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Energie-, Klima- und Wirtschaftspolitik im Fokus

Neuer Verein für eine 
CO2-neutrale Schweiz
Vor dem Jahreswechsel wurde in Olten der Verein «energie-wende-ja» gegründet. Der Verein 
will bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit einer nachhaltigen Umwelt-, Energie-, Klima- 
und Wirtschaftspolitik und einer entsprechenden Verbesserung der Kommunikation ansetzen.

freie Schweiz kosten würde und was tat-
sächlich weltweit möglich ist (für maxima-
len Temperatur-Anstieg von 2 °C: 
maximaler Ausstoss CO2 bis 2050 auf 
900 Gt beschränkt).

Für eine CO2-neutrale Schweiz

Energie-wende-ja will sich für eine 
CO2-neutrale Schweiz engagieren. Es wird 
eine Plattform geboten, auf der sich inte-
ressierte und aktive Mitglieder vernetzen 
und Sympathisanten deren Aktivitäten 
finanziell unterstützen können. Fachwis-
sen soll gebündelt und für eine breite 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wer-
den, um eine mehrheitsfähige, nachhaltige 
Neuorientierung der Energie-, Klima- und 
Wirtschaftspolitik zu erzielen.

Energie-wende-ja engagiert sich auch 
für eine sachgerechte, wissenschaftsba-
sierte Information von Parlamenten sowie 
der Stimmberechtigten in Abstimmungs-
kampagnen.

Realisiert werden soll dies durch persön-
liche Kontakte, der Kommunikation auf 
Social Media und in anderen Medien, der 
Organisation von Informationsveranstal-
tungen und die Herausgabe von Publikatio-
nen. «Dabei ist auch eine Kooperation mit 
bestehenden Organisationen und Verbän-
den ein wichtiges Anliegen von energie- 
wende-ja», erklärte Ruedi Meier.

Den Mitgliedern bietet energie-wende-ja 
die Möglichkeit, sich an thematischen 
Projekten zu beteiligen, ihre Leistungen 
und Dienstleistungen breiten Kreisen 
zugänglich zu machen, an Veranstaltungen 
aufzutreten sowie sich als Botschafter 
einer nachhaltigen Energie-, Klima- und 
Wirtschaftspolitik zu engagieren.

Die mittlerweile breite Beteiligung, na-
mentlich auch von jungen Menschen, an 
der Klimadebatte zeigt ein hohes Mass an 
Sensibilisierung für das Thema Energie-, 
Klima- und Wirtschaftspolitik. Es geht 
dabei in erster Linie um die Erhaltung einer 
lebenswerten Zukunft. Dieser Debatte eine 
nachhaltige Platt- und Aktionsform zu 
bieten, hat sich der Verein energie-wende- 
ja zum Ziel gesetzt.

250 000 Studien belegen 

menschgemachten Wandel

«Seit rund 60 Jahren wird über den Klima-
wandel geforscht», sagte der designierte 
Präsident des neuen Vereins, Dr. Ruedi 
Meier, Raumplaner ETH und Ehrenprä-
sident energie-cluster, an der Gründungs-
veranstaltung in Olten. «Etwa 250 000 
wissenschaftliche Studien liegen inzwi-
schen vor, die aufzeigen, dass mit sehr 
grosser Wahrscheinlichkeit die Klima-
erwärmung seit der Industrialisierung mit 
den steigenden Treibhausgasen men-
schengemacht ist. Der Klimawandel hinter-
lässt bereits heute zahlreiche Spuren: 
Gletscherschwund, steigender Meeresspie-
gel, mehr Stürme, mehr Trockenheit usw. 
Kippeffekte sind zu erwarten, die Scha-
denskosten übersteigen die Vermeidungs-
kosten um ein Vielfaches.» Auch das sei im 
Prinzip keine neue Erkenntnis. Aber auch 
da hätten wissenschaftliche Fakten einen 
schweren Stand, so Meier.

Prof. Dr. Anton Gunzinger, Unternehmer 
Supercomputing Systems AG, referierte am 
Gründungsanlass zum Thema «Findet die 
Energiewende statt?» und zeigte überzeu-
gend auf, was die Schweiz machen kann, 
was sie explizit macht, wie viel eine fossil-

Dr. Ruedi Meier, Gewinner des Solarpreises 2019 
und Ehren präsident energie-cluster.
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Für die Organisation von energie-wende-ja 

wurde an der Gründungsversammlung auch 

ein neunköpfiger Vorstand gewählt und die 

Statuten ordnungsgemäss begründet. Ruedi 

Meier zum Abschluss: «Wir hoffen natürlich, 

Dr. Ruedi Meier wurde an der Gründungsversammlung von «energie-wende-ja» in 

Olten als Präsident gewählt.

Prof. Dr. Anton Gunzinger, Unternehmer Supercomputing Systems AG, referierte 

am Gründungsanlass zum Thema «Findet die Energiewende statt?».

dass sich auch viele weitere Personen für 

eine Mitgliedschaft bei uns interessieren und 

mitmachen wollen. Wir sind überzeugt, dass 

wir vor tief greifenden Entscheiden stehen 

und sich möglichst breite Kreise für eine 

lebenswerte Zukunft einsetzen müssen. Wir 

wollen schnell auf mindestens 100 Mitglieder 

wachsen und danach weiter expan dieren.» ■

www.energie-wende-ja.ch
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Mit ALBAU in die Zukunft
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mit Integration der Branchenlösung: 
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