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Eintretensvotum der SP-Fraktion 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  
 

Energiepolitik, Energiewende, alle Energiethemen bewegen sich in sehr grossen zeitlichen Räumen.  

Die vorliegende Motion unterstützt die Richtungsänderung in der Energiepolitik. Und die ist dringend notwendig. 

Vor 40 Jahren wurde in der Schule gelehrt: der strahlende Atommüll der ersten Stufe von Kernkraftwerken kann aufbereitet werden und daraus wird auf einer 

2. Stufe in den schnellen Brütern nochmals Energie gewonnen. Und später, wenn die technische Entwicklung soweit ist, liefert dieses Material auf der dritten 

Stufe von Kraftwerken durch Kernfusion nochmals Energie – ohne irgendwelche weitere gefährliche Rückstände. Das war einmal der Traum von der 

umweltfreundlichen langfristig garantierten Energieversorgung, wenn denn die Erdölreserven zu Neige gehen und andere Dreckschleudern der 

Stromproduktion ersetzt werden müssen. 

Wo sind wir heute 40 Jahre später?  

Wir haben komfortabel gelebt, immer genug Strom für die Wirtschaft und zuhause schön warm oder angenehm kühl. Ein fortschrittlicher Weg. Aber parallel 

zum steigenden Verbrauch sind auch die ungelösten Finanzierungs- und Umwelt-Probleme grösser geworden. Den Gesamtpreis der bisherigen 

Energieproduktion kennen wir immer noch nicht, und oft genug wollen wir ihn lieber auch gar nicht kennen.  

Wollen wir den nächsten Generationen wirklich nur immer noch mehr Kosten und ungelöste Probleme hinterlassen? Oder sind wir doch allmählich zu einer 

Richtungsänderung bereit? 

Bei jedem Vorstoss gibt es viele Wenn und Aber. Wollte man sie alle ausräumen, ist vor allem eines garantiert – nämlich dass sich gar nichts ändert und der 

bisherige Weg noch mehr festigt wird.  

Auch den idealen Zeitpunkt gibt es nicht. Oder doch! Er kommt nämlich immer dann, wenn sich Gelegenheit für einen nächsten Schritt bietet. Dann besteht die 

Möglichkeit, sich zu entscheiden und etwas zu bewegen. 

Die differenzierte Stromabgabe verändert die Konkurrenzsituation und schafft Vorteile für die zukunftsorientierte Stromproduktion. 

Die Erheblicherklärung der Motion ist 

• ein kleiner, langfristiger Ausgleich zum Energiefonds, der im Rahmen des Entlastungspaketes ausgetrocknet wird. 

• Sie ist ein Zeichen der Fairness gegenüber den nächsten Generationen, indem wir aktiv dazu beitragen, dass Geld- und Sicherheitslasten nicht unnötig 

ansteigen. 

• Und sie ist allgemein ein Mosaikstein in Richtung nachhaltige Energiepolitik. 

In diesem Sinne bitte ich Sie im Namen der SP-Fraktion und Mitunterzeichnenden um Ihre Stimme für die Erheblicherklärung der vorliegenden Motion. 

Johanna Federer, Herisau 

Es gilt das gesprochene Wort. 


