
«Die Energiewende beginnt im Kopf»
Energie-Initiative Unternehmergruppe setzt sich für nachhaltige Energieversorgung ein

Michel Aebi, Gärtnermeister und Gründer der «Unternehmerinitiative
neue Energie Solothurn». HANSPETER BÄRTSCHI

VON ANDREAS TOGGVVEILER

Sie nennen sich «Unternehmerinitia-
tive neue Energie Solothurn» und ha-
ben die erfolgreiche Sonderschau an
der diesjährigen HESO auf die Beine
gestellt. Gründer Michel Aebi möch-
te, dass noch mehr Unternehmen
mitmachen. Mit der HESO-Sonder-
schau waren wir zur richtigen Zeit
am richtigen Ort», schaut Michel Ae-
bi zufrieden zurück. Die Schau unter
dem Motto «Solothurn erneuert sich»
fiel mit der Präsentation der neuen
Energiepolitik des Bundesrates zu-
sammen und fand grosse Beachtung
- nicht nur weil sie von Energiemi-
nisterin Doris Leuthard eröffnet wur-
de. «Wir hatten sehr viele positive
Rückmeldungen», so Aebi.

Doch zuerst hiess dies für das sie-
benköpfige OK, darunter fünf Mit-
glieder der Unternehmerinitiative,
einmal viel Arbeit. «Unser ganzes Jah-
resprogramm wurde damit hinfällig»

«Wir unterstützen jene
Politiker, die das Poten-
zial der Energiewende
für unsere Wirtschaft
sehen und fördern.»
Michel Aebi
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Und weil der Job erst Anfang Jahr «ge-
fasst» wurde, war die Sponsorensu-
che nicht mehr so einfach. Am Ende
sei man aber mit einer «roten Null»
herausgekommen, bilanziert Aebi.

Es beginnt mit Umdenken
Aebi ist diplomierter Gärtnermeis-

ter und leitet die Firma Creaplant AG
mit acht Angestellten in Gerlafingen.
Wie kommt er dazu, sich für die
Energiewende einzusetzen? «Im Kopf
hat bei mir die Energiewende schon
vor einiger Zeit stattgefunden», be-
richtet Aebi, der in der Solarsiedlung
Riedholz wohnt. Als Gärtner ist er
mit Phänomenen wie dem Klima-
wandel bestens vertraut - und bis-
weilen auch davon betroffen.

Die väterliche Gärtnerei in Ober-
gerlafingen betrieb noch Gewächs-
häuser, die auch im Winter auf Zim-
mertemperatur geheizt wurden.
«Heute wird dort nur noch zur Frost-
verhinderung geheizt», erläutert er
den Paradigmenwechsel. Sein eige-
nes Geschäft im Bolacker hat sich auf
Innenbegrünung spezialisiert und
befindet sich in einem Miet-Gebäude
nach Minergie-Standard.

«Es sind nicht nur energieintensi-
ve Betriebe, die ihren Verbrauch sen-
ken können», betont Aebi. «Betriebe
wie Stahl Gerlafingen machen das
aus Kostengründen schon lange.»
Wichtig sei es aber, KMU, Gewerbe-
betrieben und Privathaushalten das
mögliche Sparpotenzial aufzuzeigen.
«Zusammengenommen machen sie
das Gros des Energieverbrauchs aus».
Selbst in Büros lasse sich noch viel
Energie einsparen, z. B. bei Heizung,
Lüftung und Bürogeräten.

Energieversorger sind dabei

Aebi betont deshalb, dass jegliche
Firmen, welche das Ziel des Energie-
sparens teilen, in der Unternehmer-
initiative willkommen sind. Es gebe
keinen formellen Kodex, der zu erfül-
len wäre. Inzwischen machen 22 Fir-
men mit. «Ich bin froh, dass auch die
Energieversorger mit im Boot sind.
Mit ihren neuen Tarifmodellen zei-
gen sie, dass die Energiewende be-
reits Realität ist.»

Aebi macht sich keine Illusionen.
Ohne Energie sparen gibts keine
Energiewende. Doch erneuerbare
Energie werde laufend günstiger,
während sich die Preise für Erdöl seit
2000 verfünffacht haben. Auch der
Strom aus AKW werde als Folge er-
höhter Sicherheitsvorschriften und
der teuren Entsorgung von Abfällen
sowie dem Rückbau der alten AKW
stetig teurer.

Es brauche Investitionen in neue
Technologien «Die Schweiz ist ein
Land von Tüftlern und Erfindern und
ist deshalb in der Lage, bei deren Ent-
wicklung eine führende Rolle zu
spielen», betont Aebi, der aus diesem
Grund auch Mitglied bei der Vereini-
gung Swiss Cleantech ist. So gelte es
insbesondere, Technologien für die
Speicherung des Solarstroms weiter
zu entwickeln. Dass die Schweizer
Stauseen dafür nicht genügen, wird
von Skeptikern immer wieder ins
Feld geführt. «Die ersten Atomkraft-
werke wurden vor rund 30 Jahren ge-
baut. Die Abfallproblematik ist bis
heute nicht gelöst», hält Aebi dage-
gen. Er sei im Übrigen nicht für eine
sofortige Abschaltung der AKW, son-
dern für einen sanften Übergang, wie
er in der Energiestrategie 2050 des
Bundes vorgesehen ist.

Abhängig von fossiler Energie
Insbesondere gelte es, mittelfristig

von der importierten fossilen Ener-
gie unabhängig zu werden. «Diese
deckt 80 Prozent unseres Bedarfs und
ist verantwortlich für den CO2-Aus-
stoss. Hier liegt auch das gewaltige
Potenzial für die einheimische Wirt-
schaft » Die Schweiz importiert jähr-
lich für viele Milliarden fossile
Brennstoffe. «Viel klüger wäre diese
Wertschöpfung im eigenen Land zu
erzeugen». Aebi will, dass die im Jahr
2011 gegründete Vereinigung auch
im kommenden Jahr weiterwächst.
Dazu soll aus der Gruppe auch ein
statutarischer Verein werden, der
beispielsweise auch in kantonalen
Vernehmlassungen begrüsst wird.
«In der nächsten Phase geht es dar-
um, dass wir auch politisch wahrge-
nommen werden», erklärt Aebi. Die
Gründungsversammlung des Vereins
ist für den 29. Januar geplant.

«Die Unternehmerinitiative neue
Energie ist politisch neutral», betont
Aebi. Er selber ist Mitglied der FDP.
Es gehe darum, Sachfragen im Lichte
der Energiewende anzugehen.
«Wenn beispielsweise der Gewerbe-
verband das Referendum gegen das
Raumplanungsgesetz ergreift, heisst
das nicht, dass alle Gewerbler das un-
terstützen - im Gegenteil. Das neue
Gesetz würde beim Energiesparen
helfen.»

Man erwäge sogar, eine Wahlemp-
fehlung für die Regierungsratswah-
len 2013 abzugeben. «Wir unterstüt-
zen jene Politiker, das das Potenzial
der Energiewende für unsere Wirt-
schaft sehen und aktiv unterstützen.»

Liste der Mitgliedfirmen unter
www.solothurn.aee.ch
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