
SP Bern-Nord
wir ergreifen Partei
www.sp-bern-nord.ch

«Vom Breitsch füre Breitsch» 
                       

▼

     

    Der Plan zum sicheren 
    Atomausstieg

Bundes- und Nationalrat haben richtig 
entschieden und den Ausstieg aus 
der Atomenergie beschlossen. Nur 
mit diesem Entscheid können wir die 
Energieversorgung der Zukunft sicher, 
umweltverträglich und zuverlässig 
gestalten, denn die Investitions- und 
Planungssicherheit ist in der Energie-
politik von zentraler Bedeutung. Ma-
chen wir nicht den selben Fehler wie 
in den 1990er-Jahren: Damals führte 
die Annahme des Atom-Moratoriums 
dazu, dass die AKW-Betreiber Milliar-
denbeträge für neue AKW sparten und 
damit Investitionen in den ernsthaften 
Ausbau von erneuerbaren Energien 
und Massnahmen zur Steigerung der 
Energieeffi zienz blockierten. 

Ein Umstiegsplan ist gefordert

Um diesen Fehler nicht zu wieder-
holen und damit der Atomausstieg 
geordnet und sicher geplant werden 

kann, müssen wir heute die poli-
tischen Rahmenbedingungen – die 
Förderung der Energieeffi zienz und 
der erneuerbaren Energien – vorgeben 
und in einem Umstiegsplan festlegen. 
Es braucht nicht nur den Ausstieg, 
sondern die Energiewende. 

Dafür haben wir jedoch nicht noch-
mals Jahrzehnte Zeit zum Prüfen und 
Planen wie es FDP und SVP vorschla-
gen. Damit verzögern sie die Ent-
wicklung, immer in der Hoffnung, das 
Volk würde irgendwann «Fukushima» 
vergessen und wieder für neue AKW 

Es braucht nicht nur den Ausstieg,
sondern die Energiewende!

stimmen. Diese Zeit bleibt nicht, wenn 
wir auch in Zukunft sicheren und 
bezahlbaren Strom wollen. Denn eines 
ist klar: am teuersten wird, nichts zu 
tun und abzuwarten. 

Cleantech-Initiative der SP als 
Antwort
Der Umbau in eine saubere Energiezu-
kunft ist nicht nur technisch möglich, 
sondern wirtschaftlich sehr attraktiv. 
Die SP hat deshalb vor einem Jahr die 
eidgenössische Volksinitiative «Neue 
Arbeitsplätze dank erneuerbaren 
Energien» lanciert. Sie wird nächstens 
eingereicht. Die Initiative hat zum 
Ziel, bis 2030 die Hälfte der Energie-
produktion – und 100% des Stroms – 
mit erneuerbaren Energien zu decken. 
Sie fördert die Entwicklung von 
innovativen, neuen Technologien und 
schafft damit in der Schweiz Hundert-
tausend Arbeitsplätze. Wir bleiben da-
mit auch in Zukunft in der Forschung 
und Entwicklung von Energietech-
nologie Weltspitze. Wer jetzt nicht 
handelt, wird den anderen Ländern 
hinterherhinken und die Technologie 
teuer importieren müssen. Heimische 
Arbeitsplätze werden damit keine 
geschaffen.

Wir schauen in die Zukunft ohne Atom, denn der Atomausstieg ist beschlossene Sache. Bundes- und 
Nationalrat haben richtig entschieden. Nun braucht es einen Plan sowie die Cleantech-Initiative der 
SP Schweiz, damit der Ausstieg geordnet und sicher erfolgen kann.
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