
Pressemitteilung Fachgruppe Energie 

 Schritte in die richtige Richtung, aber… 

Stellungnahme zur Energiestrategie 2050 des Bundesrates 

Agenda 21 Wohlen/BE steht für Nachhaltigkeit in Gesellschaft und Wirtschaft, für Unabhängigkeit, 

Sachlichkeit,  ganzheitliche Betrachtungsweise . Die zentrale Bedeutung der Energiepolitik hat die 

Fachgruppe Energie von A 21 veranlasst, sich eingehend mit der Energiestrategie 2050 

auseinanderzusetzen und im Rahmen der Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Dies vor dem 

Hintergrund des jahrzehntelangen Engagements von Mitgliedern der Gruppe im Energiethema,  auf 

Grund hoher Sachkompetenz und stets aktuellem Informationsstand, auch über die Energiesituation 

in anderen Ländern, namentlich Deutschland, Oesterreich, Dänemark, Japan.  

Die wichtigsten Punkte aus unserer Stellungnahme: 

* Mit der Energiestrategie 2050 haben Bundesrat und Energiekommission einen 

bewundernswerten ersten Entwurf für die Realisierung der Energiewende vorgelegt. Diesen gilt es 

nun zu optimieren und unverzüglich mit der Umsetzung in die Tat zu beginnen. Wir dürfen nicht 

länger zuwarten und auch nicht auf halbem Weg stehen bleiben. 

* Gute Rahmenbedingungen für die rasche und konsequente Umsetzung der Energiewende 

müssen sofort (nicht erst ab 2015 !!!) geschaffen werden. Sie müssen Investitionssicherheit, 

Verlässlichkeit, leichten Zugang (keine langen Verfahren !), sowie eine bescheidene Rendite 

garantieren. Dazu gehören zwingend die sofortige Entdeckelung der Kostendeckenden 

Einspeisevergütung KEV, namentlich für solare Nutzung (PV und thermisch an Gebäuden), Wind 

und Biomasse/Biogas, sowie die Abnahmeverpflichtung und Durchleitungspriorität in den Netzen. 

Die leidige Warteliste von zZ. über 23‘000 Projekten ist innert Jahresfrist abzubauen. Die Strom-

Eigenversorgung aus 100 % erneuerbaren Quellen  bis in den 2030er Jahren ist machbar und sinnvoll. 

Intelligenter Umgang mit Energie und hohe Effizienz sind tragende Säulen des Erfolgs. 

* Der Ausbau der Wasserkraft an noch naturnahen Gewässern soll nur mit äusserster 

Zurückhaltung gehandhabt werden. Auch darf das Verbandsbeschwerderecht nicht ausgehebelt 

werden. 

* Die Dezentralisierung der Energieversorgung, wie auch die Partezipation der BürgerInnen 

(„Bürgerkraftwerke“), Gemeinden, Regionen, Energiegenossenschaften sind zu fördern. 

* Die Oeffnung des Strommarktes für alle ist ok – doch muss der Strom aus nicht erneuerbaren 

Quellen, namentlich aus den Ausland (Sankt Florian…), massiv belastet werden, um ein Unterlaufen 

der Energiewende international zu verhindern. 

* Förderung der Stromproduktion aus Sonne, Wind, Biomasse in wirtschaftlich benachteiligten, 

aber dafür günstigen Gebieten, namentlich im Alpenraum und auf der Alpensüdseite. 

* Es geht nicht nur um Strom – die Energiewende muss ganzheitlich angegangen werden: Förderung 

der Effizienz; Beschleunigung der Gebäudesanierungsprogramme auf mindestens 3 % des 



Altbestandes jährlich;  Neubauten nur noch im Plusenergiestandard (jedes Gebäude ein kleines 

Kraftwerk); kosteneffiziente und umweltschonende Wärmeverbünde etc. 

* Der Atomausstieg soll geordnet, aber rasch und konsequent, mit verbindlichen Daten erfolgen. 

* Eine ökologische Steuerreform, welche alle nicht erneuerbaren Ressourcen stärker belastet, dafür 

andere Bereiche (zB. Arbeit, Einkommen) entlastet, schüfe mittelfristig günstige 

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende. 

* Den Weg gemeinsam gehen und Kräfte bündeln: Wir wünschen vollständige Transparenz (zB. 

bezüglich Kosten der AKW-Entsorgung); für alle leicht zugängliche Information und Beratung zur 

individuellen Energiewende; die Zusammenarbeit von Staat, unabhängigen Fachleuten, 

Branchenverbänden der erneuerbaren Energie, Umweltorganisationen, den einzelnen BürgerInnen, 

Gemeinden, Regionen, Kantonen.  

 

Die Energiewende ist eine grosse, herausfordernde , sinnvolle und notwendige Aufgabe – 

vergleichbar mit dem Plan Wahlen während des 2. Weltkriegs oder der Realisierung des 

Gewässerschutz-Gesetzes in den 1960er- und 1970er Jahren. Weshalb sollten wir die Energiewende 

nicht schaffen ? Packen wir’s an, gemeinsam, jetzt ! 

 

Transparenz: die vollständige Stellungnahme der Fachgruppe Energie von Agenda 21 Wohlen 

(ausgefüllter offizieller Fragebogen, sowie 15-seitiger Kommentar mit informativen Links) ist auf 

www.agenda21wohlen-be.ch abrufbar.   

Bern erneuerbar: Der Vorstand von Agenda 21 empfiehlt einstimmig die Annahme beider Vorlagen, 

bevorzugt aber beim Stichentscheid das Original (die Initiative). 

Hinweis: Ein brandneuer Film bringt es auf den Punkt: „Leben mit der Energiewende“ des 

deutschen TV-Journalisten und Dokumentarfilmers Frank Farenski. Hochaktuelle 

Hintergrundinformation und neueste technologische Entwicklungen. Im Internet freigegeben unter 

www.energiewende-der film.de. 

Wohlen/BE, 24.1.2013 
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(Bild1)  Wildpoldsried im Allgäu: diese vorbildliche Gemeinde (2570 Einwohner) erzeugt 571% des 

eigenen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen!  Bild: Wassmann-Takigawa 

 

(Bild2) Bürger-Windturbine im Schwarzwald: perfekte  Schönheit! Bild: Wassmann 

 


