tag
der Frau. Tausende
Schweizerinnen und
Schweizer haben mit
Demos, Aktionen
oder dem Video-Auf-
ruf #gopfridstutz auf
die fehlende Gleich-
stellung in der Poli-
tik, bei der Arbeit
und bei Löhnen auf-
merksam gemacht.
Und die Eidgenössi-
sche Kommission
für Frauenfragen
lancierte ihre Kam-
pagne für mehr
Frauen in der Politik.
FOTO: PETER KLAUNZER/

KEYSTONE

Die durchschnittliche Stimmbeteiligung
betrug im vergangenen Jahr rund 45
Prozent. Höher wäre sie gewesen, wenn
die Bevölkerung überall in der Schweiz
vorfrankierte Stimmcouverts gehabt
hätte. Diesen Schluss legt eine Studie
der Universität Freiburg aus dem Jahr
2017 nahe. Demnach steigt die Stimmbe-
teiligung um rund zwei Prozentpunkte,
wenn die Couverts vorfrankiert sind. Im
Moment kennen jedoch nur rund ein
Drittel der Kantone sowie einzelne Ge-
meinden die portofreie Stimmabgabe.

Geht es nach dem Nationalrat, dann
soll sich das ändern. Er hat am Mittwoch-

abend eine Motion der Luzerner SVP-
Nationalrätin Yvette Estermann mit 109
zu 73 Stimmen angenommen. Sie for-
dert, dass die Versandkosten für die
briefliche Stimmabgabe bei eidgenössi-
schen Abstimmungen und Wahlen
künftig von der Post beziehungsweise
vom Bund übernommen werden. Das
würde pro Urnengang rund eine Million
Franken kosten. Widerstand dagegen
kam von FDP und CVP.

Auch der Bundesrat lehnt den Vorstoss
ab. Er argumentiert mit dem Födera-
lismus: Es sei Aufgabe der Kantone und
Gemeinden, Urnengänge zu organisieren
und durchzuführen. Auch die Kosten
dafür fallen gemäss heutiger Praxis bei
ihnen an. Es sei nicht erkennbar, wes-
halb diese Lastenverteilung geändert
werden müsste, so der Bundesrat. Als
Nächstes muss der Ständerat über die
Motion entscheiden.

Dort stösst der Vorstoss auf Sympa-
thien – auch bei Vertretern von FDP und
CVP. So sagt beispielsweise der freisinni-
ge Ständerat Andrea Caroni (AR): «Ich
bin grundsätzlich für Massnahmen, wel-
che die Hürden bei Abstimmungen und
Wahlen senken.» Die Frage, ob der Bund
in diesem Bereich neue Regeln erlassen
müsse, sei zwar berechtigt, findet er.
«Doch vielleicht finden wir eine Lösung,
die den Kantonen und Gemeinden
weiterhin Spielraum lässt und auch die
finanziellen Lasten sinnvoll verteilt»,
sagt Caroni. Ständerat Peter Hegglin (CVP/
ZG) sagt: «In Zug sind die Abstimmungs-
couverts bereits heute vorfrankiert. Und
dieses System hat sich bewährt.» Auch er
ist sich nicht sicher, ob es sinnvoll ist,
wenn der Bund dies nun allen Kantonen
vorschreibt. Eine Unterstützung des
Vorstosses schliesst er zum jetzigen
Zeitpunkt aber trotzdem nicht aus. (MBU)

Stimmcouverts sollen
für alle portofrei werden
Abstimmungen Die Post soll
die Portokosten übernehmen —
Ständeräte sympathisieren
mit der Nationalratsmotion.

Die SBB dürfen bis zum Fahrplan-
wechsel Ende 2018 so viele der neuen
Doppelstockzüge einsetzen, wie sie
wollen. Dies hat das Bundesverwal-
tungsgericht entschieden. Über die
Frage, ob die Züge behindertengerecht
sind, muss das Gericht erst noch befin-
den. Mit seiner Zwischenverfügung
entzieht das Gericht einer Beschwerde
von Inclusion Handicap auch in Bezug
auf die noch nicht fertiggestellten neu-
en Doppelstock-Züge die aufschieben-
de Wirkung. Zuvor hatte das Gericht
entschieden, dass die 6 bereits fertig
gebauten Bombardier-Züge bis zum
Fahrplanwechsel rollen dürfen. Aus
Sicht des Dachverbands der Behinder-
ten-Organisationen stossen unbegleite-
te Reisende mit einer Behinderung in
den neuen Doppelstockwagen auf zu
viele Hindernisse. Diese erfüllten nicht
die Anforderungen des Gleichstel-
lungsgrechts. (SDA)

Doppelstockzüge

Gericht erlaubt
unbefristete Tests

BEZNAU 1
SP macht Beschwerde
Die SP Schweiz hat wegen der Wieder-
inbetriebnahme des AKW Beznau eine
Aufsichtsbeschwerde gegen das De-
partement von Energieministerin Doris
Leuthard eingereicht. Das Uvek solle
den folgenschweren Entscheid der
Nuklearaufsichtsbehörde, Beznau wie-
der einzuschalten, unverzüglich rück-
gängig machen, fordert die Partei. (SDA)

VELOROWDYS 
Gegen härtere Sanktionen
Der Nationalrat will Sanktionen und
Bussen für Velofahrer, die sich nicht an
Verkehrsregeln halten, nicht ändern. Er
lehnte eine FDP-Motion mit 126 zu 62
Stimmen ab, die eine Gleichbehandlung
mit Auto- und Motorradfahrern verlangte
und für Abschreckung sorgen wollte. (SDA)

PRIVILEGIEN
1.-Klasse-GA bleibt
National- und Ständeräte müssen nicht
auf ein GA der 1. Klasse verzichten.
Der Nationalrat hat eine Motion von
Lukas Reimann (SVP/SG) mit 154 zu
28 Stimmen versenkt. Den Klassen-
wechsel hätte er auch Kaderangestell-
ten des Bundes aufzwingen wollen.
Ziel waren Kosteneinsparungen und
mehr Volksnähe. (SDA)

NACHRICHTEN

Im zweiten Wahlgang der Gesamt-
erneuerungswahlen des Obwaldner
Regierungsrats ringen noch drei Kan-
didaten um zwei Sitze. Neue Wahlvor-
schläge wurden bis gestern Donners-
tag nicht eingereicht. Somit verblei-
ben Christian Schäli (CSP), Daniel
Wyler (SVP) und Michael Siegrist
(CVP) auf dem Wahlzettel vom
8. April. Die drei kämpfen um einen
der Sitze der zurücktretenden Regie-
rungsräte Franz Enderli (CSP) und
Niklaus Bleiker (CVP). Bereits am
Mittwoch hatten sich die beiden wil-
den Kandidaten Florian Spichtig
(parteilos, ex CVP) und Jürg Berlinger
(parteilos), die im ersten Wahlgang
vom Sonntag deutlich auf den letzten
Plätzen gelandet waren, selber aus
dem Rennen genommen. Im ersten
Umgang letzten Sonntag waren die
drei bisherigen Regierungsmitglieder
gewählt worden. (SDA)

Obwalden

CVP-Sitz bleibt
umkämpft


