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onzentriert und sorgfäl-
tig, aber doch flink fä-
delt seine Angestellte
den Wolframfaden, der
kaum dicker ist als ein
menschliches Haar,

durch drei Dutzend kleinste Schlau-
fen, knickt ihn dann mit einer Schere
ab und greift zum nächsten Draht.
«Ein Vierteljahr muss man üben, bis
man dieses Handwerk beherrscht»,
sagt Hans Borner, der ihr mit glänzen-
den Augen über die Schultern lugt
und strahlt, als sehe er das alles zum
ersten Mal. «Diesen Draht spiralför-
mig aufzuwickeln, ist hohe Kunst.»

Ein Besuch in Borners Glühbirnen-
fabrik Righi Licht AG in Immensee am
Zugersee ist wie eine Zeitreise: Vieles
hier ist Handarbeit, und wenn doch
einmal auf eine Maschine zurück-
gegriffen wird, ist sie jahrzehntealt,
aufgekauft aus irgendeiner maroden
Firma in Osteuropa.

Unterwäsche und Glühbirnen
«Als die Glühbirnen die Kerzen ab-

lösten, kam niemand auf die Idee,
Kerzen zu verbieten», sagt Borner, der
in ein paar Tagen 75-jährig wird.
«Glühbirnen aber wurden aus den
Verkaufsregalen verbannt, weil die In-
dustrie ein Milliardengeschäft mit
Energiesparlampen witterte.» Zwei
Drittel der einst 60 Angestellten muss-
te er entlassen, 17 vorwiegend aus
Bosnien stammende Mitarbeiter sind
ihm geblieben. Einige hunderttausend
Glühbirnen stellen sie jedes Jahr her:

K
von der einst allgegenwärtigen
40-Watt-Glühbirne P64 Deluxe mit ih-
rer Lebensdauer von 4000 Stunden
bis zu komplexen technischen Signal-
lampen für die Schweizerischen Bun-
desbahnen.

Zum 1906 gegründeten Traditions-
unternehmen kam Borner vor 20 Jah-
ren. Als Wirtschaftsprüfer und Exper-
te für Geschäftsschliessungen hätte es
seine Aufgabe sein sollen, die damals
Luxram genannte und ins Schlingern
geratene Firma abzuwickeln. Borner
aber war fasziniert von der Technik
und beschloss, der Glühbirne neues
Leben einzuhauchen. «In ihrer Nische
können Totgesagte überleben, wenn
sie keine Fehler machen», sagt er – ei-
ne Erfahrung, die er wenige Jahre zu-
vor bereits bei der Zimmerli Textil AG
in Coldrerio gemacht hatte, dem ein-
zigen in der Schweiz produzierenden
Unternehmen für Unterwäsche, dem
er gemeinsam mit seinem Cousin Wal-
ter zu einem neuen Höhenflug ver-
half. Dank Kunden wie den Holly-
wood-Schauspielern Halle Berry,
George Clooney, Mel Gibson und Syl-
vester Stallone, die beste Werbung
machten, ohne bezahlt werden zu

müssen. Vor allem aber dank eines
Rezepts, das Borner auch für seine
Glühbirnenfabrik anwendet: «Wir wa-
ren nie billiger als die Konkurrenz,
sondern teilweise klar teurer – aber
immer besser.»

Verzicht auf Provokation
Der Rückschlag kam vor siebenein-

halb Jahren mit EU-Verordnung Nr.
244/2009, die «Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung von Haus-
haltslampen mit ungebündeltem
Licht» stellte. Oder konkret: Den
Glühbirnen den Garaus machte. Erst
in Europa, bald auch in der Schweiz,
welche die Gesetze adaptierte. «Ge-
gen Religionen lässt sich nicht ver-
nunftbasiert argumentieren», sagt
Borner. «Und nichts anderes ist die
Bewegung für Energieeffizienz.»

Statt sich in aussichtslosen und
kräftezehrenden Auseinanderset-
zungen mit der Politik zu verharken,
richtete er Righi Licht neu aus. Der
Verkauf vieler Leuchtmittel war jetzt
verboten, erlaubt nur noch, was nie-
manden stört. Seit Jahren verzichtet
Borner auf Werbung für sein Unter-
nehmen, um seine Gegner nicht zu

provozieren. «Inverkehrbringen», wie
das in Bürokratendeutsch heisst, darf
er ohnehin nur noch sogenannt tech-
nische Lampen und Dekorationslam-
pen. In Auflagen ab zehn Stück ver-
kauft Righi Licht sie aus Immensee
nach ganz Europa. Nun aber muss
Borner in die Offensive. Soll die Glüh-
birne in Europa überleben – ausser in
Immensee gibt es bloss noch eine dä-
nische Fabrik für Schiffs- und eine
deutsche Firma für Flughafenpistenbe-
leuchtung –, braucht Borner neue
Kundschaft. In diesen Tagen überlegt
der Mann, der sich als Patron alter
Schule sieht, ob er seinen Angestellten
das Ende verkünden soll. Oder doch
den Aufbruch zu neuen Ufern. Aus der
Fabrik würde dann eine Fabrik mit
Museum. Besucher könnten live zuse-
hen, wie eine Glühbirne entsteht,
könnten die alten Maschinen und flin-
ken Mitarbeiter bewundern. «Es gibt
einen Markt dafür», ist Borner über-
zeugt. «Das warme Licht hat auch Jah-
re nach dem Verkaufsverbot unzählige
Fans. Die Glühbirne ist ein Kulturgut,
das es zu bewahren gilt.»

Borner, der die Verantwortung für
das Tagesgeschäft letztes Jahr an seine
Tochter Christina Taiana übergeben
hat, wird die Entscheidung, ob und
wie es weitergeht, nüchtern fällen. Er-
folgreich, das weiss er seit Jahrzehn-
ten, kann nur sein, wer die Zahlen im
Griff hat. Egal, ob es um die Schokola-
denfabrik Lindt & Sprüngli geht, bei
der er während fünf Jahren Finanz-
direktor war, um Unterwäsche oder
Glühbirnen. Wenn er keine Zukunft
errechnet, löscht Hans Borner für im-
mer das Licht.

VON DENNIS BÜHLER (TEXT)
UND CHRIS ISELI (FOTOS), IMMENSEE

Löscht Hans Borner bald   für immer das Licht?

Drei Fabriken haben das europa-
weite Verkaufsverbot überlebt, da-
von eine in der Schweiz: Patron
Hans Borner überlegt nun, seine
110-jährige Righi Licht zu schliessen.

In der Righi Licht ist viel Handarbeit nötig, bis eine Glühlampe zuverlässig leuchten kann.

Innenteile von Glühbirnen sind aufgereiht für die Weiterverarbeitung.

Christina Taiana-Borner
hat das Tagesgeschäft

für die Righi Licht
letztes Jahr von ihrem

Vater Hans Borner
übernommen.
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Sind Sie auch schon erschrocken, als
Sie morgens im Badzimmerspiegel ein
grünes Gesicht entdeckten? Das Ihre?
Schuld daran: Sparlampen, Neon-
röhren oder eine andere Quelle
kalten Lichts von geringer Qualität.
Schöner, wärmer war das Licht der gu-
ten alten Glühbirne. Das findet auch
der letzte Glühbirnenhersteller der
Schweiz im Kanton Zug. Meine Kolle-
gen Dennis Bühler und Chris Iseli
statteten ihm und seiner Fabrik einen
Besuch ab. Ihre Eindrücke aus einer
längst vergangenen Welt finden
Sie in Wort und Bild gleich auf die-
ser Doppelseite.

Der Blattmacher empfiehlt

Daniel Fuchs

Ausgezählt wird unter warmem Licht.
Vier Jahre, nachdem sie auf Geheiss der
Politik aus den Verkaufsregalen ver-
schwunden sind, stecken sie noch im-
mer in ihren Fassungen im grossen Kron-
leuchter im Bundesratszimmer im Parla-
mentsgebäude, dort, wo bei Bundesrats-
wahlen die Wahlzettel ausgezählt wer-
den und sich sonst Kommissionen zu
Sitzungen treffen: herkömmliche 40-
Watt-Glühbirnen. Trotz grosser Anstren-
gung hat das Bundesamt für Bauten und
Logistik bis heute keine geeignete LED-
Alternative gefunden.

Der Bundesratshauswart hat rechtzei-
tig damit begonnen, Ersatz zu horten,
noch bevor 2009 der Verkauf von 100-
Watt-Glühbirnen verboten wurde, 2010
jener von 75-Watt-, 2011 jener von 60-
und 2012 jener von 40-Watt-Glühbirnen.
Den Entscheid, mit Vehemenz im Licht-
markt zu intervenieren, stützte der Bun-
desrat auf die Ökodesign-Richtlinie der
EU. Und damit auf eine Richtlinie, die
sämtliche politischen Instanzen passiert

hatte, ohne dass die Bevölkerungen der
Mitgliedsländer mitbekommen hätten,
was auf dem Spiel stand (siehe auch Arti-
kel oben rechts).

Industrie senkte Lebensdauer
Im Hintergrund zog die Industrie die

Fäden. Und damit Konzerne, die schon
im letzten Jahrhundert nicht eben mit
Wettbewerbsfreude geglänzt hatten: Am
Heiligabend des Jahres 1924 beschlossen
Vertreter der Konzerne Osram, Philips,
General Electric und einiger anderer
Hersteller in Genf, die durchschnittliche

Lebensdauer der Glühbirne auf 1000
Stunden zu reduzieren, obwohl sie davor
bereits bei 2500 Stunden lag. Die einfa-
che Rechnung: Gehen Birnen schneller
kaputt, müssen sie öfter ersetzt werden.

Auch achtzig Jahre später ging das Kal-
kül der Branche auf. Nachdem sie auf
dem Glühbirnenmarkt gegenüber günsti-
ger produzierenden asiatischen Firmen
ins Hintertreffen geraten waren, mach-
ten sich die früheren Marktleader für ein
Verkaufsverbot stark. Ihre Hoffnung:
möglichst hoher Profit mit Energiespar-
lampen, einer Übergangstechnologie,
die nach wenigen Jahren ohnehin von
den dazumal noch (zu) teuren LED-Pro-
dukten überflügelt werden würde.

Es kam, wie es kommen musste: Die
Kunden liessen sich nach dem Inkraft-
treten des Verkaufsverbotes für Glüh-
birnen nur widerwillig auf Energiespar-
lampen ein, die sich nicht dimmen las-
sen, erst nach einiger Zeit volle Strahl-
kraft erlangen und erst noch mit hoch-
giftigem Quecksilber versetzt sind und
deshalb im Sondermüll entsorgt werden
müssen. Stattdessen wandten sie sich
den im Vergleich zu Glühbirnen nur we-
nig effizienteren Halogenstrahlern zu.

«Kommunikativ haben Politiker und
Industrielle jede Vorsicht vermissen las-
sen», sagt Björn Schrader, Lichtexperte
der Hochschule Luzern. «Sie hätten wis-
sen müssen: Der Mensch will sich nicht
vorschreiben lassen, wie er sein Wohn-
und Schlafzimmer beleuchtet.» Energe-
tisch immerhin habe sich das Verkaufs-
verbot für Glühbirnen gelohnt, sagt

Schrader. «Wir sind dem Erreichen der
Klimaziele einen Schritt nähergekom-
men.» Auf diesen Fortschritt stützt seine
positive Bilanz auch das Bundesamt für
Energie: «Glühbirnen entsprachen den
gestiegenen Energieeffizienzanforderun-
gen schlicht nicht mehr», sagt Markus
Bleuer, Fachspezialist Elektrogeräte. «Sie
produzierten hauptsächlich Wärme und
als Nebenprodukt Licht.» Auch wenn
sich viele Bürger mit dem Ende der
Glühbirnen emotional schwergetan hät-
ten, sei das Verbot «letztlich alternativ-
los» gewesen.

Kritischer äussert sich Albert Stude-
rus, Geschäftsführer der Schweizer Licht
Gesellschaft: «Eine bedeutende Energie-
einsparung wurde kaum erreicht.» Im-
merhin habe das Verkaufsverbot die Auf-
merksamkeit der Konsumenten aufs
Energiesparen gelenkt.

Glühbirnen für zwei Generationen
Und die Politik? Die nahm das Ende

der Glühbirne weitgehend kampflos hin.
Einzig die Luzerner SVP-Nationalrätin
Yvette Estermann lancierte 2012 eine
Motion, um das Verbot wieder zu kippen
– und scheiterte mit 58:127 Stimmen.
Neue Vorstösse plant sie nicht, für sich
selbst aber hat sie vorgesorgt: Estermann
kaufte zwei grosse Kartons voller Glüh-
birnen, genug für die nächsten zwei Ge-
nerationen ihrer Familie. «Ich habe mei-
ne eiserne Reserve noch nicht antasten
müssen», sagt sie und lacht. «Im Unter-
schied zu Energiesparlampen sind Glüh-
birnen robust und widerstandsfähig.»

Wie Industrie und Politik die Glühbirnen entsorgten

VON DENNIS BÜHLER

Hand in Hand mit der Industrie
beschlossen Politiker in Brüsse-
ler Hinterzimmern das Ende
der Glühbirnen, der Bundesrat
folgte. Vier Jahre später stellt
sich die Frage: Hat sich das
Verbot gelohnt?

Das Verkaufsverbot für Glüh-
birnen war gerade in Kraft ge-
treten, als der Bundeshaus-
abwart zur Tat schritt. Kurz ent-
schlossen ersetzte er die
Glühbirnen im Nationalrats-
saal durch Halogenlampen.
Parlamentarier der hintersten
Saalreihe aber beschwerten
sich beim Bundesamt für Bau-
ten und Logistik: Es blende zu
stark. Also stieg der Abwart er-
neut auf seine Leiter und bau-
te wieder 40-Watt-Glühbirnen
ein. Heute, gut fünf Jahre spä-
ter, ist der Saal auf Halogen-
lampen umgerüstet, die dank
des technischen Fortschritts
weniger stark blenden als ihre
Vorgänger. In den Büros und
Gängen des Bundeshauses
hingegen ist inzwischen LED
Standard. (DBÜ)

Geblendete
Nationalräte
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VERKAUFSZAHLEN LEUCHTMITTEL

QUELLE: UVEK GRAFIK: NCH/MTA

 2014
wurden total
37 764 656

Stück verkau�

Ein Gegurke steht am Anfang: Die Ver-
ordnung, die EU-Bürokraten 1988 über
das grüne Gemüse stülpen, enthält de-
taillierte Angaben zu Mindestgewicht,
Färbung und Krümmung. Die «Gurke
der Extraklasse» soll «praktisch gera-
de» sein und bei zehn Zentimetern
Länge eine maximale Krümmung von
zehn Millimetern aufweisen, jene der
Handelsklasse I muss «ziemlich gut ge-
formt» sein.

Was Kabarettisten freut, ärgert weite
Teile der Bevölkerung – die Gurke
dient ihr fortan als Symbol für eine
EU-Bürokratie, die jedes Augenmass
verloren habe. Zwar wird die Verord-
nung Nr. 1677/88/EWG zur Festsetzung
von Qualitätsnormen für Gurken 2009
ausser Kraft gesetzt. Doch der lange
Arm Brüssels wird damit nicht kürzer.

Zum Symbol der Befürworter eines
EU-Austritts Grossbritanniens werden
vor wenigen Monaten Toaster und
Wasserkocher. Im Mai titelt die Zeitung
«Daily Mail»: «Jetzt will die EU unsere
Teekessel verbieten.» Auch wenn die
Kommission umgehend dementiert –
Toaster und Wasserkocher stehen auf
dem Ökodesign-Arbeitsprogramm
2015 bis 2017. Das bleibt in den Köpfen
haften. Und gilt als einer der Gründe
für den Ende Juni von den britischen
Stimmbürgern beschlossenen Brexit.

Als Nächstes nimmt sich die EU die
Staubsauger vor. Vor drei Jahren be-
reits legte sie fest, dass ab September
2017 keine Geräte mehr verkauft wer-
den dürfen, die mehr als 900 Watt auf-
bringen oder Lärm von mehr als
80 Dezibel verursachen.

Schweiz übernimmt Recht
Die Schweiz übernimmt das EU-

Staubsauger-Gesetz, wie der Bundes-
rat im Juni 2014 beschloss. Das ist üb-
lich: Vor vier Jahren kam eine Untersu-
chung der ETH Zürich zum Schluss,
dass rund 40 Prozent der in den vor-
angegangenen 20 Jahren in Kraft getre-
tenen Schweizer Gesetze EU-Recht
entsprachen. (DBÜ)

EU-Bürokratie

Von der Gurke bis
zum Staubsauger

Energiewende
Der letzten Glühbirnenfabrik der Schweiz droht das Aus
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denfabrik Lindt & Sprüngli geht, bei
der er während fünf Jahren Finanz-
direktor war, um Unterwäsche oder
Glühbirnen. Wenn er keine Zukunft
errechnet, löscht Hans Borner für im-
mer das Licht.

VON DENNIS BÜHLER (TEXT)
UND CHRIS ISELI (FOTOS), IMMENSEE

Löscht Hans Borner bald   für immer das Licht?

Drei Fabriken haben das europa-
weite Verkaufsverbot überlebt, da-
von eine in der Schweiz: Patron
Hans Borner überlegt nun, seine
110-jährige Righi Licht zu schliessen.

In der Righi Licht ist viel Handarbeit nötig, bis eine Glühlampe zuverlässig leuchten kann.

Innenteile von Glühbirnen sind aufgereiht für die Weiterverarbeitung.

Christina Taiana-Borner
hat das Tagesgeschäft

für die Righi Licht
letztes Jahr von ihrem

Vater Hans Borner
übernommen.
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Zutaten für 4 Personen

2 Zwiebeln mittelgross
2 Knoblauchzehen
1 Peperoncino
6 Zweige Salbei
2 Lorbeerblätter
2 kg Kaninchen in Stücke geschnitten
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
1 Esslöffel Mehl
6 Esslöffel Olivenöl
2 dl Geflügelfond mit Wasser auf 6 dl

ergänzt
200 g Linsen grün, ersatzweise braun
250 g Cherrytomaten
75 g Oliven grün, entsteint
1 Bund Petersilie glattblättrig
0,5 dl Marsala

ersatzweise roter Portwein

Kaninchen-Linsen-Topf

Bestellen Sie jetzt via SMS ein Schnupperabo
mit 3 Ausgaben für nur 12 Franken.
SMS mit SCHNUPPER + Name und Adresse an
919 (20 Rp./SMS) oder Online-Bestellung unter
www.wildeisen.ch/schnupperabo
www.wildeisen.ch/suche/rezepte
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Sind Sie auch schon erschrocken, als
Sie morgens im Badzimmerspiegel ein
grünes Gesicht entdeckten? Das Ihre?
Schuld daran: Sparlampen, Neon-
röhren oder eine andere Quelle
kalten Lichts von geringer Qualität.
Schöner, wärmer war das Licht der gu-
ten alten Glühbirne. Das findet auch
der letzte Glühbirnenhersteller der
Schweiz im Kanton Zug. Meine Kolle-
gen Dennis Bühler und Chris Iseli
statteten ihm und seiner Fabrik einen
Besuch ab. Ihre Eindrücke aus einer
längst vergangenen Welt finden
Sie in Wort und Bild gleich auf die-
ser Doppelseite.

Der Blattmacher empfiehlt

Daniel Fuchs

Ausgezählt wird unter warmem Licht.
Vier Jahre, nachdem sie auf Geheiss der
Politik aus den Verkaufsregalen ver-
schwunden sind, stecken sie noch im-
mer in ihren Fassungen im grossen Kron-
leuchter im Bundesratszimmer im Parla-
mentsgebäude, dort, wo bei Bundesrats-
wahlen die Wahlzettel ausgezählt wer-
den und sich sonst Kommissionen zu
Sitzungen treffen: herkömmliche 40-
Watt-Glühbirnen. Trotz grosser Anstren-
gung hat das Bundesamt für Bauten und
Logistik bis heute keine geeignete LED-
Alternative gefunden.

Der Bundesratshauswart hat rechtzei-
tig damit begonnen, Ersatz zu horten,
noch bevor 2009 der Verkauf von 100-
Watt-Glühbirnen verboten wurde, 2010
jener von 75-Watt-, 2011 jener von 60-
und 2012 jener von 40-Watt-Glühbirnen.
Den Entscheid, mit Vehemenz im Licht-
markt zu intervenieren, stützte der Bun-
desrat auf die Ökodesign-Richtlinie der
EU. Und damit auf eine Richtlinie, die
sämtliche politischen Instanzen passiert

hatte, ohne dass die Bevölkerungen der
Mitgliedsländer mitbekommen hätten,
was auf dem Spiel stand (siehe auch Arti-
kel oben rechts).

Industrie senkte Lebensdauer
Im Hintergrund zog die Industrie die

Fäden. Und damit Konzerne, die schon
im letzten Jahrhundert nicht eben mit
Wettbewerbsfreude geglänzt hatten: Am
Heiligabend des Jahres 1924 beschlossen
Vertreter der Konzerne Osram, Philips,
General Electric und einiger anderer
Hersteller in Genf, die durchschnittliche

Lebensdauer der Glühbirne auf 1000
Stunden zu reduzieren, obwohl sie davor
bereits bei 2500 Stunden lag. Die einfa-
che Rechnung: Gehen Birnen schneller
kaputt, müssen sie öfter ersetzt werden.

Auch achtzig Jahre später ging das Kal-
kül der Branche auf. Nachdem sie auf
dem Glühbirnenmarkt gegenüber günsti-
ger produzierenden asiatischen Firmen
ins Hintertreffen geraten waren, mach-
ten sich die früheren Marktleader für ein
Verkaufsverbot stark. Ihre Hoffnung:
möglichst hoher Profit mit Energiespar-
lampen, einer Übergangstechnologie,
die nach wenigen Jahren ohnehin von
den dazumal noch (zu) teuren LED-Pro-
dukten überflügelt werden würde.

Es kam, wie es kommen musste: Die
Kunden liessen sich nach dem Inkraft-
treten des Verkaufsverbotes für Glüh-
birnen nur widerwillig auf Energiespar-
lampen ein, die sich nicht dimmen las-
sen, erst nach einiger Zeit volle Strahl-
kraft erlangen und erst noch mit hoch-
giftigem Quecksilber versetzt sind und
deshalb im Sondermüll entsorgt werden
müssen. Stattdessen wandten sie sich
den im Vergleich zu Glühbirnen nur we-
nig effizienteren Halogenstrahlern zu.

«Kommunikativ haben Politiker und
Industrielle jede Vorsicht vermissen las-
sen», sagt Björn Schrader, Lichtexperte
der Hochschule Luzern. «Sie hätten wis-
sen müssen: Der Mensch will sich nicht
vorschreiben lassen, wie er sein Wohn-
und Schlafzimmer beleuchtet.» Energe-
tisch immerhin habe sich das Verkaufs-
verbot für Glühbirnen gelohnt, sagt

Schrader. «Wir sind dem Erreichen der
Klimaziele einen Schritt nähergekom-
men.» Auf diesen Fortschritt stützt seine
positive Bilanz auch das Bundesamt für
Energie: «Glühbirnen entsprachen den
gestiegenen Energieeffizienzanforderun-
gen schlicht nicht mehr», sagt Markus
Bleuer, Fachspezialist Elektrogeräte. «Sie
produzierten hauptsächlich Wärme und
als Nebenprodukt Licht.» Auch wenn
sich viele Bürger mit dem Ende der
Glühbirnen emotional schwergetan hät-
ten, sei das Verbot «letztlich alternativ-
los» gewesen.

Kritischer äussert sich Albert Stude-
rus, Geschäftsführer der Schweizer Licht
Gesellschaft: «Eine bedeutende Energie-
einsparung wurde kaum erreicht.» Im-
merhin habe das Verkaufsverbot die Auf-
merksamkeit der Konsumenten aufs
Energiesparen gelenkt.

Glühbirnen für zwei Generationen
Und die Politik? Die nahm das Ende

der Glühbirne weitgehend kampflos hin.
Einzig die Luzerner SVP-Nationalrätin
Yvette Estermann lancierte 2012 eine
Motion, um das Verbot wieder zu kippen
– und scheiterte mit 58:127 Stimmen.
Neue Vorstösse plant sie nicht, für sich
selbst aber hat sie vorgesorgt: Estermann
kaufte zwei grosse Kartons voller Glüh-
birnen, genug für die nächsten zwei Ge-
nerationen ihrer Familie. «Ich habe mei-
ne eiserne Reserve noch nicht antasten
müssen», sagt sie und lacht. «Im Unter-
schied zu Energiesparlampen sind Glüh-
birnen robust und widerstandsfähig.»

Wie Industrie und Politik die Glühbirnen entsorgten

VON DENNIS BÜHLER

Hand in Hand mit der Industrie
beschlossen Politiker in Brüsse-
ler Hinterzimmern das Ende
der Glühbirnen, der Bundesrat
folgte. Vier Jahre später stellt
sich die Frage: Hat sich das
Verbot gelohnt?

Das Verkaufsverbot für Glüh-
birnen war gerade in Kraft ge-
treten, als der Bundeshaus-
abwart zur Tat schritt. Kurz ent-
schlossen ersetzte er die
Glühbirnen im Nationalrats-
saal durch Halogenlampen.
Parlamentarier der hintersten
Saalreihe aber beschwerten
sich beim Bundesamt für Bau-
ten und Logistik: Es blende zu
stark. Also stieg der Abwart er-
neut auf seine Leiter und bau-
te wieder 40-Watt-Glühbirnen
ein. Heute, gut fünf Jahre spä-
ter, ist der Saal auf Halogen-
lampen umgerüstet, die dank
des technischen Fortschritts
weniger stark blenden als ihre
Vorgänger. In den Büros und
Gängen des Bundeshauses
hingegen ist inzwischen LED
Standard. (DBÜ)

Geblendete
Nationalräte
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Halogen-Glühbirnen
Neon-Röhren
Energiesparlampen
Hochdruck Entladungslampen
Leuchtdioden (LED)
Diverse Lampen

VERKAUFSZAHLEN LEUCHTMITTEL

QUELLE: UVEK GRAFIK: NCH/MTA

 2014
wurden total
37 764 656

Stück verkau�

Ein Gegurke steht am Anfang: Die Ver-
ordnung, die EU-Bürokraten 1988 über
das grüne Gemüse stülpen, enthält de-
taillierte Angaben zu Mindestgewicht,
Färbung und Krümmung. Die «Gurke
der Extraklasse» soll «praktisch gera-
de» sein und bei zehn Zentimetern
Länge eine maximale Krümmung von
zehn Millimetern aufweisen, jene der
Handelsklasse I muss «ziemlich gut ge-
formt» sein.

Was Kabarettisten freut, ärgert weite
Teile der Bevölkerung – die Gurke
dient ihr fortan als Symbol für eine
EU-Bürokratie, die jedes Augenmass
verloren habe. Zwar wird die Verord-
nung Nr. 1677/88/EWG zur Festsetzung
von Qualitätsnormen für Gurken 2009
ausser Kraft gesetzt. Doch der lange
Arm Brüssels wird damit nicht kürzer.

Zum Symbol der Befürworter eines
EU-Austritts Grossbritanniens werden
vor wenigen Monaten Toaster und
Wasserkocher. Im Mai titelt die Zeitung
«Daily Mail»: «Jetzt will die EU unsere
Teekessel verbieten.» Auch wenn die
Kommission umgehend dementiert –
Toaster und Wasserkocher stehen auf
dem Ökodesign-Arbeitsprogramm
2015 bis 2017. Das bleibt in den Köpfen
haften. Und gilt als einer der Gründe
für den Ende Juni von den britischen
Stimmbürgern beschlossenen Brexit.

Als Nächstes nimmt sich die EU die
Staubsauger vor. Vor drei Jahren be-
reits legte sie fest, dass ab September
2017 keine Geräte mehr verkauft wer-
den dürfen, die mehr als 900 Watt auf-
bringen oder Lärm von mehr als
80 Dezibel verursachen.

Schweiz übernimmt Recht
Die Schweiz übernimmt das EU-

Staubsauger-Gesetz, wie der Bundes-
rat im Juni 2014 beschloss. Das ist üb-
lich: Vor vier Jahren kam eine Untersu-
chung der ETH Zürich zum Schluss,
dass rund 40 Prozent der in den vor-
angegangenen 20 Jahren in Kraft getre-
tenen Schweizer Gesetze EU-Recht
entsprachen. (DBÜ)

EU-Bürokratie

Von der Gurke bis
zum Staubsauger

Energiewende
Der letzten Glühbirnenfabrik der Schweiz droht das Aus


