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Bernhard Ott

az Katrin Bernath, alle Schaffhauser 
Haushaltungen werden in diesen Ta-
gen Jodtabletten bekommen, weil un-
ser Kanton im 50-Kilometerradius ei-
nes Atomkraftwerks und folglich in 
einem potenziellen Gefahrengebiet 
liegt. So hat das der Bundesrat ent-
schieden. Sind Ihre Tabletten schon 
eingetroffen?
Katrin Bernath Nein, ich habe sie noch 
nicht bekommen.

Werden Sie sie aufbewahren?
Ja, ich werde sie in irgendeinem Käst-
chen versorgen. Wichtiger als diese Tab-
letten ist für mich aber die Botschaft, die 
uns damit vermittelt wird: Wir haben die 

Kernenergie nicht im Griff, es kann jeder-
zeit etwas passieren, das wir nicht mehr 
kontrollieren können.

Die Jodtabletten sind also eine Steil-
vorlage für die Volksabstimmung 
vom 30. November. Am letzten No-
vember-Wochenende stimmen wir 
darüber ab, ob wir das Ziel einer 
2000-Watt-Gesellschaft in der städti-
schen Verfassung verankern wollen. 
Die 2000-Watt-Gesellschaft setzt klar 
auf den Atomausstieg. Ist er in der Be-
völkerung immer noch mehrheitsfä-
hig, auch wenn heute niemand mehr 
über die Katastrophe von Fukushima 
spricht?
Ich bin überzeugt, dass der Sicher-
heitsaspekt nach wie vor im Zentrum 

«Die 2000 Watt sind ein Durchschnittswert. Wichtig ist, dass wir uns überhaupt auf den Weg machen.» Fotos: Peter Pfister

Die 2000-Watt-Gesellschaft ist keine Rückkehr zum Lebensstandard der Sechzigerjahre

«Bewusst Ängste geschürt»
2000-Watt- 
Gesellschaft

Am 30. November kann das Stimm-
volk die Weichen für die künftige 
Energiepolitik der Stadt Schaffhau-
sen stellen: Soll das Ziel 2000-Watt-
Gesellschaft in der Verfassung veran-
kert werden? Obwohl man sich mit 
der Realisierung bis 2080 Zeit lassen 
will, regt sich heftiger Widerstand. 
Wir fragten Katrin Bernath, Leiterin 
der Fachstelle für nachhaltige Ent-
wicklung in Winterhur: Werden wir 
bald zu wenig Strom haben und im 
Winter frieren müssen? (B.O.)
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steht. Das Thema Sicherheit ist jedoch 
nur ein Teil des Problems, ebenso wich-
tig sind ökonomische Überlegungen. So 
ist zum Beispiel keine private Versiche-
rungsgesellschaft bereit, ein Atomkraft-
werk zu versichern, ausserdem wäre der 
Bau eines neuen Kernkraftwerks nicht 
mehr finanzierbar, es sei denn, er würde 
vom Staat massiv subventioniert.

Wie könnte die Kernenergie ersetzt 
werden, wenn sie sich doch langfris
tig nicht rechnet?
Dazu eine Vorbemerkung: Wir reden jetzt 
immer über den Strom, aber Strom macht 
nur knapp einen Viertel unseres Energie-
verbrauchs aus, ebenso wichtig sind die 
Produktion von Wärme und unsere Mo-
bilität. Wenn wir uns auf den Strom kon-
zentrieren, gibt es verschiedene Alterna-
tiven. Bei uns in der Schweiz ist die Was-
serkraft von grosser Bedeutung, sie liefert 
gegen 60 Prozent unseres Strombedarfs. 
In diesem Bereich gibt es noch Ausbau-, 
vor allem aber Optimierungsmöglichkei-
ten. Weitere Energiequellen sind Wind, 
Sonne, Geothermie und Biomasse, aber 
wir müssen uns immer im Klaren sein: Es 
gibt keine Stromproduktion ohne negati-
ve Auswirkungen. 

Wie darf man das verstehen?
Wir kommen um eine Güterabwägung 
nicht herum und müssen immer eine 

Kosten-Nutzen-Rechnung machen bezie-
hungsweise uns entscheiden, was für uns 
wirklich wichtig ist, was wir für unseren 
Energiekonsum in Kauf nehmen wollen.

Sie haben die alternativen Energie
quellen erwähnt. Welche hat gemäss 
Ihrer Beurteilung das grösste Poten
zial?
Das ist eindeutig die Sonne. Die Speiche-
rung der Sonnenergie ist zwar noch eine 
Herausforderung, damit wir, wie vom 
Bundesrat vogesehen, einen Fünftel des 
Stromverbrauchs mit Sonnenenergie de-
cken können. Aber gegenwärtig sind wir 
erst bei einem Prozent und in den letzten 
Jahren sind neue 
und verbesserte 
Formen der Ener-
g i e s p e i c h e r u n g 
entwickelt worden, 
ein Prozess, der 
noch lange nicht 
abgeschlossen ist. 

Neben der Förderung von alterna
tiven Energiequellen steht beim 
Konzept 2000WattGesellschaft das 
Energiesparen im Zentrum. Wo ver
schwenden wir im Moment noch am 
meisten Energie?
Das grösste Potenzial sehe ich bei der 

energetischen Sanierung von Gebäuden. 
Das zeigen einige Zahlen sehr eindrück-
lich: Während ein in den Siebzigerjahren 
erstellter Neubau noch 22 Liter Erdöl pro 
Quadratmeter für Warmwasser und Hei-
zung braucht, sind es bei einem heute er-
richteten Gebäude etwas unter fünf Liter 
und bei einem Minergie-Haus sogar we-
niger als vier Liter. Ausserdem gibt es im-
mer mehr Null-Energie-Häuser, aber wir 
haben viele ältere Gebäude und hier ist 
der Sanierungsbedarf riesig.

Um diese Häuser energietechnisch 
auf Vordermann zu bringen, muss 
man tief in die Tasche greifen. Wer 

soll das bezah
len?
Das ist vom Zeit-
horizont abhängig. 
Der Staat kann sich 
ein längerfristige-
res Handeln leis-
ten als die privaten 

Hausbesitzer. Darum gibt es ja auch ver-
schiedene staatliche Fördermassnahmen, 
wie zum Beispiel das aus der CO

2
-Abgabe 

finanzierte Gebäudeprogramm, um pri-
vate Eigentümer bei der energetischen 
Sanierung ihrer Häuser zu unterstützen. 
Uns muss klar sein, dass die Energiewen-
de ohne Investitionen nicht machbar ist, 

«Die Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft bringt Aufträge für das Gewerbe, 
ich kann nicht verstehen, warum es diese Vorlage bekämpft.»

Katrin Bernath
Katrin Bernath ist in Thayngen auf-
gewachsen, hat in Schaffhausen die 
Kantonsschule und das Lehrersemi-
nar besucht und war während zwei 
Jahren als Lehrerin tätig, bevor sie 
Mathematik und Volkswirtschaft 
studierte. Nach einem Abstecher ins 
Bundeshaus, wo Katrin Bernath bei 
den Parlamentsdiensten einen Ein-
blick in die energiepolitischen Dis-
kussionen bekam, arbeitete sie wäh-
rend fünf Jahren als Beraterin für 
Energiefragen. Seit einem Jahr lei-
tet Katrin Bernath die Fachstelle für 
nachhaltige Entwicklung in Winter-
thur, die auch für die Umsetzung der 
2000-Watt-Gesellschaft zuständig ist. 
Als Präsidentin der Energiegenossen-
schaft RandenSaft engagiert sie sich 
auch in ihrer Freizeit für eine nach-
haltige Energieversorgung. (B.O.)

«Ein neues AKW  
ist nicht mehr  
finanzierbar»
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aber das Geld, das wir in eine Sanierung 
stecken, zahlt sich langfristig als Einspa-
rung von Energiekosten wieder aus.

Ohne staatliche Vorgaben wird man 
aber das Ziel einer 2000-Watt-Gesell-
schaft nicht erreichen. Das freut die 
Gegner; sie reden bereits von einem 
«2000-Watt-Zwangsartikel», den man 
in die Verfassung aufnehmen wolle.
Die Gegner des Verfassungsartikels ope-
rieren bewusst mit der Angst vor zu vie-
len Vorschriften. Das Ziel 2000-Watt-Ge-
sellschaft enthält aber kein einziges Ver-
bot, es sagt nur, wo wir bis 2080 hinkom-
men möchten. Ausserdem sind diese 2000 
Watt ein Durchschnittswert. Man misst 
sicher nicht bei jedem einzelnen Stadtbe-
wohner nach, ob er das Ziel erreicht hat. 
Viel wichtiger sind für die Umsetzung des 
Verfassungsartikels die Information der 
Bürger, staatliche Förderprogramme, ge-
zielte Anreize und stabile Rahmenbedin-
gungen für Investitionen.

Wenn alle Altbauten saniert wer-
den müssen, winken dem Baugewer-
be goldene Zeiten. Trotzdem läuft 
das Schaffhauser Gewerbe gegen die 
2000-Watt-Gesellschaft Sturm.
Ich kann absolut nicht verstehen, war-
um der Schaffhauser Gewerbeverband 
gegen die 2000-Watt-Gesellschaft ist und 
die Chancen für die regionale Wirtschaft 
nicht sieht. Heute ist es doch so, dass aus 
der Stadt Schaffhausen jährlich 90 Millio-
nen Franken für die Bezahlung von Ener-

giekosten ins Ausland f liessen. Wenn man 
nun an Stelle einer Gas- eine Holzschnit-
zelheizung installiert, verdient der Instal-
lateur aus der Region und unsere Wald-
wirtschaft profitiert vom Absatz des hei-
mischen Holzes. Auch Gebäudesanierun-
gen würden dem lokalen Gewerbe nützen. 
Ich kann also nur vermuten, dass der Wi-
derstand sehr stark ideologisch geprägt ist.

Von wem?
Es gibt bei der 2000-Watt-Gesellschaft na-
türlich Verlierer, das sind in erster Linie 
die AKW-Betreiber und die Mineralölwirt-
schaft. Ihre Lobbyisten agieren f leissig 
im Hintergrund 
und versuchen den 
Widerstand gegen 
die 2000-Watt-Ge-
sellschaft für ihre 
eigenen Interessen 
auszunützen.

Dazu gehört, dass die Gegner gezielt 
mit den Ängsten des Publikums jon-
glieren. So behaupten sie, mit der 
2000-Watt-Gesellschaft werde unsere 
Gesellschaft auf das Niveau der Sech-
zigerjahre zurückfallen. Wird bei uns 
bald das Licht ausgehen und werden 
wir im Winter frieren müssen, weil es 
nicht mehr genug Heizenergie gibt?
Nein, natürlich nicht. Entweder haben 
die Gegner überhaupt nicht verstanden, 
was die 2000-Watt-Gesellschaft ist oder 
sie ignorieren die Fakten und machen 
bewusst auf Desinformation. Bei der 

2000-Watt-Gesellschaft geht es beispiels-
weise um die Frage, wie viel Primärener-
gie wir benötigen, um eine Kilowattstun-
de Strom zu produzieren. Bei der Kern-
energie braucht es vier Kilowattstunden 
Primärenergie für eine Kilowattstunde 
Strom, bei der Wasserkraft ist das Ver-
hältnis 1,2 zu 1. Man könnte also unseren 
Primärenergieverbrauch schon auf einen 
Drittel reduzieren, wenn man die Atom-
kraftwerke durch erneuerbare Energien 
ersetzt. Hinzu kommen Effizienzsteige-
rungen beim Energieverbrauch von Ge-
bäuden, Fahrzeugen und Geräten. 

Wenn also alles 
in die richtige 
Richtung läuft, 
fragt man sich, 
warum sich die 
Stadt Schaffhau-
sen bis 2080 Zeit 
lassen will, um 

die 2000-Watt-Gesellschaft zu ver-
wirklichen. Könnte sie nicht ein we-
nig ehrgeiziger sein?
Wir lassen uns tatsächlich mehr Zeit als 
andere Schweizer Städte, wie etwa Zü-
rich, Winterthur, Aarau oder Zug, die 
sich die 2000-Watt-Gesellschaft ebenfalls 
zum Ziel gesetzt haben, zum Teil schon 
bis 2050, aber wichtig ist, dass wir uns 
überhaupt auf den Weg machen. Ob wir 
im Jahr 2050, 2060 oder 2080 bei 2000 
Watt angekommen sind, oder ob es dann 
halt erst 2500 Watt sein werden, ist we-
niger wichtig.

Sie kämpfen gemeinsam für die 2000-Watt-Gesellschaft: Urs Tanner, Patrik Simmler und Katrin Bernath (v. l.).

«Ohne Investitionen 
gibt es keine  

Energiewende»


