
EINE SOLARANLAGE AUF JEDES GEEIGNETE HAUSDACH!

Dank einem fortschrittlichen Energiegesetz

Ab nächster Woche debattiert der Grosse Rat über das Energiegesetz. Es ist dringend nötig, dass wir im Wallis ein griffiges 
Energiegesetz erhalten, das sich den Klima-Herausforderungen stellt. Der Grosse Rat hat die Gelegenheit, ein zeitgemässes 
und ambitioniertes Gesetz zu erlassen. Um dies zu erreichen, muss bei einigen Artikeln aber noch nachgebessert werden. 

Totalrevision des kantonalen Energiegesetzes:
Jetzt die Weichen für ein griffiges Gesetz stellen

OBERWALLIS
GRÜNE

Das Wallis ist vom Klimawandel besonders betroffen. Som-
merhitze und Trockenperioden werden laut Prognosen der 
Klimafachleute häufiger, Starkniederschläge werden wahr-
scheinlicher, die Schneefallgrenze steigt an, der Permafrost 
taut immer mehr auf. Dadurch werden die Hänge instabiler, 
Erdrutsche, Murgänge und Felsstürze häufen sich. Mass-
nahmen zur Anpassung an den Klimawandel, aber auch zur 
Begrenzung der Klimaerhitzung sind zwingend. 

Zwei neue Gesetze in Arbeit
Mit dem neuen Klimagesetz (und dem dazugehörigen Klima-
plan), welches der Staatsrat dem Grossen Rat kürzlich unter-
breitet hat, will der Staatsrat die Klima-Herausforderungen 
angehen. Er setzt sich zum Ziel, dass das Wallis bis 2040 
klimaneutral ist. Ein klares Zeichen dafür, dass unsere Regie-
rung das internationale Klimaabkommen von Paris und die 
aktuellen Erkenntnisse der Klimawissenschaft ernst nimmt. 

Schon weiter fortgeschritten ist das neue Energiegesetz, über 
das ab morgen im Grossen Rat debattiert wird. Für die Grünen 
geht das Gesetz in die richtige Richtung, die vorgeschlage-
nen Massnahmen werden aber nicht wirksam genug sein, um 
das übergeordnete Klimaziel zu erreichen. Die vorberatende 
Kommission hat den Vorschlag des Staatsrats in zahlreichen 
Artikeln abgeschwächt. Das Parlament ist deshalb aufgerufen, 
Verbesserungen vorzunehmen und griffigere Massnahmen zu 
beschliessen. Es braucht strengere Vorgaben, verbindlichere 
Formulierungen und weniger Ausnahmen.

Mustervorschriften im Gebäudebereich
Bei der Totalrevision des Energiegesetzes geht es unter an-
derem darum, die Mustervorschriften im Gebäudebereich 
umzusetzen. Diese wurden 2014 von den Kantonen gemein-
sam erarbeitet, um die kantonalen Energievorschriften für 

Fachleute im Baubereich zu harmonisieren und eine gemein-
same Basis zu schaffen. Dadurch werden kantonsübergrei-
fende Bauplanungen und Bewilligungsverfahren vereinfacht. 
Das Wallis ist einer der letzten Kantone, die diese Vorschriften 
umsetzen wird. Inzwischen ist bereits die Weiterentwicklung 
der Mustervorschriften im Gang. 

Ein wichtiger Pfeiler des Energiegesetzes ist der Heizungser-
satz. Wir müssen möglichst schnell von Öl- und Gasheizungen 
auf Wärmeerzeugungsanlangen mit erneuerbaren Energien 
umstellen. Die Kantone Basel, Zürich und Glarus gehen hier 
mit gutem Beispiel voran, da sie den Ersatz einer Heizung 
durch eine fossile Heizung faktisch verbieten. Vor allem müs-
sen Elektroheizungen und Elektro-Wassererwärmer möglichst 
rasch ersetzt werden, da sie veritable Stromfresser sind. Des-
halb muss die im Gesetz vorgeschlagene Übergangsfrist von 
15 Jahren nach unten korrigiert werden. 

Besonders stossend ist, dass das neue Energiegesetz Hei-
zungen im Freien zulassen möchte (wenn sie mit erneuer-
baren Energien betrieben werden). Diese Energie verpufft im 
Freien. Das können wir uns nicht mehr leisten. 

Position der Grünen Wallis 
Die Grünen setzen beim Thema Energie die Priorität auf  
den rationellen Energieeinsatz und auf Energieeffizienz. 
Sie anerkennen aber auch die Notwendigkeit, neue Anla-
gen zur Produktion von erneurbaren Energien zu errichten. 

Das Wallis verfügt über ein noch weitgehend ungenutztes 
Potenzial für Solarenergie. Es braucht deshalb eine So-
laroffensive in unserem Kanton! Für die Grünen ist aber 
klar, dass die neuen Photovoltaikanlagen vor allem auf 
bestehenden Infrastrukturen wie Dächern, Fassaden, In-
dustriegebäuden, Parkplätzen, Autobahnen, Staumauern 
usw gebaut werden müssen.

Laut einer Studie des Bundesamtes für Energie gibt es in 
der Schweiz ein Energiesparpotenzial von fast 20 Tera-
wattstunden! Das entspricht in etwa der Stromproduktion 
aller Schweizer AKW zusammen. Gesparte Energie dank 
rationellem Einsatz ist nicht nur die kostengünstigste, son-
dern auch die landschaftsschonendste Energie.

Im Wallis ist der jährliche Stromverbrauch seit zehn Jahren 
stabil und liegt bei rund 3,2 Terawattstunden (Durchschnitt 
von 2009 bis 2019), einschliesslich der Grossindustrie. 
Dies, weil der gestiegene Verbrauch aufgrund des Be-
völkerungswachstums durch effizientere Geräte und eine 
bessere Gebäudeisolierung kompensiert wird. 

Um den Ausbau von Solarenergie zu beschleunigen, schlagen die Grünen Oberwallis eine Solarpflicht für Gebäude vor.

Es braucht eine Solaroffensive!
Das Potenzial für die Erzeugung von Sonnenstrom auf Gebäu-
den wird im Wallis auf 4,2 Terawattstunden geschätzt (davon 
3,1 TWh auf Dächern und 1,1 TWh an Fassaden). Dieses Po-
tenzial wird aktuell nur minimal ausgenutzt. Deshalb muss im 
neuen Gesetz festgeschrieben werden, dass sowohl bestehen-
de und neue Gebäude mit PV-Anlagen ausgerüstet werden. 
Dabei sollten nicht nur Dächer, sondern auch geeignete Fassa-
den in die Bestimmung aufgenommen werden. Erste Kantone 
machen es vor und sind daran, eine generellen Solarpflicht für 
alle geeigneten Gebäude in ihre Gesetze aufzunehmen. 

Der Vorschlag zum Walliser Gesetz sieht vor, dass Neubau-
ten und Gebäudeerweiterungen einen Teil des von ihnen ver-
brauchten Stroms selbst erzeugen müssen. Nach einer neuen 
Dacheindeckung sollten die Gebäude einen Teil des von ihnen 
verbrauchten Stroms selbst erzeugen. Dasselbe soll in Zukunft 
für Gebäude mit einer Dachfläche von mehr als 400 m2 gelten. 
Für die Grünen ist die Kann-Formulierung zu wenig verbindlich. 
Zudem müssen auch Gebäude mit einer kleineren Dachfläche 
in diese Bestimmung aufgenommen werden.

«Staatsrat Roberto Schmidt hat ein ambitioniertes  
Energiegesetz vorgelegt. Nach der Vernehmlassung 
und während der Behandlung durch die zuständige 
Kommission wurden ihm leider die Zähne gezogen. 
Wenn wir die Klimaziele des Staatsrats erreichen 
wollen, muss der Grosse Rat nun nachbessern!»

Brigitte Wolf, Grossrätin


