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Zwist in der In dus trie we gen
des Atom aus stiegs

Aus ge rech net zwei der gröss -
ten Strom ver brau cher, Lon za
und Stahl Ger la fin gen, un ter -
stüt zen die En er gie wen de –
und är gern sich über das Re fe -

ren dum der SVP

Ger la fin gen  SO Das Stahl werk Ger la fin gen ver braucht 0,6 Pro zent des

Schwei zer Stroms. Sei ne 500 Mit ar bei ter pro du zie ren Jahr für Jahr 700 000

Ton nen Re cy cling s tahl. Chef Da ni el Aeb li kämp  e an vor ders ter Front ge gen

die Atom aus stiegs in itia ti ve – setzt sich jetzt aber für die En er gie stra te gie 2050

ein. Ih re Grund pfei ler: kei ne neu en AKW, mehr er neu er ba re En er gi en.

Aeb li sagt, ein Nein zur En er gie stra te gie wä re ein Nach teil für sein Un ter neh -

men. Die Vor la ge be freit gros se Strom ver brau cher von der Pflicht, Geld in En -

er gie effi  zi enz mass nah men zu ste cken, die kaum noch et was be wir ken. Die En -

er gie stra te gie stel le den ma xi mal mög li chen Kom pro miss dar. «Mich stört dar -

um, dass sich un ser Haus ver band Swiss mem ge gen die En er gie stra te gie ein -

setzt», sagt Aeb li. Der Ver band trägt das von der SVP an ge streng te Re fe ren -

dum mit. «Vie le In dus trie un ter neh men sind tech no lo gie affi n. Sie ver ste hen

nicht, dass Swiss mem jetzt ge gen die En er gie stra te gie an tritt», sagt Aeb li.

«Wir hal ten die Chan cen für viel grös ser als die Pro ble me»

Glei cher Mei nung ist der In dus trie ver band So lo thurn und Um ge bung , zu

dem Fir men wie De Puy Syn thes, Yp so med oder der Fahr zeug bau er Car ros se -

rie Hess ge hö ren. «Der Ver band hat ei ne kla re Hal tung zur En er gie stra te gie»,
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sagt Prä si dent Jo sef Maus hart, Chef des In dus trie un ter neh mens Frai sa. Des -

sen über 500 Mit ar bei ter stel len Spe zi al werk zeu ge für das Frä sen und Boh ren

her. «Wir hal ten die Chan cen für viel grös ser als die mög li chen Pro ble me»,

sagt Maus hart .

Ei ner der gröss ten Strom ver brau cher der Schweiz setzt sich eben falls für die

En er gie wen de ein. Der Phar ma- und Che mie zu lie fe rer Lon za be schä  igt in

Visp VS 2700 Per so nen und ver braucht rund 0,8 Pro zent des Schwei zer

Stroms. Ro ger Hol zer, Lei ter Strom ver sor gung, sagt, die En er gie stra te gie sei

zwar ein Kom pro miss. «Sie ist ins ge samt aber bes ser als das, was wir heu te ha -

ben.»

Der In dus trie ver band So lo thurn wird nun bei Swiss mem vor spre chen. «Wir

wol len dem Ver band mit tei len, dass wir als Ba sis or ga ni sa ti on der In dus trie das

Re fe ren dum ge gen die En er gie stra te gie nicht un ter stüt zen», sagt Jo sef Maus -

hart. Er möch te Swiss mem die Chan cen der Vor la ge auf zei gen und klar ma -

chen, dass die Al ter na ti ve ein Scher ben hau fen wä re. Swiss mem las se sich zwar

nicht mehr da von ab brin gen, das Re fe ren dum zu un ter stüt zen. Der Ver band

sol le da bei aber «mög lichst pas siv blei ben».

Laut Maus hart ist der Vor marsch der er neu er ba ren En er gi en und der Elek tro -

mo bi li tät nicht mehr auf zu hal ten. Die Ent wick lung der nö ti gen Tech no lo gie

bie te der Wirt scha  ei ne gros se Chan ce. «Die En er gie stra te gie macht ei ne kla -

re Vor ga be, wie die En er gie wen de ab lau fen soll», sagt er. Et wa, in dem sie fest -

le ge, wie Kon flik te zwi schen land scha s schüt ze ri schen In ter es sen und dem

Bau von An la gen für er neu er ba re En er gi en ge löst wer den sol len.

Swiss mem ist sich laut Spre cher Ivo Zim mer mann be wusst, dass der Ent scheid

zur Un ter stüt zung des Re fe ren dums nicht von al len Mit glie dern ge tra gen

wird. Der Vor stand ha be aber mit gros sem Mehr ent schie den. Bis her hät ten

sich «we ni ger als ein hal bes Dut zend Fir men» ne ga tiv ge äus sert.Die Ma schi -

nen-, Elek tro- und Me tall in dus trie sei auf Ver sor gungs si cher heit an ge wie sen,

sagt Zim mer mann. Die En er gie stra te gie er fül le die se Mi ni mal be din gung

nicht.

Jürg Mei er


