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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird gebeten, rasch eine Taskforce bestehend aus unabhängigen Experten einzusetzen mit dem Ziel zu verhindern, dass die schlechten Betriebszahlen von Alpiq oder Axpo zu volkswirtschaftlichen Schäden oder zu Versorgungsproblemen führen. Namentlich soll die Taskforce klären:• wie es um die wirtschaftlichen Aussichten und Risiken der Stromkonzerne Axpo und Alpiq steht.• welches die Konsequenzen eines Konkurses im Hinblick auf die Volkswirtschaft, die Stromversorgung, die nukleare Sicherheit und die Entsorgung radioaktiver Abfälle wären.• wie weit die Eignerkantone für die Deckung der Nachbetriebs- und Entsorgungskosten aufkommen müssten.• wie sich der volkswirtschaftliche Schaden abwenden oder minimieren lässt.• wie verhindert werden kann, dass die Wasserkraft in ausländische Hände gerät.Begründung:Alpiq und Axpo haben in den letzten Jahren stark an Wert verloren und werden in den kommenden Jahren weiter Verluste schreiben. Es ist öffentlich geworden, dass nicht nur Wasserkraftwerke sondern auch die Atomkraftwerke in absehbarer Zeit bei Alpiq einen negativen Cashflow verursachen. Sollte ein Stromkonzern Konkurs gehen, ist ein Schneeballeffekt nicht auszuschliessen. Denn Alpiq und Axpo sind gemeinsam an verschiedenen Partnerwerken beteiligt. Darin verpflichten sie sich, den produzierten Strom anteilsmässig abzunehmen und die Kosten somit zu decken. Fällt eine der Partnergesellschaften ersatzlos weg, dann steigen die Kosten für die anderen Partner. Während die Wasserkraftwerke möglicherweise neue Käufer finden, scheint es unmöglich, die Atomkraftwerke zu verkaufen. Da der Staat am Ende der Haftungskette für die milliardenteure Entsorgung der radioaktiven Abfälle aufkommen muss, besteht neben dem Versorgungs- auch ein erhebliches volkswirtschaftliches Risiko. 



