
Die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft ist wegweisend. Sie weist die Richtung in eine 
nachhaltige Zukunft – mit grossen Herausforderungen und Chancen für die kommu-
nale Entwicklung. Auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft kann die Gemeinde:
• das lokale und regionale Gewerbe stärken,
• die wirtschaftliche Entwicklung fördern,
• sich als innovative Gemeinde positionieren,
• sich einen Standortvorteil erarbeiten,
• die Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde verbessern,
• Bevölkerung, Gewerbe, Verwaltung in eine berechenbare Energiezukunft führen,
• auch für die nächsten Generationen eine lebenswerte Gemeinde gestalten.

Die 2000-Watt-Gesellschaft ist nachhaltig, individuell und zukunftsgerichtet. Sie 
ermöglicht den Gemeinden, ihren eigenen Weg zu beschreiten und dasselbe Ziel zu 
erreichen. 

Die Regio Wil ist die Anlaufstelle für Ihre Gemeinde und vermittelt weiterführende 
Informationen und Fachleute:
Regio Wil 
Geschäftsstelle
Railcenter 
9500 Wil

Links zu weiteren Informationen: www.energie.sg.ch, www.energie.tg.ch, www.bfe.admin.ch, 
www.energieschweiz.ch, www.energieetikette.ch, www.energo.ch, www.minergie.ch, 
www.mobility.ch, www.topten.ch, www.aee.ch, www.infrawatt.ch, www.proofit.ch

2000-Watt-Gesellschaft: 
Gemeinden gehen den eigenen Weg zum selben Ziel

071 914 45 55
info@regio-wil.ch
www.regio-wil.ch

Um den Energiebedarf von einer Person in 
der Schweiz bereitzustellen, sind konstant 
6000 Watt nötig. Senken wir und andere 
Industrienationen den Energieverbrauch um 
zwei Drittel, ermöglichen wir allen Men-
schen einen guten Lebensstandard ohne der 
Umwelt zu schaden: 
Die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft. 

Die 2000-Watt-Gesellschaft strebt heute eine global gerechte Res-
sourcenverteilung und die nachhaltige Ressourcennutzung eines 
Jeden an und sichert morgen die Lebensgrundlage aller. 



Die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft bietet den Gemeinden einen Rahmen, den 
individuellen Weg zu bestimmen und die passenden Massnahmen umzusetzen – 
auf der Basis der eigenen Voraussetzungen und der spezifischen Bedürfnisse der 
Bevölkerung. «Nur» das Ziel ist für alle dasselbe: Die Reduktion des Energiever-
brauchs um den Faktor 3 und der CO2-Emmisionen um den Faktor 9.

Der Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft in klaren Schritten:
• Gründung einer Energiekommission
• Analyse des Energieverbrauchs
• Abschätzung des Einsparpotenzial 

Den Gemeinden stehen Werkzeuge zur Verfügung, um den eigenen Weg zu gehen:

• Projekt 2000-Watt-Gemeinden Kanton Thurgau: www.2000-watt-gemeinden.ch
Die Energiefachleute des Kantons Thurgau unterstützen Thurgauer Gemeinden, die sich 
auf den Pfad der 2000-Watt-Gesellschaft begeben. 2000-Watt-Coaches begleiten sie bis 
zur Umsetzung. Für die 3.Staffel können sich Gemeinden bis Herbst 2014 anmelden.

• Fachstelle 2000-Watt-Gesellschaft: www.2000watt.ch
Die Fachstelle vernetzt Akteure und koordiniert Projekte der 2000-Watt-Gesellschaft.Sie 
will die Leidenschaft für die nachhaltige Vision in der Bevölkerung und bei Entscheidungs-
trägern verbreiten.

• Label Energiestadt:www.energiestadt.ch
Das Label Energiestadt zeichnet Gemeinden aus, die eine nachhaltige, kommunale 
Energiepolitik vorleben und umsetzen. Energiestadtberater unterstützen die Gemeinden 
bei der Förderung erneuerbarer Energien, einer umweltverträglichen Mobilität und der 
effiziente Nutzung der Ressourcen. 

Die 2000-Watt-Gesellschaft ist nachhaltig – eine Gesellschaft, die in sozialer, ökologi-
scher und ökonomischer Hinsicht, den Nächsten genug übrig lässt. 
Sie betrifft alle Lebensbereiche. Deshalb stehen einer Gemeinde so viele Möglichkei-
ten zum Handeln offen, wenn sie sich entschliesst, den 2000-Watt-Pfad zu beschrei-
ten. Die 2000-Watt-Gesellschaft unterscheidet in fünf klassische Handlungsfelder: 

Wohnen  –  Mobilität  –  Ernährung  –  Konsum  –  Infrastruktur

In der Regio Wil hat die Gemeinde Tobel-Tägerschen den Weg zur 2000-Watt-Gesell-
schaft eingeschlagen und realisiert bereits Massnahmen, um das Ziel zu erreichen. 
Beispiele aus der Gemeinde zeigen den grossen Handlungsspielraum.

Tobel-Tägerschen 

Neben Ressourcenverschleiss stellt der Klimawandel die Lebensgrundlage nächster Gene-
rationen in Frage. Die Senkung des Energieverbrauchs muss deshalb Hand in Hand mit 
der Reduktion der CO2-Emissionen erfolgen. Fossile Energien tragen in der 2000-Watt-
Gesellschaft 25 Prozent, erneuerbare Energien 75 Prozent an den Energiebedarf bei. Die 
2000-Watt-Gesellschaft entspricht der 1 Tonne CO2-Gesellschaft.

Gemeinden haben die Möglichkeit, die Energieversorgung auf dem Gemeindegebiet zu 
gestalten. Sie haben die Aufgabe, die Bevölkerung fürs Energiesparen und die Nutzung 
erneuerbarer Energien zu sensibilisieren. Und sie haben die Verantwortung, den Res-
sourcen Sorge zu tragen. Mit der Erfüllung dieser Aufgaben bilden die Gemeinden einen 
wichtigen Pfeiler der Energiestrategie 2050 des Bundesrats.

• Festlegen individueller Massnahmen
• Beschluss zur Realisierung
• Umsetzung der Massnahmen

unterstützt die Eröffnung eines Dorfmarktes mit regionalen 
und saisonalen Produkten für den täglichen Bedarf,

nimmt die energietechnische Erneuerung gemeinde- 
eigener Bauten gemäss Sanierungsplan an die Hand, 

hat die Ausrüstung der Strassenbeleuchtung mit effizienten 
LED-Leuchten beschlossen und teilweise umgesetzt,

diskutiert die Förderung privater Gebäudesanierungen und  
Solaranlagen zur Aufstockung der kantonalen Fördergelder.
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