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tun kann aus Atom-Dofis Solal.Doris wetden
EilERGIE ...i:r hì Nationalrat soll näch$e Woche

der Atomaustieg konkretisiert werden, lm Zent-

rum $eht Energieministerin Doris Leuthard (CVn¡.

Es isteinedergrösstenNa- Für dieAargauerin ist es

Etionalratsd.Ëun"r, aller das wichtigste"Geschäft ih-
Zeiten. Wåihrend fünf Tagen rer Karriere. Deshalb rührte
streitet sich ab heute die sieauchheuteMorqenkräf-
Grosse Kammer, wie die tis die Werbetromäel. Die
<Energiestrategie 2050" CËOs der bundesnahen Be-
von Umwelnrrinisterin Doris triebe zeigten mit ihr auf, wie
Leuthard aussehen soll' ,r" srr"r;" s'aren. sBB{her
Kernpunkt ist der Atomau s - il;;; rË;f;i illl.r,n u,
stieg - und wie die dadurch 2025 mit fóO noættt etne,r*-
fehlende Energie 

. 
ersetzt baren Eneqien anteben und

undeingespartwird. post{hefinSusanneRuofrsetst
Es sieht gut aus für auftlelrtrcrolhr

Leuthard. Eine breiteAllianz Bereits heute verfügt der
aus SP, Grünen, GtR CVP selbeRieseüber-556gdavon.
und BDP befürwortet das fii" beiden unrerzeichneten
Atom-Aus. Unterschiedliche mit ETH-Boss Fritz Schiesser,
Ansichten herrschen aber g*irr.o--ChefUrsSchaeppi
beim Tempo, das dabei an- und Sþguide-CEO Daniel
geschlagenwerdensoll. Weder eine Absichtserklä-

rung für eine zukunftsgerich-
tete Energiepolitik.

tür leuthard ist klar, dass
cdie staatsnahen Oryanisath

onen Uerantwortung tragen
sollenl und eine Vorbild-
fu nktion für die Privatwirt-
schaft einnehmen müssen.
Während "ihre" Chefs sie
tatkräftig unterstützen,
sind aus der Wirtschaft kri-
tische Töne zu vernehmen.

Eine Professorengruppe
spricht in einer heute prásen-
tierten Studie von
einem "wirtschaftspoliti-
schen Jahrhundertfehler".
Und die FDP verlangt mit ei
ner am Morgen eingereich-
ten Petition, dass das Volk
rlas letzte Wort hat. ur¡c

Gañoln¡amt.ubar
Die CVP-Bundesrätin
m¡t ¡hren CEOs.
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