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Impfstoff: Bundesrat Berset 
leitet Untersuchung ein
Die Administrativuntersuchung soll klären, ob alle  
Beschaffungen durch Kredite gedeckt waren.

Corona 620 000 Impfdosen von 
Moderna müssen vernichtet 
werden, weil sie abgelaufen 
sind. Die Nachricht löste Empö-
rung und Unverständnis aus. 
Nun hat Bundesrat Alain Berset 
eine Untersuchung eingeleitet, 
die sich mit «möglichen Ver-
säumnissen» bei der Beschaf-
fung von Covid-19-Impfstoffen 
befasst. Das teilte das eidgenös-
sische Departement des Innern 
(EDI) gestern Abend mit. Zuvor 
hatte Berset die Finanzkommis-
sion des Nationalrats über die 
Versäumnisse informiert. Diese 
seien im Rahmen der parlamen-
tarischen Beratung über die Kre-
dite für die Beschaffung von 
Impfstoffen entdeckt worden. 
Nun wolle man «rasch Transpa-

renz über die eingegangenen 
Verpflichtungen schaffen». 
Untersucht werden sowohl die 
angesprochenen Versäumnisse 
als auch die Abläufe, um solche 
zukünftig zu verhindern. Kurt 
Grüter, ehemaliger Direktor der 
Eidgenössischen Finanzkontrol-
le, soll die Untersuchung leiten.

Der Bundesrat verfolgte bei 
der Impfstoffbeschaffung «eine 
auf Sicherheit ausgerichtete 
Strategie», wie das Innende-
partement schreibt. Ziel sei es 
gewesen, die Risiken zu mini-
mieren und sicherzustellen, 
dass die Schweiz auch bei allfäl-
ligen Produktionsengpässen 
oder Qualitätsmängeln über ge-
nügend und qualitativ hochste-
hende Impfstoffe verfügt. (aka)

SP will Umweltrecht lockern
Schon diesen Winter drohen laut Experten Stromlücken. Die SP will riesige Solaranlagen in den Alpen ermöglichen. 

Stefan Bühler

Strom wird teurer. Viel teurer. 
Die Tarife dürften nächstes Jahr 
um knapp 50 Prozent steigen – 
mit grossen regionalen Unter-
schieden. Für einen Fünfzim-
merhaushalt mit durchschnittli-
chem Verbrauch führt das zu 
Mehrkosten von rund 180 Fran-
ken im Jahr. Das ergab eine Um-
frage der Elcom bei den Energie-
versorgungsunternehmen.

Die Aufsichtsbehörde des 
Bundes über den Elektrizitäts-
markt hatte gestern noch mehr 
schlechte Nachrichten: Weil in 
Frankreich viele AKW stillste-
hen und wegen des Kriegs in der 
Ukraine ist unsicher, ob die 
Schweiz im kommenden Winter 
genug Strom importieren kann. 
Blackouts drohen deshalb nicht 
erst 2025, wie die Elcom letztes 
Jahr warnte, sondern schon im 
Winter 2022/2023. «Es kann 
sein, dass wir gut durch den 
Winter kommen», sagte Elcom-
Präsident Werner Luginbühl, es 
sei aber auch möglich, dass 
Massnahmen zur Reduktion des 
Stromverbrauchs ergriffen wer-
den müssten.

Schon 2023 könnten  
Solarparks gebaut werden
Eine Stunde vor der Elcom prä-
sentierte die SP-Bundeshaus-
fraktion Rezepte für mehr Ver-
sorgungssicherheit im Winter. 
Darunter finden sich altbekann-
te Ideen wie eine Solarpflicht für 
grosse Dächer und Neubauten. 
Bemerkenswert sind zwei Punk-
te, in denen die SP-Fraktion 
einen politischen Kurswechsel 
vornimmt: Sie spricht sich erst-
mals für eine Lockerung des 
Umweltrechts aus – einen 
Schritt, den SP-Bundesrätin und 
Energieministerin Simonetta 
Sommaruga bisher stets vermei-
den wollte. Zum einen fordert 
die Fraktion ein dringliches 
 Gesetz «für den schnellen Bau 
von Fotovoltaik in Hochlagen». 
Damit soll der Bundesrat mög-
lichst unkompliziert Solarparks 
in den Bergen bewilligen kön-

nen. Die Regelung solle nur vier 
Jahre gelten und auf eine instal-
lierte Leistung von drei Giga-
watt begrenzt sein. Das ent-
spricht laut dem SP-Papier So-
larparks mit einer Fläche von 
schweizweit insgesamt rund 
30 Quadratkilometern. Diese 
müssten ausserhalb von Schutz-
gebieten, Ackerland und Wäl-
dern liegen. 

Es soll schnell gehen: «Wenn 
die Genehmigungen im Winter 
2022/2023 erteilt werden, 
könnten die ersten Parks im 
Sommer 2023 gebaut und der 
Strom im darauffolgenden Win-
ter bereits genutzt werden.» Sol-
che Anlagen stehen mit Gondo-
solar sowie in Grengiols im Wal-
lis zur Diskussion.

 Schnell soll es laut SP auch 
beim Ausbau und Neubau von 
Stauseen gehen. Am runden 

Tisch zur Wasserkraft seien 15 
Projekte «informell genehmigt» 
worden. Diese sollten nun per 
Gesetz den «Status des nationa-
len Interesses» erhalten. Das 
 reduziere das Risiko, dass die 
 Initianten «bei späteren Interes-
senabwägungen nicht mit einer 
grundsätzlichen Ablehnung 
rechnen müssen».

Schnörkellos formuliert es 
SP-Fraktionschef Roger Nord-
mann: «Mit dem Status des na-
tionalen Interesses ist das Ein-
sprache-Risiko kleiner.» Es gebe 
zwar einen Interessenkonflikt, 
«aber dort, wo der energiepoli-
tische Nutzen wesentlich grös-
ser ist als der Verlust an Biodi-
versität, müssen wir das nun 
machen», sagt der Energiepoli-
tiker: «Hier dürfen wir nicht am 
Ballenberg-Ansatz festhalten.» 
Das gelte für die Projekte des 

runden Tischs, an dem alle rele-
vanten Interessengruppen ver-
treten gewesen seien.

Manche Mitglieder der SP-
Fraktion stürzt das in einen Inte-
ressenkonflikt. Etwa Nationalrä-
tin Ursula Schneider Schüttel, 
Präsidentin von Pro Natura. 
 Rasche Schritte zu einer erneuer-
baren Stromversorgung begrüsse 
sie auch, «aber nicht einseitig auf 
Kosten der Natur», schreibt sie 
auf Anfrage. «Insofern bin ich mit 
gewissen Passagen im Positions-
papier nicht glücklich.» Fotovol-
taik sei prioritär in bebautem Ge-
biet zu fördern; die 15 Projekte am 
runden Tisch seien nicht infor-
mell genehmigt worden, das sei 
«schlichtweg falsch». Hingegen 
seien sich alle einig gewesen, 
dass bei den Projekten die gelten-
den Gesetze angewendet wer-
den. «Würden diese 15 Projekte 

als von nationalem Interesse be-
zeichnet, würde in Abweichung 
der heutigen Gesetz gebung eine 
einseitige Interessenabwägung 
vorweggenommen.»

In der Zwickmühle steckt 
auch Martina Munz, Nationalrä-
tin und Präsidentin von Aqua 
Viva. Der Verein hat eine Ein-
sprache gegen den Trift-Stausee 
hängig, eines der 15 Projekte. Es 
gebe Differenzen zwischen 
ihren beiden Rollen, räumt sie 
ein: «Gibt es aber für den Bau an 
der Trift ausreichende Aus-
gleichsmassnahmen und ver-
bindlichen Schutz von unbe-
rührten Gebieten, sind wir kom-
promissbereit.» Das SP-Papier 
umfasse ausserdem noch viel 
mehr Forderungen als nur die 
beiden Punkte zu Solarparks 
und Wasserkraft. «Ich stehe voll 
und ganz dahinter.»

Wahlkampfzoff à la française
Die Schweiz wird zum Schauplatz des turbulenten Wahlkampfes um den Sitz  
der Auslandfranzosen in der Nationalversammlung.

Stefan Brändle, Paris

Am 12. Juni findet in Frankreich 
der erste Durchgang der Parla-
mentswahlen statt. Dabei geht 
es vor allem um die Frage, ob der 
im April wiedergewählte Präsi-
dent Emmanuel Macron in der 
577-köpfigen Nationalversamm-
lung eine Regierungsmehrheit 
erhält. Ein paar Sitze gehen 
 dabei an die Auslandfranzosen. 
Ein Wahlkreis deckt die Schweiz 
und Liechtenstein ab, wo rund 
150 000 Franzosen zur Wahl 
aufgerufen sind.

Dieser sechste Wahlkreis ist 
diesmal sehr umstritten. Die tra-
ditionell bürgerliche Haltung 
der in der Schweiz wohnhaften 
Auslandfranzosen führt dazu, 

dass die Konservativen gleich 
mit mehreren Kandidaten antre-
ten – vom gemässigten Republi-
kaner bis zum Anhänger des 
rechten Ex-Präsidentschafts-
kandidaten Eric Zemmour. Ma-
cron schickt zudem mit Marc 
Ferracci einen Ökonomen ins 
Rennen in die Schweiz.

Ferracci wohnt nicht selber 
in der Schweiz, sondern ver-
dankt seine Nominierung zwei-
fellos dem Umstand, dass er Ma-
cron persönlich kennt. Das trägt 
ihm den Vorwurf ein, er sei ein 
Macron-Günstling, der nun in 
die Kampagne in der Schweiz 
 involviert sei, ohne etwas mit 
dem Land am Hut zu haben.

Noch «französischer» geht 
es auf der Linken zu und her. Die 

Partei La France insoumise(LFI) 
von Jean-Luc Mélenchon geht 
im Schweizer Wahlkreis mit Ma-
gali Mangin an den Start der 
Kampagne, die offiziell an die-
sem Montag begonnen hat. Die 
junge Französin wohnt in der 
Deutschschweiz und arbeitet bei 
einem Pharmaunternehmen in 
Zofingen AG.

Das ist wohl der Grund, dass 
sich nun ihr eigener Ersatzmann 
Fabian Rousseau gegen sie wen-
det. Wie die Pariser Zeitung «Li-
bération» berichtet, wirft Rous-
seau der LFI-Kandidatin, also 
seiner eigenen Teampartnerin, 
vor, sie sei in Wahrheit eine 
«Lobbyistin des Big Pharma», 
also der Pharmaindustrie, und 
verrate damit ihre linken Ideale. 

«Sie gäbe eine sehr gute Macro-
nistin ab», höhnt ihr Partei-
freund. Ausserdem wirft Rous-
seau der jungen Französin vor, 
sie sei von der nationalen Partei-
spitze in Paris auf wenig trans-
parente Weise in den Schweizer 
Wahlkreis versetzt worden.

Rousseau ist umso wütender, 
da er denkt, dass die Stimmung 
im traditionell bürgerlichen 
Wahlkreis der Schweizer Aus-
landfranzosen erstmals nach 
links kippen könnte. Zumindest 
habe die linke «Volksunion» von 
Mélenchon eine Chance, in den 
zweiten Wahlgang vorzustossen. 
Daraus dürfte allerdings nichts 
werden, wenn sich die Nummer 
eins und zwei der gleichen Par-
tei selber bekriegen.

Kommentar

Atomenergie  
als Vorbild
Putins Angriffskrieg hat die Ab-
hängigkeiten in der Schweizer 
Energieversorgung jäh aufge-
zeigt. Die Schweiz muss die 
angestrebte Energiewende nun 
rasch und unter erschwerten 
Bedingungen schaffen: Sie 
muss grüner und selbstständi-
ger werden – und das, obwohl 
obendrein in den nächsten 
Jahren die Atomkraftwerke als 
grosser und zuverlässiger 
Stromgarant wegfallen. Doch 
genau darin liegt auch eine 
Chance. 

Die Macht über die Atomener-
gie liegt historisch beim Bund. 
Ohne dessen Federführung 
wüsste die Schweiz wohl bis 
heute nicht, wo sie die radioak-
tiven Abfälle zwischenlagern 
soll. Nun treten Solarpanels, 
Windräder und Wasserkraft an 
die Stelle der AKW. Mit dem 
erwartbaren lokalen Wider-
stand gegen fast jedes Projekt. 
Schützenswerte Auen und 
Naturspektakel wie der Rhein-
fall in allen Ehren: Im Wesent-
lichen ist der Widerstand 
nichts anderes als klassische 
«Nicht-in-meinem-Hinter-
hof»-Politik.

Dabei wäre es nur konsequent, 
wenn nach dem Atomausstieg 
das Heft auch bei den Erneuer-
baren beim Bund bleibt. Um 
die Landesversorgung sicher-
zustellen, muss er jetzt das Mit-
spracherecht von Kantonen, 
Gemeinden und Verbänden 
beschneiden. Die Energiever-
sorgung taugt nicht für den 
Mikroföderalismus – sie ist von 
nationalem Interesse. Und 
damit Bundessache. 
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Im Wallis soll mit Gondosolar die grösste Fotovoltaikanlage der Schweiz entstehen. Bild: zvg


