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Die Energiewende ist ein dyna-
mischer Prozess, der längst  
begonnen hat. Der Energiewende- 
Index errechnet für sieben wichtige  
Themen, wie gut die Energie- 
wende auf Zielkurs ist: je höher die  
Prozentwerte, desto besser. Die 
Prozentzahlen werden errechnet, 
indem der Ist-Wert des vergangenen 
Jahres mit dem Soll-Wert  einer  
erfolgreichen Energiewende ver- 
glichen wird: Wo müssten wir z.B. 
beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien heute stehen, damit wir  
im Jahr 2020 die Energiewende-
Ziele erreichen? Nur wenn bei einem 
Thema 100% des Sollwerts er- 
reicht und das Kreissegment oben  
komplett grün ist, sind wir auf Ziel-
kurs. Der Index basiert auf öffent- 
lichen Zahlen. Er wird von der  
Umweltallianz in Zusammenarbeit 
mit dem unabhängigen Ingenieur-, 
Planungs- und Beratungsunter- 
nehmen Ernst Basler+Partner jähr-
lich aktualisiert.

Klimaschutz
Wie steht es um die Schweizer  
CO2-Emissionen in für die  
Energiewende wesentlichen  
Bereichen?

Erneuerbare Energien
Wie steht es um den Anteil  
erneuerbarer Energien in für  
die Energiewende wesentlichen  
Bereichen in der Schweiz?

Atomausstieg
Wie steht es um die mit  
der Atomkraft verbundenen  
Risiken?

Wirtschaft und Soziales
Wie steht es um wesentliche  
messbare wirtschaftliche und  
soziale Indikatoren der Schweiz,  
die durch die Energiewende  
beeinflusst werden?

Biodiversität
Wie steht es um wesentliche  
messbare Indikatoren der  
Biodiversität in der Schweiz,  
die durch die Energiewende  
beeinflusst werden?

Versorgungssicherheit
Wie steht es um die Sicherheit  
der Energieversorgung der Schweiz 
in für die Energiewende wesent- 
lichen Bereichen?

Energieeffizienz
Wie steht es um die Energie- 
effizienz in der Schweiz in  
für die Energiewende wesent- 
lichen Bereichen?
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Energiewende kommt voran,  
aber nicht schnell genug
In seinem vierten Jahr zeigt der Energiewende-
Index: Die Energiewende ist in der Schweiz  
lanciert, zeigt positive Tendenzen, ist aber in 
der Gesamtschau noch nicht voll auf Kurs. 
Dennoch: 7 von 20 Indikatoren weisen bessere 
Werte auf als im vergangen Jahr: 

• die witterungsbereinigten CO2-Emissionen 
aus der Energieerzeugung sind um mehr  
als 1 Million Tonnen gesunken (von 35.5 auf 
34.3 Mio. t → Zielerreichungsgrad 34%); 

• die Schweizer AKW haben wegen  
der zahlreichen Störfälle und Stillstände 
weniger Atommüll produziert (49 statt  
58 Tonnen Schwermetall → Zielerreichungs-
grad 8%); 

• die für die Artenvielfalt wichtigen Totholz- 
vorräte im Wald haben zugenommen  
(von 12% auf 39% Zielerreichungsgrad);

• der Anteil erneuerbarer Energien am 
Gesamtenergieverbrauch stieg deutlich  
auf 23% (Zielerreichung von 10%);

• der Energiebedarf der Schweizer Wirtschaft 
sank erstmals deutlich unter 0.5 kWh pro 
Franken Wertschöpfung (Zielerreichung von 
10%)

• die Ausgaben für Energieimporte sanken  
auf unter 1% des BIP und sind damit 2015 auf 
Zielkurs (Zielerreichung 100%);

• der Eigenversorgungsgrad mit Energie  
stieg auf fast ein Viertel (Zielerreichungs- 
grad 44%).

Auf Kurs wäre die Energiewende made in 
Switzerland jedoch nur, wenn alle Indikatoren 
100% Zielerreichung anzeigen würden. Dieses 
Prädikat verdienen sich immerhin die 
CO2-Emissionen der Stromerzeugung sowie 
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
«Leitplanken» der Energiewende: Energie- 
ausgaben der Volkswirtschaft, Stromausgaben 
der Haushalte, Ausgaben für Energieimporte, 
Stromausfälle und gesicherte Leistung. Hier 
brauchen wir uns auch in Zeiten der Energie- 
wende offenbar keine Sorgen zu machen. Dies 
ist erfreulich und eine gute Basis für weitere 
Schritte.

Der Energiewende-Index 2016 zeigt 
unbestechlich und ungeschminkt, wo die 
Energiewende stockt: Kein Atommeiler ist 
abgeschaltet (0% Zielerreichung beim Risiko 
Atomenergie) und die Schweiz wirtschaftet 
nicht effizient genug (drei der vier Indikatoren 
für Energieeffizienz – Stromverbrauch der 
Haushalte, Effizienz des Personenverkehrs und 
Effizienz der Gebäude – haben 0% Zieler- 
reichung). Die Indikatoren für Gewässerschutz 
zeigen zudem, dass der Schweiz noch keine 
naturverträgliche Energiewende gelingt, 
sondern sie die letzten Gewässerperlen der 
Schweiz gefährdet: Um zusätzlichen Wasser- 
kraftstrom zu gewinnen, werden vor allem 
neue Kraftwerke gebaut statt bestehende  
zu sanieren. Und 10 von 11 neuen Wasserkraft- 
werken liegen in Schutzgebieten (28% Ziel- 

erreichung beim Indikator Eingriff durch neue 
Wasserkraftwerke). Ausserdem sind bloss 
4.4% des Stroms aus Schweizer Wasserkraft 
als naturverträglicher Ökostrom zertifiziert – 
sogar weniger als im Vorjahr (11%  Ziel er- 
reichung beim Indikator Ökologische Sanie- 
rung von Wasserkraftwerken).

Zusammenfassung


