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Agenda 21 Wohlen/BE,  Fachgruppe Energie, www.agenda21wohlen-be.ch 

Bundesamt für Energie, Vernehmlassung 12.400, Postfach, 3003 Bern  

Stellungnahme zur Energiestrategie des Bundesrates 

Hinterkappelen, Januar 2013 

Sehr geehrte Frau Leuthard, 

Sehr geehrter Bundesrat, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir begrüssen die neue Energiestrategie des Bundesrates als einen wichtigen, 

grundsätzlichen Schritt in die richtige Richtung. Wir beglückwünschen Sie dazu und danken 

Ihnen für Ihren Mut und Ihre Voraussicht.  

Im Folgenden unterbreiten wir Ihnen unsere Stellungnahme zu einer Auswahl von Aspekten und 

Themen der Energietrategie. Dies auf Grund einer zT. jahrzehntelangen Auseinandersetzung von 

Mitgliedern unserer Fachgruppe mit dem Energiethema, auf Grund hoher Sachkompetenz auch und 

stets aktuellem Informationsstand, auch über die Energiesituation in anderen Ländern, namentlich 

Deutschland, Oesterreich, Dänemark, Japan.  Agenda 21 Wohlen steht für Nachhaltigkeit in 

Gesellschaft und Wirtschaft und wir  fühlen uns  damit  einer  ganzheitlichen 

Betrachtungsweise verpflichtet. Dies bedeutet auch, dass Teile unserer Stellungnahme etwas 

weiter gefasst sind und nicht direkt zum Strategiepapier Bezug nehmen.  
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Unsere Stellungnahme ist in die folgenden Bereiche gegliedert: 

1. Reflexionen zur bisherigen Energiepolitik der Schweiz und zur aktuellen Situation 

2. Dringliche Aenderungen an der Energiestrategie 2050 

3. Weitere Vorschläge zur Optimierung 

4. Von den Nachbarn lernen 

5. Zur Kernenergie generell und ihrer Kontrolle durch den schweizerischen Staat 

6. Was kostet die Energiewende ? 

7. Zusammenfassung unserer Kommentare, Vorschläge, Forderungen 

8. Die Energiewende als nationale Aufgabe 

9. Eine Auswahl weiterer informativer Links 
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1. Reflexionen zur bisherigen Energiepolitik der Schweiz und zur 

aktuellen Situation 

* Eigentlich ist die Schweiz bezüglich Energiequellen – etwa verglichen mit Deutschland – 

in einer komfortablen Situation: Sie verfügt über 55-60 % des Strombedarfs aus inländischer 

Wasserkraft, der Rest wird zur Hauptsache durch Kernenergie gedeckt. Bezüglich Biomassenutzung, 

namentlich Holz, hält die Schweiz eine Spitzenposition .  Zudem ist unser Land  mit dem europäischen 

Stromnetz sehr gut verbunden.   Im Bereich der aufstrebenden  Erneuerbaren (namentlich der 

solaren  Energiegewinnung) war unser Land in den 1980er/90er Jahren in einer Pionierrolle (zB. 

„Burgdorfer Modell“). Seither ist – im Vergleich zu den fortschrittlichen Ländern Europas und 

insbesondere Deutschlands – ein steter Abstieg erfolgt. Die Schweiz liegt bezüglich 

Photovoltaik  wie auch Windenergie  weit hinter Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande, 

Oesterreich, Tschechien, Frankreich, Luxemburg, ja sogar hinter Slowenien (siehe Artikel von 

Felix Nipkow „Die Schweiz ist das Schlusslicht“, Energie und Umwelt 3/2012). Deutschland erzeugt 

pro Einwohner 27 x mehr Strom aus „neuen Erneuerbaren“ (PV und Wind) als die Schweiz, Italien 11 

x !  

 Weshalb ? Die sog. „neuen Erneuerbaren“ wurden von den grossen, finanzstarken und machtvollen 

Strom- und Energiekonzernen und ihren Vertretern in Politik und Wirtschaft systematisch bekämpft, 

kleingeredet, verteufelt, während manche anderen Länder sie ebenso gezielt gefördert haben. 

Symptomatisch sind die jahrzehntelangen Bemühungen fortschrittlicher Gruppierungen, die 

Stromtarife so zu gestalten, dass sich das Sparen für den Kunden auch finanziell lohnt. Allesamt  ( mit 

Ausnahme von Basel-Stadt und Stadt Zürich)) prallten sie bis zum heutigen Tag an der geschlossenen 

Front der Stromverkäufer ab. Die schweizerische Energiepolitik richtete sich bisher in erster Linie 

nach den Interessen und Wünschen der „Grossen“ in Strom-, Energiewirtschaft und Industrie und nur 

marginal nach den Zielen der Nachhaltigkeit, Umwelt, Partezipation und Unabhängigkeit. 

Die nach dem Vorbild des deutschen Erneuerbare Energien Gesetzes EEG (2000) inzwischen in 66 

Ländern eingeführte Förderung der Erneuerbaren, KEV, namentlich der PV, wurde in der Schweiz 

derart beschnitten, dass zur Zeit weit über 20‘000 Projekte , zT. schon seit Jahren, auf der Warteliste 

stehen.  

Weiterhin wird in unserem Land Strom in riesigen Mengen unbedacht verschwendet, so in völlig 

überflüssigen Beleuchtungen (im Bahnhof Bern wird  tatsächlich das Gebälk der „Welle“ am 

heiterhellen Tag mit Scheinwerfern angestrahlt !!! – gesehen am 10.12.2012), in zu starker 

Sommerkühlung in Zügen, Büroräumen etc. In zahlreichen Betrieben wie auch Privathaushalten wird 

also noch immer viel zu viel Strom unnötig verbraten – wie im Alltag leicht zu beobachten ist und die 

Untersuchungen von Conrad U. Brunner zeigen (Vortrag an der SES-Tagung vom 21.9.2012 in Zürich, 

www.cub.ch) Dafür wird immer lauter über die angeblich hohen Kosten der Energiewende lamentiert.    

Auch die bereits erfolgten Stellungnahmen grosser Wirtschaftsverbände und einzelner Parteien zur 

Energiestrategie 2050 vermitteln ein trübes Bild: Offensichtlich haben sich diese Gruppierungen nicht  

vertieft und sachlich mit dem Thema, mit  unabhängigen Studien (zB. der ETH) auseinandergesetzt 

und sich auch nicht über Fakten (namentlich in Deutschland) informiert. Vorurteile beherrschen die 

Szene, „man“ ist einfach dagegen .  
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 Doch möchte offensichtlich eine Mehrheit unseres Volkes immer dringender die Energiewende zu 

mehr Effizienz und  zu 100 % Erneuerbaren. Die Energiestrategie 2050 des Bundesrats kommt da 

vielleicht gerade noch rechtzeitig – sofern sie nicht im Streit der Interessen zerrieben wird – und 

vermittelt etwas Hoffnung, dass wir die Kurve doch noch kriegen könnten. Allerdings muss sich die 

Schweiz sehr anstrengen, um bezüglich Energiewende im internationalen Kontext 

mithalten zu können. 

 

2. Dringliche Aenderungsvorschäge an der Energiestrategie 2050 

Die vorliegende Energiestrategie des Bundesrats (im Folgenden E 50 genannt) enthält unseres 

Erachtens – neben sehr viel Positivem -  eine Reihe von Schwachstellen, deren 

schwerwiegendste wir in diesem Kapitel ansprechen möchten: 

* Solare Energienutzung (thermisch und photovoltaisch): Hierin liegt das grösste Potential 

für die künftige Strom- und Energieversorgung unseres Landes. Das Ziel des 

Branchenverbandes SWISSOLAR: 20 % Solarstrom im Netz bis 2025 ist zweifellos realistisch, sofern 

wir jetzt konsequent optimale Rahmenbedingungen schaffen. Der in E 50 vorgestellte Plan, PV erst 

ab 2021 stärker zu fördern,   untergräbt die formulierten Ziele. Längerfristig könnte mindestens 

die Hälfte des Stroms wie auch des Wärmebedarfs allein mit der Sonnenenergie abgedeckt werden – 

auf bisher kaum genutzten Dächern und Fassaden. Solare Nutzung geniesst sehr hohe 

Akzeptanz in der Bevölkerung und führt nur selten zu Einsprachen und damit 

Verzögerungen. 

Unsere wichtigste, zentrale Forderung ist deshalb: Die sofortige Entdeckelung der 

Kostendeckenden Einspeisevergütung KEV  für PV und damit der kurzfristige Abbau der 

Warteliste.  Zur Erreichung der Ziele ist dies unbedingt nötig und dringend ! Kontingente  

für PV sind völlig überflüssig und kontraproduktiv.     Die KEV soll den Produktionskosten 

angepasst werden und eine bescheidene, aber langfristig sichere Rendite  ermöglichen. Dies ist ohne 

grössere Probleme durch die maximale Ausnützung der KEV-Umlage(1,5 Rp. pro KWh statt wie bisher 

0,45 Rp.pro kWh), nötigenfalls später mit einer Erhöhung der Umlage machbar. Verglichen mit 

Deutschland, wo die KWh ab 2013 mit rund 5 ct. belastet wird und trotzdem in einer neulichen 

Volksbefragung (Mitte Oktober 2012, www.unendlich-viel-energie.de) sehr hohe Akzeptanz geniesst,  

real ein Thema für das Kaffeekässeli. 

Die KEV für solare Energie darf nicht vor kleinen Anlagen Halt machen, denn gerade die 

Partezipation auch kleinster Erzeuger ist für die Erreichung der formulierten Ziele wie auch 

für deren Akzeptanz wichtig. 

Sinnvoll  wäre  eine gewisse Anpassung der KEV  an Angebot und Nachfrage. Konkret: Winterstrom 

darf etwas höhere Vergütung erhalten als Sommerstrom. Dies würde auch die Schneeräumung auf 

Solaranlagen fördern , namentlich im schneereichen Alpenraum, welche bisher vernachlässigt wird. 

Dafür gibt es  am Markt einfache Systeme ( kurzzeitige Umkehrung der Stromflüsse, wodurch die 

Paneele erwärmt werden und der Schnee abrutscht). 

http://www.unendlich-viel-energie.de/
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Wir begrüssen ausdrücklich die in der E 50 vorgesehene, sehr zurückhaltende und an Bedingungen 

geknüpfte Befreiung energieintensiver Betriebe von den KEV-Beiträgen. Die grosszügige Befreiung 

von rund 2000 Industriewerken in Deutschland von der KEV-Abgabe ist eine Hauptursache für die 

hohen Beiträge für alle anderen Strombezüger. Sie wird von vielen BürgerInnen als ungerecht 

empfunden. 

Ebenso wichtig wie die KEV sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die 

folgenden Regelungen: Die Abnahmepflicht des lokalen Versorgers für Strom aus 

erneuerbaren Quellen, sowie dessen uneingeschränkte Priorität auf den Netzen. 

Netmetering muss eine Selbstverständlichkeit werden. 

Kurz: Verlässlichkeit, Investitionssicherheit und eine gewisse Rendite sind unverzichtbare 

Voraussetzungen für eine rasche und erfolgreiche Energiewende. 

Da interessante Synergien zwischen solarer Nutzung und dem Gründach bestehen – gerade 

auch aus raumplanerischer Sicht – sollte diese Kombination speziell gefördert werden, zB. 

durch eine erhöhte KEV für kombinierte Anlagen (siehe beigefügte Broschüre, sowie Artikel 

„Sonne und Grün – ein ideales Paar“ von Fritz Wassmann in GPlus, Nr. 21/2012)   

*  Dezentrale, partezipative  Energiegewinnung im Mittelpunkt – Netze und 

Grosskraftwerkwerke als Ergänzung. In der bisherigen Energieversorgung und –politik der 

Schweiz dominieren die grossen Stromkonzerne und  die grossen Kraftwerke. Es wäre  kaum 

zielführend, die auslaufenden AKWs einfach durch neue Grosskraftwerke ersetzen zu wollen, welche 

mit erneuerbaren Energien oder  Erdgas betrieben werden.  Erneuerbare eignen sich generell 

besser  für dezentrale, kleinere Strukturen, wo Produktion und Verbrauch nahe 

beeinander liegen.  

Eine grosse Chance der Energiewende ist eine viel stärkere, direkte Bürgerbeteiligung. 

Zahlreiche BürgerInnen werden dadurch von reinen Konsumenten neu auch zu Produzenten und 

damit zu Teilhabern und Akteuren der Energieversorgung. Ein wesentlicher Teil der 

Energieproduktion geschieht dann vor Ort, in den Gemeinden und Regionen, durch 

Genossenschaften, „Bürgerkraftwerke“ etc. . Damit bleibt auch die Wertschöpfung in der Region, 

die Geldabflüsse für Energie werden minimiert oder gar umgedreht, vor allem dann, wenn zugleich 

die Effizienz optimiert, damit der Verbrauch gesenkt und auch  Wärmeversorgung und längerfristig 

Transporte  miteinbezogen werden. In Deutschland , wie auch in Oesterreich hat sich diese 

Dezentralisierung bereits vielfach bewährt. Die folgende Statistik aus Deutschland zeigt, dass der 

Anteil meist kleiner Investoren an den neuen Erneuerbaren sehr hoch ist.  Dies erklärt auch teilweise 

die hohe Akzeptanz der Energiewende in Deutschland. 
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Eine kraftvolle Belebung des Genossenschaftsprinzips  ist im Gange: Wöchentlich werden in 

Deutschland durchschnittlich drei Energiegenossenschaften neu gegründet. 

Die grossen Energiekonzerne werden sich mit einer bescheideneren Rolle befreunden und 

zahlreiche lokale Energieerzeuger auf Augenhöhe akzeptieren müssen. Ohne Zweifel ein 

grosses Plus an Demokratie, Eigenverantwortung, Partezipation. Ausserdem garantieren 

viele kleine, dezentrale Energieerzeuger die Netzstabilität besser als wenige grosse.  

* Wieviel Ausbau der Netze braucht es ? Wie können die Netzschwankungen durch PV und 

Windenergie aufgefangen werden ? 

Dank  bestehenden, sowie in Bau befindlichen und projektierten Pumpspeicherwerken stellt sich die 

Problematik der Netzschwankungen in der Schweiz weit weniger als in Deutschland. Kurzfristige 

Schwankungen können  leicht aufgefangen werden. Schwieriger stellt sich die Situation in den 

Jahreszeiten, dh. im  Winterhalbjahr könnte die inländische Produktion nicht immer ausreichen, um 

den Bedarf zu decken. Dies ist teilweise auch eine Folge jahrzehntelanger,  verfehlter 

Strompolitik, welche Stromheizungen gefördert hat, die unsere Netze gerade  im Winter 

besonders stark belasten. 

Die Lösung dürfte in einem klugen Mix unterschiedlicher Massnahmen liegen: 

- Differenzierung der regionalen Stromproduktion: PV in unterschiedlicher Exposition; Solaranlagen 

stets schneefrei halten;  Anreize (flexible KEV) zur Stromerzeugung in Mangelzeiten; an gut 
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windhöffigen Standorten Windanlagen; Biogas als flexibles Backup bei drohender Unterversorgung 

etc. 

- Auch dezentrale, kleinere WärmeKraftKopplungsanlagen WKK könnten – zumindest in einer 

Uebergangszeit – eine Option sein. Dabei ist Gas – und namentlich Biogas – als Treibstoff zu 

bevorzugen. 

- Die teilweise zeitliche Anpassung des Strombedarfs an das aktuelle Angebot (zB. 

Waschmaschinen gehen automatisch dann in Betrieb, wenn Ueberschuss im Netz ist. ) Ein flexibles, 

elektronisch reguliertes Tarifsystem schafft eine Win-Win-Situation für alle. Das Prinzip Smartgrid 

ist bereits mehrfach erprobt und kann weiter perfektioniert werden. 

- Lokale und regionale Speicherung: in Elektrofahrzeugen, in Batterien, Pressluft, Power-to-Gas 

etc. Nach neuesten Informationen sind unterirdische Pressluftspeicher wesentlich wirtschaftlicher 

als Pumpspeicherwerke. Für Regionen mit grossen Höhenunterschieden wären trotzdem kleine 

Stauweiher/-seen mit mehrfacher Nutzung zu erwägen: Fischgewässer, Erholungsgebiet,  Baden, 

attraktives Landschaftselement, Feuchtbiotop (bereits seit vielen Jahren bewährt:  Engeweiher in 

Schaffhausen, seit einiger Zeit auch mehrfach im Touristenort Kötschach-Mauthen in Kärnten). 

Neueste Entwicklungen in Deutschland gehen auch in Richtung „Jeder sein eigener 

Stromversorger“, dh. PV auf dem Dach, hocheffiziente und dauerhafte Batterie (10-20 Jahre !) im 

Keller (www.energiewende-derfilm.de). 

Eine soeben erschienene  Studie von SWISSOLAR kommt zum Schluss, dass auch wenn 70  % des 

Atomstroms solar ersetzt würden, kein Winterloch zu befürchten ist – kluges Management 

vorausgesetzt  („Speicherbedarf geringer als erwartet“, Erneuerbare Energien Nr.6, Dezember 

2012). 

Für den mehrheitlich dezentral gewonnenen Inlandbedarf dürfte also ein nur geringer 

Netzausbau ausreichen – anders als für die europäische Vernetzung, den internationalen 

Stromhandel, die Durchleitung. Aus Gründen des Landschaftsschutzes und der Gesundheit sollen 

die Stromleitungen wo immer möglich verkabelt und unter Boden verlegt werden. 

Gleichstromübertragung macht dies möglich und effizient. 

Neue Erkenntnisse bezüglich Netzausbau kommen aus Rheinland-Pfalz: Matthias Willenbacher, 

CEO der Firma JUWI in Wörrstadt bei Mainz, rechnet vor, dass auch in Deutschland kaum grösserer 

Bedarf an teuren Uebertragungsleitungen sei, weil der regionale Strombedarf auch durch 

regionale Erzeugung abgedeckt werden kann (www.juwi.de). 

 * Selbstverständlich liegt auch in der Effizienzsteigerung von Geräten und Maschinen (auch 

in  Industrie, Wirtschaft, Gewerbe !), vor allem aber im Gebäudebereich ein enormes Potential. 

Wir begrüssen deshalb die vorgeschlagenen Massnahmen der E 50. Im Gebäudebereich würden wir 

eine Beschleunigung der Gebäudesanierungen befürworten: mindestens um 3 % des 

Gebäudealtbestandes pro Jahr, so dass in einer Generation der Umbau abgeschlossen wäre. Dabei 

wäre viel mehr nachbarschaftliche Kooperation (zB. in Quartieren, Dörfern) wünschbar: 

gemeinschaftliche Bohrungen oder Nahwärmeverbünde könnten sehr viel Kosten sparen. 

http://www.energiewende-derfilm.de/
http://www.juwi.de/
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Für die vielen Tausend Ferienwohnungen, welche nur wenig gebraucht, aber in der kalten 

Jahreszeit ständig beheizt werden, ist eine rasche und griffige Lösung zu finden, zB. gesetzlich 

vorgeschriebene energetische Sanierung innert weniger Jahre.  

Neubauten müssten zwingend nach dem Stand der Technik gebaut werden, dh. aktuell 

PlusEnergie – jedes Haus ein kleines Solarkraftwerk ! 

Eine geschickte, witzige, ansprechende Propaganda-Aktion des BfE sollte  das Volk  

überzeugen, begeistern und mitreissen ! 

* Tempo ! Ja , mehr Tempo ist notwendig! 2050  als Zeithorizont  zur Erreichung der Ziele  allein 

im Strombereich ist viel zu weit weg!  2030 oder 2035 wäre machbar und realistisch, sofern wir 

sofort (und nicht erst 2015 !!!) mit voller Kraft loslegen. Deutschland, wie auch das 

österreichische Bundesland Vorarlberg haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 nicht nur den 

Strombedarf, sondern den gesamten Energiebedarf (also inklusive Wärme und Transport) aus 100 % 

erneuerbaren Quellen bereitzustellen ! 

 

3. Weitere Vorschläge zur Optimierung 

* Wirtschaftsverbände fordern  die vollständige Liberalisierung des Strommarktes. Dem 

können wir beipflichten, sofern klare Rahmenbedingungen vorgegeben werden. Im Zentrum 

müsste eine hohe Durchleitungsgebühr für sämtlichen Strom aus nicht erneuerbaren 

Quellen stehen, um zu vermeiden, dass „schmutziger“ Strom, namentlich aus ausländischen Kohle- 

und Atomkraftwerken,  unsere Netze überschwemmt und so die Energiewende unterläuft.  

* Wir unterstützen grundsätzlich die in der E 50 vorgesehene Erleichterung und 

Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Anlagen zur Energiegewinnung aus 

Erneuerbaren. Aber Schutzgebiete dürfen nicht angetastet werden, ebensowenig wie das 

Verbandsbeschwerderecht!!! Dies ist auch nicht nötig, da wir genügend geeignete Gebiete, 

namentlich für Windenergie haben.                                                                                                             

Es darf aber auch  nicht mehr sein, dass Einzelpersonen und Organisationen die Realisierung zB. von 

Windkraftanlagen über Jahre verzögern.                                                                                                        

Wir plädieren aber  für eine sehr zurückhaltende Bewilligung von Klein-Wasserkraftwerken 

– ausser es handle sich um die Wiederbelebung alter Anlagen. Die Potentiale unserer Gewässer zur 

Energiegewinnung sind weitgehend ausgeschöpft und die verbleibenden Bäche und 

Flussstrecken sind unbedingt zu schützen. Ihr Beitrag zur Energieversorgung unseres 

Landes wiegt ihren Verlust als Landschaftselemente niemals auf.  

* Windenergie: Ihr Potential im Binnenland Schweiz wurde bisher massiv unterschätzt. Der 

Branchenverband SWISSEOLE rechnet mit einem möglichen Anteil an der inländischen 

Stromversorgung bis 2035 von 10 % (Pressekonferenz vom 29.11.2012 in Bern). Dazu tragen speziell 

für Binnenland-Standorte entwickelte Technologien bei. Ein Blick nach Deutschland zeigt: auch im 

Binnenland gibt es gute Windstandorte. So hat das Bundesland Rheinland-Pfalz bereits ca. 10 % 
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Windstrom im Netz und will diesen Anteil bis 2030 auf 50 % ausbauen. Baden-Württemberg hat sich 

zum Ziel gesetzt, den Windstromanteil von bisher nahezu 0 % bis 2020 auf 10 % zu steigern. 

Die Erfahrungen in Deutschland zeigen aber auch, dass die exakt richtige Standortwahl für Erfolg 

und Ertrag einer Windkraft-Anlage entscheidend ist. Stillstehende Propeller sind für die 

Akzeptanz kontraproduktiv. Das Laser-Messsystem LIDAR könnte da eine grosse Hilfe sein, aber 

wohl auch Erfahrung und Gespür altgedienter Windnenergie-Praktiker. 

Der frühe Einbezug aller Betroffenen in die Projekte – namentlich auch der Landschafts- und 

Naturschützer , und insbesondere der politischen Gemeinden – sowie die Partezipation einer 

breiten Oeffentlichkeit („Bürger-Windanlagen“) haben sich in Deutschland vielerorts bewährt. 

Windanlagen geniessen im Allgemeinen ( leider noch nicht überall) eine hohe Akzeptanz (bei uns zB. 

im Entlebuch), und es gibt auch grosse Windanlagen, bei welchen es überhaupt keinen Einspruch 

gegeben hat. 

Auch die ästhetische Seite darf einmal angesprochen werden: ohne Vorurteile betrachtet 

sind moderne Windkraft-Anlagen von perfekter Schönheit  und eine Belebung der 

Landschaft ! Das wohl augenfälligste, sympathische Symbol der Niederlande sind… Windmühlen ! 

* Solaranlagen im Freiland: Sie produzieren die Kilowattstunde zu etwas niedrigerem Preis als auf 

Dächern und an Fassaden, bedeuten jedoch einen erheblichen Eingriff in die Landschaft. Sie sind – 

bei voller Ausnützung der Standorte an bestehenden Bauten -   auch kaum nötig. Wir plädieren für 

eine sehr zurückhaltende Förderung und Bewilligungspraxis. Projekte wie jene am Walensee 

und in Inwil/LU schaden der Akzeptanz der Energiewende. 

* Solaranlagen im Alpenraum und auf der Alpensüdseite: Hier liegt ein grosses Potential 

brach: Hohe Strahlung , wenig Nebel und viele Sonnenstunden,  gerade auch im Winter,  zudem 

kühle Temperaturen qualifizieren diese Regionen zu optimalen Standorten für PV-Anlagen. Mittels 

einfacher Steuerung lassen sich die Anlagen auch schneefrei halten. Eine angemessene KEV 

vorausgesetzt, könnten PV-Anlagen auch in  wirtschaftlich benachteiligten Bergregionen ein 

positiver Wirtschaftsfaktor sein. 

* Biogaserzeugung zur Speisung von WKK-Anlagen: ein noch längst nicht ausgeschöpftes 

Potential, dessen Stärke vor allem in der Flexibilität liegt: im Auffangen drohender Netzflauten. 

Erfahrungen zeigen, dass Gemeinschaftsanlagen auch wirtschaftlich sein können (siehe 

Artikel:“ Biogas: Gemeinschaftsanlagen können wirtschaftlich betrieben werden“ in „Erneuerbare 

Energien“ Nr. 6, Dezember 2012). Ergänzend zur Jauche aus Landwirtschaftsbetrieben können 

vielerlei organische Reststoffe genutzt werden. Noch viel zuwenig eingesetzt wird bisher Schnittgut 

aus der Pflege von Strassenrändern, Grünanlagen, Gärten. Der lokale Anbau von NAWARO-

Pflanzen (in beschränktem Umfang) sollte vorurteilsfrei unter ganzheitlichen Aspekten 

(Oekobilanz, Sozialverträglichkeit,Effizienz, Nachhaltigkeit) neu durchdacht werden . Dabei 

könnten Erfahrungen und Studien aus Deutschland (zB. Uni Kassel)  hilfreich sein. In der 

optimalen Kombination unterschiedlicher, meist mehrjähriger Energiepflanzen im Sinne einer Brache 

könnte auch ein ökologisches Potential schlummern: Bienenweide, Futterangebot für zahlreiche 

Insekten, Vögel etc.  Die für Pflanzen und Boden relevanten Nährstoffe gelangen wieder aufs Land. 
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Das Argument, Energiepflanzen würden den Anbau von Nahrungspflanzen 

konkurrenzieren, ist für Mitteleuropa nicht stichhaltig. Wir haben massiv subventionierte 

Ueberproduktion,  namentlich an Milch und Fleisch. 30-40 % unserer Nahrungsmittel landen in der 

Mülltonne !  Energiepflanzen könnten die Lage entspannen und den Landwirten ein weiteres 

wirtschaftliches Standbein bieten. Die Option, dass Landwirte auch Energiewirte sein können – 

mit Jauche, anderen Reststoffen,  Energiepflanzen, Holz, Sonnen- und Windenergieanlagen – scheint 

uns sehr sinnvoll und zukunftsfähig.Es darf nicht sein, dass soviele Biogas- und Windanlagen auf der 

KEV-Warteliste schlummern ! 

In der gezielten Nutzung bestehender Bestände sog. invasiver Neophyten als Biomasse 

könnten diese geschwächt und damit die einheimische Flora unterstützt werden.  

 

4. Von den Nachbarn, namentlich von Deutschland,  lernen  

* Durch das Erneuerbare Energien Gesetz  EEG (2000) hat Deutschland eine weltweit einzigartige 

Pionierrolle übernommen und neue Massstäbe gesetzt. Das Prinzip der Kostendeckenden 

Einspeisevergütung KEV ist eine grossartige Erfolgsgeschichte. Sie hat 370‘000 neue 

Arbeitsplätze geschaffen, die CO2-Belastung massiv  vermindert, allein im Jahre 2011  die Ausgaben 

für importierte Energie um über 6 Milliarden Euro gesenkt. Der Erfolg dieses Systems hat auch die 

Gegner auf den Plan gerufen, namentlich die grossen Energiekonzerne und ihre Lobbyisten in der 

Politik. Eine riesige Propagandawelle gegen das EEG schwappt zur Zeit durch die deutschen Medien 

und versucht, mit irreführenden Behauptungen das Volk zu verunsichern.  Trotzdem steht die grosse 

Mehrheit  des deutschen Volkes noch immer mit grosser Geschlossenheit hinter dem 

Ausbau der erneuerbaren Energien.  Nach einer Mitte Oktober 2012 vom Meinungsforschungs-

Institut TNS Infratest an 3800 Befragten bundesweit durchgeführte Untersuchung halten noch immer 

93 % den verstärkten Ausbau der Erneuerbaren für „wichtig“ bis ausserordentlich 

wichtig“  (www.unendlich-viel-energie.de). Doch stossen sich inzwischen viele BürgerInnen an der als 

ungerecht empfundenen Lastenverteilung: rund 2000 grosse Firmen sind davon befreit, dadurch 

erhöhen sich die Kosten für KMUs und Privathaushalte. 

Wer neue Wege geht, macht auch Fehler. Zweifelsohne bedarf das deutsche EEG einer Reform, 

welche den Bedürfnissen der BürgerInnen mehr Rechnung trägt. (soeben, am 15.12.2012 wurde ein 

sehr informativer, neuer Film im Internet freigegeben: „Leben mit der Energiewende“, 

www.ernergiewende-der film.de)  

Das EEG  bewirkt aber insgesamt mittel- und längerfristig eine Senkung der Energiekosten. 

Diese Kostensenkung ist in Teilbereichen bereits Realität: im süddeutschen Raum ist Solarstrom vom 

eigenen Dach bereits billiger als der Strommix aus der Steckdose) und Windstrom aus den neuesten 

Binnenland-Anlagen günstiger als Strom aus Kohle oder Gas (www.ee-news.ch). 

http://www.unendlich-viel-energie.de/
http://www.ernergiewende-der/
http://www.ee-news.ch/
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Quelle: www.solarcomplex.de 

Bleibt zu wünschen, dass die schweizer Medien (welche bisher mehrheitlich die deutsche 

Energiepolitik schlechtgeredet haben) endlich sachlich und ausgewogen über den 

grossartigen Erfolg des deutschen Erneuerbare Energien Gesetzes berichten ! 

 

5. Die Kernenergie und ihre Kontrolle durch den Staat 

Zweifellos hat die Nutzung der Kernenergie einige attraktive Vorteile: hohe Energiedichte, geringer 

Platzbedarf und - da bisher keine Kostenwahrheit herrscht -  auch tiefe Strompreise bei alten Anlagen. 

Doch sind die Nachteile und Gefahren dieser Technologie derart gravierend, dass sie die Vorteile 

niemals aufwiegen können. Kernenergie ist in einer menschengerechten Gesellschaft schlicht 

inakzeptabel (was etliche Fachleute, u.a. der Kernphysiker Prof. Dr. Hans Peter Dürr, ehemaliger, 

langjähriger Leiter des Max Planck Instituts für Physik in München, seit vielen Jahren kommunizieren). 

Ausserdem ist – wie aktuelle Verhandlungen zwischen Frankreich und Grossbritannien zeigen – der 

Strom aus neuen AKWs auch wirtschaftlich gar nicht konkurrenzfähig. So nimmt denn auch 

weltweit der Anteil der Kernenergie an der Stromproduktion laufend ab. AKWs - ob alte oder neue- 

sind faktisch  Auslaufmodelle. Allfällige, angeblich sichere Neuentwicklungen (zB. Kernfusion) werden 

seit Jahrzehnten angekündigt, haben aber bisher keine einzige KWh produziert. Sie kämen auch 

viel zu spät, denn die Erneuerbaren werden binnen kurzem die Märkte fortschrittlicher 
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Länder beherrschen und eine saubere, nachhaltige und verlässliche Energieversorgung 

sicherstellen. 

Unsere heimischen Medien berichten kaum mehr über die Folgen von Fukushima. Dies ist 

zweifellos Absicht, denn viele Informationen stehen im Internet zur Verfügung (z.B, 

www.energiestiftung.ch). Allerdings wird auch in Japan noch Vieles versteckt. Intensive und 

vielfältige Kontakte zu Japan ermöglichen uns folgende exemplarische Informationen:  

- Eine vom Gesundheitsdepartement der Präfektur Fukushima  zwischen Mai und August 2012 

durchgeführte Untersuchung an ca. 45‘000 Kindern, mehrheitlich in der Stadt Fukushima (ca. 60 

km Luftlinie vom Unfallreaktor entfernt) zeigt bei 44 % der Kinder Veränderungen der 

Schilddrüse (Zysten, Knoten). (siehe Links) 

- Ein Team der Ryukyu University hat eine Schmetterlingspopulation im Umfeld des Reaktors 

untersucht und im Labor weitergezüchtet. In der dritten Generation leiden 52 % der Bläulinge 

(Lycaenidae) unter Missbildungen ! (siehe Links) Dies dürfte indirekt auch die Ergebnisse der 

langjährigen Forschungsarbeit von Frau Cornelia Hesse-Honecker in der Umgebung von 

Atomanlagen in der Schweiz, in Deutschland und in den USA stützen: auch da wurden(im sog. 

„Normalbetrieb“) signifikant erhöhte Missbildungsraten bei Insekten festgestellt (siehe Links). 

- Die Kosten des Reaktorunfalls für den Betreiber, den japanischen Staat, die Bewohner sind zwar 

nirgends gesamtheitlich ausgewiesen, gehen aber mit Sicherheit in Hunderte Milliarden SFr. 

Berechtigtes Misstrauen  herrscht in der schweizerischen Bevölkerung: eine Reihe von 

Vorkommnissen betreffend die AKWs, namentlich die „Alten“ Mühleberg, sowie Beznau 1 und 2, 

sowie deren Aufsichtsorgane,  Intransparenz  und Filz, auch die Verweigerung von Zweitexpertisen 

und andere Schildbürgerstreiche haben das Vertrauen vieler Bewohner unseres Landes erschüttert. 

Der Rücktritt mehrerer unabhängiger ausgewiesener Fachleute aus diesen Gremien lässt aufhorchen. 

Auch die unberechtigten Sonderrechte für AKWs (zB. lächerlich geringer Versicherungsschutz; das 

faktische Fehlen von Evakuationskonzepten; trotz Jahrzehntelanger Bemühungen die Nichtexistenz 

brauchbarer Entsorgungskonzepte für radioaktiken Müll etc.) sind verlogen und eines 

Rechtsstaates unwürdig. 

Die immer wieder beschworene „Sicherheit“ und „Wirtschaftlichkeit“ von 

Atomkraftwerken ist eine Fiktion auf Kosten unserer Bevölkerung. Deshalb fordern wir 

einen verbindlichen Plan für einen geordneten, aber zügigen Ausstieg. Wir würden es sehr 

begrüssen, wenn unser „Nachbar Mühleberg“ noch im laufenden Jahr 2013 vom Netz 

genommen würde. 

 

6. Was kostet die Energiewende ? 

Je nach den gewählten Vorgaben, der Weite der Betrachstungsweise und des Zeithorizonts, auch in 

Abhängigkeit der jeweiligen Interessen werden sehr unterschiedliche Zahlen präsentiert. Einige 

Publikationen zum Thema versuchen ganz offensichtlich, die Bevölkerung mit extrem hohen 

http://www.energiestiftung.ch/
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Kostenprognosen zu erschrecken und zu verunsichern, um damit  die Energiewende zu verhindern. 

So nennt ein Branchenverband eine dreistellige Milliardenzahl allein für den angeblich nötigen 

Ausbau der Netze. Auf der Grundlage der Fakten und eine kluge Energiepolitik vorausgesetzt, 

benötigt die Schweiz für die sichere eigene Stromversorgung nur einen bescheidenen Ausbau der 

Netze. Dieser sollte sich vor allem auf die regionalen Netze konzentrieren, wo der Grossteil 

des lokalen Bedarfs aus eigener Produktion bereitgestellt werden kann. 

Wenn ein grösserer Ausbau der Uebertragungsnetze notwendig sein sollte, so betrifft dies vor allem 

eine Anpassung an den heutigen Stand der Technologie, sowie eine Ausweitung des internationalen 

Stromhandels. Selbst in Deutschland, das nur über einen sehr geringen Anteil  Strom aus Wasserkraft 

verfügt,  reicht nach neuen Erkenntnissen ein nur bescheidener Ausbau der Fernnetze 

(www.energiewende-derfilm.de). 

Die Kosten sind in Beziehung zu den Vorteilen und Gewinnen zu setzen. Unter dieser 

realistischen, transparenten und ganzheitlichen Betrachtungsweise schneidet die Energiewende zu 

mehr Effizienz und zu 100 % Erneuerbaren schon jetzt, vor allem aber mittel- und langfristig sehr gut 

ab. Windstrom aus neuen, hocheffizienten Anlagen, auch im Binnenland, ist in Deutschland bereits 

jetzt günstiger als Strom aus neuen Kohle- und Gaskraftwerken (www.juwi.de).  

Die Energiewende kostet etwas – sie schafft aber zahlreiche neue Arbeitsplätze (Schätzung SES für 

die Schweiz: 80‘000 !);   bringt Wertschöpfung vor allem  für das regionale Gewerbe;  vermindert den 

Abfluss von Geld ins Ausland und macht uns schrittweise unabhängig;  senkt die Klimabelastung 

drastisch und nachhaltig;  ermöglicht viel mehr Partezipation, Demokratie und Eigenverantwortung. 

Die Energiewende ist der einzig kluge und verantwortbare Weg in eine gute Zukunft ! 

 

7. Zusammenfassung 

Unsere Kommentare, Vorschläge und Forderungen lassen sich auf die folgenden Punkte 

zusammenfassen: 

1. 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 jahrelangen Verfahren !), 

sowie eine gewisse Rendite garantieren. Dazu gehören zwingend die sofortige 

Entdeckelung der KEV, namentlich für PV, Wind und Biomasse/Biogas, sowie die 

Abnahmeverpflichtung und Durchleitungspriorität in den Netzen. 

2. Generell ist die Realisierung der Energiewende zu beschleunigen. Es ist durchaus 

realistisch, das angestrebte Ziel von 100 % erneuerbarer Strom-Eigenversorgung in den 

2030er Jahren zu erreichen. 

3. Der Ausbau der Wasserkraft, namentlich an noch natürlichen Gewässern, soll zurückhaltend 

gehandhabt werden. 

http://www.energiewende-derfilm.de/
http://www.juwi.de/
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4. Die Dezentralisierung der Energieversorgung, wie auch die Partezipation der 

Bürger/Innen, der Gemeinden und Regionen ist zu fördern. Das Prinzip der Energiestädte 

und –gemeinden ist zweifellos ein erfreulicher Schritt in die richtige Richtung. Zur 

Realisierung der Energiewende braucht es jedoch viel mehr. 

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

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

der Energiewende  international zu verhindern. 

6. Förderung der Stromproduktion in wirtschaftlich benachteiligten, aber dafür günstigen 

Gebieten, namentlich im Alpenraum und auf der Alpensüdseite. Damit könnte auch 

Pumpenstrom erzeugt werden. 

7.  Es geht nicht nur um Strom – die Energiewende muss ganzheitlich angegangen werden: 

Förderung der Effizienz; Beschleunigung der Gebäudesanierungsprogramme auf mindestens 3 % des 

Altbestandes jährlich; schrittweise Verteuerung fossiler Heiz- und Treibstoffe. Dabei ist auch auf 

Kosteneffizienz zu achten: Wärmeverbünde beispielsweise sind pro Wohneinheit preisgünstiger und 

umweltfreundlicher als Einzellösungen. 

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

erfolgen.  

9. Eine ökologische Steuerreform, welche alle nicht erneuerbaren Energieträger stärker belastet, 

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

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende. 

10. Den Weg gemeinsam gehen: 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. Die Energiewende als 

gemeinsame, nationale Aufgabe wird erfolgreich sein. 

 

8. Die Energiewende als nationale Aufgabe 

Bundesrat und Parlament haben den Atomausstieg beschlossen. Der Neubau von AKWs fände in der 

Bevölkerung keine Mehrheit. 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“ – wie es der ehemalige Vizedirektor des BfE, Michael Kaufmann 

kürzlich formuliert hat („Nicht auf halbem Weg stehen bleiben !“, Energie & Umwelt Nr.3/2012). 

Die Energiewende ist eine grosse, herausfordernde und erfolgversprechende nationale 

Aufgabe. Unser Land hat schon mehrere grosse Aufgaben erfolgreich und solidarisch gemeistert: 
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Dank der „Anbauschlacht“, dem Plan Wahlen, hat während des Zweiten Weltkrieges bei uns niemand 

gehungert. Mit der Umsetzung des Gewässerschutzgesetzes in den 1960er und 1970er Jahren sind 

unsere Gewässer wieder recht sauber geworden – eine grossartige Errungenschaft, welche direkt 

keinen finanziellen Gewinn brachte, dafür umso mehr Lebensqualität. Weshalb sollten wir die 

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

9. Eine Auswahl weiterer informativer Links 

Studie Ryuku Universität  

- Nature (UK) 

http://www.nature.com/srep/2012/120809/srep00570/full/srep00570.html 

- Focus (D) 

http://www.focus.de/wissen/natur/tiere-und-pflanzen/mutanten-nach-atom-katastrophe-

schmetterlinge-um-fukushima-weisen-schwere-missbildungen-auf_aid_799807.html 

Cornelia Hesse-Honegger 

http://www.chembiodiv.ch/highlight.htm 

http://radionucleide.free.fr/Stresseurs/fulltext_punaise.pdf 

Schilddrüsenuntersuchung Fukushima 

http://www.energiestiftung.ch/aktuell/archive/2012/10/17/oktober-news-aus-

fukushima.html#post_content_extended 

Allgemein 

www.sonnenseite.com 

 www.solarcomplex.de 

http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/ 

Buch  

Rudolf Rechsteiner, „100 PROZENT ERNEUERBAR – So gelingt der Umstieg auf saubere, erschwingliche 

Energien“, Orell Füssli Verlag, Zürich, 2012 

http://www.nature.com/srep/2012/120809/srep00570/full/srep00570.html
http://www.focus.de/wissen/natur/tiere-und-pflanzen/mutanten-nach-atom-katastrophe-schmetterlinge-um-fukushima-weisen-schwere-missbildungen-auf_aid_799807.html
http://www.focus.de/wissen/natur/tiere-und-pflanzen/mutanten-nach-atom-katastrophe-schmetterlinge-um-fukushima-weisen-schwere-missbildungen-auf_aid_799807.html
http://www.chembiodiv.ch/highlight.htm
http://radionucleide.free.fr/Stresseurs/fulltext_punaise.pdf
http://www.energiestiftung.ch/aktuell/archive/2012/10/17/oktober-news-aus-fukushima.html#post_content_extended
http://www.energiestiftung.ch/aktuell/archive/2012/10/17/oktober-news-aus-fukushima.html#post_content_extended
http://www.sonnenseite.com/
http://www.solarcomplex.de/
http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/
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(Bild)  Wildpoldsried im Allgäu: diese vorbildliche Gemeinde (2570 Einwohner) erzeugt 571% des 

eigenen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen!  Bild: Wassmann-Takigawa 


