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Für eine nachhaltige Schweiz: Energieverbrauch verringern 
 
Dr. Roland Bialek, Grossrat, Buchs AG 
 
„Aus Klimaschutzgründen und weil sie endlich sind, wollen wir sorgsamer mit den nicht erneuerbaren Energien 
umgehen. Das bedeutet: Energie sparen und erneuerbare Energiequellen fördern. Wir fordern eine ökologische 
Steuerreform (welche die Lohnnebenkosten schrittweise mit Abgaben auf dem Energieverbrauch ersetzt) und 
unterstützen Bemühungen in Richtung einer 2000-Watt-Gesellschaft. So setzen wir uns für den Erhalt der 
Schöpfung ein.“ 
 
 
Wer heute über Energiepolitik spricht, kommt nicht darum herum über die Ereignisse in Japan zu sprechen. 
Und wenn ich an Japan denke, dann bin ich zu tiefst erschrocken über das Leid das einem Land zukommen 
kann. 
 
Es ist eigentlich zu früh, über Konsequenzen aus dem Kernkraftwerkunfall in Japan zu diskutieren. Zum 
heutigen Zeitpunkt weiss niemand, wie das Ereignis ausgehen wird. Trotzdem steht die Kernenergie im 
Mittelpunkt der politischen Diskussion. 
 
 
Die EVP hat in ihrem Schwerpunkteprogramm die Kernenergie nur dann als Zwischenlösung betrachtet, 
wenn die Endlagerung radioaktiver Abfälle, die Erhöhung der Haftungssumme sowie der Rückbau 
stillgelegter Werk geregelt sind. Damit nimmt sie eine eher kritische, aber realistische Position gegenüber der 
Kernenergie ein. 
 
Bleiben wir realistisch. Nach dem Ereignis in Japan müssen wir davon ausgehen, dass Ersatzkernkraftwerke in 
naher Zukunft in der Schweiz beim Volk keine Zustimmung mehr finden werden. Die Sistierung des 
laufenden Prozesses betreffend Rahmenbewilligungsgesuche für Ersatz-Kernkraftwerke durch Bundesrätin 
Doris Leuthard ist deshalb auch richtig.  
 
Zum heutigen Zeitpunkt brauchen wir nicht über Ersatz-Kernkraftwerke zu diskutieren. Zwei Fragen sind zu 
beantworten: Was machen wir mit unseren heutigen Kernkraftwerken, und wie gestalten wir unsere 
Energiezukunft ohne Kernenergie? 
 
 
Bei den fossilen Brennstoffen, wie Kohle, Öl und Gas bleibt die grundsätzliche Problematik erhalten. Sie sind 
letztlich endlich. Es ist gut möglich, dass sich wegen dem Kernkraftwerksunfall in Japan der Verbrauch noch 
steigen wird. Eigentlich ist es viel zu schade, diese wertvollen Rohstoffe einfach zu verbrennen statt 
anderweitig zu nutzen. Zudem besteht die Klimaproblematik. Wir müssen langfristig zwingend wegkommen 
von Kohle, Gas und Öl. 
 
 
Welche Strategien wollen wir vertreten? 
 
Erste Strategie: Wir müssen den Energieverbrauch verringern. 
 
Was nicht verbraucht wird, muss auch nicht produziert werden. Es geht um klassische Sparmassnahmen, 
aber auch um Verzicht. Es geht um den effizienten Einsatz von  Energie, aber auch um die Minimierung von 
Energieverlusten. Letztendlich geht es auch um neue Lösungen und technische Innovationen. 
 
Mein Wunsch wäre ein Umdenken: 
Es soll nicht mehr darum gehen, mit möglichst viel billiger Energie und billigen Rohstoffen eine möglichst 
grosse Quantität von Produkten zu produzieren, die oft gar nicht gebraucht werden. Es soll in Zukunft 
vielmehr darum gehen, mit möglichst effizientem Einsatz von Energie und Rohstoffen mit fairen Preisen 
Produkte in einer möglichst grossen Qualität zu produzieren, die wirklich benötigt werden. 
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Zweite Strategie: Wir müssen erneuerbare Energien fördern. 
 
Dort, wo es möglich ist, soll die Wasserkraft ausgebaut werden. Grundsätzlich ist aber die ganze Palette von 
erneuerbaren Energien zu fördern, denn die Herausforderung der Energieversorgung ist sehr gross. Nicht die 
Grosstechnologie steht im Mittelpunkt, wohl aber Kleinkraftwerke. Der Staat muss hier seine Rolle spielen. 
Hat er in der Vergangenheit durch entsprechende Rahmenbedingungen die Kernenergie gefördert, so muss 
er heute mehr Geld bei der kostendeckenden Einspeisevergütung zur Verfügung stellen und nicht 
erneuerbare Energien verteuern (Stichwort CO2-Abgabe, ökologische Steuerreform, etc.). 
 
 
Wo stehen wir heute? Wir müssen uns mit einer neuen Situation auseinandersetzen. 

 Billige Energie wird es nicht mehr gehen. 
 Neue einfache Lösungen wie Kernkraftwerke wird es nicht mehr geben. 
 Der Import von Energie zu beliebigen Zeiten wird es nicht mehr geben. 
 Der Verteilungskampf um Energie wird härter werden. 
 Mit Energieengpässen ist zu rechnen. 

 
 
Ich komme zu meiner Empfehlung: 
Keine Panik, aber eine klare und deutliche Richtungsänderung in der Energiepolitik. 

1. Ich meine nicht, dass wir schon nächste Woche alle unserer Kernkraftwerke abschalten müssen. Die 
Sicherheit ist ernsthaft zu überprüfen und die Konsequenzen sind daraus zu ziehen. Veraltete 
Kernkraftwerke sind abzuschalten. 

2. Es ist aufzuzeigen, wie eine Zukunft ohne Kernenergie und mit eigener Versorgung auszusehen hat. 
Die Frage ist nicht mehr, ob wir es wollen. Die Frage ist, wie wir es können. Das ist die 
Herausforderung der Zeit. 

3. Technische Anforderungen an unsere Netze und Infrastruktur (Netzschwankungen und Speicherung 
aufgrund der nur temporär verfügbaren Wind- und Sonnenenergie.) sind aufzuzeigen und die 
Umsetzung ist dringend anzugehen. 

4. Durch eine ökologische Steuerreform (Mit Abgaben auf dem Energieverbrauch die 
Lohnnebenkosten ersetzen) sind die richtigen steuerlichen Anreize zu setzen. Es ist ein grosser 
Umbau. Er muss deshalb schrittweise angegangen werden. 

 
Als kleines flexibles Land müssen wir die Zeichen der Zeit erkennen und unsere Stärken nutzen. Das Land, 
das sich der neuen Situation am schnellsten anpasst, wird gewinnen. 
 


