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Wieso überhaupt Energiewende?  
 
Haben Sie die neuste Botschaft des Bundesrats zur Energiestrategie 2050 verstanden? Ist 
Ihnen nun klarer, was die Energiewende bedeutet oder weshalb sie überhaupt als nötig erachtet 
wird? Selbst für Experten ist das umfangreiche Dossier schwer verdaulich.  Daniel Luther von 
der Arbeitsgruppe Energiewende (AG) des Forum Lebendige Linthebene (FLL) blendet die 
verwirrenden Zahlenspiele aus und zeigt, welche Entwicklungen und Zwänge die Regierung in 
Bern zur Energiewende veranlassen. 
 
Die Diskussion über die Zukunft der Energienutzung und -produktion spaltet unser Land tief. Die 
Vielfalt der Interessengruppen und ihrer Meinungen – untermauert von den jeweils passenden 
Zahlen und Szenarien – führt leider zu grosser Verunsicherung. Viele Leute verdrängen das Thema. 
Was soll das bringen über etwas derart Ungewisses und Abstraktes wie die Energiepolitik in vierzig 
Jahren zu diskutieren?  
 
Erstaunlicherweise bestreitet heute kaum jemand, dass die Schweiz in Energiefragen einen 
anderen Weg als bisher gehen muss. Energiewende klingt nach Umkehr. Haben wir also bisher 
alles falsch gemacht? Betrachtet man Wohlstand und Lebensqualität der Schweiz ist die Antwort 
eindeutig Nein.  
 
Dennoch herrscht heute eine breite Übereinstimmung, dass die bisherigen Wege nicht zum 
gewünschten Ort führen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und das 
interessanterweise, obwohl sich die Vorstellungen über diesen Ort – vorsichtig schweizerisch 
ausgedrückt – zünftig unterscheiden. 
 
Gründe für die Wende 
 
Woher kommt also die Idee, dass wir in Sachen Energie auf dem falschen Weg unterwegs sind und 
besser bald einmal wenden sollten? Oder konkreter: Worauf reagiert unsere Regierung überhaupt 
mit ihrer Energiestrategie 2050? Hier ein kurzer Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 
 
Enorme Entwicklung 
In den letzten 40 Jahren ist die Schweizer Bevölkerung von 6,3 auf 8 Millionen gewachsen, der 
Stromkonsum oder die Zahl der Personenwagen haben sich seither sogar verdoppelt. In den 
kommenden 40 Jahren ist zumindest ein ähnlich massiver Wandel zu erwarten. Darauf muss sich 
die Schweiz vorbereiten. 
 
 
 



Internationale Klimapolitik 
Ob man nun an den Klimawandel glaubt oder noch nicht, die offizielle Schweiz hat internationale 
Verträge (z.B. das Kyoto-Protokoll) unterzeichnet, die sie zur Verringerung der Kohlendioxid-
Produktion verpflichten. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Öl, Kohle und Gas in der Schweiz 
muss reduziert werden. 
 
Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit 
Der Verbrauch von fossilen Energieträgern macht uns stark abhängig vom Ausland.     
Das beeinhaltet grosse politische und wirtschaftliche Risiken. Die Schweiz will diese Abhängigkeit 
verringern. Eine strategische Rolle spielt auch, dass diese Ressourcen natürlich begrenzt sind und 
früher oder später ohnehin Alternativen dazu gefunden werden müssen. 
 
Nuklearkatastrophe in Japan 
Der 11. März 2011 veränderte die Energiepolitik weltweit. Die Verseuchung von mehreren tausend 
Quadratkilometern Wohn-, Landwirtschafts- und Naturfläche führte die Risiken der Atomenergie 
vor Augen. Zur Zeit gilt der Bau neuer Reaktoren als politisch und wirtschaftlich problematisch bis 
unmöglich. Der Bundesrat schlägt vor auf diese Form der Energieerzeugung mittelfristig verzichten 
und weiss die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich.  
 
Wirtschaftliche Chancen  
Die Regierung erkennt, dass die Entwicklung von alternativer Energieproduktion und -verteilung – im 
Börsenjargon «Cleantech» – interessante Chancen für den Bildungs- und Arbeitsstandort Schweiz  
bietet. 
 
Bewusstseinswandel 
Das Bewusstsein wächst, dass es nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch moralisch richtig 
ist die Ressourcen dieser Welt nachhaltiger zu nutzen und nicht zu verschwenden, damit auch 
unsere Kinder und Enkel eine lebenswerte Zukunft haben.  
 
Verfassungauftrag  
Und nicht zuletzt heisst es im Artikel 89 der Verfassung: «Bund und Kantone setzen sich im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche 
und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen 
Energieverbrauch.» 
 
Zusammengefasst: Die Schweiz will zukünftig weniger Energie verbrauchen, aus der Atomenergie 
aussteigen, den Anteil von Öl, Kohle und Gas stark reduzieren, mehr Energie im Inland produzieren, 
dabei den heutigen Lebensstandard zumindest aufrecht erhalten und die Umwelt weniger belasten. 
Ist das möglich?  
 

Diskutieren Sie mit! 
 
Die Energiestrategie 2050 ist der Versuch Wege zu finden, die all diese Vorgaben und Sachzwänge 
berücksichtigen und gleichzeitig die Energieversorgung des Landes zu gewährleisten. Der 
wirtschaftliche Erfolg der Schweiz ist eng verknüpft mit einer zuverlässigen und finanzierbaren 
Energieversorgung.  
 
Die Diskussion über Szenarien und Wege ist bereits in vollem Gang. Das Forum Lebendiges 
Linthgebiet (FLL) und seine AG Energiewende auf der Plattform Energieallianz Glarus-Linth wollen 
diese Diskussion mit Fokus auf die Region führen und mithelfen auch hier eine lebendige, öffentliche 
Diskussion zu etablieren. Das Thema wird nämlich nicht nur unser Leben stark beeinflussen, 
sondern es bietet auch viele neue Chancen.  
 
Daniel Luther/FLL-Arbeitsgruppe Energiewende 
 
 
Aktuelles Interview 
 

«Die Bürger sind längstens unterwegs» 
 
Mario Fedi ist seit zehn Jahren Gemeindepräsident von Weesen und vertritt die Region Zürichsee 
Linth im Vorstand der Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidenten. Er hat mitgewirkt bei der 
Erarbeitung des Postulatsberichts zur Ergänzung des kantonalen Energiekonzeptes um den 



Teilbereich Strom und sieht die Energiewende als Chance für die Region. Die AG Energiewende 
sprach mit ihm nach dem ersten Energiewende-Workshop für St. Galler Gemeindepräsidenten, der 
am 9. September stattfand. 
  
Mario Fedi, können die Gemeinden etwas anfangen mit dem Begriff Energiewende? 
 
Selbstverständlich, sie haben sich bereits auf den Weg gemacht. Als Praktiker halten sich nur 
wenige mit ideologischen Grabenkämpfen auf,  sondern haben den Mut, erste Projekte zu planen 
oder gar umzusetzen. Dabei wird es stets Kritik geben, denn wir können heute noch nicht die 
Technologie anwenden, die 2050 optimal wäre. Aber schon die konsequente Anwendung der heute 
bekannten Best-Lösungen bringt uns einen grossen Schritt weiter. Lieber etwas nicht ganz perfekt 
machen, als gar nichts machen. 
  
Wie nehmen Sie die Stimmung bei Ihren Kollegen wahr? Wird das eher als Chance oder als 
Zumutung empfunden? 
 
Selbstredend steckt auch hinter der Energiewende sehr viel Arbeit. Aber sie lohnt sich 
wirtschaftlich, ökologisch und politisch. Denn eines ist offensichtlich: die Bürger sind längstens 
unterwegs, die Politik muss sich beeilen, sie einzuholen. Solange die Energiewende kein Opfer der 
Bürokratie wird, ist sie eine Chance. 
  
Gibt es Unterschiede zwischen einzelnen Regionen? 
 
Ja, die wird es geben. Die einen haben gar nicht die Möglichkeit, den Strombedarf selber zu decken. 
Die anderen werden sehr viel länger brauchen, bis der Wärmebedarf in den Altstädten oder 
Weilern optimiert ist. Und im ländlichen Raum wird die Mobilität stets die Knacknuss bleiben. Aber 
auf den Weg haben sich wohl alle Regionen gemacht. 
  
Wie würden Sie Ihre Gemeindeversammlung auf die Energiewende einstimmen?  
 
Ich würde versuchen aus dem Generationenprojekt etwas Greifbares zu machen. Die Energiewende 
darf ruhig in vielen kleinen Schritten erreicht werden und nicht in einem Riesensprung ins 
Unbekannte.  
Ich würde folgenden Gedanken anregen: Jede Veränderung muss die Energiewende begünstigen. 
Dieser Kernsatz bringt uns dazu, bei Neubauten eine ausgeglichene Energiebilanz zu fordern, bei 
Sanierungen die Wärmedämmung zu verbessern oder bei neuen Aufträgen die Ökobilanz zu 
verbessern. Durch finanzielle Anreize können die Veränderungen beschleunigt werden, die 
wiederum die Nachbarschaft positiv beeinflusst, und schon breitet sich eine Welle aus.  
  
Können Sie uns über das regionale Energiekonzept (REK), an dem Sie und ihre Kollegen arbeiten, 
schon etwas Konkretes sagen?  
 
Nein, es steckt noch in der Phase der Grundlagenarbeit. Anfang September sind die Erwartungen 
an das REK ausgetauscht, die politischen Leitlinien gesetzt und das weitere Vorgehen besprochen 
worden. Unser Ziel ist es Wege zu formulieren, wie sich die Möglichkeiten Energie zu produzieren 
und Energie zu sparen auf der Ebene der Gemeinden resp. der Region auf den Boden bringen 
lassen. 
  
Hat eine Gemeinde wie Weesen überhaupt Mittel und Wege, um an der Energiewende 
mitzuwirken? 
 
Ja, wenn auch im bescheidenen Ausmass. Die Gemeinde verstärkt die kantonalen Förderanreize 
mit weiteren Fördergeldern. Sie wirkt bei neuen Überbauungen auf Minergie-Standards hin. Sie 
treibt die energetische Nutzung des Trink- wie auch Bachwassers voran. Sie bildet 
Wärmeverbunde, wo diese aufgrund vorhandener Strukturen sinnvoll ist. Sie nutzt die eigenen 
Dächer zur Stromproduktion. Sie baut den öffentlichen Verkehr aus. All das zielt in die richtige 
Richtung. 
 
Auf Konsumenten und Bürger wartet möglicherweise eine enorme Umstellung. Diskutiert man auf 
Gemeindeebene, wie die Menschen informiert und weitergebildet werden können. 
 
Zur Zeit nicht. Wer sich interessiert, kann sich jederzeit vollumfänglich im Internet informieren. Wir 
müssen allerdings aufpassen, dass die Bürger nicht mit Überdruss reagieren, wenn die 
ideologischen Grabenkämpfe die Medien füllen, die Informationen sich überholen oder gegenteilig 



ausfallen. 
  
Wie transparent wir die Entwicklung des  REK  sein? Ist eine Informationsplattform vorgesehen? 
 
Das REK steckt in den Kinderschuhen. Spruchreife Resultate sind nicht vor Frühling 2014 zu 
erwarten. Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse auf der www.zürichseelinth.ch veröffentlicht 
werden. 
 
Interview: Daniel Luther/FLL-Arbeitsgruppe Energiewende 
 
 
 
 

Regionale Energieinitiativen 
 
Für eine unabhängige Informations- und Beratungsarbeit rund um die Energiezukunft der Region 
steht die Energieallianz Glarus-Linth. Mit dem Forum Lebendiges Linthgebiet (FLL) hat eine 
weitere regionale Institution den Umgang mit Energie als entscheidenden Standortfaktor erkannt. 
Das FLL rief konsequenterweise eine «Arbeitsgruppe Energiewende» (AGrE) ins Leben, die rasch 
einen starken Draht zu den gleichgesinnten Kräften im Glarnerland fand. Es hat zwischen den 
beiden gefunkt, um im Energiejargon zu bleiben.  
Ein erster Service der AGrE für die Einwohner der Region ist der «Energieberater für den 
Hausgebrauch», eine kommentierte Link-Sammlung zu aktuellen Energiethemen unter  
www.energieallianz-glaruslinth.ch/energieberater. 
 


