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Im Rahmen der Oltener Gesprä-
che hat die Schweiz. Arbeitsge-
meinschaft für Freie Energie SAFE
am 7. Juli 2021 - auf Initiative des
neuen SAFE-Vorstandsmitglieds Da-
nielle Cesarov - einen ausgewie-
senen Experten zur Klimapolitik ein-
geladen. Ihr Bekannter Dr. Ruedi
Meier, Volkswirtschaftler, Dozent und
langjähriger Präsident von energie-
cluster.ch, hat sich in seinem Berufs-
leben für eine effizientere Energie-
verwendung eingesetzt1. Er war Mit-
begründer des Minenergie-Konzepts
und hat sich auch in vielen Gesprä-
chen, Webinars und politischen Dis-
kussionen für die Annahme des CO2-
Gesetzes eingesetzt. Dieses ist aller-
dings an der Urne in der Schweiz
gescheitert. So stellt sich die Frage,
mit welchen Massnahmen die Ziele
für das Jahr 2030 bzw. 2050 erreicht
werden können. Hintergrund der
Einladung war auch die Hoffnung,
einen “Offiziellen” für die neuen
Energietechnologien interessieren
zu können. Ist es gelungen? Lesen
Sie folgenden Bericht.

Umweltfreundliche Energie-
politik

Der Referent betont gleich zu
Beginn seiner Ausführungen, dass er
sich durchaus bewusst ist, dass beim
Klimawandel viele Faktoren eine Rolle
spielen. Er teilt die Meinung von Reto
Knutti, Professor für Klimaphysik an
der ETH Zürich und von 90% der Kli-
maforscher, wonach das menschlich
verursachte Kohlendioxid eine we-
sentliche Ursache der beobachteten
Klimaveränderungen ist*. Allerdings
gibt es - wie einige Anwesende beto-
nen - in der Natur noch eine Reihe wei-
terer Quellen für den CO2-Ausstoss,
die nicht menschlich beeinflusst sind.
Dipl.-Ing. Werner Frey meint sogar,
dass die auch durch den Klimarat
IPCC vertretene Theorie der men-
schengemachten CO2-Verursachung
schlichtweg ein “Fake” sei. Ein wesent-

licher Faktor für den Klimawandel auf
der Erde sei  der Einfluss der Sonne2.

Doch unabhängig von der Frage,
was genau für den Klimawandel ver-
antwortlich ist, bleibt die Herausfor-
derung, mit unserer Erde und Umwelt
sorgsam umzugehen. Dazu gehört
grundsätzlich ein verantwortungsbe-
wusster Einsatz von umweltfreund-
lichen Energie-Ressourcen. Die Ver-
brennung fossiler Energieträger soll-
te daher auf jeden Fall vermieden

werden. Vermutlich braucht es dazu
intelligente Lenkungsmassnahmen
von staatlicher Seite, um dieses Ziel
zu erreichen. Auf jeden Fall ist die
verstärkte Umstellung auf alternative
Energieträger wie Solar- und Wind-
energie ein Gebot der Stunde. Der
Referent begrüsst es auch, wenn
eines Tages Freie-Energie-Geräte
auf den Markt kommen sollten, die
ihre Energie aus umweltfreundlichen
Ressourcen beziehen.

Kohlendioxid (CO2) und Klimawandel –
Neue Massnahmen gefordert
Dr. Ruedi Meier https://energie-wende-ja.ch/

Dipl.-Ing. Adolf Schneider

Einige Teilnehmer der Oltner-Gespräche des SAFE vom 7. Juli 2021. Zuvorderst der
Referent Dr. Ruedi Meier, Experte für Klimapolitik, rechts davon Danielle Cesarov.

*Hinweis der Redaktion

Das australische Fachblatt “Environmental Research Letters” hatte im
Jahr 2013 einen Artikel von John Cook veröffentlicht, laut dem 97,1% von
12’465 wissenschaftlichen Publikationen einer vom Menschen verursach-
ten Klimaerwärmung zustimmten. Dieser Bericht wurde weltweit mehr als
eine Million Mal heruntergeladen und war die erfolgreichste Veröffentli-
chung des australischen Fachblattes aller Zeiten3. Wie allerdings genaue-
re Untersuchungen zeigten, hat es eine 97-prozentige Einigkeit von Wis-
senschaftlern zu diesem Thema nie gegeben. In Wahrheit hatten von den
12’000 ausgewerteten Arbeiten zu dem Thema “Klimawandel” nur 0,54
Prozent einen Klimakonsens (Der Mensch allein ist schuld) ausdrücklich
bejaht. Wie sich die weiteren Umfragezahlen zusammensetzen, hat
Michael Morris im Kapitel “Die 97-Prozent-Lüge” seines Buches “Lock-
down” eingehend analysiert4. Dieser Autor kommt selber aus der Umwelt-
schutzbewegung und kennt auch die Anfänge der Theorie, dass CO2 einen
Treibhauseffekt verursachen und zu einer Erwärmung der Atmosphäre füh-
ren könnte. Diese Hypothese wurde erstmals in den 1950er Jahren von
dem Meeresforscher Roger Revelle und dem Österreicher Hans Eduard
Suess aufgestellt5.
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Die Treibhausgase in der
Statistik

Laut MyClimate werden als Treib-
hausgase solche Gase in der Atmo-
sphäre bezeichnet, die den soge-
nannten Treibhauseffekt bewirken6.
Die bekanntesten Treibhausgase
Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan und
Lachgas sind natürlicherweise in
geringen Konzentrationen in der
Atmosphäre zu finden. Neben diesen
Spurengasen ist Wasserdampf das
wohl wichtigste Treibhausgas, ist
aber nicht menschengemacht. Aus-
ser Kohlendioxid CO2 liefern auch
Methan (CH4) und Stickstoffoxid N2O
einen erheblichen Beitrag zum Treib-
hauseffekt. So ist Methan um das 25-
fache “wirksamer” und Stickstoffoxid
gar um das 300-fache.

Dennoch fokussiert sich die Diskus-
sion fast ausschliesslich auf Kohlen-
dioxid, weil dieses Gas bzw. dessen
Zunahme in den letzten Jahrzehnten
menschengemacht ist, so der Refe-
rent. Die Statistiken zeigen, dass der
Verkehr (zu Boden, zu Wasser und in
der Luft) mit 31,1% fast mit einem Drit-
tel beteiligt ist, dann folgen die Gebäu-
de(-heizungen) mit 26.4%, die Indu-
strie mit 20,3%, die Landwirtschaft mit
13,5% und schliesslich die Abfälle
(bzw. deren Verbrennung) mit 7,6%.

Ein Teilnehmer des Meetings,
Klaus Vitzthum, betont aufgrund
seiner langjährigen Erfahrung in der
Industrie, dass es der Wirtschaft gar
nicht primär um die CO2-Reduktion,
sondern vielmehr um lukrative Ge-
schäfte mit dem CO2-Zertifikathandel
geht. Dem stimmt der Referent
durchaus zu, wobei sich an vielen
Beispielen zeige, dass die Dekarbo-
nisierung als Ganzes ein weltweiter
Megatrend sei, der sich mehr und
mehr auch wirtschaftlich rechne.

Dekarbonisierung im Trend

Wie sich in den letzten Jahrzehn-
ten gezeigt hat, führen grundlegende
Erfindungen automatisch dazu, dass
die Energieverbraucher effizienter
werden. Gleichzeitig bekommen re-
generative Energieträger wie Solar-
und Windenergie immer mehr Be-
deutung für die Energiewirtschaft. 

Laut Süddeutscher Zeitung7 vom 9.
Juli 2021 weisen z.B. Staaten wie

Dänemark mit 48% bereits einen sehr
hohen Anteil an Windenergie aus.
Deutschland liegt immerhin schon bei
27%, Schweden bei 20%. Die
Schweiz dagegen deutlich unter 1%.

Der Grund, weshalb sich der Markt
trotz erfolgreicher Innovationen nur
langsam von der Verbrennung fossiler
Rohstoffe wegbewegt, liegt eindeutig
an den internationalen Monopolen.
Dies bestätigte der Referent aus eige-
nen Erfahrungen und Gesprächen mit
vielen Entscheidungsträgern. Weltweit
gibt es einflussreiche Kartelle, Abspra-
chen und regulatorische Hemmnisse,
die durch die Politik einzelner Länder
teils gefördert werden und durch ande-
re Länder nur schwer zu überwinden
sind. Tatsache ist, dass weltweit immer
noch 500 Milliarden an Subventionen
für fossile Energie (z.B. Kohle) bereit-
stellt werden. 

Dennoch können wir, so der Refe-
rent, optimistisch in die Zukunft
schauen, weil der Trend zur Dekar-
bonisierung langfristig nicht aufzuhal-
ten ist. Das zeigen auch die Entwick-
lungen der Kosten für alternative
Energie. So sind z.B. die Kosten von
Solaranlagen weltweit von 2010 bis
2020 um 82% gesunken (von 5’000
USD/kWp auf 900 USD/kWp). Bis
zum Jahr 2030 gehen die Prognosen
davon aus, dass sie um weitere 72%
fallen werden (auf 252 USD/kWp).

Auch der Anteil an erneuerbarer
Energie nimmt weltweit laufend zu.
So betrug die Gesamtleistung dieser
Energieträger im Jahr 2001 erst 20
GW, im 2017 waren es schon 170
GW und im Jahr 2020 bereits 260
GW. Im Vergleich dazu liegt die
Gesamtleistung der elektrischen
Energieverbraucher bei 22’300 GW.

In der Diskussion kommt auch das
Thema Wasserstoff als umweltfreund-
licher Energieträger zur Sprache. Aller-
dings ist zu beachten, dass dieser ja in
der Regel mittels Strom hergestellt
wird mit begrenztem Wirkungsgrad.
Bei der erneuten Verstromung über
Brennstoffzellen fallen weitere Verluste
an. Es ist daher sinnvoller, den Strom
direkt einzusetzen statt über die Um-
wandlungskette 50% an Energie zu
verlieren. Allerdings mag Wasserstoff
zur Zwischenspeicherung von Energie
sinnvoll sein.

Fakten zur Mobilität in der
Schweiz

Wie wohl in vielen anderen Län-
dern auch, verzeichnet die Schweiz
seit dem Jahr 2000 eine konstante
Zunahme des Fahrzeugbestandes mit
derzeit 4,6 Mio Personenwagen,
375’000 leichten Nutzfahrzeugen (bis
3,5 t) und  52’500 schweren Nutzfahr-
zeugen (über 3,5 t). Die Perspektiven
weisen weiterhin auf ein Wachstum
von mehr als 30 Prozent hin. Durch
die Zunahme des Anteils an elektri-
schen Fahrzeugen (Vollelektro und
Plug-in Hybrid) auf 14,4% (2020) sin-
ken die CO2-Emissionen bereits er-
kennbar deutlich, wobei aber die
angepeilte CO2-Reduktion auf 95 g
pro Kilometer noch weit verfehlt wird.
Immerhin wollen 53% der Schweizer
in Zukunft elektrisch fahren (vollelek-
trisch oder mit Plug-in Hybrid), wie
Umfragen ergeben haben8. 

In Deutschland dagegen sind nur
16% (Umfrage 2019) daran interes-
siert, sich beim Autokauf für ein elek-
trisches Auto zu entscheiden9. In
Österreich würde sich gemäss einer
Umfrage von 2020 rund 9% sicher für
ein Elektroauto entscheiden10.

Um die angestrebten Ziele in über-
schaubarer Zeit erreichen zu können,
gibt es in der politischen Diskussion
viele Vorschläge. Sie reichen vom
Stopp des weiteren Ausbaus der Stras-
seninfrastruktur, der gezielten Förde-
rung des Langsamverkehrs (Velo,
eBike) bis hin zur Nachfragelenkung
und Umlagerung bestehender Einnah-
men. Hier steht vor allem das Mobility
Pricing in Diskussion, also die Abgabe
von Steuern auf die gefahrenen Kilo-
meter11. Was heute im Schwerverkehr
seit langem eingeführt ist, lässt sich –

Dr. oec. publ. Ruedi Meier, Raumplaner
ETH-Z, Präsident 
https://energie-wende-ja.ch/
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theoretisch – auch beim Personenver-
kehr umsetzen. Technisch wäre es kein
Problem, die gefahrenen Kilometer zu
erfassen und ggf. auch drahtlos (via
das 5-G-Netz) zu verarbeiten und dem
Autofahrer zu verrechnen. Durch Kom-
bination mit GPS könnten die Abgaben
sogar je nach Strassentyp bzw. Agglo-
meration unterschiedlich erhoben wer-
den. Damit würde das Fahren in der
städtischen Agglomeration teurer, ähn-
lich wie auch die Parkgebühren in
Städten in der Regel höher sind als auf
dem Land. Die Umsetzung solcher
innovativer Ideen dürfte aber daran
scheitern, dass der Verkehr internatio-
nal ist. Daher müssten solche Systeme
mindestens EU-weit bei allen Autos
eingeführt sein, das heisst, die Fahr-
zeuge müssten alle nach dem gleichen
Standard gebaut bzw. aufgerüstet wer-
den. Ein solches Ziel lässt sich – ob-
wohl sinnvoll - nur langfristig erreichen
und bedarf eines grossen Aufwandes
an internationaler Abstimmung. 

Nach Meinung von Dr. Ruedi Meier
müsste das aber durchaus machbar
sein. So wurde die Schwerverkehrsab-
gabe LSVA auch nur für die Schweiz
eingeführt. 

Interessanterweise steigt der Anteil
autofreier Haushalte in der Schweiz
langsam, aber stetig an. Waren es im
Jahr 2000 noch 19,9%, so waren es
2015 schon 22% und heute wohl noch
um einiges mehr. Dazu beigetragen hat
in der jüngsten Zeit auch die Verlage-
rung der Arbeit ins Homeoffice. Waren

vor der Pandemie erst 15% teilweise im
Homeoffice tätig, waren es während der
Pandemie schon 20% und nach der
Pandemie bereits 27%, also mehr als
jeder vierte Arbeitnehmer. Diese Ent-
wicklung führt mit Sicherheit zu einem
Rückgang des Individualverkehrs,
ebenso wie zu verbesserten Angeboten
des öffentlichen Verkehrs. Auch e-Mobi-
lity - also die lokale Vermietung von E-
Autos - wäre eine Lösung. Heute bietet
der Elektromobilitätsverband der
Schweiz dies bereits an: 

https:// www.swiss-emobility.ch/de/
Der anwesende Jürg Breiten-

stein, der bei der SAFE auch schon
einen Vortrag zu Low Energy Nuclear
Reactions LENR gehalten hat, zeigt
sich davon überzeugt, dass es nicht
lange dauern wird, bis in E-Autos klei-
ne Freie-Energie-Motörchen einge-
baut werden können, die zur laufen-
den Aufladung der Batterien sorgen.

Energieverbrauch im
Gebäudepark in der Schweiz

Im zweiten Teil seines Vortrags geht
der Referent auf den Energiever-
brauch in Gebäuden ein, zumal diese
mit 26,4% als zweitgrösste CO2-Pro-
duzenten zu Buche schlagen. Das
mag auch daran liegen, dass immer
noch zu rund 40% mit Erdöl und zu
rund 27% mit Erdgas geheizt wird.
Holz hat einen Anteil von 11%, Elektri-
zität von 8%. Umweltwärme (inkl.
Solarthermie) sowie Fernwärme wer-

den nur zu 6% eingesetzt. Der Ge-
samtenergieverbrauch beträgt 100
TWh/a, was ca. 45% aller Endener-
gien in der Schweiz entspricht.

Im Gebäudebereich, vor allem im
bestehenden, gibt es viele Hemmnisse,
die einen Umstieg auf erneuerbare
Energien erschweren. Dazu gehören,
wie der Referent betont, das komplexe
Energiegesetz, die unklar kommunizier-
te Wirtschaftlichkeitsberechnung, wech-
selnde Subventionen in den Kantonen,
teilweise bürokratische Hürden und feh-
lende Orientierung an klaren Zielen.
Dabei spielen oft auch Vorgaben der
Denkmalpflege mit hinein, die z.B. Drei-
fach-Isolierverglasungen als ungeeig-
net für historische Bauten deklariert hat. 

Heutzutage gilt der Gebäudeener-
gieausweis der Kantone (GEAK) als
grundlegende Entscheidungshilfe für
die Gebäudesanierung. Die überarbei-
tete Version versucht alle Faktoren

richtig zu bewerten, so dass sich eine
Win-win-win-Situation für alle Beteilig-
ten ergibt. Wie die Erfahrungswerte
zeigen, sinken die Jahreskosten in
einem Einfamilienhaus beim Einbau
einer Wärmepumpe gegenüber einer
Ölheizung von 3700 Fr. auf 2400 Fr.
Wenn hingegen ein 9-Familien-Haus
auf ein Wärmepumpen-Minergiehaus
saniert wird, fallen rund 0,5 Mio Inve-
stitionskosten an, wobei Fördermittel
und Steuerabzug bereits eingerechnet
sind. Hier sind weitere Anreize erfor-
derlich, um die höheren Kosten zu
reduzieren bzw. attraktiver zu machen.
So sollten z.B. die stark reduzierten
CO2-Emissionen anteilmässig an die
Eigentümer- bzw. Mieterschaft rück-
verteilt werden, was aber aufgrund der
Ablehnung des CO2-Gesetzes durch
die Bürger leider blockiert ist.

Bei Neubauten lassen sich viele
ökologische Gesichtspunkte viel bes-
ser und kostengünstiger realisieren.

Minergie-P/PlusEnergie-Bau-Siedlung
mit 35 Wohnungen in Möriken im Kanton
Aargau/Schweiz

Kostenanteile bei einem Personenauto. Wie ersichtlich, machen die Treibstoffkosten
nur 15,1% aus, wobei hier 2/3, also rund 10%, auf die Treibstoffsteuer entfallen. Wenn
diese abhängig von den Fahrzeiten bzw. von der Verkehrssituation (Stadt, Land, Stau)
im Sinne des Mobility Pricing anfallen würden, hätte das wenig Einfluss auf die
Gesamtkosten.
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So zeigt sich z.B. bei der Plus-Energie-
Siedlung in Möriken AG, dass die 35
Wohnungen in Holzbauweise und mit
Photovoltaik auf Dächern, Fassaden
und Holzbrüstungen sogar noch Strom
für die Nachbarschaft produzieren kön-
nen. Mit dem Solarstromüberschuss
von 27’600 kWh pro Jahr lassen sich
auch 20 Elektroautos pro Jahr 12’000
km CO2-frei fahren. Die Leistung hinter
der neuen Minergie-Siedlung verglich
der Forscher Bertrand Piccard in seiner
Einweihungsrede am 20.9.2019 mit
nichts Geringerem als seinem Projekt
“Solar Impulse”, das sich der Entwick-
lung von solarbetriebenen Leichtflug-
zeugen widmete. Er nannte beides eine
Pionier-Leistung.

Auch in Zürich-Leimbach wurde ein
ähnliches hocheffizientes Mehrfami-
lienhaus errichtet, das am 25. Januar
2018 u.a. vom Initianten Walter
Schmid der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde. Die Redaktion des “NET-Jour-
nal” war zur damaligen Pressekonfe-
renz eingeladen und publizierte einen
ausführlichen Bericht darüber. Bei die-
sem Projekt ging die Architektur in
Symbiose mit der Technik. Dies vor
allem deshalb, weil dort 95% der Fas-
sadenoberfläche zur Umwandlung
von Solarenergie genutzt wird und
hocheffiziente bifaciale Solarmodule
eingesetzt werden. Die gezielt aufein-
ander abgestimmten und intern über
eine Energiebox gesteuerten Kompo-
nenten spielen mit der optimalen Nut-
zung der Umwelt- und Abwärme
sowie der Zufuhr von Primärenergie in
Form von Erd- oder Biogas und elek-
trischem Strom zusammen und erge-
ben einen hocheffizienten Energieein-
satz. Der Jahres-Gesamtwirkungs-

grad liegt bei diesem Projekt über
150% bezogen auf den Primärenergie
einsatz12.

Energie für die Industrie und
Dienstleistungen

Wie Untersuchungen der Firma
Eicher+Pauli zeigen, verbrauchen die
rund 11’400 Grossunternehmen in der
Schweiz mehr als 0,5 GWh Strom pro
Jahr, davon rund 60% im Sektor Indu-
strie und Dienstleistungen. Weitere
30% entfallen auf mittelgrosse Unter-
nehmen (80’000) und 10% auf kleine
Unternehmen (400’000). Das Potenzial
zur Produktion erneuerbarer Energien
liegt hier bei rund 7 TWh/a.

In der Diskussion erwähnt Dipl.-Ing.
Adolf Schneider, dass vermehrt auch
neuartige Energietechnologien im
Bereich LENR im Kommen sind, wie
von Jürg Breitenstein schon erwähnt.
Solche Low Energy Nuclear Reactions
(LENR) basieren auf dem Energiege-
winn, der sich bei der Transmutation
von Elementen bzw. bei Isotopenver-
schiebungen ergibt13. Entscheidend ist,
dass bei solchen niedrigenergetischen
Nuklearprozessen keine Strahlung ent-
steht und keine radioaktiven Abfälle
entsorgt werden müssen. Ein Beispiel
hierfür sind die Entwicklungen der
Firma Leonardo Corporation14 von
Andrea Rossi in den USA, die Anla-
gen15 von 20 kW bis 1 MW, aber auch
kleine Systeme für LED-Lampen16 mit
einem hohen Energiespareffekt in den
Markt bringen will. Ein weiterer Anbieter
ist die von Dr. Randell Mills gegründete
US-Firma “Brilliant Light Power”, die
Generatoren von 10 kW bis 10 MW
plant17. In Kürze werden SunCell-Anla-
gen im Bereich von 250 kW in den
Markt kommen, die auch kombiniert
werden können und unschlagbar preis-
günstig sein sollen. Derartige Anlagen
benötigen nur wenig Bodenfläche bzw.
Volumen. So lässt sich eine 11-MW-
Anlage aus 44 gebündelten SunCells
zu je 250 kW auf einer Bodenfläche von
nur 15 m2 zusammenstellen. Eine
Solaranlage mit vergleichbarer Lei-
stung wie die Solar 10 in Sevilla/Spa-
nien braucht dagegen eine Bodenflä-
che von 75’000 m2. Darüber hinaus
steht die Leistung von SunCells perma-
nent zur Verfügung, während Solaran-
lagen nur bei Sonneneinstrahlung
Energie liefern. 

Über “Kalte Kernreaktionen – die
sauberste und billigste Energie” infor-
miert das gerade erschienene Buch
von Willi Meinders18. Siehe hiezu die
Buchbesprechung auf Seite 77!

Gabriele Schröter ihrerseits zeigt
sich skeptisch, ob sich solche Inno-
vationen gegenüber den etablierten
Technologien durchsetzen. Sie hatte
eigene Erfahrungen bei einem Pro-
jekt gemacht, das radioaktive Materi-
alien in ungefährliche Stoffe umwan-
deln kann. Da der theoretische
Hintergrund nicht nachvollziehbar
war, weigerten sich Institute, eigene
Experimente zu machen, obwohl
diese bezahlt worden wären19,20.

Jürg Breitenstein erwähnt, dass
die Schneiders Ansprechpartner für
neue Energietechnologien seien. Tat-
sächlich haben sie für ihre Firma
TransAltec AG eine Lizenz der russi-
schen Technologie von Dr. V. V. Ma-
rukhin für einen autonomen hydrauli-
schen Energiegenerator im Lei-
stungsbereich von 1 MW gesichert
und planen Produktion und  Vermark-
tung noch in diesem Jahr21. 

Der Referent nimmt alle diese Hin-
weise mit Interesse entgegen, gibt
aber zu, dass er sich auf diesem
Gebiet nicht auskennt. Doch er ist
offen für alle Entwicklungen, die zu
einer Verminderung des Einsatzes fos-
siler Energien beitragen können. So
interessierte er sich schon in den
1980er Jahren für das von Elektroin-
genieur und Solarpionier Josef Jenni22

gebaute Wohnhaus, das sich als
erstes Haus vollumfänglich ganzjährig
mit Sonnenenergie beheizen liess. Er
hatte damals als Wärme-Saisonspei-
cher einen grossen Wassertank einge-
baut. Die Physiker lachten ihn damals
aus und meinten, sein Konzept sei
nicht umsetzbar. Doch heute liefert die
Jenni Energietechnik AG Solar- und
Heizungsspeicher unter dem Label
“Swiss Solartank” mit Speicherkapa-
zitäten von bis zu 25 MWh23.

Neue Landwirtschaft

Derzeit produziert die Landwirtschaft
in der Schweiz 13.5% aller Treibhaus-
gasemissionen. Die gesteckten Ziele
zur Minderung dieser Emissionen wer-
den nach Meinung des Referenten alle
verfehlt. Er plädiert dafür, den Fokus
von der Milch- und Fleischwirtschaft

Dieses Mehrfamilienhaus in Zürich-Leim-
bach vereinigt die effizientesten Umwelt-
technologien. Die gesamte Fassade ist
mit bifacialen Fassaden-Photovoltaik-
Platten in der Standardgrösse 600x740x4
mm ausgestattet, die mittels einfacher
Stahlklammern in die vorbereitete Fassa-
de eingehängt werden können.
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verstärkt auf die pflanzliche Produktion
zu legen, die Biodiversität zu fördern
und den Humusaufbau zu forcieren. 

Seine Vision ist eine regenerative
Landwirtschaft mit Ausbau der Perma-
kultur. Hier stehe ein Paradigmenwech-
sel bevor. Er verweist darauf, dass
pflanzliches pulled pork, wie dies heute
schon für Burger, Tacos und Wraps ver-
wendet wird, drei bis fünf Mal ökologi-
scher und weniger energieaufwendig
als Fleisch ist24. Tatsächlich gibt es
heute köstliche Fleischalternativen, die
in Supermärkten angeboten werden. 

Ob und wie sich die Landwirtschaft in
Zukunft auf vegetarische und vegane
Angebote umstellt, hängt sicher zum
grossen Teil auch vom Verbraucher ab,
der zu einem neuen Gesundheits- und
Ernährungsbewusstsein finden muss.
Auf jeden Fall kann eine solche Umstel-
lung den Anteil der Treibhausgasemis-
sionen signifikant vermindern.

Ersatz der Nuklearkraftwerke

Nachdem in der Schweiz und in
anderen Ländern vermehrt die bisheri-
gen Kernenergieanlagen ab- bzw. rück-
gebaut werden, ist es dringend erfor-
derlich, für die entstehende Energie-
lücke einen adäquaten Ersatz zu fin-
den. Daher ist es nötig, den Anteil
erneuerbarer Energien massiv auszu-
bauen.

In der Schweiz ist die Sonnenein-
strahlung teilweise tiefer als in südlichen
Ländern, aber in den hohen Alpen
gleich hoch. Daher wäre es sinnvoll,
Energie dort zu produzieren, wo sie ver-
fügbar ist, z.B. in der Sahara, und diese
dann über entsprechende Leitungen
nach Europa zu transportieren. Solche
Konzepte gab es schon seit längerer
Zeit, z.B. das Projekt Desertec. Vielleicht
wird es in Zukunft neu umgesetzt, wie
Planungen und Projekte zeigen25.

Fazit

Wie zu Beginn seines Vortrags weist
der Referent in seiner Zusammen-
fassung darauf hin, dass die Energie-
wende aus verschiedenen Gründen gar
nicht mehr aufzuhalten ist und heute ein
Megatrend sei. Vor allem zeige die
technische Entwicklung, dass fossile
Energieträger mittelfristig vergleichs-
weise teurer und damit unattraktiver
werden. Hierzu tragen die steigende

Energieeffizienz der Technologien bei,
die ständig sinkenden Kosten der er-
neuerbaren Energien, speziell der
Photovoltaik, die hoffentlich zunehmen-
de Bereitschaft der öffentlichen Hand,
Hemmnisse abzubauen und eine öko-
logische Wirtschaft zu fördern. 

Auf seiner Webseite1 weist Dr. Ruedi
Meier dezidiert darauf hin, dass es
heute eine aktive Klimapolitik brauche,
wodurch generell auch die Umwelt ge-
schützt wird und dem Artensterben
begegnet werden kann. Wer sich
genauer informieren will, findet dort
auch zahlreiche Links zu Artikeln,
Büchern, Medienberichten und Vorträ-
gen zu verschiedenen aktuellen The-
men der Klimapolitik (auf Schweizer-
deutsch). Besonders wichtig erscheint
ihm das EnWi-Tool26, ein Werkzeug für
“Energetisch Wirtschaftlich Investieren”,
das vor allem für  Investoren, Hausei-
gentümer, Architekten, Planer, Energie-
fachleute, Immobilien- und Finanzfach-
leute und Beamte der Öffentlichen
Hand entwickelt wurde.

Wasserstofftechnologien zur
CO2-Reduktion

Am Schluss weist der Referent auf
die Veranstaltung von energie-wende-
ja vom 10. August zum Thema “Was-
serstoff - Energieautarke Gebäude” in
der Umweltarena Spreitenbach hin.
Siehe anschliessenden Bericht..  
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1. Power-to-Gas-Kongress: 14. September 2021, 9.15 bis 16.20 Uhr
Umwelt Arena Schweiz, Türliackerstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Versorgungssicherheit Schweiz
• Winterstromlücke – Sommerstromschwemme
• Machbarkeit und Umweltverträglichkeit von Power-to-Gas, Power-to-X
• Leuchtturmprojekte In- und Ausland
Die Schweiz will aus der Atomkraft aussteigen und bis 2050 netto kein CO2

mehr ausstossen. Energie aus erneuerbaren Quellen soll Atomkraft und
fossile Energien künftig ersetzen. 

https://www.umweltarena.ch/


