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wirtschaft. Damit diese immensen Geldströme 
nicht mehr primär in die Krisenregionen der 
Erdölstaaten fliessen, sondern vermehrt der 
eigenen Wirtschaft zugutekommen, braucht 
es eine konsequente Wende hin zu Energie-
effizienz und erneuerbaren Energien. Den 
Gemeinden und Regionen kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. Die Energieregion Rorschach 
beispielsweise rechnet damit, dass sie die re-
gionale Wertschöpfung bei der Energieversor-
gung langfristig verdreifachen kann.

Gelingen kann dies nur, wenn Gemein-
den ihren Handlungsspielraum nutzen – als 

Millionen für die Gemeinden?
21 Milliarden Schweizer Franken fliessen jährlich für den Import von fossilen Brenn- und Treib-

stoffen ins Ausland. Wie können sich Gemeinden ein Stück von diesem Kuchen abschneiden? 

Und was haben regionale Wertschöpfung, Klimaschutz, der Ausstieg aus der Atomenergie und 

Landschaftsschutz miteinander zu tun? Die Antwort auf diese Fragen heisst: Energieeffizienz 

und vernünftige, erneuerbare und dezentral produzierte Energie. 

FELIx MEIEr Die Zeichen sind gesetzt. Die 
Risiken der Atomenergie, die Gefahren durch 
die Klimaerwärmung sowie durch die Über-
nutzung der Gewässer und der Landschaft 
sind heute erkannt und nicht mehr erwünscht. 
Das zeigen nicht nur Umfragen in der Be-
völkerung, sondern mittlerweile auch erste 
Entscheide der Politik. Jammern ist also fehl 
am Platz. Jetzt gilt es, die Chancen zu nut-
zen. Denn Agieren ist erfolgreicher als das 
Verteidigen von Überholtem. Das zeigen ver-
schiedene Beispiele aus der Wirtschaft: Die 
Musikindustrie hat vor lauter Jammern über 

Gratisdownloads aus dem Internet die Geschi-
cke in die Hände von iTunes gelegt und damit 
eine grosse Chance ungenutzt verstreichen 
lassen, statt sie selber zu nutzen. Auch Nokia 
als ehemaliger Marktführer hat es verpasst, die 
Zeichen der Zeit zu erkennen, was die Firma 
prompt aus dem Markt katapultierte. 

Den Handlungsspielraum nutzen
Die Schweiz importiert rund 80 Prozent ihres 
Energiebedarfes aus dem Ausland. Hierfür 
fliessen jährlich 21 Milliarden Franken aus 
der Schweiz ab und fehlen der eigenen Volks-
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Dossier «Wie Gemeinden von der 
Energiewende profitieren»
Die Beiträge des vorliegenden Dossiers basieren auf den Referaten der Tagung 
«So fördern Gemeinden dezentrale erneuerbare Energien», die Pusch am 
15. März 2013 durchgeführt hat. Die Herausgabe des vorliegenden Heftes 
wurde vom Bundesamt für Energie BFE finanziell unterstützt.

Investitionen in dezentrale 
 erneuerbare Energien zahlen  
sich für die Gemeinden aus: 
 ökologisch, gesellschaftlich 
und wirtschaftlich.

Felix Meier, Geschäftsleiter Pusch, Hot-
tingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich, 
044 267 44 11, felix.meier@pusch.ch, 
www.pusch.ch

Betrieb und Vorbild, als Planungs- und Be-
willigungsinstanz und als Motivatorin der 
Bevölkerung.
A Die Gemeinde als vorbildlicher Betrieb: 
Gemeinden haben vielfältige Möglichkeiten, 
bei ihren eigenen Gebäuden und Anlagen 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu 
fördern. Gleichzeitig erhöhen sie damit die 
Glaubwürdigkeit einer nachhaltigen Ener-
giestrategie gegenüber der Bevölkerung und 
dienen dieser als Vorbild. Sie können bei-
spielsweise bei Neubauten oder Sanierungen 
strenge energetische Standards umsetzen und 
den Anteil an erneuerbaren Energien zur De-
ckung des Wärmebedarfs erhöhen – sei dies 
mit dem Bau von Solaranlagen oder mit der 
Nutzung von Energieholz, Umgebungs- oder 
Erdwärme. Sie können mit dem konsequenten 
Einsatz effizienter Geräte und der Umrüstung 
der öffentlichen Beleuchtung auf LED ihren 
Elektrizitätsverbrauch senken und den ver-
bleibenden Bedarf mit Strom aus erneuerba-
ren Quellen decken. Sie können das Energie-
potenzial der Abwasserreinigungsanlage oder 
der Trinkwasserversorgung vollständig nutzen 
und sparsame Fahrzeuge einsetzen. 
A Die Gemeinde als Planungs- und Bewilli-
gungsinstanz: Die energiepolitischen Vorga-
ben machen zwar der Bund und die Kanto-
ne. Der Vollzug jedoch ist meist Sache der 
Gemeinden. Sie setzen die Vorgaben in den 
kommunalen Bauvorschriften, in Verordnun-
gen sowie in der Richt- und Nutzungsplanung 
um. Es liegt in ihrer Verantwortung, den 
Spielraum im Baubewilligungs- und Bauver-
fahren optimal zu nutzen. Dazu gehört auch 
die frühzeitige Information und Beratung von 
Bauwilligen bezüglich energieeffizientem Bau-
en und dem Einsatz erneuerbarer Energien. 
In Gestaltungsplänen oder beim Verkauf von 
gemeindeeigenem Bauland können sie ener-
gie- und klimaschutzrelevante Aspekte stärker 
gewichten oder im Rahmen der Nutzungs - 
planung die Anschlusspflicht an einen Wärme-
verbund verbindlich festlegen. 
A Die Gemeinde als Motivatorin: Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner sind wichtig. Nicht 
nur, weil sie die Strategie der Gemeinde mittra-
gen sollten, sondern auch, weil sie mit ihrem 

eigenen Verhalten viel zur Energie wende bei-
tragen können. Es lohnt sich deshalb, die Be-
völkerung zu informieren, miteinzubeziehen 
und zu motivieren, selber etwas zu tun. Viele 
Gemeinden haben dazu Beratungsangebote 
aufgebaut oder eigene Programme entwickelt, 
welche Massnahmen zur Effizienzsteigerung 
und den Umstieg von fossiler zu erneuerbarer 
Energie fördern. Gemeinden können aber 
auch mithelfen, private Initiativen zu stärken, 
indem sie die Dächer der eigenen Gebäude 
für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stel-
len, diese mitfinanzieren oder Risikogarantien 
leisten. 

Königswege und andere
Der Königsweg für eine nachhaltige Energie-
strategie führt über das Label Energiestadt 
oder über eine kommunale Energieplanung, 
welche den Energiebedarf und die vorhande-
nen Potenziale an erneuerbaren Energien ana-
lysiert und räumlich aufeinander abstimmt. 
Auf dieser Basis lassen sich Massnahmen für 
Energieeffizienz und eine Versorgung mit 
erneuerbaren Energien gezielt planen und 
umsetzen. 

Die politischen, personellen, geografischen 
und auch finanziellen Voraussetzungen in  
den Gemeinden sind jedoch sehr unterschied-
lich, und nicht nur der Königsweg führt zum 
Ziel. Unter Umständen reicht als erster Schritt 
eine kleine, aber erfolgreiche Aktion, eine 
stringente Argumentationslinie für die Ent-
scheidungsträger oder auch einfach eine Infor-
mationsveranstaltung für die Bevölkerung. Im 
Thurgauer Dorf Hohentannen beispielsweise 
hat eine solche Veranstaltung eine unglaub-
liche Erfolgsgeschichte initiiert. Oft helfen 
auch die Erfahrungen und guten Beispiele 
anderer Gemeinden, um die Sache ins Rollen 
zu bringen.

Gemeinsam für die Wende
Die Wende ist möglich. Das zeigen verschie-
dene Studien. An erster Stelle stehen Energie-
sparen und Effizienz. Das Sparpotenzial ist 
nach wie vor riesig und beträgt alleine beim 
Strom rund 50 Prozent. Der verbleibende 
Energiebedarf lässt sich mit erneuerbaren 

Energien decken, ohne den Schutz von Ge-
wässern und Landschaft zu schmälern:
A Der angestrebte Produktionsanteil der Pho-
tovoltaik von 20 Prozent lässt sich auf den 
 dafür geeigneten Hausdächern realisieren und 
erfordert keinen zusätzlichen Landverbrauch. 
A Die Effizienz der bestehenden Wasserkraft-
werke lässt sich erheblich steigern. Das bringt 
weit mehr als die Nutzung der letzten unver-
bauten Fliessgewässer oder von Naturschau-
spielen wie dem Rheinfall. 
A Bei Weitem nicht ausgeschöpft ist die Nut-
zung von Energieholz aus den Schweizer Wäl-
dern, von Geothermie und von Biogas aus 
Abfällen. 
A Die Windenergie fristet in der Schweiz zwar 
noch ein kümmerliches Dasein. Klare Rah-
menbedingungen werden aber auch ihr zum 
Durchbruch verhelfen. 

Mit dem Vorantreiben regional vorhandener 
erneuerbarer Energien können Gemeinden 
einen wesentlichen Beitrag zu einer erfolg-
reichen Energiewende leisten und gleichzei-
tig Arbeit und Einkommen generieren. Diese 
Chance gilt es zu nutzen. Pusch unterstützt 
die Akteure und Entscheidungsträger dabei 
mit praxisnahen und laufend aktualisierten 
Weiterbildungs- und Unterrichtsangeboten. 

Weitere Informationen:  
www.pusch.ch/agenda, www.pusch.ch/schule
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