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062 877 16 64
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Sehr geehrte Damen und Herren
Ihre Meinung zur überarbeiteten Energiestrategie interessiert uns. Sie sind eingeladen, uns Ihre Stellungnahmen und Vorschläge zu unterbreiten. Dabei können Sie beurteilen, wie Sie der neuen Energiestrategie (energieAARGAU) gegenüberstehen (kritisch/negativ, neutral, überzeugt/positiv). Wir
bitten Sie, eine allfällige Negativ-Beurteilung zu begründen.
Zu Beginn kommen einige Fragen bezüglich der vier kantonalen Hauptziele, gefolgt von Fragen zu
ausgewählten Strategien sowie den acht Handlungsfeldern. Am Schluss haben Sie die Möglichkeit,
zu weiteren Aspekten des Strategieberichts Stellung zu nehmen.

Einzureichen bis am 31.01.2015 an (vorzugsweise elektronisch)
Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Energie
Entfelderstrasse 22
5001 Aarau
E-Mail: energie@ag.ch
Auskunftsperson während des Anhörungsverfahrens
Werner Leuthard, Leiter Abteilung Energie, Tel. 062 835 28 81

Fragen zur Anhörung

1. Wie beurteilen Sie die vier kantonalen Hauptziele? (Kapitel 2.2)
a)

Hauptziel 1 Energieeffizienz: Energieverbrauch pro Kopf senken (Kap. 2.2.1)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

✔
☐

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

Wir begrüssen das Ziel den Energieverbrauch pro Kopf zu reduzieren. Energieeffizienz
anzustreben ist richtig, die Strategie sollte aber in Richtung Suffizienz erweitert werden: Sparen
im Sinne von Verzicht auf Unnötigem. Zur Erreichung dieses Zieles braucht es vielfältige
Massnahmen, die in der Strategie präziser ausgewiesen bzw. quantifiziert werden sollten.
Positiv ist, dass hier konkrete Ziele genannt werden. Der Kanton Aargau sollte aber eine
Vorreiterrolle einnehmen und Ziele formulieren, die über die (Minimal-Ziele) des Bundes
hinausgehen. Zur Überprüfung der getroffenen Massnahmen und der Strategie sollten
Fünfjahresziele vorgegeben werden.Dies könnte zum Beispiel mit einem konkreten Absenkpfad
erfolgen. Auch sollten Überlegungen über allfällige Korrekturmassnahmen einfliessen, wenn die
Zielerfüllung nicht erreicht wird.

b) Hauptziel 2 Stromeffizienz: Stromverbrauch pro Kopf senken (Kap. 2.2.2)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

✔
☐

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

c)

Zur Erreichung dieses Zieles braucht es vielfältige Massnahmen, die
in der Strategie präziser ausgewiesen bzw. quantifiziert werden
sollten.
Wir begrüssen, dass hier konkrete Ziele genannt werden. Bedingung
ist auch hier, dass zur Überprüfung der getroffenen Massnahmen
und der Strategie Fünfjahresziele und Absenkpfade vorzugeben
sind.

Hauptziel 3 erneuerbare Stromproduktion: Erneuerbare Stromproduktion ausbauen (Kap.
2.2.3)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

✔
☐

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

Der Zubau der neuen Erneuerbaren ist zu begrüssen. Die Ziele sind aber zu schwach
angesetzt, damit ist die Energiewende nicht zu schaffen. Bis 2035 soll die
Stromproduktion 100% erneuerbar sein. Bedingung ist auch hier, dass zur Überprüfung
der getroffenen Massnahmen und der Strategie Fünfjahresziele vorzugeben sind.
Ziel muss es sein, das mit der bestehenden Technik ausnutzbare PV-Potential bis 2025
auszuschöpfen. Damit wäre es möglich bis 2035 den Strom aus AKW zu ersetzen, womit
auch ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet wird, da unklar ist, ob
nach 2035 überhaupt noch AKW noch in Betrieb sein werden.
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d) Hauptziel 4 Versorgungssicherheit: Sichere Energieversorgung beibehalten (Kap. 2.2.4)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

☐

neutral

✔
☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

Grundsätzlich ist das Sache des Bundes. Mit der Liberalisierung des Strommarkts werden
kantonale Steuerungsmassnahmen kaum mehr oder vielleicht total anders wirken. Die
Überkapazitäten auf dem europäischen Strommarkt, die zu einem kontinuierlichen Preiszerfall
führen, bringen die Schweizer Produzenten in wirtschaftliche Bedrängnis. Hier ist der Kanton
als Aktionär der AEW und der AXPO in der Pflicht, auf die langfristige Konzernstrategie im
Sinne der Energiewende Einfluss zu nehmen.
In diesem Bereich könnte der Kanton zudem die Forschung in den entsprechenden Bereichen
fördern. Versorgungssicherheit bedeutet vor Allem, dass nur einheimische, erneuerbare
Energieträger genutzt werden.

2. Fragen bezüglich ausgewählten Strategien (Kapitel 3)
Es folgen einige Fragen zu ausgewählten Strategien. Es sind dies neue Strategien oder aber solche,
deren inhaltliche Ausrichtung sich gegenüber energieAARGAU aus dem Jahr 2006 erheblich geändert hat.

a)

Wie beurteilen Sie die neue Strategie "Windkraft"? (S. 35)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

✔
☐

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

Ziel und Strategierichtung sind begrüssenswert. Die Nutzung der
Windkraft ist aber offensiver als geplant zu fördern! Es braucht
bessere Rahmenbedingungen, damit private Investoren anlocken. Im
Windrichtplan sollten zudem innert nützlicher Frist weitere potentielle
Standorte aufgenommen werden.
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b) Wie beurteilen Sie die Neuausrichtung der Strategie "Geothermie (Tiefengeothermie)"? (S. 35)

Die Geothermie-Strategie fokussiert neu auf die Tiefengeothermie. Bisher lag der Fokus auf der Nutzung der untiefen Geothermie. Letztere wird – mit Hilfe von Erdsonden und Wärmepumpen –heute
bereits grossflächig zur Beheizung von Gebäuden genutzt und daher auch der Gebäude-Strategie
respektive dem Handlungsfeld Gebäude zugeordnet.
Bisher

Neu

Strategie 12: Geothermie

Strategie Geothermie (Tiefengeothermie)

Geothermie soll im Sinne der Substitution CO2emittierender Brennstoffe vermehrt zum Einsatz
kommen. Wärmepumpenanlagen sollen gefördert
und deren Anzahl kontinuierlich gesteigert werden.

Der Kanton Aargau leistet einen Beitrag zur
Entwicklung der wirtschaftlichen Nutzung der
Wärme aus dem tiefen Untergrund.

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

✔
☐

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

c)

Der neue Fokus ist richtig, auch wenn die untiefe Geothermie nicht
vernachlässigt werden darf. Der Kanton soll in beiden Bereichen die
Forschung fördern, um zum Beispiel bei der untiefen Geothermie die
Effizienz zu steigern oder den tiefen Untergrund besser zu erkunden.
Gleichzeitig muss auch eine Risikoanalyse vorgenommen werden.
Die Sicherstellung der Grundwasserreserven und die Vermeidung
von Erdbeben müssen Vorrang haben.

Wie beurteilen Sie die Neuausrichtung der Strategie "Kernenergie"? (S. 42)

Bisher

Neu

Strategie 7: Kernenergie

Strategie Kernenergie

Der langfristige, sichere Betrieb der drei
Kernenergieanlagen im Kanton Aargau
wird durch den Kanton Aargau unterstützt
wie auch die Bestrebungen um den Ersatz der bestehenden Kraftwerkskapazitäten durch CO2-neutrale Anlagen.

Der Kanton Aargau will keinen Ersatz der bestehenden
Kernenergieanlagen mit heutigen Technologiestandards.
Er unterstützt jedoch den Betrieb der Kernenergieanlagen bis zum Ende der jeweiligen sicherheitstechnischen
Betriebsdauer und solange diese noch einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten.

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

☐

neutral

☐

kritisch/negativ

✔
☐

keine Angabe

☐

Das Ausstiegsszenario ist zu offen formuliert. Der Schutz der Bevölkerung muss oberste
Priorität haben. Deshalb müssen die ältesten Reaktoren Beznau 1 und Beznau 2 sofort
vom Netz genommen werden, Leibstadt nach spätestens 45 Jahren Betriebsdauer. Auch
sollte der Kanton die Sicherheit der Kernanlagen nicht alleine dem Eidgenössischen
Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) überlassen, sondern deren Arbeit kritisch
überwachen gegebenenfalls durch eigene Gutachten überprüfen lassen. Ein konkretes
Ausserbetriebnahmekonzept fördert zudem die Investitionssicherheit der
Energiewirtschaft. Gerade für die unter Druck geratenen Flusswasserkraftwerke, die wie
AKW Bandenergie leisten, wäre ein baldiger und geplanter Ausstieg eine Entlastung.
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d) Wie beurteilen Sie die neue Strategie "Vorbildfunktion"? (S. 67)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung
überzeugt/positiv
neutral
kritisch/negativ
keine Angabe

Bemerkungen
✔
☐

Wir begrüssen, dass der Kanton im Bereich Gebäude und Anlagen eine
Vorbildfunktion übernehmen will. Der Kanton sollte stets bestrebt sein, über die
gesetzlichen Vorschriften hinaus Musterschüler zu sein und auch innovative,
✔
☐
neue Ansätze zu wagen. Die Wirtschaftliche Tragbarkeit muss über die gesamte
Lebensdauer unter Einbezug der Betriebskosten und der externer Kosten
☐ betrachtet werden.
Dies sollte für alle Tätigkeiten und Anschaffungen gelten soll: Ressourceneffizienz
☐ als Maxime muss bereits bei der Ausschreibung von Aufträgen genannt werden.

3. Fragen bezüglich den Handlungsfeldern (Kapitel 3)
a)

Wie beurteilen Sie das Handlungsfeld "Wasserkraft (erneuerbare Energien)"? (Kapitel 3.1)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

✔
☐

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

Der Schutz der noch bestehenden freien Fliessstrecken ist richtig
und wichtig. Vorrang muss der Ausbau und vor allem die
Optimierung der bestehenden Anlagen haben. Die beschlossene
Erhöhung des Wasserzinsmaximums soll im Kanton Aargau keine
Anwendung finden, um diesen Energieträger nicht noch zusätzlich
zu belasten.

b) Wie beurteilen Sie das Handlungsfeld "neue erneuerbare Energien"? (Kapitel 3.2)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

✔
☐

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

Es braucht eine stärkere und gezielte Förderung insbesondere das
grosse Potential der Solarenergie sollte voll ausgenutzt werden.
Hier müssen auch Hindernisse gezielt gesucht und beseitigt werden.
Der Kanton sollte sich verstärkt nach Innovationen in diesem Bereich
umsehen (z.B. der Nutzung von Verkehrsflächen für die
Solarstromgewinnung) und Pilotprojekte lancieren. Die Förderung
der Forschung könnte wichtige (auch wirtschaftliche) Impulse setzen.
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c)

Wie beurteilen Sie das Handlungsfeld "nicht erneuerbare Energien"? (Kapitel 3.3)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung
überzeugt/positiv
neutral
kritisch/negativ
keine Angabe

Bemerkungen
☐

Gaskombikraftwerken sind aufgrund des massiven CO2-Ausstossen nicht
akzeptabel.
☐ Das Erdöl muss mittelfristig vollständig durch erneuerbare Energieträger ersetzt
werden. Das stark risikobehaftete und massiv umweltschädliche Fracking darf
nicht weiterverfolgt werden.
✔
☐
Die Reaktoren Beznau 1 und Beznau 2 müssen sofort vom Netz genommen
werden. Das Ausstiegsszenario der Energiestrategie ist zu wenig konkret (s.o.).
☐ Neben Effizienzmassnahmen sind auch Suffizienzansätze zu verfolgen.

d) Wie beurteilen Sie das Handlungsfeld "Gebäude"? (Kapitel 3.4)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

☐

neutral

✔
☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

e)

Das Potenzial in diesem Bereich ist riesig und die Stossrichtung der
Strategie richtig. Aber die Ziele sind ungenügend:
- Öl- und Elektrospeicherheizungen sind zu verbieten (auch
dezentrale). Hier gibt es genügend Alternativen auf dem Markt.
- Der Anteil an nicht erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung ist
konsequenter zu reduzieren und bis 2050 auf unter 0% zu
reduzieren.

Wie beurteilen Sie das Handlungsfeld "Prozesse"? (Kapitel 3.5)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

☐
✔

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

Starke Anreize (finanzielle, mittels wirtschaftlichen Instrumenten),
Anschub- und Fördermassnahmen oder Vorschriften sind zur
Zielerreichung unabdingbar. Hier kann nicht auf Freiwilligkeit gehofft
werden.

6 von 8

f)

Wie beurteilen Sie das Handlungsfeld "Mobilität"? (Kapitel 3.6)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

☐

neutral

✔
☐

kritisch/negativ

✔
☐

keine Angabe

☐

Um eine nachhaltige Mobilität zu erreichen, werden verkehrsreduzierende Massnahmen
unumgänglich sein. Vor allem der MIV muss zurückgehen; ein weiterer Ausbau der
Strassenkapazitäten ist zu vermeiden.
Die Strategie nennt insbesondere bei den weiterführenden Massnahmen viele gute Ansätze.
Es fehlen jedoch konkrete Ziele. Wir begrüssen insbesondere Bestrebungen, die die
Anschaffung von effizienten Fahrzeugen fördert, z.B. bei der Motorfahrzeugsteuer. Hier
braucht es ein Bonus/Malus-System.
Der Kanton sollte in diesem Bereich zudem als gutes Beispiel vorangehen und wenn immer
möglich bei der Anschaffung von kantonseigenen Fahrzeugen auf alternative Antriebe, die
ohne fossile Treibstoffe auskommen, setzen.

g) Wie beurteilen Sie das Handlungsfeld "Versorgungssicherheit und Energiespeicherung"?
(Kapitel 3.7)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

☐
✔

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐

h) Wie beurteilen Sie das Handlungsfeld "Querschnittsaufgaben"? (Kapitel 3.8)

Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Beurteilung

Bemerkungen

überzeugt/positiv

☐
✔

neutral

☐

kritisch/negativ

☐

keine Angabe

☐
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4. Allgemeine Rückmeldung

NWA bedauert, dass der Regierungsrat die Volksinitiative "Aargau effizient und
erneuerbar" nicht unterstützt. Diese würde die in die Strategie teilweise übernommenen
Ziele verbindlich festschreiben. Die Verbindlichkeit der Strategie ist denn auch in unseren
Augen der grösste Schwachpunkt des Papiers, das viele engagierte Ziele enthält und gute
Ansätze aufzeigt. Hier müssen zwingend entsprechende Gesetze, Anreize und
Vorschriften folgen, die jeweils mit konkreten, messbaren Zielen versehen sind und auch
Konsequenzen aufzeigen, falls die Ziele verfehlt werden.
Eine Unterteilung der in der Strategie genannten Ziele in kleinere Schritte wäre sehr
erwünscht. Nur dadurch ist gewährleistet, dass es nicht bei hehren, fernen Zielen bleibt.
Ferner müssen die getroffenen Masnahmen natürlich stets auf Ihre Wirksamkeit und den
Erfolg geprüft werden.
Die Energiewende ist in unseren Augen unabdingbar und wird für die regionalen KMU
viele Aufträge generieren. Auch aufgrund geopolitischer Aspekte sollte sich der Aargau
endlich vom Import fossiler Energieträger befreien.

8 von 8

