
Volksinitiative  
«Jederzeit Strom für alle  
(Blackout stoppen)»

Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit und Klimaschutz

JA zu einer sicheren Stromversorgung
JA zu einer eigenständigen Stromversorgung
JA zu Klimaschutz mit sauberem Strom

Die Schweiz läuft in eine Strommangellage

Mit der Energiestrategie 2050 steuert die Schweiz direkt auf gravierende Strommangellagen und Blackouts zu. 
Diese Importstrategie hat uns energiepolitisch in eine Sackgasse geführt und ist gescheitert. 

Für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) ist eine Strommangellage das grösste, teuerste und  
gefährlichste Risiko für die Schweiz – noch gefährlicher als eine Pandemie. Die Eidgenössische Elektrizitäts-
kommission (ElCom) warnt bereits seit Jahren vor einer Strommangellage. Trotzdem unternimmt die Schweizer 
Politik nichts gegen diese gefährliche Entwicklung.

Ganz im Gegenteil: Die Energiepolitik des Bundes baut beim Strom auf Luftschlösser statt auf realistische  
Einschätzungen und setzt auf Stromimporte. Doch diese sind nicht gesichert. Da unsere Nachbarländer in  
Zukunft selber immer mehr in Strommangellagen geraten dürften, werden sie uns im Notfall nicht mit Strom 
beliefern können. Auch der Ersatz für die wegfallenden Kernkraftkapazitäten ist in keiner Weise sichergestellt.

Erschwerend kommt hinzu, dass in der Schweiz niemand für die sichere Versorgung unseres Landes mit Strom 
verantwortlich ist. Konsequenz dieser mangelhaften Politik ist eine stark gefährdete Versorgungssicherheit mit 
Strom. 

Gleichzeitig will der Bundesrat bis 2050 eine klimaneutrale Schweiz. Das heisst, dass die Schweiz per Saldo  
keine Treibhausgase mehr ausstossen darf. Der dadurch notwendige Ersatz aller fossilen Energieträger braucht 
viel zusätzlichen Strom. Dazu kommt die Digitalisierung der Wirtschaft und aller Lebensbereiche mit einem 
ebenfalls wachsenden Strombedarf. Eines ist sicher: In Zukunft brauchen wir viel mehr Strom.

Strommangellagen haben ein enormes Schadenspotenzial, denn ohne Strom funktioniert nichts mehr. Keine 
Wasserversorgung, keine Heizung, keine Lebensmittelversorgung, kein Zahlungsverkehr, kein privater und kein 
öffentlicher Verkehr. 



Die Schweiz muss ihre zukünftige Stromversorgung jederzeit sicherstellen. Unser Land braucht eine sichere, 
umwelt- und klimaschonende, bezahlbare und eigenständige Stromversorgung. Das geht nicht ohne Kern-
energie. Doch Rahmenbewilligungen für neue Kernkraftwerke sind verboten. Das muss geändert werden!

Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)»

Bundesrat, Parlament, Verwaltung und Elektrizitätswirtschaft sind nicht in der Lage, die Stromversorgung  
der Schweiz jederzeit sicherzustellen. Der Energie Club Schweiz lanciert deshalb die Volksinitiative «Jederzeit 
Strom für alle (Blackout stoppen)».

Die Volksinitiative muss folgende Ziele in der Verfassung verankern:

1. Der Bund legt die Verantwortlichkeiten für eine jederzeit gesicherte Stromversorgung unseres Landes fest.

2. Es sind Massnahmen einzuleiten, die sicherstellen, dass die nötigen klima- und umweltschonenden  
Produktionskapazitäten erstellt werden und die Auslandsabhängigkeit nicht weiter steigt.

3. Um die Versorgung mit Strom auch im Winter sicherzustellen, darf es keine Technologie- und  
Bewilligungsverbote geben.

Initiativtext

Eidgenössische Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)»

Art. 89 Abs. 6 und 7 (neu)
 
6 Die Stromversorgung muss jederzeit sichergestellt sein. Der Bund legt dafür die Verantwortlichkeiten fest. 

7 Die Stromproduktion hat umwelt- und klimaschonend zu erfolgen. Alle klimaschonenden Arten der  
Stromerzeugung sind zulässig.

info@blackout-stoppen.ch, blackout-stoppen.ch


