
Nr. 5, Herbst 2014

Neue 
Energie

für die Schweiz

Elektrisierende
Wahrzeichen

Energy 
Trends

Intelligentes 
Zuhause

erneuerbar100%



3

Die Energiewende 
lohnt sich für alle

Der Energiesektor ist im Umbruch. Einheimische, erneuer-
bare Quellen befinden sich auf einem steilen Wachstums-
kurs. Die Energiewende ist für das einheimische Gewerbe 
hochinteressant. Jede neue Anlage sorgt für Wertschöpfung 
in der Schweiz und senkt die Abhängigkeit vom Ausland. 
Auch Konsumenten profitieren, denn die einheimischen, 
erneuerbaren Energien schützen vor Preisexplosionen und 
Versorgungskrisen. Unter dem Strich gilt: Die Energiewende 
spart Geld. Die Ölpreise in der Schweiz haben sich real mehr 
als verdoppelt. Die Elektrizität hat sich real insgesamt ver-
billigt – trotz Fördermassnahmen für neue Technologien.

Wir brauchen eine Perspektive ohne Vorurteile. Der 
Kanton Basel-Stadt kennt seit 1985 ein Energiegesetz mit 
Förderabgabe. Die CO2-Emissionen pro Kopf sind mehr als 
1,5 Tonnen tiefer als im schweizerischen Durchschnitt – und 
sinken dank kontinuierlichen Investitionen in Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energien weiter. Ein Beispiel ist die 
Erdwärme-Anlage in Riehen (BS). Heisses Wasser wird im  
Erdinnern gewonnen und über einen Nahwärmeverbund in 
mehr als 400 Liegenschaften – mit über 6000 Einwohnern – 
verteilt. Eine lange Warteliste für Neuanschlüsse ist der Be-
weis für den Erfolg.

Nahwärmeverbünde mit Erdwärme, Holz oder Solar- 
energie könnten in Agglomerationen Schule machen. In 
den dünn besiedelten ländlichen Gebieten besteht ein 
grosses Potenzial für Photovoltaik und Holznutzung. Die 
Preise für Solarstrom vom Hausdach sind so stark gefallen, 
dass sich der Eigenverbrauch lohnt. Mehr als 200 000 alte 
Elektro-Widerstandsheizungen müssen in den nächsten 
Jahren ersetzt werden. Moderne Wärmepumpen verfügen 
über einen hohen Wirkungsgrad und verbrauchen deshalb 
nur noch einen Bruchteil ihrer Leistung. Tiefere Strom- und 
Wärmekosten sind möglich, besonders wenn die Gebäude-
hülle mit saniert wird. 

Für das Gewerbe bringt dies Chancen: Beratung und 
Qualitätssicherung auf hohem Niveau sind gefragt. Dazu 
gehört eine gute Aus- und Weiterbildung aller Installateure. 
Deshalb gilt: Packen wir die Energiewende. Sie lohnt sich!

Marcel Schweizer 
Präsident des Gewerbeverbandes Basel-Stadt 
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Anders als Andere.

Die Alternative Bank Schweiz fördert seit ihrer  
Gründung vor über 20 Jahren schweizweit Innovationen 
im Bereich der Neuen Erneuerbaren Energien. www.abs.ch

«Die ABS war unsere Partnerin der ersten Stunde.  
Sie hat auf Anhieb verstanden, worum es bei  
unserem Projekt wirklich ging: um nach haltig und  
wirtschaftlich produzierte Energie und um die  
Zukunft unserer Gemeinde.»
Emil Müller, Verwaltungsratspräsident der Ouvra Electrica Susasca Susch  
und Gemeindepräsident Susch
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Elektrisierende 
Wahrzeichen

Verschandelt die Energiewende die Schweizer 

Landschaften? Nein, sie verändert sie. 

Und baut Symbole einer nachhaltigen Zukunft.

Axel Simon

Majestätisch in die Bergwelt integriert: 
Der höchste Windpark Europas auf dem 

Gütsch (UR). (Bild: Suisse Eole)
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Das Postauto fällt ins Loch. Die 30 
Kurven und Spitzkehren hinter Malo-
ja nimmt es hupend und sicher. Halb 
begeistert, halb schaudernd blicken 
wir Fahrgäste immer wieder hinab, 
versichern uns, dass die Passstrasse 
tatsächlich weitergeht. In der Ebene 
schiebt sich dann etwas Schwarzes 
ins Bild, die Albigna-Staumauer. Hoch 
oben, genau in der Achse der Strasse, 
thront sie majestätisch über dem Tal, 
degradiert die benachbarten Gipfel zu 
Statisten. 

Die Reise ins zauberhafte Bergell 
prägen Strasse und Staumauer. Wären 
sie nicht, es fehlte etwas – nicht nur 
Strom und Zufahrt, es fehlte ein Teil 
der Landschaft. So wie den Italien-
schwärmern vor 200 Jahren die Teu-
felsbrücke, die die meisten von ihnen 
gemalt haben, ohne je durch die Schöl-
lenenschlucht gereist zu sein. Viele 
Verkehrsbauten in den Alpen stehen 
heute unter Denkmalschutz. Manche 
sind gar Weltkulturerbe, wie die Albu-
lastrecke der Rhätischen Bahn. Deren 
Brücken und Kehren liessen selbst die 
härtesten Naturliebhaber vergessen, 
auf die Natur zu achten. Die Technik 
war nicht nur Mittel zum Zweck, sie 
lief der Landschaft manchmal den 
Rang ab. Auch der Salginatobel war 
nur ein Tobel, bis der Ingenieur Robert 
Maillart 1930 seine, ebenfalls Unes-
co-geschützte, Betonbrücke darüber 
spannte. 

Moderne Landschaft

Jemand, der die ästhetische Wirkung 
der Schweizer Brücken wie kein Zweiter 
studiert hat, ist der Churer Jürg Con-
zett. Der Ingenieur hat nicht nur viele 
Verkehrsdenkmäler gesichert, sondern 
auch neue gebaut. Durch ihn kennt 
die globale Architekturgemeinde die 
Brücken der Schweiz, denn er widmete 
ihnen 2010 an der Architekturbiennale 
in Venedig eine grosse Ausstellung. Auf 
den grossen Schwarz-Weiss-Fotos war 
die Landschaft genauso wichtig wie 
die Bögen, Balken oder Streben. Denn, 
so die Botschaft Conzetts: Eine gute 
Brücke bedient sich der Technik ihrer 
Zeit, sie versteht sich aber immer auch 
als Teil des Ortes. Sie passt sich in ihn 
ein, verändert ihn und formt dabei die 
Empfindungen des Betrachters genau-
so wie den Stahl oder Stein ihrer Kon-
struktion. 

Nicht nur gemauerte Bögen oder 
filigrane Fachwerke zeigte Conzett in 
Venedig, sondern auch endlose Beton-
bänder wie den Goldachviadukt der 
Bodenseeautobahn oder die Sihlhoch-
strasse in Zürich. Auch diesen grauen 
Giganten kann er etwas abgewinnen. 
Mal rahmen sie den Blick in die Land-
schaft, mal ist der Rhythmus oder der 
Standort ihrer Stützen bemerkenswert. 
Ein guter Ingenieur, so Conzett, kön-
ne mit einem guten Konzept und dem 
Willen, die Landschaft einzubeziehen, 
auf oberflächliches Design verzichten. 

«Das Bauwerk dürfte im Laufe der Zeit 
zu einem ähnlich selbstverständlichen 
Teil der Landschaft werden, wie es heu-
te die gemauerten Viadukte aus dem 
letzten Jahrhundert sind.»

Windgiganten

Die Gemeinde Entlebuch deckt mehr als 
ein Drittel ihres Strombedarfs aus erneu-
erbaren Quellen. Seit 2005 drehen sich 
hier auch drei Windräder. Sie seien das 
Wahrzeichen der Region, sagen die Be-
wohner des Biosphärenreservates stolz.  
Jedes Jahr lassen sich Hunderte Besucher 
über den Themenweg «Erlebnis Ener-
gie Entlebuch» führen. Auch der Berner 
Jura lockt Nachhaltigkeitspilger an. Hier 
sind es jährlich sogar 50 000, die den 
rund fünf Kilometer langen Erlebnispfad 
zwischen Mont-Soleil und Mont-Crosin 
laufen. Auf dem einen Hügel befindet 
sich eines der ersten grossen Sonnen-
kraftwerke der Schweiz und auf dem 
anderen der schweizweit grösste Wind- 
park mit 16 Turbinen. Als würden dort 
nicht nur Strom, sondern auch Superla-
tive produziert, nennt man sich «eines 
der bedeutendsten Zentren Europas für 
erneuerbare Energien». Die Jurassier wie 
die Entlebucher haben erkannt, dass die 
Stätten zukunftsfähiger Energiegewin-
nung auch Touristenziele sein können. In 
Deutschland lässt sogar ein Reiseführer 
des Baedeker Verlages seine Leser «erneu-
erbare Energie erleben» – Offshore statt 
Albula, Solarfähre statt Teufelsbrücke.

Die Albigna-Staumauer liefert nicht 
nur Strom und Zukunft, sondern ist Teil 
der Berglandschaft. (Bild: Ralph Feiner)
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Der Schweiz ist die Grösse nordeu-
ropäischer Windparks fern. Trotzdem 
planen hier viele Gemeinden Windrä-
der, einzeln oder zu Grüppchen, um 
ihren Anteil an erneuerbaren Energien 
kräftig nach oben zu blasen: vom Basel-
land über Bern, St. Gallen und Luzern, 
Freiburg, Aargau und Graubünden – 
überall sollen sie windige Höhenzüge 
säumen, müssen aber vorher beweisen, 
dass sie Rücksicht auf Gebäude, Gelän-
de und Gewässer nehmen und weder 
Funk und Verkehr, noch Vogel und Fle-
dermaus stören. Die Schweizer Land-
schaft ist eng, darum ist der Widerstand 
der Schweizer Menschen oft gross. 
Doch auch hier gilt: Ob man einen dre-
henden Riesenrotor monströs oder ma-
jestätisch findet, ist Ansichtssache. Ihn 
als Symbol einer nachhaltigen Zukunft 
zu sehen, hilft, ihn schön zu finden.  
Jemand, der kurz vor seinem Karibikur-
laub nicht ans Thema Nachhaltigkeit 
erinnert werden möchte, dürfte sich 
durch eine Windanlage eher gestört 
fühlen. Versuche, ihnen ihre technische 

Form zu nehmen, scheitern nicht selten 
am Kitsch: Masten, die aussehen wie 
Menschen oder Bäume. Turbinen, vom 
regionalen Künstler mit bunten Punk-
ten bemalt. Gorillas mit Lippenstift.

Ginge es nach Peter Droege, 
bräuchte es solche Verhübschungsver-
suche nicht. «Die Zeit der Grossanlagen 
ist vorbei.» Der Professor für Architek-
tur und Raumentwicklung an der Uni-
versität Liechtenstein ist ein Verfechter 
des Kleinen. Erneuerbare Energien 
seien prinzipiell dezentral, weil überall 
verfügbar. Mit und in Häusern verbrau-
chen wir einen Grossteil der Energie.  
Es gehe darum, diese Gebäude von 
Grund auf anders zu entwerfen, ohne 
Scheu vor neuen Technologien. Von der 
Solartechnik kenne man das, die Wind- 
energie gelte es noch zu entdecken. 
Es gebe bereits kleine Anlagen, die 
Teil eines Hauses werden können, so-
gar Made in Switzerland. Ihre Rotoren 
drehen sich um eine vertikale Achse, 
funktionieren auch bei wenig Wind und 
sind für Wohngebiete geeignet, weil ge-

räuschlos. Die Zürcher Architekten BGP 
bauten jüngst drei solcher Rotoren auf 
das Dach der Zentrale von Greenpeace 
Deutschland. Über den Dächern der 
Hamburger Hafencity drehen sie sich, 
produzieren Energie und noch mehr 
wohlgesonnene Aufmerksamkeit. 

Wasserzwerge

Die Wasserkraft ist eindeutig schwie-
riger in ein Gebäude zu integrieren, 
trotzdem boomt sie – eingepflegt in die 
Landschaft. Weniger im Albigna- 
Format, sondern mit den von Droege 
propagierten Kleinanlagen. Schon 
knapp 900 Kleinwasserkraftwerke wer-
den in der Schweiz betrieben. Sie kom-
men ohne Staumauer aus: Der Fluss, 
dessen Kraft sie nutzen, fliesst weiter 
wie zuvor. Zehntausende Schwellen, 
die heute für Hochwasserschutz und 
Uferstabilität sorgen, könnten einem 
Kleinwasserkraftwerk mit Fischtreppe 
weichen und den Fluss für die Tiere 
wieder passierbar machen, informiert 

EnergieSchweiz in einer Broschüre. 
Neben einer erheblichen Effizienzstei-
gerung bringt die Sanierung vieler in 
die Jahre gekommener Flusskraftwerke 
ebenfalls einen solchen ökologischen 
Gewinn mit sich. In manchen Fällen, 
wie beim Ersatz des über hundert Jahre 
alten Aarekraftwerks Hagneck, kommt 
noch ein gestalterischer Gewinn hinzu. 
Um das Baudenkmal abreissen zu dür-
fen, musste der Betreiber einen Archi-
tekturwettbewerb durchführen. Nächs-
tes Jahr soll der siegreiche Entwurf von 
Ingenieur Martin Valier und Architekt 
Christian Penzel gebaut sein und ans 
Netz gehen. Das Haus setzt die von Jürg 
Conzett formulierten Ingenieurstugen-
den um. Aus den funktionalen, techni-
schen und wirtschaftlichen Vorgaben 
gossen die Gestalter eine Form, die mit 
der Landschaft und dem Betrachter re-
det. Leise, aber deutlich, schnörkellos 
und klar. Dass schon jetzt ein Besucher-
pavillon über Wasserkraft, Natur und 
Umwelt informiert, muss man schon 
gar nicht mehr erwähnen. Heutige 
Energieprojekte sind immer auch päda-
gogische Projekte. 

Sonnenhäuser

Von der Sonne kommt die grüne Ener-
gie, die das Bauen schon heute am 
stärksten prägt. Sonnenenergiegewin-
nung sollte heute selbstverständliche 
Aufgabe eines Hauses sein. Solarzelle 
statt Dachziegel. Selten ist aber das, was 
einfach klingt, auch architektonisch 
überzeugend. Und wenn, dann meist 
unspektakulär, wie die von Philipp 
Husistein sanierte Genossenschafts-
siedlung in Aarau. Mit Solardächern, 
Wärmepumpe und Erdwärmesonden 
reduzierte der Umbau den Energiever-
brauch der Häuser um 80 Prozent. Aber 
was noch bemerkenswerter ist, weil sel-
ten: Trotz dicker Dämmung haben die 
Häuser dabei ihren Fünfzigerjah-
re-Charme nicht verloren. Offensiver 
gingen die Architekten Harder Haas aus 
Eglisau bei der Sanierung zweier Hoch-
häuser in Zürich Leimbach vor. Sie er-
weiterten die Wohnräume der sechzig 
Meter hohen Türme und hüllten sie all-
seitig mit Dünnschicht-Photovoltaik 
ein. Die bringt zwar auf den Nordseiten 
weniger Strom, doch konnte man sich 
so ein anderes Fassadenmaterial 

sparen. Nun lassen sie die vorher grau-
en Wohnhäuser weithin strahlen. Und 
die Bauherrin, die Wohnbaugenossen-
schaft Zurlinden, die sich selbst 
«2000-Watt-Genossenschaft» nennt.

Für Peter Droege ist das die Zu-
kunft. «Es braucht keine Solarfelder auf 
der Wiese. Wir haben dafür mehr als  
genug Gebäude.» Trotzdem gibt es  
auch Projekte von Energiekonzernen 
und Gemeinden, die es mit grösseren 
Anlagen versuchen, wenn auch nicht 
auf der Wiese. Die Lawinenschutzbau-
ten ob St. Antönien dienen bei einem 
Projekt als Träger der Solarpanels, wes-
halb sie selbst im malerischen Touris-
tental ästhetisch akzeptiert werden. 
Am Bild des schraffierten Berghanges 
ändert sich fast nichts. Anders bei der 
geplanten Solaranlage am Walensee. 
In einem ehemaligen Steinbruch bei 
Quinten will man dort eine Felswand 
am Seeufer mit Solarmodulen über-
ziehen, was gleichzeitig die Renaturie-
rung fördern soll. Angenommen, die 
Anlage wird gebaut: Ob man sie wohl 
nach 30 Jahren tatsächlich wieder ent-
fernen wird? Die Fotomontagen zeigen 
ein monumentales Miteinander von 
Landschaft und Technik. Albigna im 
Tal. Begeistert schaudernd würden die 
Zugreisenden dieses schuppig-majes-
tätische Monstrum am anderen Seeufer 
anschauen. Und würden es schon bald 
als einen selbstverständlichen Teil der 
Landschaft sehen.

Axel Simon ist Architekturkritiker in  
Zürich und Redaktor bei «Hochparterre», 
Zeitschrift für Planung, Architektur und 
Design.

Zur Ausstellung von Jürg Conzett mit 
Fotografien von Martin Linsi erschien 
das Buch «Landschaft und Kunstbauten», 
Verlag Scheidegger & Spiess, 2012.

Von Professor Droege erschien zuletzt 
das Buch «Regenerative Region», oekom 
verlag, 2014.

Berge unter Strom

«Berge unter Strom» ist eine filmi-
sche Reise in die Zukunft der Ener-
gieversorgung: eine Spurensuche von 
den Schweizer Bergen direkt in den 
Dschungel internationaler Energiepo-
litik. Der Dokumentarfilm zeigt den 
globalen Energiemarkt als gefährli-
chen Konfliktherd und den möglichen 
Weg der Schweiz aus der hohen Im-
portabhängigkeit hin zur Energiesi-
cherheit aus eigener Kraft.

Ab Sommer 2015 im Kino 
www.facebook.com/bergeunterstrom

Die Energiewende 
findet statt!

Häuser, die mehr Energie erzeugen, 
als sie verbrauchen, attraktive Photo- 
voltaikanlagen oder Lastwagen, die 
mit Biogas fahren. Die Website  
www.hier-ist-energie.ch stellt her-
ausragende und innovative Energie-
projekte vor und demonstriert auf  
eindrückliche Weise die Machbarkeit 
und Fortschritte der Energiewende.

Ernst Schweizer

Strom vom eigenen Dach ist effizient, 
wirtschaftlich und ästhetisch, was un-
zählige gelungene Beispiele zeigen. 
Beim Einfamilienhaus in Küsnacht sind 
die Module komplett in Schwarz ge-
halten. So entsteht eine stilvolle Lö-
sung, die dem Trend nach zurückhal-
tender Farbgebung und Gestaltung 
folgt. (Bild: zvg)
www.schweizer-metallbau.ch

Das Aarekraftwerk Hagneck ist technisch, funktional, wirtschaftlich und gestalterisch ein Gewinn für die Landschaft. (Bild: Penzel Architektur)
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Die Energiewende 
in Zahlen
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Rappen pro Kilowattstunde 
Durchschnittspreis Schweizer Strom
(Strombörse SWISSIX)

Börsen-Strompreise auf Tiefstand
Dank dem Ausbau der erneuerbaren Energien sind in ganz 
Europa die Strompreise gesunken. Viele Gaskraftwerke laufen 
nicht mehr im Dauerbetrieb, sondern dienen als Back-up für 
windstille oder sonnenarme Tage. Die CO2- Emissionen sind 
gesunken.

Solarstrom: von der teuersten zur billigsten Option
Die Kontingentierung der kostendeckenden Einspeisevergütung 
(KEV) war berechtigt, solange Photovoltaik teurer war als  
alle anderen Techniken. Heute ist dies nicht mehr der Fall.  
Die Vergütungen sind seit 2008 um 70% gesunken (2015: 16 bis  
21 Rp. pro kWh).

Die Anzahl Arbeitsplätze steigt
Erneuerbare Energien sind volkswirtschaftlich über-
legen. Die Zahl der Arbeitsplätze steigt dank der 
Energiewende von 12 000 auf über 29 000, so das 
Bundesamt für Energie. 

Daten: BFE «Volkswirtschaftliche Bedeutung erneuerbarer 
Energien in der Schweiz (2013)»

Vergleich der KEV-Vergütung nach Erstellungsjahr, 2009–2015 
(Daten: Energieverordnung 2008–2014, für 2015 gemäss Entwurf 
Bundesrat aus der Vernehmlassung)

Wind 0,2%

Sonne 0,9%

Biogas 0,5%

Holz 0,5%

Fernwärme 1,8%
(erneuerbarer Anteil)

Wasser 1%
(neue Wasserkraft)

Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien
Die Stromerzeugung aus Sonne, Wind, Biomasse und  
kleiner Wasserkraft hat sich seit dem Jahr 2000 verdreifacht. 
2013 deckte sie 4,9% vom Endverbrauch. Inklusive Gross-
Wasserkraft stammten im letzten Jahr über 70% des Stroms 
aus sauberen Quellen – 100% wären problemlos zu erreichen.
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Beschäftigung

Das Potenzial der erneuerbaren Energien
Über 33 000 neue Solar-, Wasser-, Wind- und Holzkraftwerke 
sind blockiert, weil der Zuschlag zur Finanzierung von Einspei-
severgütungen (KEV) bei 1,4 Rappen gedeckelt ist. Würde man 
sie realisieren, wären die drei Alt-Reaktoren Mühleberg, 
Beznau I und II vollständig ersetzt und das Unfallrisiko reduziert.

Geplante Produktion in Millionen Kilowattstunden pro Jahr,
Stand 30. Juni 2014 (Daten: Swissgrid).
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Der führende Dämmstoffproduzent 
Flumroc und das Büro Viridén enga-
gieren sich seit Jahren für nachhaltige 
Gebäudesanierungen und Energieeffi-
zienz. Gemeinsam haben sie aus dem 
30-jährigen, sanierungsbedürftigen 
Hauptsitz von Flumroc ein Plusener-
gie-Vorzeigeobjekt gemacht. Wie dies 
gelang, erklären Flumroc-Geschäfts-
führer Kurt Frei und Architekt Karl  
Viridén in Flums.

Herr Frei, was hat Sie veranlasst, Ihren 
Hauptsitz so umfassend zu erneuern?
Kurt Frei: Das Bürogebäude ist rund 
30-jährig und schon seit einiger Zeit 
stand eine Fassadensanierung an: Die 
hinterlüftete Konstruktion mit Blech-
bekleidung zeigte auf der Wetterseite 
erste Schäden, Unterkonstruktion und 
die Befestigungen waren nicht mehr so, 
wie sie sein sollten. 2010 haben wir uns 
dann entschlossen, das Projekt für eine 
neue Fassade anzupacken. Als Anbieter 
von Dämmstoffen sind wir natürlich 
in Gebäudeenergiefragen sensibilisiert 
und haben uns schnell gefragt: Was ist 
mit der Lüftung und den Fenstern? 

Um diese Fragen zu klären, haben Sie 
mit Karl Viridén zusammengearbeitet. 
Wie kamen Sie auf das Architekturbüro 
Viridén + Partner und weshalb haben 
Sie dieses engagiert?
Kurt Frei: Wir kannten einige seiner 
Projekte und wussten: Es bietet viele 
Vorteile, mit einem Büro zusammen-
zuarbeiten, das sich für die nachhaltige 
Erneuerung von Gebäuden einsetzt. 
Karl Viridén und sein Team sind uns seit 
etwa 15 Jahren bestens bekannt für die 
Aufwertung bestehender Gebäude. Für 

uns lag die Zusammenarbeit auf der 
Hand, denn wir wollten ein Vorzeige-
projekt für eine Top-Fassade.

Heute steht das Haus aber nicht nur 
mit neuer Hülle, sondern rundum er-
neuert da. Wie kam es dazu?
Karl Viridén: Es ist ja meistens so, dass 
die Bauherrschaft mit einem konkreten 
Problem an uns herantritt. Wir öffnen 
dann den Fächer. Bei Flumroc schauten 
wir uns erst einmal die Betriebsabläu-
fe an. Das hat zunächst nicht viel mit 
Architektur zu tun, dabei merkt man 
vielleicht aber, dass man Bereiche oder 
Arbeitsplätze ganz anders gruppieren 
kann. Beim Bürogebäude von Flumroc 
haben wir Büros zusammengelegt. Wir 
konnten Verkehrsflächen aufheben und 
so Platz gewinnen: Das Erdgeschoss, wo 
früher Büros waren, ist jetzt freigespielt.
Kurt Frei: Als Bauherr waren wir eigent-
lich gar nicht bereit dafür, weil wir nur 
die Fassade sahen. Doch jetzt können 
wir das ganze Erdgeschoss, wo früher 
Büros waren, für den Empfang, ein Per-
sonalrestaurant und unsere neue Aus-
stellung nutzen. Und das ganze Attika-
geschoss, wo früher Sitzungszimmer 
und kleine Büros lagen, dient jetzt als 
Reservefläche.

Herr Viridén, wie sind Sie an die Auf-
gabe herangegangen und wie konnten 
Sie Flumroc von der Totalerneuerung 
überzeugen?
Karl Viridén: Aufgrund einer Studie ha-
ben wir vier Varianten erarbeitet. Drei 
davon waren Sanierungen mit unter-
schiedlicher Eingriffstiefe, eine war ein 
Ersatzneubau. Wir haben viel aus öko-
nomischer Warte argumentiert – das ist 

vielleicht etwas unüblich für Architek-
ten – und Flumroc vorgerechnet, wel-
chen Mietertrag sie mit dem erneuerten 
Objekt erzielen könnte. Daraus ergab 
sich, welche Investitionen sinnvoll 
sind. Gewählt hat Flumroc schliesslich 
die mittlere Eingriffstiefe. 

War denn immer klar, dass Sie die ur-
sprüngliche, die Primärstruktur des 
Gebäudes erhalten wollen?
Karl Viridén: Bei diesem Bürogebäude 
hat man vor 30 Jahren eine Skelettbau-
weise gewählt. Weil die Primärstruktur 
in gutem Zustand ist, konnten Decken 
und Stützenraster weitgehend belassen 
werden. Die gewählte Erneuerungsvari-
ante kostete deshalb ungefähr 60% von 
dem, was ein Ersatzneubau gekostet 
hätte – und der Einsatz an grauer Ener-
gie war wesentlich geringer.

Und wie haben Sie es geschafft, aus 
dem Projekt für eine neue Fassade ein 
Plusenergiehaus zu machen?
Karl Viridén: Wir haben mit Flumroc ein 
Konzept mit drei Schritten konsequent 
verfolgt: Erst analysieren und optimie-
ren wir die Ansprüche, dann senken wir 
den Energiebedarf beim Haushaltstrom 
und bei der Gebäudeenergie mit ei-
ner gut gedämmten Hülle. Und zuletzt 

Fit für die nächsten 
30 Jahre

Benjamin Gygax

«Man muss mit Partnern zusammenarbeiten, die gleich denken.» Karl Viridén (links) und Kurt Frei realisierten gemeinsam ein Plusenergiehaus.B
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«Wir wollten ein 
Vorzeigeprojekt für 
eine Top-Fassade.»
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versucht man, den Rest der benötigten 
Energie selber zu produzieren. 
Kurt Frei: Zum Zeitpunkt, als wir das 
Projekt planten, sank der Preis für Pho-
tovoltaikmodule und ihr Wirkungsgrad 
stieg; zudem gab es eine immer grösse-
re Vielfalt an Modulen. Da wir ja so oder 
so eine Fassadenbekleidung brauchten, 
wurden Photovoltaikpanels eine Opti-
on. Ursprünglich hatten wir einen Ver-
brauch von 340 000 kWh, dank Däm-
mung und effizienten Geräten konnten 
wir diesen Verbrauch massiv reduzieren 
– heute erzeugen wir ein Plus an Energie.

Wie viel Strom produziert die Anlage 
und weshalb wurden auch weniger ef-
fiziente Fassadenpanels montiert?
Kurt Frei: Wir haben noch keine defini-
tiven Zahlen, aber eine Hochrechnung 
besagt, dass die Photovoltaikanlage 
etwas über 110 000 kWh Ertrag liefert. 
Prognostiziert waren 104 000 kWh – es 
läuft also leicht besser als geplant. Auf 
dem Dach und an der Fassade sind je 
etwas über 400 m2 Fläche PV-Module 
installiert. Wir haben alle geeigneten 
Flächen belegt; an der Fassade sogar 
auf drei Seiten und nicht nur gegen Sü-
den. Denn ohne Fassade, nur mit dem 
Dach, hätten wir das Plusenergiehaus 
nicht hinbekommen. 
Karl Viridén: Bürogebäude mit ihren 
typischen Fenster- und Brüstungsbän-
dern bieten sich für Fassadenanlagen 
geradezu an. Fassaden mit Photovol-
taikzellen kosten ungefähr gleich viel 
wie eine hinterlüftete Metall- oder 
Glasfassade, wenn man den Ertrag ein-
rechnet. Zwar liefert die Anlage auf dem 
Dach übers ganze Jahr betrachtet 60% 
des Ertrags, aber die Fassade bringt da-
für einen ziemlich konstanten Ertrag. 
Im Juli liegt er klar tiefer als jener des 
Dachs. Im Dezember produziert die 
Fassade dafür mehr Strom. Und dieser 
Winterstrom ist sehr wertvoll. 

Wie viel haben Sie in die Erneuerung 
des Gebäudes investiert und wie wird 
es sich amortisieren?
Kurt Frei: Hinter dem Hauptgebäude 
liegt die Fabrik mit ihren grossen In-
dustrieprozessen. Da geht es um Auto-
matisierung, Verbessern, Effizienz und 
Produktivität. Wenn wir also investie-
ren, dann liegt unser Hauptfokus sicher 
nicht beim Bürogebäude. Trotzdem 

konnten wir unseren Verwaltungsrat 
überzeugen, dass wir nicht nur flicken, 
sondern etwas Vorbildliches machen 
wollen. Den investierten Betrag haben 
wir nicht öffentlich gemacht – bewusst 
nicht. Und zwar nicht, weil die Erneu-
erung unbezahlbar wäre, sondern weil 
diese Zahl einfach nichts aussagt. Mit 
dem Geld, das wir ausgegeben haben, 
haben wir viele wertvolle Dinge bekom-
men, die wir früher nicht hatten: den 
Ausstellungsraum, gute Luftqualität, 
einen grossen Empfang, die Photovol-
taikanlage. Vieles spielt ineinander und 
man kann heute nicht mehr sagen, was 
davon welchen Wert besitzt. Wir haben 
uns bei den Investitionen daran orien-
tiert, welchen Ertrag das Haus abwerfen 
würde, wenn wir es nicht selber nutzen 
würden. 

Es gibt sicher viele Unternehmen, die 
in einer vergleichbaren Situation sind. 
Was würden Sie diesen raten?
Kurt Frei: Ist die Haltung «So viel Geld 
habe ich zur Verfügung und jetzt wird 
geflickt», so erreicht man nichts. Sie 
müssen bereit sein, den Blick zu öff-
nen und zu prüfen, welche Möglich-
keiten ihnen mit dem Gebäude offen- 
stehen. Wendet man etwas Zeit und ei-
nige Franken auf für eine umfassende 
Gebäudeanalyse, so findet sich eine 
Lösung. Man muss aber unbedingt mit 
Partnern zusammenarbeiten, die gleich 
denken: Werden sie zum dritten Mal 
zurückgewiesen, weil dies nichts tauge 
und jenes noch nicht reif sei, so kommt 
man auch nicht weiter. 

Wie sehen Sie die Bedeutung solcher 
Gebäudesanierungen für unsere Ener-
giezukunft?
Kurt Frei: Ist jemand gegen Photovol-
taik, wird er immer sagen, sie bringe 
nichts. Aber wenn wir keinen Atom-

strom mehr haben wollen, keine Gas-
kraftwerke und keinen Kohlenstrom, 
müssen wir den Strom aus anderen 
Quellen beziehen. Die Photovoltaik hat 
schon grosse Fortschritte gemacht. Sie 
wird sich in nächster Zeit schnell wei-
terentwickeln und immer interessan-
ter werden. Wir müssen dem energeti-
schen Erneuerungspfad folgen – und 
auch Fassadenanlagen werden dabei 
ein wichtiger Teil sein.

Karl Viridén
Nach der Ausbildung zum Hochbau-
zeichner studierte Karl Viridén Archi-
tektur am Technikum Winterthur. Er 
ist Geschäftsleiter des Büros Viridén 
+ Partner AG, das sich auf Umbauten 
und Instandsetzungen von Wohn- und 
Bürogebäuden spezialisiert hat. Seit 
vielen Jahren engagiert sich das Büro 
für eine geringe Umweltbelastung 
und einen tiefen Energieverbrauch. 

Kurt Frei
ist Geschäftsführer von Flumroc und 
für Marketing zuständig. Seit 1950 pro-
duziert das Unternehmen in Flums aus 
regionalem Gestein und Recycling- 
material jährlich rund 50 000 Tonnen 
Steinwolle zur Wärme- und Schall-
dämmung sowie für den Brandschutz. 
2010 entschied sich Flumroc, seinen 
30-jährigen Hauptsitz zu erneuern. 
Detaillierte Angaben zum Projekt sind 
zu finden unter

www.flumroc.ch/leuchtturm

EFFIZIENTER: GESAMTKONZEPT 
STATT EINZELMASSNAHME

Von allen Seiten prasseln Tipps auf Sie 
herab, wie Sie Ihr Haus oder Ihr Unter-
nehmen am besten energetisch sanieren 
können. Aber Sie möchten gern den 
Überblick behalten. Vielleicht ist eine 
überzeugend klingende Massnahme für 
Sie gar nicht sinnvoll. Oder zumindest 
nicht zu diesem Zeitpunkt. Behalten Sie 
die Ruhe und den Überblick und erstel-
len Sie ein Gesamtkonzept. Darin sind 
alle möglichen Massnahmen aufgelistet 
und speziell auf Ihr Vorhaben priorisiert. 
Damit Sie nicht am falschen Ende anfan-
gen. Die Profi s der BKW helfen Ihnen bei 
diesem Konzept. Dann entscheiden Sie, 
welche Massnahmen Sie mit wem reali-
sieren möchten. Dieses Angebot machen 
wir sowohl Privat- als auch Geschäfts-
kunden und Gemeinden.

Für Privatkunden
 – Grundberatung schafft einen ersten 
Überblick über die Energieeffi zienz 
Ihrer Liegenschaft. Technische Infor-
mationen, erste Analyse und einfache 
Energiespartipps.

 – GEAK / GEAK-plus zur Erstellung 
eines Gebäudeenergieausweises der 

Kantone. Erkennen der theoretischen 
Schwachstellen des Gebäudes und 
bestimmen der Werthaltigkeit bei einer 
Handänderung.

 – Thermographie / Wärmebildaufnah-
men zur Feststellung der praktischen 
Schwachstellen des Gebäudes. Ana-
lyse mit Hinweisen auf die nächsten 
Schritte zur Sanierung der Gebäude-
hülle.

 – E-help home betrachtet in Form einer 
Gesamtanalyse die Situation der Ge-
bäudehülle, Technik und Eigentümer 
mittel- bis langfristig. GEAK oder 
Thermographie werden integriert, Ein-
sparpotenziale ermittelt und verschie-
dene Varianten des Heizungsersatzes 
aufgezeigt. Geprüft wird auch die 
mögliche Einbindung von erneuerba-
ren Energien wie Solar.

 – E-support home begleitet und unter-
stützt die Bauherrschaft in allen Bau-
phasen der Umsetzung. Dabei werden 
Fehlinvestitionen und Energieverluste 
vermieden.

Für Geschäftskunden 
Mit unserer gesamtheitlichen Energie-
beratung «e-help complete» helfen 
wir Ihnen, für Ihr Unternehmen ein 
realistisches energetisches Zielbild 

festzulegen. Wir analysieren dabei 
nicht nur die Nutzung der elektrischen 
Energie, sondern dehnen die Betrach-
tungsgrenze auch auf energieintensive 
Bereiche wie Heizung, Lüftung, Klima, 
Sanitär, Beleuchtung, Motoren und 
Antriebe sowie IT aus. Das Resultat ist 
ein umfassender Schlussbericht mit 
konkreten Massnahmen zur Reduktion 
des Energieverbrauchs.

SOLARSTROM – UND ES 
LOHNT SICH DOCH!

Sonnenenergie in Strom umzuwandeln 
ist aus zwei Gründen interessant: Die 
Sonne liefert uns jährlich rund 200-mal 
mehr Energie als wir benötigen. Mit der 
Förderung der Eigenverbrauchsrege-
lung können wir uns selbst versorgen 
und nur die Differenz einspeisen oder 
beziehen. Dafür notwendige Energie-
speicher werden immer leistungsfähiger 
und preiswerter. 
Die BKW plant, realisiert und betreibt 
in Zusammenarbeit mit den Tochter-
gesellschaften BKW ISP AG und EES 
Jäggi-Bigler AG Fotovoltaikanlagen 
in der ganzen Schweiz und in jeder 
Grösse.

Energiesparpotenzial ist überall zu hause 

Rund ums und auch im Haus geht unnötig viel Energie verloren. Ohne Komfort-
einbusse kann Energie gespart werden. Wir stellen ein paar Lösungen vor:

PUBLIREPORTAGE

«Mit etwas Zeit 
und einigen 

Franken findet sich 
eine Lösung.»

Photovoltaik in den Brüstungsbändern liefert 
rund 40 % des Stroms – und sieht gut aus.
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Ohne einen Tropfen Benzin
In 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde – und das, ohne dabei auch nur einen Tropfen Benzin zu verschwenden. 
Das Tesla Model S wird komplett mit Strom, am besten natürlich aus erneuerbarer Erzeugung, betrieben. Dank dem 
fortschrittlichen Ladesystem wird das Auto zu Hause und unterwegs best- und schnellstmöglich geladen. Eine volle Ladung 
ergibt rund 500 Kilometer Reichweite. Das Tesla Model S vereint dabei Technik und Design. Aber nicht nur die äussere
Erscheinung beeindruckt, im Interieur informiert und verbindet der 17-Zoll-Touchscreen. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie eine Probefahrt mit dem Tesla Model S, gesponsert von Tesla Motors. teslamotors.com

Energy Trends
Energie produzieren, energieeffizient und innovativ sein? 
Das können heute viele Produkte. Was bei erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz im Alltag Trend ist, zeigen 

wir auf dieser Seite. Lassen Sie sich inspirieren und 
gewinnen Sie eines der Produkte oder Erlebnisse. 

Sarah Mischler

Erneuerbare Energie erleben
Wasser im Stausee ist pure Energie. Doch wie wird eigent-
lich aus Wasser Strom? Und wie kommt die gewünschte 
Menge Strom bis zur Steckdose? Neugierige und Wis-
sensdurstige finden die Antworten im Kraftwerk Grimsel 2, 
wo sie in eine Unterwelt aus Tunnels, Schächten, Turbinen 
und Generatoren einsteigen können. Die KWO, Kraftwerke 
Oberhasli AG, produziert, regelt und speichert hier Tag 
und Nacht auf Knopfdruck Strom. Unweit dieser faszinie-
renden Technik liegen die Jahrmillionen alte Kristallkluft 
und das Hotel Grimsel Hospiz, das mit der Abwärme des 
Kraftwerks geheizt wird. (Bild: Robert Bösch)
➳	Gewinnen Sie einen Besuch in der Grimselwelt für 6 
Personen mit anschliessendem Älplerzvieri im «Grimsel 
Hospiz», gesponsert von der KWO. grimselstrom.ch

Licht zum Aufblasen
Sie sieht klein und unscheinbar aus, leuchtet aber wie eine 
Grosse: Bläst man die Solarlaterne auf, gibt sie Licht, wo es 
Licht braucht. Die Solarlaterne LuminAID ist leicht zu trans-
portieren, wasserdicht und gibt bis zu 16 Stunden LED-Licht. 
Das Beste dabei: Aufgeladen wird sie von der Sonne. Also die 
LuminAID einfach an den Rucksack hängen, und der Akku 
füllt sich von selbst. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie eine Solarlaterne LuminAID, gesponsert 
vom grünen Online-Shop rrrevolve. rrrevolve.ch

Velolicht ohne Batterie
Licht am Velo, ganz ohne Batterie und ohne Dynamo. Geht 
das? Ja! Einfach die Fahrradlichter Reelight City an die Bremse  
oder den Rahmen montieren, schon erzeugen sie direkt 
durch die Rotation der Felgen Licht. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie die Reelight-City-Fahrradlichter, gesponsert 
vom grünen Online-Shop rrrevolve. rrrevolve.ch

Erneuerbare Erholung
Ein Hotel, das dank Solaranlage, Holzschnitzelheizung und 
Wärmerückgewinnung praktisch CO2-neutral heizt und 100% 
Ökostrom bezieht – das Biohotel Ucliva im bündnerischen 
Waltensburg/Vuorz setzt ganz auf Nachhaltigkeit. Mit den 
Wasser- und Elektrizitätsressourcen wird sparsam umgegan-
gen, die Gäste werden zur Anreise mit dem öV animiert und 
alles, was auf den Teller kommt, ist biologisch und stammt 
wenn möglich aus der Region. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im Biohotel Ucliva 
mit Frühstück und 3-Gang-Menü am Abend, gesponsert  
vom Biohotel Ucliva. ucliva.ch

Gewinnen Sie ...
...  eines der vorgestellten Produkte oder Erlebnisse. 
Senden Sie einfach eine Postkarte mit Ihrem Wunschge-
winn an:
AEE SUISSE, Falkenplatz 11, Postfach, 3001 Bern

Der Wettbewerb findet vom 8. November bis 22. November 
2014 statt. Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen, ausgenommen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Magazins «Neue Energie für 
die Schweiz». Das Los bestimmt über die Gewinnerinnen 
und Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Es wird kei-
ne Korrespondenz geführt. Die Adressangaben werden 
ausschliesslich von der AEE SUISSE verwendet.



Die Zukunft der Wasserkraft ist in Gefahr! Warum? Finanz-
krise und CO2 ohne echten Preis lassen die Strompreise pur-
zeln. Das Instrument des europäischen CO2-Emissionshan-
delssystems ist stumpf geworden. Der drastische Preisverfall 
für CO2-Zertifikate hat die Rentabilität aller CO2-freien Kraft-
werke markant verschlechtert. Effizientere Gaskraftwerke 
mussten vor der Kohle kapitulieren und selbst Windkraft-
werke, die nicht mehr teurer sind als neue Kohlekraftwer-
ke, leiden unter dem Billigstrom aus alten CO2-Schleudern. 
Diese Entwicklung – und nicht der Ausbau erneuerbarer 
Energien – bringt auch hierzulande die Wasserkraftwerke ins 
Schwitzen. Planungs- und Baustopps für Modernisierungen 
sind die Folge. Ohne Investitionssicherheit – darauf weist 
inzwischen auch der Verband Schweizerischer Elektrizitäts-
werke (VSE) hin – können weder konventionelle Wasser-

kraftwerke noch neue Pumpspeicher wirtschaftlich erneuert 
oder ausgebaut werden. 

Die Wasserkraft ist für die Versorgungssicherheit von 
zentraler Bedeutung. Ihr Anteil an der Schweizer Strompro-
duktion liegt bei gut 55%. Was muss geschehen, damit das 
so bleibt? Die AEE SUISSE Dachorganisation der Wirtschaft 
für erneuerbare Energien und Energieeffizienz fordert, dass 
die Kantone zwischenzeitlich auf eine Erhöhung der Wasser- 
zinsen verzichten und dass für den Neu- und Ausbau verbil-
ligte Darlehen bereitgestellt sowie Einspeiseprämien für die 
Zusatzproduktion eingeführt werden.

Bild aus dem Buch «An der Grimsel» von Susanne Vettiger, 
Verlag DU+ICH, 2014

Die Zukunft der Wasserkraft ist in Gefahr
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Der Bundesrat hat die Einspeisever-
gütungen für Solarstrom Jahr für Jahr 
abgesenkt. Ab 2015 erhalten Anlagen 
zwischen 10 und 30 Kilowatt nur noch 
20,6 Rappen pro Kilowattstunde (kWh), 
dreimal weniger als 2009. In vielen Ver-
sorgungsgebieten ist es nun rentabler, 
den Solarstrom vom Hausdach selber 
zu verbrauchen, als ihn ins Netz einzu-
speisen. 

Anlagen bis 10 Kilowatt (ca. 70 m2 
Dachfläche) können sich nicht mehr für 
Einspeisevergütungen anmelden. Die 
Einmalvergütung ist für sie die einzige 
Förderung, und sie «stellt eine Investiti-
onshilfe dar, welche die Verluste verrin-
gert, ohne die Anlage kostendeckend zu 
machen», so der Bundesrat. 
Das stimmt nicht ganz. Denn wer viel 
Strom direkt am Standort verbraucht, 
kann mit schwarzen Zahlen rechnen. 
Jede eigene Kilowattstunde Solarstrom 
vom Hausdach spart den Bezugstarif 
– in der Regel zwischen 15 und 25 Rap-
pen pro kWh (Hochtarif). Dank der Ein-
malvergütung ist der Solarstrom vom 
Hausdach günstiger als der Strom aus 
dem Netz. Einmal amortisiert, liefert das 
Solardach noch jahrelang «Gratisstrom». 

Grosse Vorteile 

Die Vorteile der Einmalvergütung sind 
vielfältig: 
• Der Investitionsbeitrag wird sofort 
ausbezahlt. 

•  Es gibt keine Wartelisten. 
• Nebst der Einmalvergütung (max. 
30%) gewähren viele Kantone Steuer-
abzüge. Die Solarstromanlage gilt als 
Wertsteigerung. 
• Bei Mehrfamilienhäusern wird der 
Strom an die Mieterinnen und Mie-
ter verkauft. So kann der Eigenver-
brauchsanteil auf 100 Prozent ansteigen. 
Dann erreicht fast jede Anlage eine posi-
tive Rendite. 
• Produktionsüberschüsse fliessen ins 
Netz. Sie werden je nach Versorgungsge-
biet mit zwischen 7 und 10 Rp./kWh ver-
gütet – ein wichtiger Deckungsbeitrag. 

Mehr Eigenverbrauch dank 
Verbrauchergemeinschaften 

Die Einmalvergütung ist an Standorten 
mit hohem Eigenverbrauch besonders 
interessant. Stockwerkeigentümer oder 
Gewerbetreibende mit einem gemeinsa-
men Dachareal können sich zur Eigen-
verbrauchsgemeinschaft zusammen-
schliessen, um den Direktverbrauch zu 
maximieren. 

Der Eigenverbrauch lässt sich zu-
sätzlich beeinflussen: 

• Wärmepumpen, Boiler, Kühlgeräte 
usw. werden interaktiv betrieben. Sie 
laufen, wenn die Sonne Energie liefert. 
• Weiterverkauf auf demselben Areal. 
Mieter, Stockwerkeigentümer oder Ge-
nossenschafter profitieren von tieferen 
Stromrechnungen. «Ein Weiterverkauf 
auf demselben Gelände ist möglich», 
sagt Moira Oliver von der Elektrizitäts-
kommission (Elcom). Entscheidend ist, 
dass der Strom genau dann verbraucht 
wird, wenn die Sonne scheint. 

Gegen Schikanen

Es gibt mehrere Bestimmungen, damit 
Eigenerzeuger nicht benachteiligt werden: 
Für sie gelten dieselben Energiepreise wie 
für alle übrigen Abnehmer. Grundgebühren 
«dürfen höchstens 30 Prozent des gesam-
ten Netznutzungstarifs ausmachen», so die 
ElCom. Auch gegen absurde Zählergebüh-
ren kann Beschwerde eingereicht werden. 

Solarstromanlagen sind sinnvoll: Sie 
liefern Strom in Zeiten des Spitzenver-
brauchs, entlasten die oberliegenden 
Netze und verbessern die Versorgungssi-
cherheit. Und die Sonne schickt uns keine 
Rechnung. 

Rentable Solarstromanlagen 
ohne jahrelange Wartefrist

Seit Kurzem gibt es die neue Einmalvergütung für 
Solarstromanlagen: Die KEV-Kasse gewährt einen Beitrag 

von maximal 30 Prozent der Kosten einer Solarstromanlage. 
Die jahrelange Wartezeit entfällt. Die Einmalvergütung ist 

besonders rentabel für Solarstromanlagen mit hohem Eigen-
verbrauch am Standort. 

Oliver Wimmer
Thomas Jäggi hat mit der EES Jäggi-Bigler AG 
weit über 1000 Solarsystemlösungen realisiert. 

Die neue Einmalvergütung für Solar-
stromanlagen eröffnet für Liegen-
schaftsbesitzer neue Finanzierungs-
möglichkeiten. Dass dies bei den 
Kunden ankommt, weiss Thomas Jäggi, 
Geschäftsführer der EES Jäggi-Bigler AG.  
Wir sprachen mit ihm über Vorteile, 
Rentabilität und geeignete Standorte. 

Herr Jäggi, wo liegen die Vorteile der 
neuen Einmalvergütung?
Die sofortige Auszahlung des Investi-
tionsbeitrags – es gibt im Unterschied 
zu den Einspeisevergütungen keine 
Wartelisten – und die Reduktion der 
Stromrechnung. Dazu das gute Gefühl, 
Energie selber zu erzeugen und zu ver-
brauchen. Das sollte man nicht unter-
schätzen.

Ab 2015 sinkt die Einspeisevergütung 
auf 20 Rappen pro Kilowattstunde. Ist 
es da rentabler, den eigenen Strom zu 
verbrauchen, statt ihn einzuspeisen?
Ja, teilweise ist das so. Wir haben meh-
rere Energieversorger, bei welchen man 
deutlich über 20 Rappen pro kWh be-
zahlt. Das macht den Eigenverbrauch 
vom Solardach sehr interessant.

Wie funktioniert das in einem Mehr- 
familienhaus?
Grundsätzlich gleich wie bei einem 
Einfamilienhaus, jedoch sind verschie-
dene Einspeisemessungen möglich, 
je nach Eigentum der Solaranlage und 

der Wohnungen. Die Verrechnung wird 
auch hier durch das Elektrizitätswerk 
erstellt. 

Gibt es Schikanen von den Elektrizi-
tätswerken? 
Seit der neuen Gesetzgebung kann ich 
ganz klar sagen, dass mir kein Fall be-
wusst ist, wo man Probleme hatte. Vor-
her gab es immer Diskussionen, aber 
nun läuft das relativ gut. 

Welches sind die besten Standorte 
für Einmalvergütung und Eigenver-
brauch? 
Gebäude, die tagsüber einen hohen 
Energieverbrauch ausweisen, also ge-
nau dann, wenn die Sonne scheint. 

Dann müsste ein Mehrfamilienhaus 
interessanter sein als ein Einfamilien-
haus?
Ja, das ist so. Aber wir versuchen auch 
im Einfamilienhaus, den Verbrauch 
gezielt zu lenken. Wir steuern die Ver-
brauchergeräte so, dass sie mit der 
Energiequelle kommunizieren. Eine 
Wärmepumpe oder ein Boiler schaltet 
genau dann ein, wenn die entsprechen-
de Energie vom Dach vorhanden ist. So 
können wir je nach Verbrauchsprofil 60 
bis 70% der produzierten Energie vom 
Dach selber nutzen, das bringt grosse 
Kosteneinsparungen.

Manche Elektrizitätswerke gleichen 
den Nacht-Tarif dem Tag-Tarif an. 
Wird es dann interessanter, Boiler und 
Wärmepumpen mit Solarstrom vom 
Dach zu speisen?
Das ist korrekt. Wenn ein Elektrizitäts-
werk keinen tiefen Wärmepumpentarif 
anbietet, bestehen interessante wirt-
schaftliche Anreize, eine eigene Steue-
rung zu installieren.

Der Bestand an Solarstromanlagen hat sich in 
fünf Jahren mehr als verzehnfacht. 

Einmalvergütung: Frankenbeträge 2015

Anlagengrösse (kW)  2  5  10  20  30

Grundbeitrag CHF  1400.– 1400.–  1400.–  1400.–  1400.–

Leistungsbeitrag CHF  1400.–  3500.–  7000.–  14000.–  21000.–

Investitionsbeitrag total CHF  2800.–  4900.–  8400.–  15400.–  22400.–
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Solarstrom-Installationen
in der Schweiz (in 1000 kW)

Gesamtleistung 2013:
756 Megawatt

2008: Beginn der  
KEV (kostendeckende
Einspeisevergütung), 
Gesamtleistung 49,5 
Megawatt

Daten: Bundesamt für Energie
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«… das gute Gefühl, 
Energie selber zu 
erzeugen und zu 
verbrauchen.»
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Die Verbesserung der Energieeffizienz 
ist ein Eckpfeiler der Energiestrate-
gie des Bundes. Mit der Erfassung von 
Energieflussdaten lässt sich der Ener-
gieverbrauch leichter managen. Aus 
Projekten, die in Zusammenarbeit mit 
dem Forschungszentrum «iHome Lab» 
entstehen, werden Einsparungen von 
bis zu 20 % erwartet, dank intelligenter 
Steuerung.

Energieeffizienz ist eine der wich-
tigsten Energiequellen in der Energie-
strategie des Bundes. Effizienz verur-
sacht keinen Umweltverbrauch, aber 
nicht nur das. Effizienz spart auch Kos-
ten. Die Rechnungen für Heizung und 
Strom sinken.

An der Hochschule Luzern ist das 
Forschungszentrum für Gebäudein-
telligenz «iHome Lab» beheimatet, an 
dem verschiedenste Projekte laufen. 
Zwei davon, an denen das Technology 
Center der BKW mitarbeitet, sind Active 
Assisted Living und Energieflussmoni-
toring (Energieeffizienz). Die Forscher 
rechnen mit einem Effizienzgewinn 
von 20 % dank besserem Energiema-
nagement in Gebäuden. 

Im «iHome Lab» soll eine universell 
einsetzbare, offene Plattform für Facili-
ty Management entstehen – im Grunde 
ein Mini-PC –, die für verschiedenste 

Applikationen im Gebäude genutzt 
werden kann. Die intelligente Steue-
rung erlaubt es beispielsweise, die Tem-
peraturregelung nicht nur über indivi-
duelle Heizkörper zu erfassen, sondern 
direkt auf die Wärmequelle (Gas, Ölhei-
zung etc.) einzuwirken. Das Ziel besteht 
in der Optimierung von Raumkomfort, 
Energieeffizienz und Betriebssicherheit 
der Anlagen. 

Die Steuerung berücksichtigt bei-
spielsweise auch die Luftfeuchtigkeit, 
die aktiv geregelt wird und im Zusam-
menspiel mit der Raumtemperatur den 
gewünschten Wohlfühlfaktor erreicht. 
Alle Regelgrössen lassen sich mit der 
Wettervorhersage kombinieren. Dank 
Kurzfristprognose lässt sich das Raum-
klima sehr effizient steuern, was Kosten 
spart. 

Hat ein Hauseigentümer einen Ver-
trag mit einem Sicherheitsunterneh-
men, kann sich auch dieses über eine 
Standardschnittstelle an die Plattform 
anschliessen und die eigene Applikati-
on integrieren. 

Patientenbetreuung aus der Ferne

Selbst Spitäler und Spitexorganisati-
onen können die Applikation nutzen. 
So besteht die Möglichkeit, Pulsarm-

bänder, Blutdruckmesser, Gewichts-
überwachung, Spezialmessgeräte bis 
hin zum Notfallknopf in die Applikati-
on aufzunehmen und über die auf der 
Plattform mögliche Spitexanwendung 
direkt mit der zuständigen medizi-
nischen Fachstelle zu verknüpfen. In 
Notfällen kann sie die nötigen Aktionen 
auslösen. 

Der Vorteil einer standardisierten 
Plattform liegt bei den Kosten: Jeder 
Provider spart den Aufbau einer eige-
nen Infrastruktur und ist nur für sei-
ne Dienstleistung verantwortlich. Um 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Plattform kümmert sich der Betreiber. 

Wichtig dabei: Der Kunde soll König 
sein und bleiben. Den Verfügbarkeits-, 
Sicherheits- und Datenschutzanforde-
rungen wird besondere Aufmerksam-
keit gewidmet.

Henrik Müller ist Leiter System 
Engineering & Innovation bei der 
BKW AG.

Mit «iHome Lab» 
zum Energiemanagement 

im Gebäude

Inserat

Henrik Müller

Nachgefragt bei 
Schweizer Promis 

René Schudel
Koch, Gastgeber und Unternehmer
Ich kaufe fürs Restaurant die Waren so  
lokal wie möglich ein, um die oft vernach-
lässigten Transportkilometer zu sparen. 
Daneben sind neue, energieeffiziente Ge-
räte in der Küche eine gute Möglichkeit, 
Strom zu sparen – und sie sind ein opti-
scher Hingucker.

Kurt Aeschbacher 
TV-Moderator
Was innovative Ingenieurkunst und mu-
tige Investoren möglich gemacht ha-
ben, kann man in der Grimselwelt erle-
ben. Hier verbindet sich die einzigartige 
Landschaft mit einer eindrücklichen und 
nachhaltigen Energiegewinnung. Die 
Grimselwelt ist für mich ein wunderbarer 
Vergnügungspark, der uns mit erneuerba-
rem Strom versorgt.

Caroline Chevin 
Sängerin 
Mit etwas Köpfchen und Kreativität kann 
jeder etwas zur Energieeffizienz beitragen: 
Unnötige Stromsauger vom Netz nehmen 
und das Licht nur da brennen lassen, wo 
es auch benötigt wird. Ich verwende auch 
das Wasser, welches ich für meine Spros-
senzucht brauche, zugleich wieder als 
Dünger für meine Pflanzen.

Dorothée Reize 
Schauspielerin 
Geräte ganz abstellen erzeugt schöne, 
befreiende Ruhe. Kein aufforderndes 
rotes Lämpchen leuchtet, das einem zu 
Produktivität antreiben will. Die eigene 
kreative Energie kann sich voll entfalten. 
Und diese Energie bedeutet Leben.

Nicola Spirig
Triathlon-Olympiasiegerin 
Als Outdoorsportlerin setze ich auf er-
neuerbare Energien, da eine saubere, 
schadstofffreie Luft unerlässlich dafür 
ist, Höchstleistungen zu erbringen. So 
produziert beispielsweise Biogas auf 
effiziente Art und Weise Strom und Wär-
me, welche ich zum Heizen und Kochen 
nutze.

Stefan Burkhalter
Eidgenössischer Spitzenschwinger 
Ich setze klar auf erneuerbare Energien: 
Auf meinem Dach habe ich eine 70-Kilo-
watt-Solaranlage installiert, die mich und 
meine Familie tagtäglich mit sauberem 
Solarstrom versorgt und darüber hinaus 
auch noch toll aussieht.

Noah Veraguth 
Sänger der Schweizer Pop-Band 
Pegasus
Innovatives Denken ist bei der Ener-
gieeffizienz genauso zentral wie in der 
Musik: Nur was sich wandelt, kann er-
folgreich sein, den Ansprüchen der Zeit 
entsprechen und für das Verständnis von 
Schönheit neue Massstäbe setzen.

Seven 
Sänger
Ich fahre einen Lexus Hybrid und kann 
mit den beiden integrierten Elektromoto-
ren intensiv zur Emissionsverminderung 
beitragen. Im Übrigen benutze ich Energie 
im Alltag sehr bewusst und dosiert. Das 
Gefühl, unseren Kindern etwas Sauberes 
zu hinterlassen, sollte immer grösser sein 
als der Drang nach Bequemlichkeit.

Die Energiewende findet nicht 
nur auf dem Politparkett statt. 
Neue Energie für die Schweiz 

hat nachgefragt, wo und 
wie bekannte Schweizer 

Persönlichkeiten aus 
Gesellschaft, Kultur und Sport 

auf erneuerbare Energien 
setzen.
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1 Zentral AUS
Per Tastendruck im Eingangsbereich 
werden alle Lichter auf einmal gelöscht. 
Durch komplettes Abschalten (kein 
Standby) wird der Energieverbrauch von 
Geräten minimiert.

2 Verbrauchsmessung
Das intelligente Stromzählersystem zeigt 
den Stromverbrauch an – in kWh und CHF.

3 Dynamische Dämmung
Im Winter wärmt die Sonne bei offenen 
Storen das Gebäude und spart Heiz- 
energie. Im Sommer blocken die ge-
schlossenen Storen die Hitze und halten 
den Innenraum kühl.

4 Lichtkomfort und Effizienz
LED-Leuchtmittel und Leuchten lassen 
sich bedarfsgerecht schalten und dim-
men oder in verschiedene Lichtszenen 
setzen.

5 Photovoltaik
Solarmodule produzieren den Strom für 
eine Familie. Die Energiegewinnung ist 
umweltfreundlich und wirtschaftlich at-
traktiv.

6 E-Mobility-Ladeinfrastruktur
Per App ist der Ladestatus des Elektro-
fahrzeuges ersichtlich. Mit einer intelli-
genten Steuerung kann der Akku direkt 
mit Solarstrom vom Hausdach geladen 
werden – das spart Kosten.

7 Zentraler Stromspeicher
Im Moment nicht verwertbarer, selbst 
erzeugter Strom wird gespeichert und 
nach Sonnenuntergang für elektrische 
Geräte gebraucht. 

8 Intelligente Türanmeldung
Die intelligente Türanmeldung erkennt, 
wer klingelt. Ist niemand zu Hause, wer-
den automatisch Bilder vom Besucher 
gemacht. Ein Gespräch kann auch mit-
tels App erfolgen. 

9 Bedienung und Kontrolle des Hauses
Über das Smartphone oder den PC kön-
nen verschiedenste Bereiche des Hau-
ses wie Licht oder offene Fenster zentral 
gesteuert werden.

Quelle: Otto Fischer AG

Das intelligente 
Zuhause
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ten bilden und den öffentlichen Ver-
kehr besser nutzen, sind nur einige 
der Inputs. Die Mitarbeitenden äus-
sern auch kritische Aspekte: «Geht es 
nicht doch nur um einen Papiertiger?» 
Oder: «Die günstige Lösung ist nicht 
immer nachhaltig.» Kopfzerbrechen 
bereitet ebenso die Frage, ob bei einer 
Umfrage zum Arbeitsklima beispiels-
weise ehrliche Antworten gegeben 
würden. Die KWO hat sich also mit 
ihrem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit 
auf ein spannendes Abenteuer einge-
lassen – eines, das Mut zur Ehrlichkeit 
verlangt, Geduld und Transparenz im 
Vorgehen und letztlich entschiedenes 
Handeln der Unternehmung, damit die 
Vorsätze nicht nur Vorsätze bleiben.

Grimselstrom
Die KWO ist eines der führenden Was-
serkraftunternehmen der Schweiz. 
Dank der grossen Stauseen, die auch 
im Winter eine Menge «Treibstoff» 
zur Verfügung stellen, kann sie das 
ganze Jahr über augenblicklich auf die 
ständigen Schwankungen des Strom-
bedarfs reagieren und die Produktion 
nach dem Bedarf ausrichten.

Kraftwerke Oberhasli AG
Postfach 63, 3862 Innertkirchen
Telefon +41 33 982 20 11
Fax +41 33 982 20 05
www.grimselstrom.ch

Will ein Unternehmen nachhal-

tig agieren, nach welchen Grössen 

richtet es sich dann? Die KWO,-

Kraftwerke Oberhasli AG, erarbeitet  

eigene Messwerte für eine nachhal-

tige Firmenpolitik.

Gibt es Instrumente, um Nachhaltigkeit 
zu überprüfen? Taugt ein Barometer, 
Geigerzähler oder Tachometer? Und 
wenn es ein Messgerät gibt: Welche  
Zeiger müssen im grünen Bereich 
sein, damit sich ein Unternehmen tat-
sächlich auf einer nachhaltigen Linie 
bewegt? Ökologisch, wirtschaftlich, 
sozial? Solche Überlegungen stellt die  

KWO, Kraftwerke Oberhasli AG, an, 
um ihre eigene Nachhaltigkeit zu defi-
nieren. Das Unternehmen verwendet 
dabei das Bild von einem Cockpit mit 
Messgeräten. Definiert werden be-
stimmte Instrumente und Werte, die 
nicht überschritten werden dürfen. 

Aus geschichtlichen Gründen hat die 
KWO ein besonderes Verhältnis zu 
Zeit. Das Unternehmen besteht seit 
bald 100 Jahren und es ist so ausge-
legt, dass es auch in den nächsten 
100 Jahren noch Energie produzie-
ren wird. Nachhaltigkeit ist sozusa-
gen in der Seele der KWO verankert. 
In ökologischer Hinsicht, weil die 

Wasser-Energie erneuerbar und 
CO2-frei ist, aber auch die 

Landschaft beansprucht. 
In wirtschaftlicher Hin-

sicht, weil das Un-
ternehmen erfolg-

reich bleiben will. 
Und in sozialer 
Hinsicht, weil 
die KWO gesell-
schaftlich von 
der Region ge-
tragen werden 
will. Ein Wasser-

kraftwerk hat kei-
ne Möglichkeit, den 

Standort zu wech-
seln. Es ist gebunden an 

den Ort mit der nötigen 
Infrastruktur. Die gesellschaft-

liche Akzeptanz ist eine wichtige Leit-
linie für die Geschäftspolitik. Dazu 
hat die KWO auch schmerzhafte Er- 
fahrungen gemacht. Der Widerstand 
gegen das grosse Ausbauprojekt 
«Grimsel West» in den 1990er Jahren 
brachte der KWO eine «Beule» im 
guten Ruf ein. Die Geschichte führte 
aber auch zu einem Umdenken: Rück-
sicht und Pflege der Natur bekamen 
viel mehr Gewicht im unternehmeri-
schen Handeln.

Unterdessen hat die KWO ein angese-
henes Fachteam von Ökologen aufge-
baut. Es hat unter anderem die Auf-
gabe, die Nachhaltigkeit zu steuern 
und zu überprüfen. Für die Verant-
wortlichen ist klar, dass dies unter Ein-
bezug der Mitarbeitenden geschehen 
muss. Eine Arbeitsgruppe befasst sich 
mit den Kenngrössen des Cockpits, die 
ganze Belegschaft ist in Workshops 
involviert. Die Messwerte stammen 
aus den Bereichen Wirtschaft, Umwelt 
und Gesellschaft, respektive Sozia-
les. Das Produkt der Anstrengungen 
soll nicht ein theoretisches Papier 
sein, sondern praktisch umsetzbare 
Kennwerte für den Betriebsalltag. 
Der Prozess bringt viele Herausforde-
rungen mit sich. Die Belegschaft hat 
zwar klare Vorstellungen, was verbes-
sert werden kann: Elektroheizungen 
mit Wärmepumpe ersetzen, Genera-
torabwärme nutzen, mehr Elektro- 
mobile anschaffen, Fahrgemeinschaf-

Das Abenteuer Nachhaltigkeit
Text: Annette Marti
Bilder: KWO 

PUBLIREPORTAGE

Christine Häsler
Leiterin Kommunikation

So wie Nachhaltigkeit der KWO 
inhärent ist, ist sie auch für Christine 
Häsler die bestimmende Grösse in 
ihrer Tätigkeit. Die grüne Grossrätin 
und Public Relations-Leiterin ist eine 
der treibenden Kräfte in der Etablie-
rung des Nachhaltigkeits-Cockpits.
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Mobil mit 
Gas und Strom

Etwa ein Drittel unseres Energieverbrauchs und 

rund 40% der CO2-Emissionen gehen auf das Konto 

der Mobilität. Wir sprachen mit Thomas Hügli, 

Leiter der Fachstelle Mobilität beim Stadtwerkeverbund 

Swisspower, über Politik und Technik.

Oliver Wimmer

Herr Hügli, welche Ziele setzt die Poli-
tik für die Mobilität?
Auf Bundesebene hat die Politik für den 
Mobilitätsbereich vor allem CO2-Ziele 
formuliert. Das CO2-Gesetz verpflichtet 
die Autoimporteure auf einen Durch-
schnittswert von 130 g CO2/km bis 2015. 
Die Energiestrategie 2050 sieht abge-
stimmt auf die EU-Regelung eine wei-
tere Absenkung auf 95 g/km bis 2020 
vor. Zudem müssen die Treibstoffim-
porteure 5% des CO2 mit Investitionen 
in Klimaschutzprojekte kompensieren. 

Wo steht die Schweiz im internationa-
len Vergleich?
Bei der Vernehmlassung zur Energie-
strategie 2050 kritisierten viele Teilneh-
mende die geringe Anzahl Massnah-
men im Mobilitätsbereich. Es fehlt eine 
umfassende Mobilitätsstrategie oder 
zumindest eine klare Vision, wie sie 
etwa Deutschland für die Elektromo-
bilität formuliert hat. Noch weiter ist 
Norwegen: Dort werden die Leute mit 
starken, nicht nur finanziellen Anreizen 
motiviert, beim Autokauf Elektrofahr-
zeuge zu wählen.

Was können die Stadtwerke im Mo-
bilitätsbereich beitragen, damit der 
CO2-Ausstoss sinkt?
An erster Stelle haben sie eine Vorbild-
funktion, etwa bei der eigenen Fahr-
zeugflotte. Da sind viele schon sehr 
weit mit Gas- und Elektrofahrzeugen. 
Zweitens als Energielieferant, der beim 
Treibstoff Wahlmöglichkeiten, etwa 
für Biogas oder Ökostrom, bietet. Und 

drittens mit gezielter Information. Die 
Stadtwerke können technologie- und 
markenneutral über alle Energiean-
wendungen – Mobilität, Wärme und 
Strom – beraten. Zusätzlich engagieren 
sich mehrere Stadtwerke als Dienstleis-
ter für die Ladeinfrastruktur oder sogar 
als Anbieter von Mobilitätslösungen.

Bedeutet Effizienz beim Auto automa-
tisch höhere Anschaffungskosten und 
weniger Fahrspass?
Nein. Gas-, Hybrid- und Elektrofahr-
zeuge sind heute vollwertige Alterna-
tiven zu Benzin- und Dieselautos und 
können bei den Gesamtkosten durch-
aus mithalten. Auch der Fahrspass ist 
dank des hohen Drehmoments bei 
Elektromotoren und der Turbounter-
stützung bei Erdgasautos längst kein 
Hinderungsgrund mehr. Ich fahre 
selbst seit Kurzem ein Gasfahrzeug und 
frage mich, warum ich das nicht schon 
früher gemacht habe. 
 
Wo sehen Sie die grössten technischen 
Fortschritte?
Bei konventionellen Motoren sind 
weniger Hubraum und weniger Zy-
linder wichtige Trends. Früher wären 
3-Zylinder-Motoren in der Mittelklas-
se undenkbar gewesen. Noch weiter 
geht Cylinder-on-Demand, also die 
Abschaltung von Zylindern, wenn sie 
nicht benötigt werden. Bei Elektroau-
tos ist derzeit zwar keine revolutionäre 
Innovation absehbar, aber die Techno-
logie wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und die Reichweite erhöht. Auch 

darf man auf marktreife Brennstoff-
zellen-Fahrzeuge, voraussichtlich ab 
nächstem Jahr, gespannt sein.

Welche Rolle werden Ökostrom und 
Biogas für das Erreichen der Energie- 
und Klimaziele im Verkehr spielen?
In der Botschaft zum ersten Massnah-
menpaket der Energiestrategie 2050 an 
das Parlament wird neben der Elekt-
romobilität auch Erdgas/Biogas aus-
drücklich als Möglichkeit zur CO2

-Re-
duktion genannt. Das ist richtig so: 
Mit Gasfahrzeugen lassen sich schnell 
Erfolge erzielen, denn ich kann ohne 
wesentliche Umstellung sofort auf ein 
Gasfahrzeug umsteigen und gegenüber 
einem vergleichbaren Benzinauto bis 
zu 40% CO2

 einsparen.

Ob mit zwei Rädern oder vier: Schon heute hat es Mobilitätslösungen für jeden Anspruch. Im Bild: Der up! ist in der rein elektrischen (e-up!)  
oder in der mit Biogas angetriebenen Ausführung (eco up!) erhältlich.

Thomas Hügli, Leiter der Fachstelle Mobilität 
beim Stadtwerkeverbund Swisspower

Die Zahl ist gewaltig: Würden das 
ungenutzte Biomassepotenzial und 
der in Wind- und Solaranlagen an-
fallende überschüssige Strom mittels 
Power-to-Gas-Verfahren künftig je zur 
Hälfte als Treibstoff genutzt, könnten 
gegen 1 Million Gasfahrzeuge CO2-neu-
tral mit einheimischer Energie betrie-
ben werden. Gasfahrzeuge weisen aber 
auch dann niedrigere CO2-Emissionen 
als Benzin- und Dieselfahrzeuge auf, 
wenn wenig oder keine erneuerbare 
Energie zur Verfügung steht. Mit dem 

gegenwärtigen Biogasanteil von gut 
20% stossen moderne Gasfahrzeuge 
schon heute rund 40% weniger CO2 aus 
als Benzinfahrzeuge. 

Die Empa arbeitet gemeinsam mit 
der ETH und der Automobilindustrie an 
der Weiterentwicklung von Gasmoto-
ren. Dabei soll die hohe Klopffestigkeit 
von Methan (ca. 130 Oktan) als Haupt-
bestandteil von Erd- und Biogas genutzt 
werden, indem die Motoren mit we-
sentlich stärkerer Turboaufladung, hö-
herer Verdichtung, Abgasrückführung 

und weiterentwickelten Zündsystemen 
betrieben werden. Solche Motoren ver-
fügen über höhere Leistungen bei nied-
rigen Drehzahlen, was eine verbesserte 
Fahrdynamik ermöglicht. Auch der Ver-
brauch (bzw. die CO2-Emissionen) soll 
gegenüber heutigen Gasmotoren um 
weitere 20% gesenkt werden.

Christian Bach, Abteilungsleiter 
Verbrennungsmotoren, Empa

1 Million Gasfahrzeuge
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Hochriskant: Schweizer 
AKW samt Atomaufsicht

Die Schweizer Atomkraftwerke 

erfüllen die Sicherheitsvorschriften 

nur dank grosszügiger Beihilfe.

Kurt Marti

Die Situation ist grotesk: Aus Sicher-
heitsgründen ist der Bundesrat ge-
gen den Bau neuer Atomkraftwerke. 
Gleichzeitig werden die fünf bestehen-
den AKW offenbar immer sicherer, je 
älter sie werden, wie die Beteuerungen 
des Eidgenössischen Nuklearsicher-
heitsinspektorats (Ensi) zeigen. 

«Die Schweizer Kernkraftwerke 
sind grundsätzlich sicher», lautet die 
Pro-Atom-Botschaft des Ensi-Direktors 
Hans Wanner, und allfällige Nachrüs-
tungen dienen nur der «Schaffung von 
zusätzlicher Sicherheit».

Wie ist dieses technische Wunder 
möglich, wenn man bedenkt, dass die 
Schweizer AKW bereits seit 1969 (Bez-
nau I), 1971 (Beznau II), 1972 (Mühle-
berg), 1979 (Gösgen), 1984 (Leibstadt) 
laufen? Ganz einfach: Die Atomaufsicht 
Ensi kommt den AKW-Betreibern stets 
hilfreich entgegen, um den Weiterbe-
trieb der AKW nicht zu gefährden. Dies 
gilt bezüglich der Gefahr durch Erdbe-
ben, Hochwasser und Flugzeugabstür-
ze, aber auch in technischer Hinsicht.

Zum Beispiel das AKW Mühleberg

Nicht etwa die Atomaufsichtsbehörde 
Ensi, sondern die Berner Interessen-
gruppe «Fokus Anti-Atom» wies noch vor 
Fukushima darauf hin, dass die Sicher-
heitssysteme des AKW Mühleberg nicht 
gesetzeskonform liefen. Darauf verlangte 
das Bundesverwaltungsgericht im März 
2012 von der BKW als Mühleberg-Betrei-
berin die Behebung der gröbsten Män-
gel. Unter dem Druck der Justiz setzte 
das Ensi der BKW eine Frist bis 2017, um 
die dringend notwendigen Nachrüstun-
gen vorzunehmen, nämlich eine neue, 
von der Aare unabhängige Kühlwasser- 
versorgung, ein erdbebenfestes Kühl-
system fürs Brennelementbecken und 
Massnahmen zur Stabilisierung des 
Kernmantels. 

Weil diese Nachrüstungen der BKW 
zu teuer waren, gab sie im Oktober 2013 
die Schliessung des AKW Mühleberg im 
Jahr 2019 bekannt. Gleichzeitig erklärte 
die BKW, sie verzichte auf die geforderten 
Nachrüstungen in der Höhe von mehre-
ren Hundert Millionen Franken und be-
gnüge sich mit einer Nachrüstung für 15 
Millionen Franken. Das Ensi akzeptierte 
grundsätzlich den BKW-Entscheid für 
diese Mini-Nachrüstung. 

Erdbebengefahr

Auch bei der Erdbebengefahr kam das 
Ensi den AKW-Betreibern entgegen. 
Aufgrund neuer Erkenntnisse in den 
USA verlangte die Ensi-Vorgängerin 
«Hauptabteilung für die Sicherheit der 
Kernanlagen» (HSK; bis Ende 2008) im 
Jahr 1999 von den AKW-Betreibern eine 
Neubeurteilung der Erdbebengefahr. 
Ein Jahr später nahm eine Experten-
gruppe die Arbeit an der Erdbeben- 
studie auf. 2004 wurden die AKW-Be-
treiber durch die Resultate der Studie 
überrascht: Die Erdbebengefahr war 
mehr als doppelt so hoch wie bisher an-
genommen.

Auf Druck der Swissnuclear – ei-
ner Lobbytruppe der AKW-Betreiber 
– knickte die HSK schnell ein und re-
duzierte die Erdbebengefahr entgegen 
allen wissenschaftlichen Befunden kur-
zerhand um 20 Prozent. Anschliessend 
übernahm ausgerechnet die Swiss-
nuclear die Projektleitung zur «Verfei-
nerung» der Erbeben-Studie. Auf die 
Frage, ob folglich die Erdbebengefähr-
dung von den AKW-Betreibern selber 
bestimmt werde, antwortete Ensi-Chef 
Wanner: «Ja, so will es das Gesetz. In der 
Schweiz sind die Betreiber der Kern-
kraftwerke für die Sicherheit ihrer Anla-
gen verantwortlich.» 

Risiko Flugzeugabsturz

«Kernkraftwerke sind ausreichend ge-
schützt gegen Flugzeugabstürze», be-
hauptet das Ensi auf seiner Internetsite. 
Diese Behauptung gilt offenbar nicht 
für grosse Zivilflugzeuge (B747, A380), 
weil dies laut Ensi «weit über die gesetz-
lichen Anforderungen» hinausgehen 
würde. In der Schweiz gelte nämlich 
«die Massgabe, dass der Nachweis des 
ausreichenden Schutzes gegen Flug-
zeugabsturz auf der Grundlage des zum 
Zeitpunkt des Baubewilligungsgesuchs 
im Einsatz befindlichen militärischen 
oder zivilen Flugzeugtyps zu führen» 
sei. 

Bei dieser haarsträubenden Ar-
gumentation kann sich das Ensi tat-
sächlich auf eine Bundesverordnung 
stützen, die im Juni 2009 in Kraft ge-
setzt wurde. Der zufolge müssen die 
Schweizer Atomkraftwerke nicht gegen 
Abstürze von grossen Zivilflugzeugen 

geschützt sein, die erst Jahrzehnte nach 
dem AKW-Bau in Betrieb gingen. Als die 
Internetplattform Infosperber.ch die 
Atomaufsicht Ensi mit dieser Folgerung 
konfrontierte, erklärte sie die Angele-
genheit kurzerhand zur Geheimsache.

Hochwassergefahr

Weit kam das Ensi auch dem Axpo-Kon-
zern als Betreiber des AKW Beznau 
entgegen, welches tollkühn auf die 
künstlich geschaffene Flussinsel Bez-
nau mitten in der Aare gebaut wurde, 
wo das Wasser von fast der Hälfte 
der Landesoberfläche zusammen-
fliesst. Nach der Atomkatastrophe von 
Fukushima verlangte das Ensi von der 
Axpo einen Hochwasserbericht zum 
AKW Beznau. Ein Gefälligkeitsgutach-
ten im Auftrag der Axpo rechnete das 
Hochwasserrisiko für das AKW Beznau 
klein. Das Ensi winkte das peinliche 
Interessen-Gutachten der Axpo im 
September 2011 problemlos durch und 
erteilte den Persilschein: Das Atom-
kraftwerk Beznau habe «den Nachweis 
der Beherrschung des 10 000-jährlichen 
Hochwassers erbracht». Kein Wunder: 
Der Gefälligkeitsbericht rechnete mit 
reinem Hahnenwasser ohne jegliches 
Schwemmgut (Holz, Autos etc.) und 
Geschiebe (Geröll, Sand)!

Mithilfe solcher Tricks kommt das 
Ensi in seinem Jahresbericht 2013 für 
alle fünf Schweizer AKW zum gleichen 
Schluss: «Alle Schutzziele waren im  
Berichtsjahr jederzeit vollumfänglich 
gewährleistet.»
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Der Wärmebedarf verursachte 2012 
rund die Hälfte aller CO2-Emissionen 
in der Schweiz. Die Emissionen wären  
noch viel höher, wenn erneuerbare  
Energien nicht bereits heute einen 
substanziellen Teil des Wärmebedarfs 
abdecken würden. Der Trend geht heu-
te in diese Richtung: Holz und übrige 
Biomasse, Solar- und Umweltwärme 
lösen fossile Energieträger beim Heizen 
und in der Warmwasseraufbereitung 
schrittweise ab. Dies stärkt die regio-
nale Wertschöpfung und sorgt für neue 
Arbeitsplätze in der Schweiz.

Ein Altbau verbraucht jährlich Ener-
gie von rund 20 Litern Öl pro m2 be- 
heizter Fläche: Durch schlecht isolierte 
Aussenwände und alte Fenster, durch 
das Dach, die Türen und den Keller 
wandert unkontrolliert Energie vom 
Innenraum nach aussen. Wenn Fenster 
konsequent ersetzt, die Estrichböden 
und Kellerdecken gedämmt und die 
Wände besser isoliert werden, verrin-
gert sich der Energiebedarf in der Regel 
um 50% oder mehr. Der verbleibende 
Wärmebedarf kann danach durch er-
neuerbare Energien gedeckt werden: 
Solarwärme vom Dach, Holz aus ein-
heimischen Wäldern, Wärme aus dem 
Erdreich, dem Grundwasser oder der 
Umgebung.

Regionale Wertschöpfung

Holz ist heute der wichtigste erneuer-
bare Brennstoff zur Wärmeproduktion. 
In Form von Stückholz, Holzschnitzeln 
oder Pellets lässt sich für jedes Gebäu-
de der geeignete Brennstoff und die 
passende Heizungslösung finden. Neue 
Holzheizungen werden heute mit ei-

nem Speicher ergänzt, sodass je nach 
Grösse und Dämmstärke des Gebäu-
des nur noch bei grosser Kälte täglich 
geheizt werden muss. Es kann jedoch 
auch ganz auf die eigene Heizung ver-
zichtet werden: Viele Gemeinden be-
treiben Nahwärmenetze, die sie mit 
Holz aus dem Gemeindewald speisen. 
Die Verbrennung von Holzschnitzeln 
ermöglicht eine besonders hohe Ver-
wertung der anfallenden Biomasse. 

Sonnenenergie ist multifunktional

Die Sonne liefert nicht nur Energie in 
Form von Strom: Sonnenkollektoren 
können Wasser erwärmen, Gebäude 
beheizen, Wärme für Industrieprozesse 
liefern und Nahwärmenetze mit Ener-
gie versorgen. Die Solarwärme bedient 
dann nicht nur den Warmwasserspei-
cher, sondern ergänzt auch die Heiz-
anlage, zum Beispiel eine Holzheizung 
oder Wärmepumpe. 

In Neubauten sind Wärmepumpen, 
welche Umgebungswärme aus der Luft, 
dem Erdreich oder dem Grundwasser 
gewinnen, längst zu einem Standard 
mit dem grössten Marktanteil gewor-
den. Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
der Geräte konnten kontinuierlich ver-
bessert werden. Längerfristig wird die 
Wärmepumpe auch verstärkt bei Alt-
bauten zum Einsatz kommen.

Einen neuen Lösungsansatz bie-
ten Wärmepumpen gekoppelt mit Eis-
speichern. Das Funktionsprinzip ist 
einfach: Über Sonnenkollektoren wird 
Wärme aus der Umgebungsluft und 
durch die Sonneneinstrahlung gewon-
nen und der Wärmepumpe zugeführt. 
Wird mehr Energie gewonnen als be-

nötigt, gelangt sie über den Wärmetau-
scher in den unterirdischen Eisspeicher 
und wird dort gelagert. Im Winter kann 
dem Speicher allmählich Wärmeener-
gie entzogen werden, das Wasser darin 
gefriert und die Wärme fliesst über die 
Wärmepumpe ins Haus. 

Die bereits heute verfügbaren 
Schlüsseltechnologien für die Wär-
medämmung von Gebäuden und den 
Einsatz von erneuerbaren Energien für 
Raumheizung, Warmwasser und auch 
Prozesswärme tragen dazu bei, dass der 
fossile Energiebedarf in Gebäuden und 
in der Industrie laufend abnimmt. 

Langfristig lässt sich der Wärme-
bedarf der Schweiz weitgehend mit 
erneuerbaren Energien decken – ohne 
Einbussen an Komfort und Wirtschaft-
lichkeit.

Mehr zu erneuerbarer Wärme in der 
aktuellen AEE SUISSE Broschüre unter 
www.aeesuisse.ch/de/publikationen

Prof. Dr. Hanspeter Eicher, Verwal-
tungsratspräsident Dr. Eicher+Pauli 
AG (Energie- und Gebäudetechnik), 
beantwortet Fragen zum Wärmemarkt 
Schweiz.

Herr Eicher, ist eine 100% erneuerbare 
Wärmeversorgung überhaupt möglich?
Technologien, welche längerfristig eine 
weitgehende Abdeckung des Wärme-
bedarfs mit erneuerbaren Energien 
ermöglichen, sind bereits heute ver-
fügbar. Im Neubaubereich haben die 
erneuerbaren Energien seit einiger Zeit 
die Nase vorne. Bei den bestehenden 

Erneuerbare Wärme liegt 
vor der Haustür
Erneuerbare Energien decken künftig den Schweizer 

Wärmebedarf und sorgen damit für neue Arbeitsplätze.

Lara Février
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Gebäuden werden wir noch viele Jahre 
brauchen, bis wir dieses Ziel erreichen, 
da die Nutzungszeit der einzelnen Ge-
bäudeteile sehr lang ist und die Sanie-
rung und der Umstieg auf erneuerbare 
Energien beträchtliche Investitionen 
erfordern.

Wo liegt der höchste Wärmebedarf der 
Schweizerinnen und Schweizer?
Als Privatpersonen brauchen wir vor 
allem Wärme für die Raumheizung 
und das Warmwasser. Damit verursa-
chen wir etwa die Hälfte der ganzen 
CO2-Emissionen der Schweiz.

Was braucht es, um die «Wärmewende» 
zu vollziehen?
Die Wärmewende ist der wichtigste 
Baustein einer klimafreundlichen Ener-
gieversorgung. Ohne Wärmewende 
haben wir keine Chance, die CO2-Ziele 
der Schweiz von einer Tonne CO2 pro 
Person und Jahr zu erreichen. Dazu 
braucht es nicht viel:
• Eine sukzessive Erhöhung der CO2- 
Abgaben auf die bereits im geltenden 
CO2-Gesetz vorgesehene Höhe von 
CHF 120.00 pro Tonne inklusive Rück-
erstattung dieser Abgaben an Privatper-
sonen und Industrie.

• Verstärkte wirtschaftliche Anreize für 
die energetische Sanierung von Gebäu-
den. Zum Beispiel: Steuerabzüge bei 
Renovationen über mehrere Jahre, Er-
höhung der Ausnutzungsziffern bei der 
energetischen Gebäudesanierung und 
bei Ersatzneubauten, Überwälzung 
der ausgewiesenen Mehrkosten auf die 
Nutzniesser – das heisst im Mietwoh-
nungsbau auf die Mieter –, da diese von 
gesunkenen Energiekosten profitieren.
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Sind erneuerbare Energien nur dank 
staatlicher Subvention konkurrenzfähig? 

Es ist genau umgekehrt: Die Energiewende spart Geld. Die 
Energie aus Sonne, Wind und Wasser ist kostenlos. Die In-
vestitionen für ihre Nutzung schaffen Arbeitsplätze. Zudem 
ist die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) keine Sub-
vention, sondern eine garantierte Mindestvergütung für sau-
beren Strom. Sie wird via Netzgebühr von den Verursachern 
getragen. Die KEV bleibt auch in Zukunft nötig. Sie sorgt für 
Investitionssicherheit und sie beschert den Konsumenten 
langfristig tiefe Strompreise. Bei starkem Wind und Sonnen-
schein sinken die Preise an der Strombörse gegen null.

Sie fragen.
Wir antworten.

Stefan Batzli

Muss ich Angst vor einer 
Versorgungslücke haben?

In Europa gibt es seit Beginn der Finanzkrise grosse Strom- 
überschüsse. Dank erneuerbaren Energien und besserer  
Effizienz werden Dutzende Atom- und Kohlekraftwerke still-
gelegt. Wind- und Solarkraftwerke laufen unabhängig von 
Erdgas- und Erdölimporten. Die Versorgungssicherheit steigt. 
Stromnetze werden ausgebaut. Die Gefahr einer Stromlücke 
ist somit unbegründet.

Wird Strom wegen der erneuerbaren 
Energien unbezahlbar?

Im Gegenteil. Wind- und Solarstrom werden jedes Jahr billi-
ger. Betrachten wir die Solaranlagen zwischen 10 bis 30 Kilo-
watt Leistung (entspricht 70–210 m2 Dachfläche): Sie erhal-
ten bei Inbetriebnahme im Jahr 2015 nur noch eine Vergütung  
von 20,7 Rp./kWh (KEV). Das liegt unter dem durchschnitt-
lichen Hochtarif der meisten Haushalte. Im Jahr 2009 betrug 
die Vergütung noch 65 Rp./kWh. Neue Wind- und Solarkraft-
werke produzieren inzwischen günstiger als Atomstrom, des-
halb sind AKW-Projekte in der ganzen EU nicht mehr renta-
bel.

Lohnt sich Solarenergie bei 
uns überhaupt?

Ja, ganz klar. Ein Quadratmeter Dachfläche erzielt pro Jahr 
etwa 1000 kWh Sonnenenergie. Bei einem Wirkungsgrad von 
15 Prozent liegt der Stromertrag bei etwa 150 kWh. 20 bis 
30 Quadratmeter liefern den Stromverbrauch eines durch-
schnittlichen Haushalts, ohne CO2-Emissionen, ohne ra- 
dioaktive Abfälle und Unfallrisiken.

Verhindern neue erneuerbare 
Energien die Wasserkraft?

Keineswegs. Wasserkraftwerke können Wind- und Solarstrom 
perfekt ergänzen. In den Stauseen wird die Energie für Zeiten 
gespeichert, wenn Sonne und Wind wenig Strom liefern. Die 
Betriebsführung der Speicherwerke wird sich aber stark ver-
ändern. Statt am Tag wird der Strom in der Nacht gebraucht, 
wenn die Sonne nicht scheint. Wenn die alten Atom- und 
Kohlekraftwerke stillgelegt sind, werden sich auch die Strom-
preise wieder einpendeln.

Wie sollen wir Energie sparen, wenn wir 
immer mehr Energie brauchen?

Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen verbrauchen weniger 
Energie als herkömmliche Benziner oder Ölheizungen. Bes-
sere Fenster und Isolationen senken den Heizbedarf. Das sind 
nur einige Beispiele, in denen wir ohne Einbussen und ohne 
grossen Aufwand viel Energie sparen können. Die Technik 
bleibt nie stehen.

Was passiert, wenn wir zu viel 
Strom produzieren?

Stromüberschüsse werden im Ausland verkauft, in Stauseen 
gespeichert oder mit Wärmepumpen in einem Pufferspei-
cher eingelagert. In Zukunft wird man zudem synthetische, 
CO2-neutrale Treibstoffe herstellen, zum Beispiel für Lastwa-
gen oder als Ersatz von Flugbenzin. 
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Der Kleinbauernverband «Nominren» der Präfektur Fukus-
hima zählt 1400 Mitglieder. 200 davon mussten nach der 
Reaktorkatastrophe ihre Höfe aufgeben. Etliche leben noch 
immer in provisorischen Wohnbauten und wissen nicht, wie 
es weitergeht. Werden hier noch Nahrungsmittel angebaut? 
Dürfen und können diese auch verkauft werden? «Ja», sagt 
Satoshi Nemoto, Geschäftsführer des Kleinbauernverban-
des Nominren. «Wir bauen wieder Reis, Gemüse und Obst 
an. Aber der Verkauf läuft schlecht, obwohl die Produkte auf 
ihre Radioaktivität gemessen und nur dann verkauft werden, 
wenn sie unter dem Grenzwert sind. Deshalb weichen wir 
auf Märkte aus, wo die Herkunft der Produkte nicht dekla-
riert werden muss: Tiefkühlware, Restaurants. Natürlich zu 
tieferen Preisen.»

Jeder einzelne Landwirt muss seinen Minderverdienst 
allmonatlich berechnen und die Differenz bei TEPCO (Ener-
gieversorgungsunternehmen mit Sitz in Tokio) einfordern – 
seit drei Jahren. Das ist zermürbend. Nominren unterstützt 
seine Mitglieder dabei. Doch Satoshi Nemoto möchte vor 
allem vorwärts schauen: Solaranlagen bauen, Häuser sanie-
ren, Holzenergie einführen. Sein jüngstes Projekt ist es, zu-
sammen mit Mitgliedern des Bauernverbandes eine 350-kW- 
PV-Anlage auf einer ehemals verbuschten Fläche zu reali-
sieren. In den letzten zwei Jahren hat der Verband auf diese 
Weise bereits 2500 kW aufgebaut. Einige PV-Anlagen sind 
auch auf Feldern geplant, welche wegen der hohen Verstrah-
lung nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können. 
«Der Weg dahin ist nicht einfach. Das Einsammeln des Ka-
pitals ist mühsam und viele lokale Banken vergeben lieber 
Kredite an grosse Firmen in den Städten als an Kleinbauern 
vor Ort», meint Satoshi Nemoto.

Ein weiteres Projekt Nemotos ist das neue Bürohaus des 
Bauernverbandes: über 20 cm Wärmedämmung, Dreifach-
verglasung, Stückholzkessel, PV-Anlage auf dem Dach. Ein 

Bijou unter den Neubauten in Japan, wo in der Regel noch 
immer energetisch viel schlechter gebaut wird als in der 
Schweiz. Schon sein eigenes Haus hat Nemoto so saniert. 
Er möchte seine Kollegen überzeugen, ihre Häuser ebenso 
energetisch zu sanieren. Es mangelt jedoch an kompetenten 
Fachplanern und -monteuren. Und ein mulmiges Gefühl 
bleibt: Die Asche aus dem Holzkessel ist konzentriert radioak-
tiv und kann zurzeit noch nicht fachgerecht entsorgt werden. 
Trotz diesen Bedenken möchte Nemoto die Holznutzung aus 
den Bauernwäldern vorantreiben. 

Satoshi Nemoto trägt immer ein kreditkartengrosses, 
dünnes Messgerät auf sich, liest regelmässig die Strahlungs-
werte ab. «Die Strahlung bei mir zu Hause hat sich in den 
letzten zwei Jahren etwa halbiert und beträgt jetzt ungefähr 
0,1– 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Trotzdem sollten Kinder 
nicht draussen spielen, da in der Erde noch immer etwa 
2000 Becquerel pro Kilogramm gemessen werden.» Die kon-
taminierte Erde ist ein unlösbares Problem, doch Nemoto 
lässt sich nicht entmutigen. Im Gegenteil – er hat eine Vi-
sion: regionale Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und 
erneuerbarer Energie. Das schafft Arbeitsplätze und Unab-
hängigkeit und stoppt den Abfluss des Geldes aus der Re-
gion. «Die japanische Energiewende ist langsam. Aber ich 
mache, was ich kann, und will den künftigen Generationen 
das Bestmögliche weitergeben. Die Energiewende ist meine 
Hoffnung für die Zukunft meiner Heimat.»

Satoshi Nemoto, 58, betreibt mit seiner Familie einen Hof, 
baut Reis, Kaki und Gemüse an. Er wohnt 60 Kilometer von 
den Unfallreaktoren in Fukushima entfernt und ist Geschäfts-
führer des Kleinbauernverbandes Nominren der Präfektur  
Fukushima mit 1400 Mitgliedern.

Mit Satoshi Nemoto in Fukushima
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Die Behörden des Kantons Basel-Stadt sind gemäss Atomschutzgesetz vom 14. Dezember 1978 ver-
pflichtet, «mit allen ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen und politischen Mitteln darauf hinzuwir-

ken, dass auf dem Kantonsgebiet oder in dessen Nachbarschaft keine Atomkraftwerke nach dem Prinzip 
der Kernspaltung (...) errichtet werden». Diese Zeitschrift wurde erstellt in Erfüllung eines vom Grossen 
Rat des Kantons Basel-Stadt überwiesenen parlamentarischen Vorstosses. Sie wurde zu 75% finanziert 
aus Mitteln des basel-städtischen Energie-Förderfonds. Dieser Fonds wird gespeist durch gesetzlich 

festgelegte Zuschläge auf dem Strompreis.
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EES Jäggi-Bigler AG
CH-4554 Etziken
www.eesag.ch

Wärmepumpen & Wärmetechnik
CH-8804 Au ZH
www.stoeri.com

Natürlich heizen zum Nulltarif
WPPV® die intelligente Kombination
nutzt auf umweltfreundliche Art die Sonnenenergie
mit der frei nutzbaren Energie aus der Umgebung.

Niederlassungen: Würenlos | Cham | Wil | Thun Niederlassung: Wil

WPPV® die innovative Energielösung
reduziert die Betriebskosten für Heizung
und Warmwasser Ihrer Liegenschaft signifikant.

Entwickelt von führenden Schweizer Unternehmen.

Profitieren Sie

von unserem

Herbstangebot.

Reduzieren Sie jetzt

Ihre Heizkosten!
Jetzt unverbindliche Informationen
und Offerte anfordern: Telefon 032 686 88 00

www.schweizer-metallbau.ch

Wärme und Strom vom Dach.
Sonnenenergie-Systeme von Schweizer.
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Erneuerbare Energien fördern:
Auch das ist die Post.

Die Post macht viel mehr, als man denkt. Auch für die Umwelt: Bis Ende 2016 erbringen wir unsere Leistungen 
noch energieeffi zienter. So ist ein Drittel unserer Fahrzeuge in der Logistik und im Personentransport mit 
alternativen Antrieben unterwegs. Zudem beziehen wir zu 100% «naturemade basic»-zertifi zierten Strom aus 
der Schweiz und produzieren Solarenergie auf unseren Gebäuden. Das Umweltengagement der Post bringt 
auch Ihr Unternehmen weiter: post.ch/klima
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