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   Newsletter  «Energie und Umwelt» 3/2022 
 

 

Dürnten, im Dezember 2022 

Liebe Vereinsmitglieder und Interessierende für unseren Newsletter «Energie und Umwelt» 

Heute erscheint der neue Newsletter 3/2022 .  

Unsere Newsletter  zu den Themen Energie, Klimawandel, Umwelt und Diverses  aus 
globaler, regionaler oder lokaler Sicht erscheinen in der Regel 3-4 mal jährlich. Zusätzlich 
findest Du auch immer wieder aktuelle Informationen auf unserer Homepage. 

Schwerpunkt dieses Newsletters sind die schweizerische Energiepolitik, die Energiestrategie 
und Energieplanung im Kanton Zürich, die Klimaziele 2030 auf dem Weg zu «Netto-Null», 
sowie die Strompreissituation 2023. 

Zusätzliche Informationen zu den redigierten Beiträgen findest Du auf den angegebenen 
Links zu den verwendeten Originalquellen. Der Newsletter wird auch auf der Homepage 
aufgeschaltet.  

Hast Du Hinweise, Anregungen oder auch Kritik? Sende uns ein E-Mail auf 
info@unternehmenduernten.ch 

Die früheren Newsletter sind auf Unternehmen Dürnten (Dokumente) abgelegt. 
 

Wir wünschen Dir viel Spass beim Lesen. 
 

Energie und Umwelt 

Verein Unternehmen Dürnten 
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Editorial: Aktuelle Energiekrise und erneuerbare En ergien  

Die aktuelle Energiekrise verdeutlicht die Notwendigkeit, ein massiv höheres Tempo beim 
Ausbau der erneuerbaren Energien anzuschlagen. Die Förderinstrumente dafür sind 
fortzuführen und punktuell zu verbessern. Insbesondere muss ihr Fokus auf der 
Winterproduktion liegen. Flankierend zum weiteren Ausbau der dezentralen 
Energieproduktion sind zudem dringend Anpassungen nötig, welche eine effiziente 
Weiterentwicklung und Anpassung des Verteilnetzes ermöglichen. 

Verschiedene Verordnungen im Energiebereich müssen angepasst werden, darunter die 
Energieverordnung, die Energieeffizienzverordnung, die Energieförderungsverordnung und 
die Stromversorgungsverordnung, um die vom Parlament im Herbst 2021 beschlossenen 
Änderungen des Energiegesetzes per Anfang 2023 umzusetzen. Zur Diskussion stehen 
bedeutende Anpassungen des Fördersystems, die durch den aktuellen Krisenkontext 
zusätzlich stark an Bedeutung gewinnen. 

Was heisst das nun genau? 

Das sind die wichtigsten Punkte:  

Förderung von erneuerbaren Energien fortführen, Fok us auf Winterstromproduktion 
legen 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss stark forciert und massiv beschleunigt 
werden, um die Energie- und Klimaziele erreichen und die Versorgungssicherheit 
sicherstellen zu können. Die nahtlose Fortführung und Anpassung der Förderinstrumente ist 
zwingend, um eine Regelungslücke per 1. Januar 2023 zuvermeiden. Die Förderinstrumente 
sind insbesondere auf den Ausbau der Winterstromproduktion zu fokussieren, weil die 
Schweiz in der kalten Jahreszeit ein strukturelles Versorgungsdefizit aufweist. 

Das Problem der Winterstromlücke wird sich in naher Zukunft verschärfen, solange wir mit 
der Windenergie nicht endlich vorwärts machen. Die entsprechenden Fördermittel müssen 
für diese Projekte, die in der Realisierung meist teurer sind als andere Projekte, auch 
tatsächlich zur Verfügung stehen. Projekte mit hoher Winterstromproduktion sollen bei der 
Gesuchsbearbeitung prioritär behandelt werden und höhere Fördersätze erhalten.  

Zentrale Stelle zur einheitlichen Abnahme und Vergü tung von PV-Strom 

Die Stromproduktion aus Photovoltaik wird massiv zunehmen. Um die Systemintegration 
dieses Stroms sinnvoll zu gewährleisten, braucht es einen Systemwechsel bei der 
Abnahme- und Vergütungspflicht. Anstatt dass über 600 Verteilnetzbetreiber den Strom 
abnehmen und individuell mit grossen Unterschieden vergüten, soll dies in Zukunft eine 
zentrale Abnahmestelle mit einer schweizweit einheitlichen, allenfalls saisonal differenzierten 
Rückliefervergütung durchführen.  

Zukunftsfähiges Stromnetz: Flexible Netztarife einf ühren  

Ohne Netz, keinen Strom. Das Verteilnetz ist zentral für die Umsetzung der Energie- und 
Klimastrategie. Es muss für diesen Zweck umgebaut, modernisiert und digitalisiert sowie, wo 
nötig, erweitert werden. Die heutigen Rahmenbedingungen werden einem zukunftsfähigen 
Netz nicht gerecht. Damit es mit dem beabsichtigten starken Ausbau der dezentralen 
Einspeisung mithalten kann, braucht es insbesondere eine Abkehr von den heute starren 
Regeln der Netztarifierung hin zu einem Tarifmodell, das es ermöglicht, dass die 
Netzbetreiber und ihre Kundinnen und Kunden Hand in Hand für ein (kosten-) effizientes 
Netz arbeiten.  
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Zugang zur Grundversorgung klären 

Grosskunden haben heute die Möglichkeit, ihren Strom auf dem freien Markt, also auch im 
Ausland zu beschaffen. Dabei gilt das Marktprinzip «einmal frei, immer frei». Kunden im 
freien Markt können also nicht ohne weiteres wieder zurück zur Grundversorgung. 

Im aktuellen Kontext hoher Strommarktpreise führt dies zu absurden Situationen. 

 

Es braucht also eine explizite Regelung zur Rechtssicherheit, unter welchen Bedingungen 
Kunden wieder in die Grundversorgung zurückkehren können. 

Rahmenbedingungen für Erneuerbare verbessern 

Neben der finanziellen Förderung braucht es für den effektiven Ausbau der erneuerbaren 
Energien unbedingt eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Realisierung von Energieinfrastrukturen (Produktion, Speicher, Netze). Das beinhaltet 
erstens eine Beschleunigung der Verfahren, zweitens eine übergeordnete 
Interessenabwägung, wobei das Nutzungsinteresse an der Energieproduktion temporär 
höher zu gewichten ist als andere, auch nationale Interessen, und drittens die Anpassung 
des Umwelt- und Raumplanungsrechts, um die Bewilligungsfähigkeit von 
Energieinfrastrukturen auch ausserhalb des Baugebiets zu ermöglichen. 

Neben den PV-Anlagen auf Dächern gibt es dazu ein Riesenpotential, wie zum Beispiel  

• Fassaden-PV  
• Freiflächen-PV  
• Agri-PV 
• PV auf Seen 
• Alpin-PV (Freiflächen, Stauseemauern) 
• PV entlang der Autobahnen 
• usw. 

Energiewende: Endlich geht's vorwärts 

Was ist passiert?  

Jahrelang hat die Schweiz den Ausbau erneuerbarer Stromquellen wie die Wind- und 
Solarenergie verschlafen. Jetzt kann es nicht schnell genug gehen. In der Herbstsession, die 
kürzlich zu Ende ging, hat das Schweizer Parlament wichtige Durchbrüche in der Schweizer 
Energiepolitik erzielt. Im Eilverfahren wurden die Gesetzesgrundlagen für den Bau von 
Solaranlagen in den Bergen gelockert und gleichzeitig hohe Subventionen gesprochen. 
Plötzlich werden Ausbauziele für erneuerbare Energien vorgeschlagen, wie sie die 
Schweizerische Energiestiftung (SES) schon seit langem fordert. Auch der Ausstieg aus den 
Fossilen soll mit dem indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative endlich zügiger 
vorangetrieben werden. 
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Aber Achtung: 
Das Bundesamt für Justiz kommt in einem Gutachten vom 20. September 2022 zum 
klaren Schluss, dass der vom Ständerat beschlossene absolute Vorrang des Interesses 
an der Realisierung der Fotovoltaik-Grossanlagen mit Artikel 89 Absatz 1 der 
Bundesverfassung nicht vereinbar und somit verfassungswidrig ist. Das hat die 
Umweltverbände aufgeschreckt. 
Der Nationalrat hat glücklicherweise einiges korrigiert. Doch diese für die Energiewende 
zentrale Vorlage muss bis im Frühjahr noch verbessert werden.  

In der Vorlage kaum zur Debatte stand leider die schnellere Nutzung des riesigen 
Potenzials in Sachen Stromverschwendung und Effizienzgewinnen. Die natur-
verträglichste Kilowattstunde Strom ist jene, die wir einsparen. Die Bundesverwaltung 
beziffert allein das Potenzial von Effizienzmassnahmen auf bis zu einem Drittel des 
gesamten Stromverbrauchs. Enttäuschend ist daher der Entscheid des Ständerats beim 
Mantelerlass für den Ausbau erneuerbarer Energien die essentiellen Themen wie 
Stromeffizienz bei Gebäuden und mehr Solarenergie auf Hausdächern nicht zu 
verankern. Der Nationalrat ist jetzt gefordert, das Gesetz in den genannten Bereichen zu 
korrigieren. 

Es bleibt also spannend. 

 

Max Linder 
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Die Themen des Newsletters 3/2022 

1. GFS-Umfrage zur Energiepolitik, VSE-Roadmap «Ver sorgungssicherheit» 

2. BFE: Photovoltaik entwickelt sich zu einer trage nden Säule der Schweizer 
Stromversorgung  

3. Energiestrategie und Energieplanung 2022 des Kan tons Zürich 

4. Was passieren muss, damit wir die Klimaziele 203 0 noch schaffen (BCG) 

5. Strompreise 2023 

Buchempfehlung: «EARTH FOR ALL» 

 

 

Bitte leite diesen Newsletter auch an Deine Freunde und Bekannten weiter. 

Für den Weiterausbau unserer 
Solarstrombörse benötigen wir 
dringend zusätzliche Abonnenten 
und Vereinsmitglieder. Wir haben 
seit Monaten eine wachsende 
Warteliste für neue Produzenten, die 
gerne Ihren Überschuss-Strom der 
Solarstrombörse zur Verfügung 
stellen möchten. 

 

Wir haben übrigens einen neuen 
Flyer für die Solarstrombörse (siehe 
Anhang). 

 

 

 

 

 

Wir bieten seit dem Dürntner Markt 
vom 21. Mai 2022 als Alternative zur Abonnierung von Solarstrom neu eine Solarvignette an. 
Sie ist auf erfreuliches Interesse gestossen.  

Dürntner Solarvignette: Dein persönlicher Beitrag z ur Energiewende  
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Finde die richtige Solarvignette: Für Dich oder Dei ne Freunde   

  

 

Dieses Bestellformular für die Solarvignetten findest Du auf unserer Homepage auf 

Solarvignetten Bestellschein 
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Newsletter 03/2022 

1. GfS-Umfrage zur Energiepolitik, VSE-Roadmap 
«Versorgungssicherheit» 

Die GfS (Gesellschaft zur Förderung der praktischen Sozialforschung) führte im April 2022 
im Auftrag des Verbands Schweizer Elektrizitätsunternehmen (VSE) eine Umfrage zur 
Enrgiepolitik der Schweiz durch. An einer VSE-Medienkonferenz am 31. Mai 2022 wurden 
die Ergebnisse vorgestellt. Es ging um die grundsätzliche Frage, wo steht die Bevölkerung 
bezüglich Energie und Klima? 

Die umfassende Umfrage zeigte Folgendes: 

• Grundsätzlich sind die Stimmbürger:innen mit der Schweizer Energiepolitik zufrieden 
und befürworten die Förderung erneuerbarer Energie. 

• Die Versorgungssicherheit hat in der Bevölkerung erste Priorität. Im Trilemma  
• Versorgungssicherheit, Umweltschutz und Kosten steht Versorgungssicherheit klar 

und deutlich an erster Stelle. 
• Die absehbare Strommangellage ist ein Schlüsselmomentum für die Energiewende 

und Klimaneutralität. 
• Instrumente aus Sicht der Bevölkerung sind die Förderung alternativer Energien, die 

Einschränkung von Beschwerden gegen Bauvorhaben, private Investments und 
Lenkungsabgaben.  

• Die Lösung soll im Inland gesucht werden. 
• Gas- und Atomkraftwerke finden keine Mehrheit. 

In der Beurteilung, den Präferenzen und den Forderungshaltungen prallen aber 
ungebrochen zwei Wertewelten aufeinander: Linksgrün gegen Rechtsbürgerlich/ 
Rechtskonservativ 

Während erstere die CO2-Neutralität auch mit harten Massnahmen anstreben, denken 
zweitere auch über ein neues Atomkraftwerk nach. 

Hier sind weitere Schlussfolgerungen aus der Umfrage (entnommen aus den abgegebenen 
Präsentationsunterlagen an die Medienschaffenden).  
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Diese Aussagen decken sich mit den Diskussionen und den Beschlüssen in der 
Herbstsession des Parlaments in Bern. 

Für den VSE ist die Versorgungssicherheit prioritär und dringlich. Im Sinne einer 
Gesamtübersicht hat der VSE eine Roadmap Versorgungssicherheit mit den für die 
Stromversorgung notwendigen Massnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
von Verbrauch, Produktion, Speicherung (zentral/dezentral), Handel und Netze erstellt. Die 
Winterversorgung scheint der grosse Knackpunkt zu sein. 

Der VSE macht sich auch stark für ein bilaterales Abkommen mit der EU. Ohne marktseitige 
Integration ist der ökonomisch effiziente Energieaustausch mit den Nachbarländern nur 
begrenzt möglich. 

 

Weitere Details und die Roadmap des VSE findest Du hier:  

Versorgungssicherheit | VSE (poweron.ch) 



Newsletter 3/2022 Seite 9/22 

2. BFE: Photovoltaik entwickelt sich zu einer trage nden Säule der 
Schweizer Stromversorgung  

Das Bundesamt für Energie (BFE) hat kürzlich den Vorabzug der Schweizerischen Statistik 
der Erneuerbaren Energien, Ausgabe 2021 veröffentlicht. Die Statistik zeigt, dass 2021 eine 
Photovoltaik-Leistung von 705 Megawatt (MW) installiert wurde. Das ist ein neuer Jahres-
Zubau-Rekord. Insgesamt sind in der Schweiz nun 3’650 MW Leistung installiert. Das 
entspricht einer Modulfläche von etwa 3’000 Fussballfeldern oder 20 Millionen 
Quadratmetern. Gegenüber 2019 hat sich der Zubau mehr als verdoppelt und gegenüber 
2017 sogar fast verdreifacht. Im laufenden Jahr 2022 scheint sich das starke Wachstum 
fortzusetzen: Erwartet wird ein Zubau von etwa 900 MW. 

 

Diese Zahlen sind doch recht eindrücklich. 

Kontext «Installierte Leistung pro Kopf»: 

Bei der pro Kopf installierten Leistung liegt die Schweiz im europäischen Vergleich auf dem 
vierten Platz nach den Niederlanden, Deutschland und Belgien (siehe nachfolgende Grafik). 
Ende 2021 war in der Schweiz pro Kopf doppelt so viel Photovoltaikleistung installiert wie in 
Frankreich, je 40% mehr wie in Österreich und in Spanien, sowie 10% mehr wie in Italien. 
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Kontext «Stromproduktion»: 

Im Mittel der letzten 10 Jahre haben die in der Schweiz installierten PV-Anlagen etwa 960 
kWh Elektrizität pro Kilowatt (kW) installierte Leistung produziert. Daraus folgt, dass mit der 
Ende 2021 in der Schweiz installierten PV-Leistung von 3’650 MW pro Jahr über 3.5 
Terawattstunden (TWh) Strom produziert werden kann. Zum Vergleich: 2021 produzierte 
Block 1 des Kernkraftwerks Beznau rund 3 TWh Strom. Diese über 3.5 TWh decken nun 
also bereits 6% des mittleren Schweizer Stromendverbrauchs ab. 

Wenn die Zuwachsraten weiterhin stark ansteigen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Der 
PV-Zubau steht und fällt mit den zukünftigen Förderinstrumenten und Lenkungsabgaben. 

Alles zum Thema Photovoltaik findest Du auf der Webseite des BFE. 

 „Photovoltaik“ | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie 

 

 

3. Energiestrategie und Energieplanung 2022 des Kan tons Zürich 

Der Regierungsrat legt dem Kantonsrat alle vier Jahre die Energiestrategie des Kantons zur 
Genehmigung vor. Diese enthält die Grundsätze der Energieplanung und die Ziele der 
mittel- und langfristigen Entwicklung der Energieversorgung und -nutzung.  

Die Energiestrategie enthält eine Beurteilung des künftigen Bedarfs und Angebots an 
Energie im Kanton und legt die Ziele der mittel- und langfristigen Entwicklung der 
Energieversorgung und -nutzung fest.  

Die Energieplanung des Kantons ist Sache des Regierungsrates. Er erstattet dem 
Kantonsrat darüber zusammen mit der Energiestrategie Bericht. Der Kantonsrat nimmt den 
Bericht zur Kenntnis. 

Die Energieplanung bezeichnet die zur Umsetzung der Energiestrategie notwendigen 
kantonalen Mittel und Massnahmen.  

Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Coronapandemie und des Anfang 2022 
ausgebrochenen Krieges in der Ukraine auf die Energieversorgung und den CO2-Ausstoss 
wurden zum Zeitpunkt des Druckes dieses neuen Berichts soweit möglich berücksichtigt. 

Der neue Bericht des Regierungsrates ist 
ein 50-seitiges, lesenswertes Dokument 
mit folgendem Inhalt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Energiestrategie des Regierungsrates 
ist klar. Die Klimaziele verlangen eine 
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vollständige Dekarbonisierung der Energieversorgung, wobei die öffentliche Hand eine 
Vorreiterrolle einnehmen soll. Die vorgelegte Energieplanung setzt verschiedenen 
Schwerpunkte in drei verschiedenen Stossrichtungen: 

• Wärme- und Kälteversorgung und Gebäude 
• Mobilität 
• Stromversorgung 

Die notwendigen Instrumente zur Aufgabenbewältung beruhen auf folgendem Konzept. 

 

Dazu legt der Regierungsrat einen umfassenden Massnahmenplan für die Information, für 
die Planung, zu Vorschriften und zu Anreizen vor. 

Der Bericht endet mit einer detaillierten Beschreibung des aktuellen Stands der 
Energieversorgung im Kanton Zürich.  

Den gesamten Bericht finden sie hier. 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-
tiere/energie/energieplanung/energieplanungsbericht_2022.pdf 

Der Kanton macht wirklich vorwärts. Im Schnellzugstempo wurde am 22. Juni 2022 ein 
Förderprogramm mit dem entsprechenden Rahmenkredit für e-Ladestationen und 
Wasserstofftankstellen lanciert. 

Der Regierungsrat will die Entwicklung hin zu CO2-neutralen Antrieben mit Anreizen 
unterstützen und beschleunigen. Er beantragte beim Kantonsrat deshalb einen 
Rahmenkredit von 50 Millionen Franken, um den Ausbau der Lade- und Betankungs-
Infrastruktur befristet finanziell zu unterstützen. 

 

Gemäss Schätzungen gibt es im Kanton Zürich 11‘000 Ladestationen bei knapp einer 
halben Million privater Parkplätze. Wichtigstes Ziel des Förderprogramms ist deshalb der 
Ausbau der Lademöglichkeit am Wohnort. 
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Bei Mehrparteiengaragen von Mietwohnungen oder im Stockwerkeigentum sind die Hürden 
am höchsten. Der Kanton will mit einem finanziellen Anreiz zum Einbau von E-Ladestationen 
motivieren. 

Das Förderprogramm ist umfassend und innovativ und beinhaltet auch die dringend 
notwendige Beratung. 

 

Was wird im Detail gefördert: 

• Vorinstallation für die Ausrüstung von Parkplätzen mit Ladestationen (nicht die 
Ladestation selbst) in privaten Wohngebäuden, für Anwohnerparkplätze und für 
öffentliche Parkplätze, inkl. Park & Ride

 

 



Newsletter 3/2022 Seite 13/22 

 

• Einbau von bidirektionalen Ladestationen 

 

• Pilotanlagen für Wasserstoffanlagen 

 

Ebenfalls werden auch die entsprechende Beratungsleistungen in den Gemeinden 
unterstützt. 

 

 
Im Vordergrund steht die Lademöglichkeit am Wohnort. Wegen der langen Standzeiten ist 
dort langsames Laden batterieschonend und auch netzverträglich möglich. Hier setzt das 
Förderprogramm an und bietet einen Anreiz, indem durch die staatliche Unterstützung die 
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Kosten für die zu erstellenden Grundinstallationen in Ein- und Mehrparteienhäusern gesenkt 
werden. Die Grundinstallation ist die Voraussetzung für eine Ladestation. Vorgesehen ist ein 
pauschaler Beitrag von 500 Franken pro Parkplatz. 

Auch die Ladeinfrastrukturen auf öffentlichen Anwohnerparkplätzen, zum Beispiel in Blauen 
Zonen, sollen beschleunigt ausgebaut werden, indem Gemeinden finanzielle Mittel im 
Rahmen des Förderprogramms erhalten. Vorgesehen ist eine Unterstützung im Umfang von 
maximal 30 Prozent der nachgewiesenen Kosten. 

Auch Ladeinfrastrukturen an Bahnhöfen für Park+Ride (P+R) sowie Anlagen an Carsharing-
Standorten werden im Rahmen des Förderprogramms finanziell unterstützt. Im Güterverkehr 
werden private Schnellladestationen sowie Anlagen für Wasserstofftankstellen mit einem 
einmaligen Beitrag im Umfang von 30 Prozent der Investitionskosten gefördert. Die 
finanziellen Anreize des Förderprogramms werden zusätzlich mit einem Beratungsangebot 
ergänzt. 

Gemäss Prognosen werden rund 19'000 Gesuche erwartet. Der weitaus grösste Teil des 
Förderbedarfs (rund 80 Prozent) wird für private Parkplätze in Ein- und Mehrfamilienhäusern 
anfallen. Die restlichen 20 Prozent werden sich auf die weiteren Förderobjekte verteilen. 

Das Förderprogramm startet nach Beschluss des Kantonsrates (noch pendent) mit 
Inkrafttreten des Förderreglements. Ausgaben von Privatpersonen und Unternehmen, die ab 
dem Beschluss des Kantonsrates getätigt werden und förderberechtigt sind, können bereits 
ab dann geltend gemacht werden. Gesuche können aber erst ab Start des 
Förderprogramms digital über das kantonale Gesuchsportal offiziell eingereicht werden.  

 

 

4. Was passieren muss, damit wir die Klimaziele 203 0 noch 
schaffen 

Es droht die Klimakrise. Höchste Zeit, die Dekarbonisierung endlich richtig voranzutreiben. 
Doch politische Hürden erschweren zügigen Fortschritt. Zu diesem Schluss kommt eine 
Studie der Boston Consulting Group  – sie zeigt aber auch auf, wie die Schweiz die Ziele 
des Pariser Abkommens trotzdem erreichen kann. 

Am 16. September 2022 veröffentlichte die Boston Consulting Group (BCG) die Studie zum  
Thema «Klimaziele 2030: Wie die Schweiz ihre Treibh ausgasemissionen im Inland 
halbieren kann» .  

Darin wurde untersucht, wie die hierzulande generierten Emissionen in den 
Wirtschaftssektoren Verkehr, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft bis 2030 reduziert 
werden können und welche Investitionen dafür nötig sind. Als Datengrundlage dient die 
Publikation«Energieperspektiven 2050+» des Bundesamtes für Energie (BFE) sowie 14 
Tiefeninterviews mit sieben Unternehmen und acht Interviews mit Expert:innen. 

Die Realität:  
Der Klimawandel gehört gemäss aktuellem Sorgenbarometer der Credit Suisse tatsächlich 
zu den Topthemen der Schweizer:innen. Bereits jetzt gibt es hierzulande mehrere hundert 
Hitzetote jährlich, das Gletschervolumen ist in den vergangenen 90 Jahren um die Hälfte 
geschmolzen. Insgesamt stieg die Durchschnittstemperatur um 2,0 Grad an, fast doppelt so 
viel wie im weltweiten Vergleich. 

Emissionen radikal und viel schneller reduzieren 

Bis 2030 gilt es, die jährlichen Treibhausgasemissionen um mindestens 50 Prozent zu 
reduzieren im Vergleich zu 1990. Nur so schaffen wir bis 2050 das Netto-Null-Ziel des 
Pariser Klimaabkommens, zu dem wir uns verpflichtet haben. Doch liegen wir auf Kurs? Laut 
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dieser BCG-Studie für «Sustainable Switzerland» ist dies nicht der Fall. Bereits heute 
verfehlen wir den linearen Absenkungspfad, die geplanten Massnahmen reichen nicht aus. 
BCG modelliert, dass nach aktuellem Gesetzesstand die Reduktion von 54 auf 27 
Megatonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr bis 2030 nicht erreicht wird, sondern nur 
eine Reduktion auf 40 Megatonnen im Jahr. Im Weg stehen vor allem administrative Hürden. 
Medial ist das Thema «Klimaziele 2030» ein blinder Fleck, es wird kaum darüber berichtet. 
Das, obwohl die Senkung der Treibhausgasemissionen dringend nötig ist. Politisch wohl zu 
kontrovers, den Medien scheinbar zu komplex. Kommt uns die Passivität bald teuer zu 
stehen? 

Die Studie von BCG stellt fest, dass die 
Gesetze hierzulande entweder zu lasch oder 
nicht existent sind, wenn es um Innovationen im 
Nachhaltigkeitsbereich geht. Dabei könnte die 
Schweiz mit gutem Beispiel voranschreiten. Mit 
Klimaforschungsinstituten wie der ETH Zürich 
oder EPFL in Lausanne, der höchsten Dichte 
an Patentanmeldungen weltweit und potenten 
Finanzströmen sollte das Land eigentlich dazu 
prädestiniert sein, eine Vorreiterrolle zu 
übernehmen. «Was macht denn schon ein 
Anteil von 0,1 Prozent globalen 
Treibhausgasemissionen aus?», mag sich 
manche:r fragen. Wir würden ja ohnehin kaum 
Einfluss nehmen. In Wahrheit schütten wir bis 
zu 29-mal mehr Schadstoffe aus. Wenn man 
die Emissionen vom Flugverkehr, aus 
Wertschöpfungsketten wie zum Beispiel der 
Produktion von Importgütern und 
Finanzströmen mitrechnet, so summieren sich 
die Emissionen zu knapp 3 Prozent. 

 
Pariser Abkommen: Jedes Land schaut für sich 

Im Zuge des Pariser Klimaabkommens ist es jedoch so angedacht, nur die inländischen 
Emissionen zu betrachten, denn alle tragen hier die Eigenverantwortung. Wird 
beispielsweise ein Tesla, der auf Zürichs Strassen rollt, in Berlin hergestellt, fällt die 
Produktion des Fahrzeugs nicht in die nationale Klimabilanz. Die 193 UNO-Mitgliedstatten, 
die das Abkommen unterzeichneten, streben gemeinsam die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen an – jedes Land für sich. 

Weil die Schweiz mit den derzeitigen Massnahmen dieses Ziel nicht erreicht, hat BCG in 
ihrer Studie Lösungsansätze entwickelt. Die untersuchten Wirtschaftssektoren Verkehr, 
Gebäude, Industrie und Landwirtschaft sind allein für 90 Prozent der gesamten inländischen 
Emissionen verantwortlich, darum gilt es hier anzusetzen.  

Im Energie-Sektor braucht es hingegen mehr Leistung  

Die Dekarbonisierung dieser Sektoren hat einen direkten Einfluss auf die Stromnachfrage. 
Damit mehr Elektroautos auf den Markt kommen, wir mit Wärmepumpen heizen und 
weiterhin produzieren können, wird bis 2030 rund 30 Prozent mehr Energie aus 
erneuerbaren Quellen benötigt. Über 90 Prozent des Schweizer Stroms wird bereits aus 
Wasser- oder Kernkraftwerken gewonnen, weitere 5 Prozent aus Photovoltaik- oder 
Windanlagen. Daher ist der Energiesektor fast dekarbonisiert. Um die Transitionsphase in 
eine klimaneutrale Zukunft zu gestalten, braucht es jedoch mehr Energie. Die Kapazitäten 
müssen rasch ausgebaut werden – aber wie? 
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Die Mehrinvestition zur Stärkung des Energiesektors würde sich laut BCG-Studie von heute 
bis zum Jahr 2030 auf rund 50 Milliarden Franken belaufen. Im Vergleich: Eine Woche 
Stromausfall käme uns doppelt so teuer zu stehen. Die derzeit laufende 
Energiesparkampagne des Bundes rechnet damit, dass sich der Schaden in knapp sieben 
Tagen auf etwa 100 Milliarden Franken belaufen würde. Insgesamt rechnet BCG aus, dass 
eine Mehrinvestition in alle Sektoren rund 140 Milliarden Franken beträgt, dann aber die 
Dekarbonisierung auf dem linearen Absenkungspfad erreicht werden kann. 

«Gefragt ist ein nationales Infrastrukturprogramm», stellt BCG fest. Würde man 
beispielsweise das Schienennetz weiterentwickeln und gleichzeitig Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge bauen, liessen sich die Verkehrsemissionen stark senken. Durch den 
koordinierten Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen, Pumpspeicherkraftwerken 
und dem Stromnetz müssten wir uns also auch während einer Energiekrise weniger 
fürchten. Die Nutzungsdauer der geplanten Infrastrukturprojekte würde bis zu 40 Jahre lang 
anhalten – ein lohnendes Investment. Neben finanziellen Mitteln braucht es aber vor allem 
einen politischen Rahmen, der Fortschritt und Innovation fördert. «Gebäude und Verkehr 
sind die am einfachsten zu dekarbonisierenden Sektoren, da die Technologien dafür bereits 
vorhanden sind. Es fehlen lediglich Rahmenbedingungen und Anreizsysteme», sagt Reto 
Knutti, Klimawissenschaftler der ETH Zürich, der auch für die BCG-Studie befragt wurde. 
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Ein konkretes Beispiel:  

Muss man heute ab Baueingabe für einen Windpark rund 15 Jahre warten, bis das erste 
Windrad aufgestellt wird, könnte das künftig viel schneller gehen – um auch im Winter die 
Stromversorgung sicherzustellen. Denn von Oktober bis März können Photovoltaikanlagen 
nämlich nicht genug Energie produzieren, Windkraft hingegen schon. Für den Bau von 
Windparks in der Schweiz gibt es zwei grosse Hindernisse. Erstens sind die Bewilligungs- 
und Einspracheverfahren langwierig, was es fast unmöglich macht, neue Projekte zu 
entwickeln. Zweitens müssen sich die endgültigen Baugenehmigungen auf 
Randbedingungen wie die installierte Leistung konzentrieren, nicht auf bestimmte 
Technologien. 

Hier ist das Problem:  
In Baugenehmigungen muss man heute den genauen Typ der Turbine spezifizieren. Die 
Turbinentechnologie entwickelt sich innerhalb von 25 Jahren jedoch ständig weiter. Bis es 
dann soweit ist mit dem Bau, muss man die in der Baugenehmigung definierten Turbinen 
aus dem Museum holen gehen. Die BKW zum Beispiel beabsichtigt, 35 Millionen Franken in 
das Windprojekt auf dem Montagne de Tramelan zu investieren, damit sechs bis sieben 
Windturbinen 6’000 Haushalte in der Umgebung versorgen könnten. Doch was das 
Unternehmen bereits 2008 geplant hat, kann infolge von Einsprachen und langwierigen 
Bewilligungsverfahren frühestens im Jahr 2024 in Betrieb genommen werden. 

Die Schweiz hinkt im Vergleich hinterher 

Die flächendeckende Implementierung von Schlüsseltechnologien gestaltet sich in der 
Schweiz als schwierig. Andere europäische Länder wie das Vereinte Königreich oder 
Frankreich sind da weiter: Sie haben höhere Emissionsreduktionsziele festgelegt und gehen 
diese mit entsprechenden Massnahmen an. Das Vereinigte Königreich beispielsweise 
reduzierte seine Emissionen seit 1990 prozentual um fast das Dreifache im Vergleich zu 
uns. Neben politischen Rahmenbedingungen spielen hier auch finanzielle Aspekte eine 
wichtige Rolle. 

Im aktuellen Vorschlag für das revidierte CO2-Gesetz sei jedoch nicht (mehr) vorgesehen, 
Kaufanreize für Elektrofahrzeuge einzuführen, Heizen mit fossilen Brennstoffen zu verbieten 
und vermehrt Investitionszuschüsse für Innovation bereitzustellen. BCG plädiert für einen 
Kurswechsel. Die Regelungen des angepassten Gesetzesentwurfs reichten mit grosser 
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Wahrscheinlichkeit nicht aus, um die inländischen Klimaziele zu erreichen. Was in der 
Studie vor allem kritisiert wird: Ein Drittel der Schweizer Emissionsreduktionen soll im 
Ausland stattfinden. Diese Kompensation sei aber keine nachhaltige Lösung, sondern nur 
eine Verschiebung des Problems in die Zukunft. Aufgrund der verwässerten Formulierungen 
befand der international anerkannte Climate Action Tracker die Klimaaktivitäten der Schweiz 
als «unzureichend». 

 

Es lohnt sich zu handeln – je früher, desto besser 

Das neue CO2-Gesetz tritt frühestens 2025 in Kraft, vorher wird noch der Gegenvorschlag 
zur Gletscher-Initiative ausgearbeitet. Immerhin müssen seit Januar dieses Jahres 
Unternehmen hierzulande umfassende Transparenz- und Sorgfaltspflichten erfüllen. Ziel ist 
es, dass Unternehmen den Investor:innen und anderen Stakeholdern vertiefte Informationen 
über ESG-Themen (Environment, Social, Governance) liefern. Was bedeutet das konkret? 

Publikumsgesellschaften ab einer gewissen Grösse müssen Rechenschaft über Umwelt-, 
Arbeitnehmer- und Sozialbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung 
von Korruption ablegen. Bei den Umweltbelangen geht es insbesondere um Ziele und 
Vorgehensweisen zur Reduktion von CO2-Emissionen. Die Gesetzgebung fordert auch 
Angaben zu klimabezogenen Risiken und Chancen für den Geschäftserfolg. Damit wird 
deutlich, wo in der Wertschöpfungskette das Business eines Unternehmens positive oder 
negative Folgen hinterlässt. So kann die Firma dementsprechend verantwortlich gemacht 
werden. Per 2024 – also bereits in 15 Monaten – ist die Berichterstattung verpflichtend. 

Die Erarbeitung von detaillierten Nachhaltigkeitsberichten mögen manche Unternehmen als 
lästige Pflicht betrachten. Doch das ist zu kurz gedacht.  

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend, sondern verä ndert die Wirtschaft tiefgehend   

Arbeitsnehmende präferieren bei der Jobsuche vermehrt Firmen mit glaubwürdigen 
Nachhaltigkeitsstrategien. Aktien von Firmen, die Klimaschutzmassnahmen ergreifen, 
übertreffen die der Konkurrenz. Ausserdem profitieren «Early Movers» von besseren 
Finanzierungsbedingungen – immer mehr Banken prüfen bei der Vergabe von Krediten 
Nachhaltigkeitsziele und insbesondere Klimarisiken. Selbst der Verkauf von 
umweltfreundlichen Alternativen gewinnt rasch an Dynamik und zunehmend an 
Marktanteilen. 

Das zeigt auch der Erfolg von innovativen Schweizer Start-ups im Nachhaltigkeitsbereich:  

Climeworks, Synhelion und Oxara  bringen Technologien auf den Markt, die entweder CO2 
sammeln oder Kraft-, respektive Baustoffe nachhaltig produzieren.  
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Aber auch Grossunternehmen wie die Migros können eine Vorreiterrolle einnehmen. Bereits 
jetzt setzten sie Massnahmen um, die bis 2030 zum Standard werden sollten: Volle 
Transparenz für Konsument:innen hinsichtlich Klimafreundlichkeit von Produkten, 
bestmögliche Reduktion von Emissionen entlang der Wertschöpfungskette und ein klares 
Ausweisen des CO2-Absenkungspfads sowie Plastikreduktion wo möglich. Zum Beispiel 
wird bei Delica  in Meilen die Produktionsanlage mit Seewasser gekühlt, womit 690 
Kilogramm synthetische Kältemittel gespart werden konnten. Das entspricht 50% des 
Treibhauspotentials aller Kälteanlagen am Standort Meilen.  

«Die Wirtschaft bewegt sich schneller als die Politik. Während die grossen Unternehmen 
längst erkannt haben, in welche Richtung sie gehen müssen, tut sich die Politik nach der 
Ablehnung des CO2-Gesetzes im Jahr 2021 noch schwer mit dem Thema», so Professor 
Knutti. 

Fast 70 Prozent der Schweizer Stimmbürger:innen wünschen sich strengere 
Klimaschutzmassnahmen, wie 2021 eine VOX-Analyse ergab. Das Stimmungsbild dürfte 
sich angesichts von Rohstoffknappheit, Lieferkettenschwierigkeiten und Energiekrise noch 
verfestigt haben. Am Willen der Bevölkerung liegt es also nicht.  

Worauf es jetzt ankommt: ein klarer, langfristiger regulatorischer Rahmen, um Investitionen 
in Richtung Dekarbonisierung zu kanalisieren.  

Ja, es ist möglich, dass die Schweiz ihre Klimaziele bis 2030 erreichen kann und ihre 
jährlichen Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 50 Prozent reduziert –und das 
ohne Kompensationen im Ausland. Dazu braucht es aber von Politik, Wirtschaft und jedem 
Einzelnen grosse Schritte nach vorne, lautet das Fazit der BCG-Studie. Aber auch ohne die 
entsprechenden Regulatorien sollten Schweizer Unternehmen die veränderten 
Marktbedingungen antizipieren und engagiert in die Zukunft investieren. Auch 2050 wollen 
wir schliesslich noch weisse Weihnachten geniessen. 

 

Die lesenswerte BCG-Studie findest Du hier: 

https://web-assets.bcg.com/c0/38/d6bcc5244ca289da433b20dae973/bcg-white-paper-
klimaziele-schweiz-2030.pdf 

 

Sustainable Switzerland  – eine Initiative des Unternehmens NZZ – ist eine 
themenspezifische Dialogplattform mit Portal, Veranstaltungen und Netzwerk. In 
Kooperation mit namhaften Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft unterstützt sie die 
nachhaltige Entwicklung der Schweiz. Sustainable Switzerland will diese in der Öffentlichkeit 
sichtbar machen und einen Mehrwert für die Gesellschaft als Ganzes bieten, indem sie die 
relevanten Akteure vernetzt und alle Betroffenen zum Handeln bewegt. Denn 
Nachhaltigkeitsziele lassen sich nur durch enge Zusammenarbeit aller Anspruchsgruppen 
erreichen. Die Mission der nationalen Initiative lautet:  

«Wir fördern eine nachhaltige Zukunft für die Schwe iz, unseren Planeten und seine 
Menschen. Lösungsorientiert, liberal und gemeinsam mit starken Unternehmen als 
treibende Kraft.» 

sustainableswitzerland.ch 
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5. Strompreise 2023 

06.09.2022: VSE Bulletin (Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen) 

Die Strompreise in der Grundversorgung für 2023 ste igen erwartungsgemäss 
vielerorts an. Grund dafür sind die anhaltend hohen  Marktpreise, die viele Versorger 
für die Beschaffung von Strom bezahlen müssen. 

Die angespannte Preissituation an den Grosshandelsmärkten für Strom führt dazu, dass in 
der Schweiz die Strompreise zum Teil stark steigen. Der Median-Strompreis für das Tarifjahr 
2023 liegt bei 26.95 Rappen pro Kilowattstunde, wie die ElCom Anfangs September bekannt 
gab. Zum Vergleich: 2022 lag der Median-Strompreis bei 21.18 Rp./kWh. Im Durchschnitt 
steigen die Schweizer Strompreise im 2023 um über 27%. 

Der Strompreis der grundversorgten Endkundinnen und Endkunden setzt sich zusammen 
aus folgenden Komponenten: Netznutzungstarif, Energietarif, Abgaben an das 
Gemeinwesen und einem Netzzuschlag. Vor allem der Teil Energie steigt aufgrund der 
angespannten Situation am Markt teilweise stark. 

Warum steigen die Strompreise in der Grundversorgun g? 

Die Preise an den Grosshandelsmärkten sind bereits 2021 unter anderem aufgrund höherer 
Brennstoff- und CO2-Preise sowie Kraftwerksausfällen und -abschaltungen stark 
angestiegen. Die Entwicklungen führten dazu, dass die Strompreise an den 
Grosshandelsmärkten Ende letzten Jahres die mit Abstand höchsten Werte seit 13 Jahren 
erreichten. Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich die bereits angespannte Preissituation 
zusätzlich verschärft. Es handelt sich um eine ausserordentliche Situation. Die Versorger 
können die Marktpreise nicht beeinflussen. Sie beschaffen den Strom ihrer grundversorgten 
Endkundinnen und Endkunden mehrheitlich am Markt und sind somit stark von der aktuellen 
Entwicklung betroffen. Ihre Kundinnen und Kunden profitierten dafür in den vergangenen 
Jahren von sehr tiefen Beschaffungspreisen. 

Steigen die Strompreise einheitlich? 

Nein. Die Bandbreite des Strompreisanstiegs ist von Stromversorger zu Stromversorger 
unterschiedlich und liegt teilweise weit auseinander. Die Unterschiede hängen wesentlich 
davon ab, ob Strom mehrheitlich über Eigenproduktion bezogen oder am Markt beschafft 
wird. Versorger ohne oder mit wenig Eigenproduktion, die also hauptsächlich am Markt für 
ihre Kundinnen und Kunden beschaffen, müssen diese hohen Marktpreise zahlen, was nun 
auch die Endkunden zu spüren bekommen. In den letzten Jahren waren die Preise an den 
Grosshandelsmärkten tief, damals profitierten Endkundinnen und Endkunden von 
Versorgern, die hauptsächlich am Markt beschafften. Heute ist die Situation umgekehrt. 
Versorger mit einer hohen Eigenproduktion können die Gestehungskosten der eigenen 
Kraftwerke verrechnen und weisen keine oder nur moderate Preisanstiege aus. 

Spielt die Beschaffungsstrategie der Versorger, die  am Markt einkaufen müssen, eine 
Rolle? 

Ja. Bei Versorgern, welche langfristig einkaufen, macht sich die Preissteigerung weniger 
stark und erst später bemerkbar. Hingegen bei Versorgern, welche kurzfristig einkaufen, 
steigt der Preis stärker und schneller. Jedoch sinkt er auch wieder stärker und schneller, 
sobald sich die Situation an den Märkten entspannt. 

Treiben 2023 auch höhere Netzkosten den Strompreis in die Höhe? 

Auch die Netzkosten verzeichnen 2023 einen leichten Anstieg. Swissgrid hat bereits im März 
angekündigt, den Tarif für das Übertragungsnetz (8% des jährlichen Endkundenpreises) zu 
erhöhen. Der Hauptgrund dafür liegt abermals in den höheren Beschaffungskosten für 
allgemeine Systemdienstleistungen aufgrund der markant gestiegenen Strommarktpreise. 
Insgesamt steigen die Netzkosten für einen typischen Haushalt um 7 Prozent von heute 9.9 
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Rp./kWh auf 10.5 Rp./kWh. Der Kapitalzinssatz für Stromnetze (WACC) bleibt im Tarifjahr 
2023 unverändert bei 3.83% und gibt damit die nötige Sicherheit für die unabdingbaren 
Investitionen in die Stromnetze. 

Was können Verbraucherinnen und Verbraucher in der Grundversorgung tun, um die 
Preiserhöhungen abzufedern? 
Die hohen Preise können einen Anreiz zu einem rascheren Vorantreiben von 
Energieeffizienzmassnahmen sein – ein wichtiger Pfeiler auch der VSE Roadmap 
«Versorgungssicherheit». Von den Preiserhöhungen betroffene Kundinnen und Kunden 
haben die Möglichkeit, ihren Verbrauch zu optimieren bzw. zu senken. Die Energiespar-
kampagne des Bundes, welche der VSE aktiv unterstützt, gibt nützliche Tipps, wie der 
Verbrauch einfach gesenkt werden kann. Energiesparen lohnt sich nicht nur aus 
Kostengründen, sondern aktuell besonders auch im Hinblick auf die kritische 
Winterversorgung. Jede Kilowattstunde, die eingespart wird, schont die Wasser- und 
Gasspeicher und kann dazu beitragen, eine Mangellage abzuwenden. 

Wie sieht die mittelfristige Entwicklung des Stromp reises aus? 

Mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und der Möglichkeit eines Öl- und Gasembargos 
für Importe aus Russland dürfte die Preissituation an den Grosshandelsmärkten angespannt 
bleiben. 
 
Stromtarife EKZ 2022/2023:   Anstieg Hochtarif:  28%  

      Anstieg Niedertarif: 40% 

 

 
 
Strompreise GW Rüti 2022/2023:  Anstieg Hochtarif:  39%  

      Anstieg Niedertarif: 43%   
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Buchempfehlung:  «EARTH FOR ALL»  

© 2022 Oekom Verlag München 

Ein Survivalguide für unseren Planeten. Der neue Bericht an den Club of Rome , 50 Jahre 
nach »Die Grenzen des Wachstums«  

1972 erschütterte ein Buch die Fortschrittsgläubigkeit der 
Welt: »Die Grenzen des Wachstums«. Der erste Bericht 
an den Club of Rome gilt seither als die einflussreichste 
Publikation zur drohenden Überlastung unseres Planeten. 
Zum 50-jährigen Jubiläum blicken renommierte 
Wissenschaftler*innen abermals in die Zukunft - und legen 
ein Genesungsprogramm für unsere krisengeschüttelte 
Welt vor. 

Um den trägen »Tanker Erde« von seinem zerstörerischen 
Kurs abzubringen, verbinden sie aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse mit innovativen Ideen für 
eine andere Wirtschaft.  

 

 

 

Der aktuelle Bericht an den Club of Rome liefert eine politische Gebrauchsanweisung für 
fünf wesentliche Handlungsfelder, in denen mit vergleichbar kleinen Weichenstellungen 
grosse Veränderungen erreicht werden können: 

• gegen die Armut im globalen Süden, 
• gegen grassierende Ungleichheit,  
• für eine regenerative und naturverträgliche Landwirtschaft,  
• für eine umfassende Energiewende 
• und für die Gleichstellung der Frauen. 

Wer wissen will, wie sich eine gute Zukunft realisieren lässt, kommt an »Earth for All« nicht 
vorbei. 


