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Wir versprechen Nick, unseren Strom-
verbrauch gegenüber 2010 bis Ende 2020 
um 10 % zu reduzieren.

Die Migros senkt ihren Strombedarf in den Filialen und der Logistik 
sukzessive durch energieeffi zientere Beleuchtungen und Kälte anlagen 
ohne dadurch den gewohnten Einkaufskomfort einzuschränken. 
Mit diesem und zahlreichen weiteren verbindlichen Versprechen 
engagieren wir uns für die Generation von morgen.
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2013 ist 
2050!

Das Paul Scherrer Institut (PSI) 
in Würenlingen war leider 
lange Zeit die Denkfabrik der 
Atomlobby. Vor acht Jahren 
– 2005 – wurde uns dort vor-
gerechnet, dass Solarstrom für 
weniger als 20 Rappen pro Kilo-
wattstunde frühestens um das Jahr 2050 zu kaufen sei. 
Heute – wir schreiben 2013 – wissen wir es besser. Die 
Photovoltaik hat eine fulminante Entwicklung hinter 
sich. Solarstrom ist dreimal billiger als vor acht Jahren. 
Die für 2050 prognostizierten Preise sind 2013 bereits 
Wirklichkeit. Eine Eigenversorgung vom Solardach ist 
inzwischen für 10–12 000 Franken zu haben. Sie liefert 
den Strom häufig billiger als aus dem Netz. 
Trotz diesem Quantensprung an Erfolg herrscht nicht 
eitel Freude. China hat die Herstellung von Solarzellen 
an sich gerissen und staatlich vorfinanziert. Viele So-
larfabriken in Deutschland stehen vor dem Aus, 20 000 
Arbeitsplätze gingen verloren. Doch die meisten chine-
sischen Solarfabriken sind mit Maschinen aus Deutsch-
land und der Schweiz bestückt. Schweizer Firmen und 
Forschende sind Weltspitze, wenn es um neue, bessere 
Solarzellen geht.
Diese Kompetenzen sollten wir pflegen. Der Solarboom 
steht erst ganz am Anfang. «Made in Switzerland» 
funktioniert nur, wenn auch bei uns Solaranlagen ge-
baut werden können und nicht länger in einer Wartelis-
tenbürokratie lahmgelegt sind. 
Versorgungssicherheit entsteht durch Diversifika- 
tion. Wasserkraft, Biomasse, Wind und Sonne – sie alle 
haben im Strommix der Zukunft ihren Platz, denn sie 
sind sauber und unerschöpflich. Einspeisevergütungen 
sind das wichtigste Instrument der Energiewende. Sie 
arbeiten effizient, weil sie unterschiedliche Techniken 
ermöglichen und ungerechtfertigte Gewinne verhin-
dern. 
Wenig zuversichtlich bin ich, was die alten Atomkraft-
werke anbelangt. In Fukushima fliessen täglich 300 
Tonnen radioaktive Substanzen ins Meer. Das strahlen-
de Gift reichert sich in Fischen und Krustentieren an. 
Danach wird es von Menschen verzehrt. 
Dies sollte uns in der Schweiz eine Lehre sein. Und 
diese Lehre heisst rasch handeln: Die Energiewende 
muss vorangetrieben werden. Gut, kommt noch diesen 
Herbst die Energiestrategie 2050 des Bundesrates in die 
parlamentarische Beratung. Abschalttermine für unse-
re Atomkraftwerke müssen nun fixiert werden, damit 
Unternehmen und Private Investitionssicherheit ha-
ben. Und unsere Kinder eine sichere Zukunft mit sau-
beren und ungefährlichen erneuerbaren Energien.

Maya Graf, Nationalrätin BL,  
Nationalratspräsidentin 2013
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Die Behörden des Kantons Basel-Stadt sind gemäss Atomschutz-
gesetz vom 14. Dezember 1978 verpflichtet, «mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden rechtlichen und politischen Mitteln darauf 
hinzuwirken, dass auf dem Kantonsgebiet oder in dessen Nach-
barschaft keine Atomkraftwerke nach dem Prinzip der Kern-
spaltung (...) 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 Zuschlä-
ge auf dem Strompreis.
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Die Energiewende wird nicht von 
heute auf morgen stattfinden. Das 
ist noch lange kein Grund, die Hände 
in den Schoss zu legen und nichts zu 
tun. Denn auch privates Engagement 
im Kleinen trägt einen wichtigen 
Teil zur Energiewende bei – und lohnt 
sich erst noch finanziell, wie die 
Beispiele einer 79-jährigen Rentne-
rin, einer Oberstufenschule und 
einer sechsköpfigen Familie zeigen.

Barbara Kieser

Die Energie-
wende selbst 
gestalten  

Power aus der LuftSchweiz erneuerbar

Marianne Pauling (79) trug den Wunsch lange in 
sich. Den Wunsch «endlich selbst etwas zur Ener-
giewende beizutragen». Vor acht Monaten nun 
liess sich die grossgewachsene Frau mit den blau-
en, wachen Augen eine Solaranlage auf das Dach 
ihres Reihenhauses in der Nähe Basels bauen. Pau-
ling speist dabei nur den überschüssigen Strom in 
das Netz ein; den grössten Teil nutzt sie zur Ab-
deckung ihres Eigenbedarfes. «Früher habe ich die 
Waschmaschine nur in der Nacht laufen lassen, um 
vom günstigeren Nachtstrom zu profitieren. Heute 
wasche ich, wann ich will», sagt sie und lacht ver-
gnügt. 

Marianne Pauling ist stolz auf ihre Anlage. Sie 
hat sie installiert, obwohl sie von ihrem Umfeld 
keinerlei Unterstützung erfuhr. Ihre beiden Kinder 
empfahlen ihr, mit dem Geld doch lieber eine Rei-
se in die Südsee zu unternehmen. Von manchem 
Gegenüber musste sie sich anhören, dass sich das 
für eine Frau in ihrem Alter doch nicht mehr loh-
ne. «Das ist ein Denkfehler von Leuten, die nur am 
schnellen Geld interessiert sind», entrüstet sie sich, 
«das ist viel zu kurzfristig gedacht.» 

27 Solarpanels in drei Monaten
Auch die Idee der Südsee lehnte sie ab – drei Wo-
chen auf der faulen Haut zu liegen und nichts zu 
tun, das entspricht dem Wesen von Marianne Pau-
ling nicht. Nachdem sie im November letzten Jah-
res an einem Infoabend ihrer Gemeinde von den 
Möglichkeiten der PV-Technologie erfahren hatte, 
liess sie sich innerhalb von nur drei Monaten 27 So-
larpanels auf das Dach installieren. Seit acht Mona-
ten bezieht sie den Strom nun von ihrem eigenen 

Dach. Jeden Tag liest sie auf dem Wechselrichter 
den produzierten Strom ab. Ungefähr 3700 Kilo-
wattstunden (kWh) werden es bis Ende Jahr sein. 
Dies entspricht dem Verbrauch einer vierköpfigen 
Familie – deutlich mehr als das, was die allein- 
stehende Rentnerin verbraucht. 

Lange hat nichts darauf hingedeutet, dass sich 
Marianne Pauling eines Tages für erneuerbare 
Energien einsetzen würde. Als sie in Deutschland 
Chemie studierte, glaubte sie fest an die Atomener-
gie. «Wir glaubten, wir müssten uns nie mehr Sor-
gen um Strom machen. Es schien so wunderbar: 
Strom, der immer verfügbar und günstig ist.» Heu-
te schämt sie sich für ihre damalige Begeisterung. 
Mit den Jahren kamen immer mehr Zweifel auf und 
eine Weile, nachdem die Familie in die Schweiz ge-
zogen war, nahm Pauling an den Demonstrationen 
gegen das geplante AKW Kaiseraugst teil. Die Wen-
de kam aber mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl. 
«Im Radio berichteten sie, dass die radioaktive Wol-
ke nun auch die Schweiz erreicht hätte, und im sel-

ben Moment sah ich meine Tochter im Garten im 
Regen stehen.» Seither spendet Marianne Pauling 
für die Antiatom-Bewegung.

Die Energiewende ist ein Muss
Die Notwendigkeit der Energiewende ist für sie ein 
klarer Fall. «Es ist kein Wollen, Wünschen, Möch-
ten: Es ist schlicht ein Muss!», sagt sie mit Nach-
druck. Dass der Weg noch weit ist, ist ihr bewusst. 
Sie ist aber überzeugt, dass dies an den vielen kur-
sierenden Fehlinformationen liegt. So sei vielen 
Leuten nicht bewusst, dass eine Solaranlage nicht 
nur bei sonnigem Wetter arbeitet, dass kein Umbau 
des Daches und auch kein Vermögen notwendig 
seien. Sie betont aber die Rolle des Solarunterneh-
mens, in ihrem Fall die Solvatec AG aus Basel, die 
für ihre Kunden als Generalunternehmung auftritt. 
Diese habe ihr die Angst genommen und sich um 
alles gekümmert – von den administrativen Ar-
beiten über die Organisation des Gerüstes bis hin 
zum Anschluss der Module an das Stromnetz. Eine 
grosse Erleichterung für Pauling und eine Unter-
stützung, die sie allen Interessenten ans Herz legen 
würde. 

Pauling ist überzeugt: Würde die emotiona-
le Seite einer Solaranlage mehr betont, wäre es 
ein Leichtes, die Leute von einer Installation zu 
überzeugen. «Ich habe schlicht Spass an meinem 
Dach!», sagt sie vergnügt. Und obwohl sie bereits 
seit Februar vom Solarstrom profitiert, fügt sie 
staunend an: «Ist es nicht unglaublich: Wenn ich 
das Haus verlasse, arbeitet mein Dach. Und wenn 
ich wieder nach Hause komme – arbeitet es immer 
noch!» 
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Manfred Elsässer 
und seine Familie 
setzen auf eine 
Pellets-Heizung

Auf dem Dach von Marianne Pauling 
sind innerhalb von drei Monaten 
27 Solarpanels installiert worden

Mit Pellets Geld sparen
Auch bei der Familie Elsässer sorgt eine Solaran-
lage für den Strom im Haus. Für die Wärme setzt 
sie auf eine Pellets-Heizung. Die Pellets, kleine 
Brennstäbchen gepresst aus Sägemehl, Hobel-
spänen und Holzschnitzeln, stammen von na-
turbelassenem Schweizer Restholz. Seit sechs 
Jahren heizt die sechsköpfige Familie mit einem 
Pellets-Ofen. Nicht unwichtig für die Entschei-
dung, auf Pellets zu setzen, war für Familienvater  
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Schweiz erneuerbar

Manfred Elsässer der wirtschaftliche Aspekt. «Der 
Betrieb der Pellets-Heizung kommt uns viel güns-
tiger zu stehen als unsere frühere Ölheizung.» Der 
Preis für die Brennstäbchen liegt deutlich unter 
dem Preis für Heizöl, zudem ist Ersterer viel stabi-
ler als der Heizölpreis. 

Begeistert ist er auch von der simplen Handha-
bung der Pellets-Heizung. «Einmal im Jahr kommt 
der Tankwagen vorbei und füllt unseren Tank voll. 
Einmal im Monat müssen wir die Asche entsorgen. 
Alles andere läuft automatisch», erzählt Elsässer. 
Einziger Nachteil gegenüber der Ölheizung: Der 
Platzbedarf der Pellets ist doppelt so gross wie 
derjenige von Öl. «Wer auf Pellets setzen möchte, 
braucht einen gewissen Platz im Keller.» 

Rohstoffe, die nachwachsen
Aber für die Familie gab es neben Wirtschaft-
lichkeit und einfacher Handhabung noch einen 
viel wichtigeren Grund für die Pellets-Heizung: 
«Wir wollten auf einen Rohstoff setzen, der nach-
wächst», sagt Elsässer, der täglich mit dem E-Bike 

ins Geschäft fährt. Ihn überzeugt, dass die Pellets, 
die sie von der Schweizer Marktführerin AEK Pel-
let AG beziehen, aus heimischen Wäldern stam-
men und deshalb keine langen Transportwege hin-
ter sich haben. 

Momentan hält er die Technik der erneuer-
baren Energien noch nicht für reif genug, um 
die Energiewende zu schaffen, selbst wenn alle 
Schweizer Häuser mit Solarpanels und Pellets-Hei-
zungen ausgestattet wären. Aber vom persönlichen 
Engagement hält ihn das nicht ab. «Ein bewusster 
Umgang mit unseren Ressourcen liegt mir sehr am 
Herzen.»

Strom sparen lernen
Ein bewusster Umgang mit knappen Ressourcen 
war auch Thema der Solarprojektwoche der Ober-
stufe Wier im st.-gallischen Ebnat-Kappel. Die 12- 
bis 16-Jährigen verlegten 390 Solarpanels auf dem 
Dach der Firma Alder + Eisenhut. Unter kundiger 
Aufsicht räumten sie das Kies vom 700 Quadrat-
meter grossen Dach, verlegten Schaumstoffplatten 
und Betonblöcke und platzierten zum Schluss die 
rund 20 Kilo schweren Solarpanels darauf. «Eigent-
lich ganz einfach», urteilt der 14-jährige Gian. Gian 
kennt die Solarpanels bereits von seinem eigenen 
Zuhause. Trotzdem, sagt er, habe er viel gelernt in 
der Solarwoche. Neben der Installation der Panels 

lernten die Teenager, mithilfe Sonnenwärme zu ko-
chen, berechneten das Energiepotenzial von 1442 
Hausdächern in Ebnat-Kappel (rund 12,7 Giga-
wattstunden wären damit möglich, die Hälfte des 
Jahresbedarfs des Dorfes) und erfuhren, wo überall 
man Strom sparen kann. Ein Hometrainer diente 
dazu, mit Muskelkraft Milkshakes herzustellen, ein 
Schülerteam hielt die Eindrücke der Woche foto-
grafisch und auf Video fest und gemeinsam ver-
fassten die Schüler eine Wochenzeitung.

Die Schülerin-
nen und Schü-
ler verlegten in 
der Solar-
Projektwoche 
390 Solarpa-
nels auf einem 
Dach

SOLTOP Schuppisser AG | St. Gallerstrasse 3 + 5a | CH-8353 Elgg | T +41 52 397 77 77 www.soltop.ch

Die elegante Kombination für Wärme 
und Strom von der Sonne

Das ELEKTRA Energiedach ist die clevere Lösung 
zur umfassenden Nutzung der Dachfläche. Es 
produziert Solarstrom und Solarwärme, integriert 
Fenster, Schneefang und Aufbauten und ist als voll-
flächige Dachhaut im Schrägdach architektonisch 
und energetisch überzeugend. 

SOLTOP liefert Systeme für Wärme und Strom ab 
Sonne fürs Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, 
Spital, Altersheim, Hotel und Sportanlage.
Seit 30 Jahren.

Nur positive Rückmeldungen
Die Solarwoche, die Jugendsolar by Greenpeace zu-
sammen mit dem Förderverein energietal toggenburg 
organisiert hat, hat Spuren hinterlassen. «Seit der Pro-
jektwoche stecke ich das Handykabel aus, wenn ich es 
nicht brauche», sagt Cheryl (13). Ein Schüler aus der 1. 
Oberstufe hat noch während der Solarwoche eine Initia-
tive gestartet, die zum Ziel hat, auf dem Schulhausdach 
eine Solaranlage zu installieren. Die Schule werde die-
sen Vorschlag berücksichtigen, wenn es in einigen Jah-
ren darum gehe, den Neubau der Turnhalle zu planen, 
sagt Schulleiter Ivo Stäger. Er zieht ein äusserst positi-
ves Fazit aus der Solarwoche. Vielen Schülerinnen und 
Schülern habe es richtiggehend «den Ärmel reingenom-
men», und auch die Reaktionen der Eltern und aus der 
Bevölkerung seien durchs Band positiv gewesen. Seit 
der Projektwoche überlegt sich Stäger, auf seinem Haus 
Solarpanels zu installieren. 

Energiewende ist machbar
Die Schüler kennen die Vorbehalte, die die Bevölkerung 
gegen die erneuerbaren Energien hat. Viel zu teuer sei-
en sie, und zudem verschandelten sie die Landschaft. 
«Aber die Atomkraftwerke sind ja noch viel hässli-
cher!», ruft Gian. Und so teuer seien die Solarpanels gar 
nicht. Die 14-jährige Melanie ergänzt: «Man tut damit ja 
der Umwelt Gutes. Es sollte nicht immer nur ums Geld 
gehen.»

Cheryl, deren Grossmutter sich schon lange eine So-
laranlage wünscht, ist zuversichtlich, dass die Schweiz 
die Energiewende schafft. Klar, es gehe langsam voran, 
aber: «Wenn jedes Gebäude ein Solardach hätte, dann 
würde es die Schweiz schaffen.» Auch für Gian ist der 
Fall klar: «Die Sonne scheint gratis. Wir sollten sie mehr 
nutzen.» Mit der Solaranlage auf dem Dach der Firma 
Alder + Eisenhut haben die Schüler einen kleinen, aber 
wichtigen Schritt auf dem Weg zu dieser Energiewende 
genommen. 

Anzeige
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als die alten, stillgelegten und werden, meist mit 
Gas betrieben, viel flexibler eingesetzt, um die fluk-
tuierenden erneuerbaren Energien als «Backup» zu 
ergänzen. 

Der Umbau dieser Infrastruktur ist nicht gratis. 
Einspeisevergütungen verursachen in der Schweiz 
Mehrkosten von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. 
Der Betrag wird auf die Netzgebühr geschlagen. 
Trotz diesem Zuschlag sind die Strompreise in den 
letzten 15 Jahren nicht gestiegen, sondern gesun-
ken: von 19,7 Rappen pro Kilowattstunde (1997) 
auf 19,1 Rappen pro Kilowattstunde (2012). Real 
(unter Abzug der Teuerung) sind sie sogar um 
2 Rappen oder 12% gesunken: von 16,6 auf 14,6 
Rappen pro Kilowattstunde (gerechnet in Preisen 
von 1990)2. 

Diese Preisabschläge sind insofern logisch, als 
in den letzten 20 Jahren in der Schweiz kaum neue 
Kraftwerke erstellt wurden. Der alte Kraftwerks-
park wurde abgeschrieben, die Zinslasten waren 
rückläufig. Die meisten Wasserkraftwerke produ-
zieren heute zu Gestehungskosten von unter 5 Rap-
pen pro Kilowattstunde. 

Auch die für 2014 angekündigten Preiserhö-
hungen haben mit den erneuerbaren Energien 
wenig zu tun. Das Bundesgericht hat die Betreiber 
der Atomkraftwerke von den Kosten der Reserve-
haltung befreit. Diese Kosten – es geht um 0,45 
Rappen pro Kilowattstunde – müssen nun von 
Swissgrid, der nationalen Netzgesellschaft, auf die 
Netzgebühr geschlagen werden und erhöhen den 
Strompreis weit stärker als die Erhöhung der KEV 
von 0,45 auf 0,6 Rp./kWh. 

Sonne, Wind und Wasser: verlässliche 
Kombination!
Wer deckt den Bedarf im Winter, wenn die Tage 
kürzer sind und Wolken den Himmel bedecken? 
Dann liefert die Windenergie immer mehr Leis-
tung. Zwei Drittel der Windenergie fliessen in 
der kalten Jahreshälfte ins Netz, zwischen Okto-
ber und März. Wenn es zwischen Mittelmeer und 

Schweiz erneuerbar
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Seit 2009 gibt es in der Schweiz das System der 
Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV). Wer 
sauberen Strom ins Netz speist, hat Anspruch auf 
einen gesetzlichen Mindestpreis, differenziert nach 
Technik und Grösse der Anlage. 

Die Erfolge der KEV dürfen sich sehen lassen: 
Bis Juli 2013 gingen 5825 neue Solarstromanlagen, 
201 mit Holz oder Biogas betriebene Kraftwerke, 
316 Klein-Wasserkraftwerke und 18 Projekte mit 
Windenergie in Betrieb. Die Solarstrom-Installa-
tionen haben sich seit 2008 jedes Jahr verdoppelt. 
Und über 26 000 weitere Anlagen warten auf einen 
Vergütungsbescheid.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist eng 
verknüpft mit der Strommarktöffnung und der  
Klimapolitik. 

Im offenen Strommarkt mit Wettbewerb kön-
nen neue Kraftwerke nicht rentabel erstellt wer-
den, solange alte Kohlekraftwerke Strom für 4 bis 
6 Rappen pro Kilowattstunde verkaufen. Ohne 
Vergütungssicherheit werden deshalb keine neu-
en Kraftwerke gebaut. Wer über dem Marktpreis 
produziert, verliert Kunden und geht schliesslich 
unter. 

Einen Blackout will sich aber auch niemand 
leisten. Strom ist ein sehr heikles Gut. Fehlt ein Pro-
mille des Bedarfs im Netz, ist ein Totalausfall die 
Folge. Deshalb muss sich jedes Versorgungsgebiet 
einen hohen Selbstversorgungsgrad erhalten. Eine 
zu hohe Abhängigkeit von sehr weit entfernten 
Kraftwerken würde das System gefährden.

Solarstrom senkt den Strompreis 
Die verbrauchernahe, dezentrale Stromerzeugung 
ist weltweit stark im Kommen. Stärker als in der 
Schweiz legte der Solarstrom in Italien und in 
Deutschland zu. In Bayern deckt die Photovoltaik 
bereits über 10% des Stromverbrauchs. Die Sonne 
liefert ihre grösste Leistung zwischen 8 Uhr und 16 
Uhr, wenn auch die Nachfrage hoch ist. Solarstrom 
passt deshalb hervorragend ins Bedarfsprofil und 
dämpft die Spitzen. 

Früher trieb der Bedarf am Mittag die Notie-
rungen an der Strombörse regelmässig nach oben. 
Nun dämpft der Solarstrom von Februar bis Okto-
ber die Preise. Manchmal sinken die Strompreise 
am Nachmittag sogar unter den billigen Nachtta-
rif – ein historisches Novum. Und dies nicht etwa 
bloss im Hochsommer, sondern schon ab März/Ap-
ril, denn die Tage sind bekanntlich schon ab dem 
21. März länger als die Nacht. Photovoltaik liefert 
deshalb gerade in der kalten Jahreszeit hohe Beiträ-
ge und unterstützt so die im Frühjahr stets schwa-
che Wasserkraft. 

Strompreise sind gesunken
Solarstrom, Windstrom und Speicherkraftwerke 
ersetzen immer mehr Strom aus konventionellen 
Kraftwerken. In Deutschland werden bis 2020 
nicht weniger als 42 Gigawatt Atom- und Kohle-
kraftwerke stillgelegt (1 Gigawatt = «1 Gösgen»). 
Der Anteil des sauberen Stroms steigt von 25% auf 
35 bis 40%.1 Trotzdem geht noch eine Anzahl fos-
siler Kraftwerke in Betrieb. Diese laufen effizienter 

Neue Kraftwerke mit erneu-
erbaren Energien senken die 
Strompreise in der Schweiz 
und in Europa. Nur: Darüber 
spricht niemand. Die Geg-
ner der Energiewende malen 
ein Bild teurer Subventionen 
und unrentabler Kraftwer-
ke. Richtig ist das Gegen-
teil: Einspeisevergütungen 
sind effizient. Sie verhin-
dern Übervergütungen, senken 
die Strompreise und gewähr-
leisten im Wettbewerb die 
Versorgungssicherheit aus 
einheimischen Quellen. Neue 
Atomkraftwerke wären viel 
teurer, von den radioakti-
ven Abfällen und den Unfällen 
ganz zu schweigen.

Stefan Batzli und Oliver Wimmer, Geschäftsleitung  
der A EE, Agentur für Erneuerbare Energien und  
Energieeffizienz

Im Berner Quartier Murifeld-Wittigkofen haben die Südseiten 
der fünf Hochhäuser Photovoltaik-Fassadenkraftwerke mit 
einer Gesamtleistung von rund 450 kWh – die Idee entstand 
bereits 1991

Die Energiewende 
lohnt sich!

Das Märchen 
von der teuren 
Energiewende.
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Nordsee stürmt, wie zum Beispiel in der zweiten 
Dezemberhälfte 2012, wird die Leistung der Was-
serkraftwerke in der Schweiz und in Skandinavien 
zurückgefahren. Windstrom schont die Reserven 
der Staubecken und kann dazu beitragen, dass auch 
während der Heizperiode die Preise tief bleiben. 
Sobald aber Windschwäche eintritt, gelangt wieder 
mehr Energie aus den Speicherkraftwerken auf den 
Markt. 

Ohne Erneuerbare würden alle mehr 
bezahlen
Sonnen- und Windenergie sowie Wasserkraft bil-
den übers ganze Jahr eine verlässliche Kombina-
tion. Sie verbilligen den Strompreis, erhöhen die 
Versorgungssicherheit und sie sind unerschöpflich. 
Mit unerwarteten Preiszuschlägen wie beim Erdgas 
muss niemand rechnen.

Die kostendämpfende Wirkung wird auch 
sichtbar, wenn wir einen Blick auf die Preise an der 
europäischen Strombörse (EEX) werfen. Seit eini-
gen Jahren sinkt der Strompreis, obschon seit 2000 
europaweit 45 Gigawatt an alten Atom-, Kohle- und 
Schweröl-Kraftwerken vom Netz gingen.3 Im Au-
gust 2013 kostete eine Kilowattstunde Bandenergie 
an der EEX noch 3,7 Cent (5 Rp./kWh). Dieser Preis 
liegt 25% tiefer als 2012 oder nur gut halb so hoch 
wie im Mittel der Jahre 2007–2011.

Schweiz erneuerbar

CO2-Ziele schneller erreicht
Der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt 
auch die Klimapolitik voran. «Die Emissionsminde-
rungsziele der EU für 2020 werden bereits heute 
fast vollständig erreicht», sagt die deutsche Ökono-
min Claudia Kemfert, die seit Jahren auf die Ver-
billigung der Stromversorgung durch erneuerbare 
Energien hinweist. 

Im Emissionshandelssystem der Europäischen 
Union müssen alle Emittenten Verschmutzungs-
rechte erwerben, sogenannte CO2-Zertifikate. Die 
Menge der Zertifikate wird von Jahr zu Jahr ge-
senkt. Wegen der Finanzkrise, aber vor allem dank 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist die 
Nachfrage nach CO2-Zertifikaten schneller gesun-
ken als erwartet. Ihr Preis sank von 35 Euro pro 
Tonne CO2 auf nur noch 3 Euro (August 2013). Seit-
her laufen die Kohlekraftwerke in der EU wieder 
nahezu (emissions-)kostenlos. 

Die Klimaschädigung ist seither nicht einmal 
ansatzweise im Strompreis enthalten. Die Ren-
tabilität aller CO2-freien Kraftwerke hat sich da-
durch markant verschlechtert. Die effizienteren 
Gaskraftwerke mussten vor der Kohle kapitulieren 
und selbst Windkraftwerke, die nicht mehr teurer 
sind als neue Kohlekraftwerke, leiden unter dem 
Billigstrom aus alten, abgeschriebenen CO2-Schleu-
dern. 

Erste Versuche des EU-Parlaments, den Emissions-
handel zu reparieren, sind am Widerstand der Re-
gierung Merkel gescheitert. Auch Kohleländer wie 
Polen und Tschechien legen sich quer. 

Fehlende CO2-Steuerung verteuert 
die KEV
Die Entgleisung des europäischen Emissions-
handels hat negative Rückwirkungen bis in die 
Schweiz. Die von niemandem erhoffte Verbilligung 
der Kohle bringt hier die Wasserkraftwerke ins 
Schwitzen. Planungs- und Baustopps für Moderni-
sierungen sind die Folge. Ohne Investitionssicher-
heit – darauf weist inzwischen auch der Verband 
Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) hin – 
können weder konventionelle Wasserkraftwerke 
noch neue Pumpspeicher wirtschaftlich erneuert 
oder ausgebaut werden. 

Die Verhältnisse werden erst dauerhaft verläss-
lich, wenn die EU eine stabile CO2-Abgabe anstelle 
des unberechenbaren Emissionshandels einführt. 
Geschieht dies nicht, muss auch die Wasserkraft 
bei neuen Investitionen eine Vergütungsgaran-
tie analog der KEV erhalten – was eigentlich nie-
mand will, aber für die Versorgungssicherheit der 
Schweiz letztlich unerlässlich ist. 

Die billige Kohle verteuert auch die Kosten-
deckende Vergütung (KEV) für die neuen erneu-
erbaren Energien. Referenzpreis für die KEV ist 

der Marktpreis für Bandenergie an der Schweizer 
Strombörse SWISSIX. «Geht der Marktpreis um 
einen Rappen pro Kilowattstunde zurück, so wird 
in der Folge der KEV-Fonds um 15 Millionen Fran-
ken stärker belastet», schreibt die KEV-Stiftung in 
ihrem Jahresbericht. Seit 2007 sind die Preise an 
der SWISSIX um 1,6 Rappen pro Kilowattstunde 
gesunken, was die Differenzzahlungen um rund 
24 Millionen Franken verteuert hat. Wird die CO2-
Verschmutzung in Europa verteuert, wird auch die 
KEV-Kasse entlastet. 

Solarstrom wird wettbewerbsfähig 
Für zu viel Pessimismus besteht trotz allem kein 
Anlass. Dank dem KEV-System, das inzwischen in 
über 50 Ländern weltweit gilt, sind die erneuerba-
ren Techniken dramatisch billiger geworden. Die 
Gestehungskosten für Windstrom sinken seit 1990 
um circa 3% pro Jahr; die weltweit installierte Leis-
tung hat sich seit 1995 alle drei Jahre verdoppelt. 
Früher unwirtschaftliche Standorte sind dank bes-
serer Technik rentabel geworden. 

Die Gestehungskosten der Photovoltaik (PV) 
verliefen noch steiler nach unten – so extrem, dass 
viele deutsche Hersteller unter dem Druck der 
staatlich geförderten Billigkonkurrenz aus China 
aufgeben mussten. 

Für die Konsumenten waren die Preisreduk-
tionen hingegen ein Segen. PV vom Hausdach wird 

Mio. kWh

Daten: Bundesamt für Energie (BFE)
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weltweit zum Billigmacher der Stromversorgung. 
Seit 2013 ist der Strom vom Solardach erstmals 
auch bei uns in manchen Fällen billiger als der 
Strom aus dem Verteilnetz, besonders wenn grös-
sere Anlagen zum Zuge kommen. 

Diese Verbilligungen reduzieren auch das 
Vergütungsvolumen der KEV. Das Bundesamt für 
Energie hat die Einspeisevergütungen für neue So-
larstromanlagen wiederholt stark abgesenkt. Für 
dachgeständerte Kleinanlagen bis 30 Kilowatt ist 
die Vergütung von 65 Rp./kWh (Erstellungsjahr 
2008) bereits im Jahr 2012 auf 29 Rp./kWh gesun-
ken, Grossanlagen liegen bereits unter 22 Rappen 
pro Kilowattstunde. 

Eigenverbrauch: ein riesiger, 
neuer Markt
Andere Neuerungen ab 2014 werden sich positiver 
auswirken. Gemäss revidiertem Energiegesetz sol-
len Kleinanlagen bis 10 Kilowatt (entspricht einer 
Solarpanelfläche von 70 m2) statt einer Einspeise-
vergütung pro Kilowattstunde nur noch eine Ein-
malvergütung erhalten (Investitionshilfe von 30% 
der Erstellungskosten). Kleinanlagen, so das Kalkül 
des Parlaments, lassen sich mittels Eigenverbrauch 
amortisieren, denn in vielen Versorgungsgebieten 
liegt der Tagestarif bei 20 bis 25 Rp./kWh, was zu-
weilen mehr ist als die gesetzliche Einspeisevergü-
tung. In Mehrfamilienhäusern soll es zudem erlaubt 
sein, den Strom vom Hausdach an die unterliegen-
den Mieter selber zu vermarkten. Mit dieser Revi- 
sion – die Referendumsfrist läuft am 24. Oktober ab 
– werden über eine Million Schweizer Hausdächer 
potenziell zu rentablen Photovoltaik-Standorten. 
Allerdings hat nur die zeitgleiche Stromerzeugung 
das Recht, mit dem Eigenverbrauch verrechnet zu 
werden. Von einem echten Net-Metering, wo der 
Zähler bei Sonne rückwärts- und in der Nacht wie-
der vorwärtsläuft, sind wir noch weit entfernt.

Schweiz erneuerbar

Mehrkosten von heute sind Minderkosten 
von morgen
Trotz den unübersehbaren Erfolgen der längst be-
gonnenen «Energiewende» wird die KEV zu Un-
recht stets als «Subvention» kritisiert. Der Vorwurf 
ist aus verschiedenen Gründen verkehrt: 
•	 Einspeisevergütungen	 werden	 nicht	 aus	 der	

Staatskasse, sondern von den Verursachern ge-
tragen. 

•	 Die	 anfänglichen	Mehrkosten	der	neuen	Kraft-
werke erhöhen das Stromangebot und sorgen 
auch für Verbilligungen. Wasser-, Wind- und So-
larkraftwerke mit variablen Kosten von 2 bis 3 
Rappen pro Kilowattstunde drängen Kraftwerke 
mit höheren Kosten aus dem Markt – die teu-
reren Brennstoffkosten für Erdgas oder Kohle 
werden eingespart. 

•	 Dasselbe	 gilt	 nach	 Ablauf	 der	 Einspeisevergü-
tungen. Dann sind die Werke abgeschrieben 
und der weiterhin fliessende Strom verdrängt 
zu Marktpreisen die teureren Angebote. 

Insgesamt drückt dies den Strompreis, und die 
Konsumenten erhalten eine Entschädigung für die 
aus Netzgebühren finanzierte Vergütungsgarantie. 
Studien aus Deutschland zeigen: Diese kostensen-
kende Wirkung spart schon heute Milliarden, Ten-
denz steigend. 

Solarstrom: 
neu installierte 
Produktion dank 
Einspeisever-
gütung seit 2008 
jährlich 
verdoppelt

Photovoltaik-Anlagen sind sehr 
beliebt. Geht das Wachstum 
weiter, kann bis 2025 20% des 
Stromverbrauchs gedeckt 
werden.
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Über die ganze Lebensdauer gerechnet sind 
die meisten erneuerbaren Energien heute nicht 
mehr teurer, sondern billiger als Strom aus neuen 
Kohle- oder Atomkraftwerken, würde man letztere 
noch bauen. Dies gilt erst recht, wenn man die ex-
ternen Kosten berücksichtigt: Klimaschäden, Luft-
verschmutzung, Kosten von Atomunfällen und un-
gedeckte Langzeitkosten der radioaktiven Abfälle. 

Bezeichnend für die fehlende Wettbewerbsfä-
higkeit neuer Atomkraftwerke ist folgende Bege-
benheit: Für den Ersatz alter Atomkraftwerke in 
Grossbritannien verlangt die Electricité de France 
Mindestvergütungen von umgerechnet über 22 
Rappen pro Kilowattstunde, und dies während 
voller 35 Jahre! Gibt die britische Regierung nach, 
so erhalten Atomkraftwerke fast doppelt so viel 
Geld pro Kilowattstunde wie Solar- und Windkraft- 
werke.

Zu beachten ist noch ein weiterer Faktor. Der 
Strommarkt ist heute gespalten. Die Grossverbrau-
cher mit Zugang zum offenen Markt profitieren 
heute von tiefen Strompreisen, die mit 5 bis 7 Rap-
pen pro Kilowattstunde bloss halb so teuer sind wie 
die Tarife der Kleinbezüger. Die Haushalte und die 
kleinen Gewerbebetriebe mit weniger als 100 000 
Kilowattstunden Jahresverbrauch unterstehen in 
der Schweiz noch immer dem alten Monopol. Sie 
können den Anbieter nicht wählen. Ihnen dürfen 
die vollen Gestehungskosten des Atomstroms ver-
rechnet werden, auch wenn diese weit über dem 
Marktpreis liegen, einschliesslich Mehrkosten 
der unterfinanzierten Atomentsorgung und der 
unwirtschaftlichen Nachrüstung alter Atomkraft-
werke. Erst in einem geöffneten Markt können die 
kleinen Kunden den Anbieter selbst wählen und 
von den gleichen Preisnachlässen profitieren wie 
die Grosskunden.
Bei aller Freude ob des billigeren Stroms dank 
Wind oder Sonnenschein: Ein Grundproblem im 

offenen Strommarkt bleibt bestehen, und niemand 
sollte sich hier etwas vormachen. Zu Preisen von 
4 bis 6 Rappen pro Kilowattstunde kann kein ein-
ziges neues Wasserkraftwerk und keine einzige 
Wind- oder Solaranlage aus dem Markt finanziert 
werden. Trotzdem macht es Sinn, diese Anlagen 
zu bauen, denn sie verbilligen ja über ihre volle Le-
bensdauer die Elektrizität als Ganzes. 
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Schweiz erneuerbar

Der Ausbau der erneuerbaren Energien birgt 
gleichzeitig ein grosses Risiko: Bei energiestarker 
Witterung setzen die Strompreise immer häufiger 
zum Tauchgang an. Diese Preiseinbrüche gefähr-
den die Wirtschaftlichkeit gerade jener Kraftwerke, 
die die tiefen Preise erst ermöglichen. Erst wenn 
mehr Speicher – zum Beispiel die riesigen Stauseen 
in Skandinavien – die Stromüberschüsse aufneh-
men können, werden sich die Preisschwankungen 
normalisieren.

Nicht zu viel, sondern zu wenig 
Energiewende 
Ein hellsichtiger Regulator wird deswegen die Ein-
speisevergütungen nicht abschaffen, sondern mit 
flankierenden Massnahmen weiterführen. Nur 

Einspeisevergütungen gewährleisten eine massge-
schneiderte Finanzierung der «Billigmacher». Sie 
sind als Steuerungsinstrument so attraktiv, dass 
selbst konservative Regierungen wie in Grossbri-
tannien ihre Quotenmodelle aufgeben und zur 
KEV wechseln. Denn die KEV ist in der Lage, stand-
ort- und technikspezifische Kosten massgeschnei-
dert zu berücksichtigen: Bezahlt wird nur so lan-
ge, bis eine Anlage abgeschrieben ist. Alle anderen 
Fördersysteme – Quoten, Ausschreibungen oder 
fixe Marktprämien – sind teurer als die KEV, we-
gen Übervergütungen, teuren Stop-and-go-Zyklen 
oder weil sie dezentrale Techniken mit besonders 
günstigen Anschlusskosten und netzentlastender 
Wirkung ausschliessen. 

Tiefe Strompreise und die Weiterführung der 
KEV gehen Hand in Hand. Ohne KEV würden die 
positiven Umwelteffekte verspielt, und die Ver-
sorgungssicherheit geriete in Gefahr. Die Gasför-
derung in Europa ist seit Jahren rückläufig, und 
die Gasverträge mit Russland sind zumeist an den 
Ölpreis gekoppelt. Beim Erdöl wiederum sind die 
Verknappungstendenzen unübersehbar: Seit 1999 
haben sich die Heizölpreise in der Schweiz mehr 
als verdreifacht. Die weitere Verknappung des Erd-
öls dürfte auch die Gaspreise nach oben treiben.

Teure nicht erneuerbare Energien belasten 
auch die Aussenhandelsbilanz. Der Geldabfluss der 
Schweiz für fossile Energien und Uran ist seit 1997 
von 4,8 auf 11,3 Milliarden Franken gestiegen. Die 
jährliche Mehrbelastung von 6,5 Milliarden Fran-
ken belastet die Ausgaben pro Haushalt umgerech-
net mit über 180 Franken pro Monat. Die KEV hin-
gegen kostete 2012 bloss 245 Millionen Franken 
oder Fr. 7.10 pro Haushalt und Monat. 

Die Proportionen machen klar: Der Ausbau 
der einheimischen erneuerbaren Energien und die 
Verbesserung der Energieeffizienz, zum Beispiel 
mit dem Gebäudesanierungsprogramm, sind lang-
fristig wesentlich billiger als die Wette auf billiges 
Öl und Gas. Zudem bleibt das Geld für Solarstrom- 
installationen oder Gebäudesanierungen in der 
Schweiz und sorgt für Aufträge und Arbeitsplätze. 

Trotz diesen klaren Fakten werden die ein-
schlägigen Lobbys nicht aufhören, das KEV-System 
schlechtzureden. Die neuen Rahmenbedingun-
gen müssen Schritt für Schritt erkämpft werden. 
Alle Überlegungen – ökologisch, ökonomisch und  
sozial – sprechen heute dafür. «Mehr Energiewen-
de» – und nicht weniger – ist gut für die Schweiz.

1 Deutsche Energieagentur (Dena): Integration der erneuerbaren Energien in
 den deutsch-europäischen Strommarkt (2012), Seite 79
2 Bundesamt für Energie: Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2012, 
 Tabelle 37
3 EWEA: Wind in Power – 2012 European Statistics

Prof. Dr. Claudia Kemfert 
leitet seit April 2004 die Abteilung Ener-
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Kurz erklärt

Frau Prof. Kemfert, was hat Sie als 
nüchterne Wissenschaftlerin veran-
lasst, so deutliche Worte zu wählen? 
Die Gegner der Energiewende loben die Energie-
wende in der Öffentlichkeit, lassen aber keine Ge-
legenheit aus, sie hintenherum zu torpedieren. 
Dazu werden Mythen und Falschbehauptungen 
wie Graffiti an die Wände der Stadt gesprüht: Die 
Energiewende sei zu teuer, sei unbezahlbar, führe 
zu Kosten-Tsunamis und Strompreisexplosionen 
sowie zu Blackouts. Diese Mythen sollen die Akzep-
tanz der Energiewende bei den Bürgern schmälern, 
die Energiewende soll ausgebremst werden. Damit 
diese Strategie nicht aufgeht, habe ich das Buch ge-
schrieben. Ich beschreibe die Mythen und erkläre, 
warum sie falsch sind. Ich will die Gegner der Ener-
giewende entlarven und Transparenz schaffen.

Seit einiger Zeit kursiert das Schlag-
wort «Kosten-Tsunami», der mit der 
Energiewende auf uns zukomme. Panikma-
che oder begründete Bedenken?
Reine Panikmache. Angeblich führt die Energie-
wende zu eben diesen «Kosten-Tsunamis» und soll 
eine Billion Euro in den kommenden Jahrzehnten 
kosten. Volkswirtschaftlich gesehen zahlen wir ers-
tens dreimal so viel für fossile Energien. Zweitens 
handelt es sich bei diesen «Kosten» um Investi- 
tionen. Damit werden Wertschöpfung und Arbeits-
plätze geschaffen und zusätzlich fossile Energien – 
also wahre Kosten – eingespart. Beides lohnt sich 
volkswirtschaftlich.

Deutschland hat vor über zehn Jahren 
begonnen, die erneuerbaren Energien 
massiv auszubauen. Die Modernisierung 
der Stromnetze aber wurde vernachläs-
sigt. Wieso merkt man erst jetzt, dass 
die Netze mit Milliardenbeträgen aufge-
rüstet werden müssen?
Die Stromnetze wären auch ohne Energiewende 
veraltet und müssten erneuert und instand gesetzt 

«Die Energie-
wende soll  
ausgebremst 
werden.»
Mit ihrem jüngsten Buch 
«Kampf um Strom» will 
Professorin Claudia Kemfert 
die Halbwahrheiten und Lügen 
der Lobby der Energiewende-
gegner entlarven. Ein 
Gespräch über Panikmache, 
neue Arbeitsplätze und 
nachhaltige Wertschöpfung.

Oliver Wimmer

Prof. Dr. Claudia 
Kemfert will die 
Gegner der Ener-
giewende entlarven 
und Transparenz 
schaffen
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werden. Durch den Zubau erneuerbarer Energien 
und dezentraler WKK-Anlagen (Wärme-Kraft-
Kopplung) wird ein besseres Lastmanagement, 
eine bessere Steuerung von Angebot und Nachfra-
ge durch intelligente Netze (Smart Grids) erforder-
lich. Dies erfordert neue Geschäftsfelder, welche 
die bisherigen Netzbetreiber, die im Wesentlichen 
auf eine zentrale Versorgung ausgerichtet waren, so 
nicht bearbeitet haben. Dies wird sich aber künftig 
ändern müssen.

Ist die Energiewende in Deutschland in 
Gefahr, möglicherweise sogar geschei-
tert?
Nein. Wenn aber die Gegner der Energiewende wei-
terhin derartige Mythen und Falschbehauptungen 
verbreiten, werden wichtige Weichenstellungen 
verhindert. Erst dann droht Gefahr. Ich hoffe sehr, 
dass die Energiewende nicht unter die Räder der 
Energiewendegegner gerät.

Deutschland gilt als Motor der Ener-
giewende. Was wären die Folgen, wenn 
dieser Motor stottert?
Das wäre katastrophal. Es ist wichtig, dass die Ener-
giewende nicht ins Stocken gerät. Deutschland hat 
dabei eine grosse Verantwortung, nicht nur im eige-
nen Land, sondern auch für ganz Europa. Ein Brem-
sen oder gar Scheitern der Energiewende können 
wir uns nicht leisten – in jeglicher Hinsicht.

Auch die Schweiz hat in der Folge von 
Fukushima den Ausstieg aus der Atom-
energie und den Ausbau der erneuerba-
ren Energien beschlossen. Wo sehen Sie 
weitere Parallelen, wo Unterschiede 
der Energiewende in Deutschland und der 
Schweiz?
Parallelen sehe ich im Ausstiegskonzept und in der 
anschliessenden, vor allem medialen und öffentli-
chen Diskussion. Auch in der Schweiz wollen die 
Bewahrer des Status quo und der Vergangenheit 
die Bürger Glauben machen, dass ein Atomausstieg 
und ein Zubau erneuerbarer Energien nicht mach-
bar und zu teuer seien. Grosse Unterschiede beste-
hen jedoch bei der Entscheidung für den Ausstieg: 
Sehr demokratisch und fast geräuschlos hat die 
Schweiz beschlossen, aus der Atomkraft auszustei-
gen. Von diesem hervorragenden Beispiel gelebter 
Demokratie könnte sich Deutschland eine Scheibe 
abschneiden. Anders herum kann die Schweiz vom 
Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland 
lernen, das Potenzial ist gross.

Vor Kurzem hat das Schweizer Parlament 
die «Energiewende light» verabschie-
det: Ab Januar 2014 erhalten Anlagen 
bis 10 Kilowatt statt KEV eine Ein-
malvergütung, für Anlagen mit einer 
Leistung zwischen 10 und 30 Kilowatt 
besteht die Wahl zwischen beiden. Soll-
te Deutschland dieses System von der 
Schweiz übernehmen?
Man muss genau ansehen, wie dieses System funk-
tioniert und ob auch in Deutschland eine solche 
Vergütung sinnvoll sein könnte. In Deutschland 
haben wir das EEG (Anmerkung: Deutsche Version 
der Kostendeckenden Einspeisevergütung [KEV]) 
und die immer weiter sinkenden Vergütungssätze, 
was sehr sinnvoll und zielführend ist. Allerdings 
macht es wenig Sinn, alles bei einem Ausbau von 
52 Gigawatt * zu stoppen, so wie es jetzt geplant ist. 
Daher kann ich mir durchaus vorstellen, zu prüfen, 
inwieweit ein System wie in der Schweiz auch in 
Deutschland einsetzbar sein kann.

Zugleich eröffnet das neue Gesetz die 
Möglichkeit, den auf dem eigenen Dach 
produzierten Strom selbst zu verbrau-
chen, statt ihn ins öffentliche Netz 
einzuspeisen. Was sind die Vorteile 
dieser Regelung?
Die Vorteile sind, dass man den Eigenverbrauch 
stärkt und so viel mehr Anreize für Privatverbrau-
cher gibt, eine eigene Anlage zu installieren – die 
Kosten sinken ja immer weiter. Der zunehmende 
Eigenverbrauch stabilisiert das System. Man muss 
aber sehen, dass mit der zunehmenden Strommen-
ge aus PV-Anlagen, die den Strom ins Netz abge-
ben, die Möglichkeit bestehen muss, das System de-
zentral über ein Netz-Lastmanagement intelligent 
zu integrieren. 

Was so selbstverständlich klingt, er-
fordert einige technische Vorkehrungen 
und damit auch wieder Geld. Was braucht 
es, damit Private und Unternehmen ent-
sprechend investieren?
Die Investitions- und Installationskosten für Solar-
anlagen und teilweise auch für entsprechende Spei-
chersysteme sinken kontinuierlich, daher lohnt es 
sich für viele Verbraucher schon heute, den Strom 
selbst zu erzeugen und auch zu verbrauchen. Dies 
sieht man in Deutschland: Die Zahl der Anlagen für 
den Selbstverbrauch steigt weiter und weiter.

Eine grosse Frage zum Schluss: Wie wird 
es mit der Energiewende in Deutschland 
und in der Welt weitergehen?
Ich hoffe, dass mehr und mehr Länder in der Welt 
auf das konsequente Energiesparen setzen und den 
Zubau erneuerbarer Energien und somit die Ab-
kehr von fossilen Energien weiter forcieren. Gerade 
das Energiesparen und die Investitionen in inno-
vative Energietechnologien bergen enorme wirt-
schaftliche Vorteile.
* Gemeint ist das angekündigte Auslaufen der Photovoltaik-Förderung  
 bei 52 Gigawatt Solarstrom. 1 Gigawatt entspricht einer Leistung von1000  
 Megawatt, in etwa die Grösse des AKW Gösgen. Da die Sonne nicht immer  
 Volllast liefert, entsprechen 52 Gigawatt Solarstrom ungefähr der Stromer- 
 zeugung von sechs Atomkraftwerken vom Typ «Gösgen».   
 

Erfolgreich und 
(energie)effizient: 
die Ernst Schweizer AG 
als Vorbild

In vielen Betrieben gilt die ungeprüfte Faustformel, 
dass mit dem Umsatz auch der Energieverbrauch 
und damit die Umweltbelastung steigen. Die Ernst 
Schweizer AG liefert den Beweis, dass diese Rech-
nung längst veraltet ist. Dank dem technischen 
Fortschritt weisen Prozesstechnologien nicht nur 
ein produktionstechnisches, sondern auch ein ener-
gietechnisches Potenzial zur Optimierung auf und 
können so die Kosten und die Umweltbelastung 
senken. Die Energieeffizienz wird gesteigert und 
der Bedarf nach fossilen Energien sinkt dank Nut-
zung von erneuerbaren Energien.

Vier Fünftel weniger CO2

Dass sich durch den Einsatz von neuen Technolo-
gien der Energieverbrauch vom Umsatz abkoppeln 
lässt, dafür liefert die Metallbaufirma mit Produk-
tionsstandorten in Hedingen, Affoltern und Möh-
lin einen mit Messwerten gestützten Beleg. 2011 
generierten mehr als doppelt so viele Mitarbeiten-
de einen um den Faktor 2,6 höheren Umsatz im 
Vergleich zu 1978. In diesen 33 Jahren nahm der 
Energieverbrauch hingegen ab – von 7 auf 6,9 Mio. 
Kilowattstunden pro Jahr. Die Treibhausgasemis-
sionen wurden in diesem Zeitraum um fast 80% 
reduziert und die Umweltbelastung wurde halbiert. 
Gestiegen ist der Anteil erneuerbarer Energien am 
Gesamtverbrauch: Knapp drei Viertel sind es 2011, 
1978 waren es bloss 5,7%. 

Breites Spektrum von Massnahmen 
Um diese Energiewerte zu erreichen, setzte die 
Ernst Schweizer AG auf ein umfassendes Mass-
nahmenbündel. Die systematische Umsetzung der 
Zielvorgaben führte zu einer gut gedämmten Fa-
brikhalle, die mit Holzpellets beheizt wird, zu Ser-
verräumen mit solarer Kühlung, zu einer Lackier-
anlage mit Wärmerückgewinnung und zu einem 
Fahrtenmanagement für betriebliche Transporte 

mit energieeffizienten Fahrzeugen. Die-
se Beispiele illustrieren das breite Spek-
trum von Massnahmen, die ohne Aus-
nahme Bestandteil einer langfristigen 
Unternehmensentwicklung sind, bis hin 
zu einer Fabrikation mit geringerer Um-
weltbelastung.
 
Die Umsetzung war laut Hans Ruedi 
Schweizer, Unternehmensleiter der Ernst 
Schweizer AG, nur deshalb so erfolg-
reich, weil alle Mitarbeitenden von Anfang an hin-
ter dem Energieprojekt standen und sich aktiv be-
teiligten. So bezeichnet Hans Ruedi Schweizer die 
Umsetzung des Leitbildes als zentrale Massnahme. 
Die Geschäftsleitung gebe wohl die Richtung vor, 
doch die Schlüsselfunktionen kamen und kommen 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu. Ohne 
ihr Engagement könnte unser Leitbild nicht jeden 
Tag konsequent umgesetzt werden. «Um dieses En-
gagement unserer Mitarbeitenden zu fördern und 
umzusetzen, finden deshalb ein kontinuierlicher 
Informationsfluss und Aus- und Weiterbildungen 
statt», führt der Unternehmensleiter aus.

Bauen für Mensch und Umwelt
«Bauen für Mensch und Umwelt heisst für uns, 
nicht nur mit Produkten für die Energieeffizienz 
und Sonnenenergienutzung weiter zu wachsen, 
sondern auch kontinuierlich unsere Umwelteffi-
zienz durch Investitionen zu verbessern», erklärt 
Hans Ruedi Schweizer. So lassen sich trotz der 
weitgehend optimierten Produktionsprozesse in 
den drei Werken immer wieder Einsparpotenziale 
orten und ausschöpfen. Ein typisches Beispiel da-
für ist die solare Kühlung des Serverraumes: Die 
durch Sonnenkollektoren gewonnene solare Wär-
me wird durch eine Absorptionskältemaschine für 
die Kälteerzeugung nutzbar gemacht.

Bei der Ernst 
Schweizer AG hat 
der Energiever-
brauch – trotz 
Wachstum – in 
den letzten 33 
Jahren abge-
nommen
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Energetische Fitness eines Betriebes bringt viele 
Vorteile. Die Ernst Schweizer AG zeigt, wie das geht: 
Trotz deutlich gestiegenem Umsatz und mehr Arbeits-
plätzen brauchte das Unternehmen im Jahr 2011 nicht 
mehr Energie als vor 33 Jahren.

Livia Herzog
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Zum Ausprobieren

Energy Trends
Lange Zeit war es schwierig, gleichermassen 
innovative wie energiesparende und dazu  
noch stilvoll verarbeitete Produkte zu 
finden. Dies ist heute anders. Hier stellen 
wir Ihnen eine Auswahl von Gadgets vor, mit 
welchen Sie ohne schlechtes Gewissen  
Ihren Alltag verschönern können – und dazu 
ein Hotel, das es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, inmitten der eindrücklichen Bergland-
schaft des Bündnerlands regional und nach-
haltig zu wirtschaften. Lassen Sie sich  
inspirieren und gewinnen Sie eines der  
frechen Produkte oder einen Aufenthalt  
im Hotel Rhätia.

Lara Février

chöner Energie sparen
Energiesparlampen machten bisher leider 
eher selten wegen ihres ansprechenden De-
signs von sich reden. Mit der Plumen 001 hat 

der britische Designer Samuel Wilkinson 
bewiesen, dass dies auch anders geht: Die 

dynamische Form unterscheidet sich 
von den herkömmlichen Glühbirnen 
massgeblich. Dabei benötigt die Desi-
gner-Energiesparlampe 80% weniger 
Energie und weist eine achtmal längere 
Lebensdauer auf. Der Name entspringt 

dem englischen Wort für Federschmuck. 
Und wie das Federkleid des Vogels erregt 

auch die im Museum of Modern Art in New 
York ausgestellte Plumen Aufmerksamkeit. Ein 

echter Blickfang.
Gewinnen Sie die Designer-Sparlampe, 
gesponsert vom grünen Online-Shop 
rrrevolve. www.rrrevolve.ch

marter haushalten
Möchten Sie Ihren Stromverbrauch 
kontrollieren und gezielt Energie 
sparen? Die schönste und ver-

ständlichste Lösung bietet der Wattcher 
des gleichnamigen niederländischen Un-
ternehmens: Sobald ein elektrisches Gerät 
eingeschaltet wird, zeigt der Wattcher den 
exakten Energieverbrauch an. Das clevere 
Energiemessgerät besteht aus einem Sen-
sor, dem Sendegerät und einer Anzeige. 
Wird der Sensor am Stromzähler ange-
bracht und an das Sendegerät angeschlos-
sen, schickt dieses ein Funksignal und der 
Stromverbrauch des gesamten Haushalts 
wird angezeigt. So einfach war es noch nie, 
beim Strom den Überblick zu erhalten.
Gewinnen Sie den smarten Wattcher, 
gesponsert von Changemaker. 
www.changemaker.ch

it der Sonne ins Bett
Die SUNNAN-Solarleuchte bringt nicht nur Licht ins 
Dunkel, sondern hilft auch beim Energiesparen und 
schont die Umwelt. Die knallige Tischlampe sorgt 

für angenehmes Licht auf Ihrem Arbeits- oder Nachttisch. 
Die integrierte Solarzelle wandelt das Sonnenlicht in Ener-
gie um. Die Leuchte verfügt über drei aufladbare Akkus, die 
auch entnommen und separat geladen werden können. Bei 
maximal geladener Batterie leuchtet die Tischlampe rund drei 
Stunden. Die verwendeten Leuchtdioden benötigen 85% we-
niger Energie und halten 20-mal länger als Glühlampen, so 
der Hersteller.
Gewinnen Sie ein Zweierset der frechen SUNNAN-Solar-
leuchte, gesponsert von IKEA Schweiz. www.ikea.ch

aden Sie Ihren 
Akku auf
Im Bündnerland steht nicht 
nur der erste Solarskilift der Schweiz, son-

dern auch das alte Walser-Gasthaus (anno 1745) von 
Regula Strobel und Hubert Zurkinden. Wer Ruhe, 
eindrückliche Berglandschaften und Prättigauer 
Spezialitäten zu schätzen weiss, ist im charmanten 
Hotel in St. Antönien genau richtig. Gekocht wird 
mit frischen, regionalen und wenn immer möglich 
biologischen Produkten. Und wer sich nach einem le-
ckeren Essen sportlich betätigen will, dem bietet St. 
Antönien viele schöne Wanderrouten. Manche Wege 
sind übrigens ohne grössere Anstrengungen auch 
mit dem E-Bike zu erreichen, denn das Hotel bietet 
auch eine Akkuwechselstation an. 
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen 
für zwei Personen im Hotel-Restaurant Rhätia. 
www.hotel-rhaetia.ch

Der Wettbewerb findet vom 26. Oktober bis 8. November 
2013 statt. Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen, ausgenommen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Magazins «Neue Energie für die 
Schweiz». Das Los entscheidet über die Gewinnerinnen und 
Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Es wird keine Korrespon-
denz geführt. Die Adressangaben werden ausschliesslich 
von der A EE verwendet.

ower-House – Forschung erleben
Wie funktioniert eigentlich die Energie-
gewinnung aus erneuerbaren Quellen? 
Der Experimentierkasten Power-House 

zeigt mit 100 Experimenten, wie’s geht. In spiele-
rischer Form kann das Potenzial von Solarenergie, 
Wasserkraft und Windenergie entdeckt und haut-
nah erlebt werden. Die Experimente mit dem For-
schungshaus veranschaulichen die Hintergründe 
und Anwendungsmöglichkeiten von erneuerbaren 
Energien. Ob eine Warmwasserheizung, eine Kli-
ma- oder Windanlage und vieles mehr: Das Power-
House zeigt, wie Sonne, Wasser und Wind schon 
heute sinnvoll genutzt werden können. Dazu gibt 
es jede Menge Tipps, wie auf einfache Weise Ener-
gie gespart werden kann.
Gewinnen Sie das Power-House von Kosmos, 
gesponsert von Franz Carl Weber. www.fcw.ch
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adio Gaga
Das solarbetriebene Sound-
system ist die Attraktion jeder 
Picknickrunde und Pool-Party 

oder bricht gar das verhaltene Schwei-
gen am Familienfest. Der Lautspre-
cher Eton Rugged Rukus kann über 
die Solarzellen oder per USB geladen 
werden. Ist die Sonne einmal weg, 
reicht der Akku nochmals für volle 
acht Stunden. Die Verbindung zum 
Player kann über Bluetooth oder Ka-
bel hergestellt werden. Ein weiteres 
Plus: Auch das Handy lässt sich über 
die Solarzellen aufladen.
Gewinnen Sie den Solar-Lautspre-
cher, gesponsert vom grünen Online-
Shop rrrevolve. www.rrrevolve.ch

Anzeige

Gewinnen Sie ...
... eines der vorgestellten Produkte 
oder einen Aufenthalt für zwei 
im Hotel Rhätia in St. Antönien. 
Schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem gewünschten Produkt an: 
A EE, Falkenplatz 11, 
Postfach, 3001 Bern. 

Wasserkraft 
ist Partnerschaft
mit der Natur. 
 Oberaarsee 2303 m ü.M., 57 000 000 m3

 Strom für 100 000 Menschen
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Nichtstun  
kostet mehr

Die Energiewende ist seit 2011 beschlossene Sa-
che, auch wenn über den Termin der Abschaltung 
der Atomkraftwerke (AKW) noch gestritten wird. 
Die Schweiz will Atomstrom und fossile Energien 
schrittweise durch erneuerbare Energien ersetzen. 
Bundesrätin Doris Leuthard präsentierte dazu im 
Herbst 2012 erste Massnahmen und rechnete vor, 
dass unabhängig der Energiepolitik bis 2050 rund 
30 Milliarden Franken in neue Anlagen investiert 
werden müssen. 

Kurz erklärt

Die Frage ist: Rentieren diese Investitionen, wenn 
wir auf erneuerbare Energien setzen? Die Antwort 
hängt von vielen Faktoren ab – zum Beispiel von 
der Ölpreisentwicklung und von technischen Inno-
vationen. Die Schweizerische Energiestiftung (SES) 
hat alle Faktoren gesammelt und die Rechnung 
gemacht. Berücksichtigt sind auch die Kosten für 
Effizienzmassnahmen, die den Energieverbrauch 
senken.

Was macht der Ölpreis?
Die SES unterscheidet für ihre Kostenberechnung 
zwei Szenarien: eines mit moderaten Öl- und Gas-
preisen und eines mit hohen Preisen. Welches ist 
wahrscheinlicher? Ein Blick auf die bisherige Preis-
entwicklung für Rohöl lässt keine Zweifel. Gerade 
in den letzten zehn Jahren geht die Tendenz steil 
nach oben.

Kosten oder Gewinn?
Dank der Energiewende sinken die Energieimporte. 
Es fliessen jährlich 5 Milliarden Franken weniger 
ins Ausland ab! Die Energieversorgung als Ganzes 
bleibt etwa gleich teuer wie bisher, aber Investitio-
nen und Arbeitsplätze nehmen in der Schweiz zu 
und ersetzen Erdöl und Gas. Wenn der Ölpreis wei-
ter steigt – von heute 115 auf über 200 Dollar pro 
Fass –, so spart die Energiewende zusätzlich noch 
400 Franken pro Kopf und Jahr. Die Nicht-Wende 
ist teurer als der Umstieg auf Effizienz und erneu-
erbare Energien.

Was bleibt im Portemonnaie?
Eine Familie mit Kindern hat in der Schweiz 
durchschnittlich 10 700 Franken Monatseinkom-
men zur Verfügung. Auf diesen Wert gelangte das 
Bundesamt für Statistik in seiner Haushaltsbudget-
Erhebung 2009 bis 2011. Und wie es bei Familie 
Schweizer auf der Soll-Seite aussieht, listet die Bud-
getberatung Schweiz in einem Merkblatt auf. So 
sieht ein typischer Warenkorb aus.
Mit 90 Franken pro Monat und Haushalt kostet 
Energie 15-mal weniger als Nahrungsmittel und 
zehnmal weniger als Versicherungen. Bei erneuer-
baren Energien, sparsamen Wohnungen und Autos 
haben die Konsumentinnen und Konsumenten 

2250.–
Wohnen

90.–
Energie

1100.–
Steuern

950.–
Krankenkasse,
Versicherungen

230.–
Radi, TV, Internet,
Zeitungen 

160.–
Fahrkosten 

1450.–
Nahrungsmittel, 
Getränke 

980.–
Persönliche Auslagen,
Kleidung, Coiffeur, Freizeit, Taschengeld

160.– 
Rückstellungen, Arzt, Zahnarzt, 
Optiker, Medikamente,  
Taschengeld

300.– 
Geschenke, Anschaffungen, Reparaturen

1150.–
Ferien, Freizeit, Auto, PC, 
Hobbys, Haustiere

mehr Sicherheit, dass die Kosten nicht steigen. 
Die Energie von der Sonne, von Wind und Regen 
(Wasserkraft) ist gratis, und gute Hausisolationen 
rechnen sich. Die Energiewende schafft Kostensi-
cherheit und schützt Mieter wie Hauseigentümer 
vor steigenden Belastungen, wenn die Öl- oder Gas-
preise erneut ansteigen.

Selbsthilfe lohnt sich!
Mit unserem Verhalten können wir die Energie-
wende unterstützen. Ein grosser Teil unseres Ener-
gieverbrauchs geht für Heizkosten drauf. Er lässt 
sich mit guter Dämmung senken. Die Dämmstoff-
hersteller Saint Gobain Isover AG und Flumroc 
rechnen beide vor, dass der Energieaufwand für die 
Herstellung von Dämmstoffen nach weniger als 
einem Jahr energetisch amortisiert ist. Die finan-
ziellen Aufwendungen sind nach rund 12 Jahren 
hereingeholt.
Wer in eine Photovoltaikanlage investiert und sel-
ber Strom produziert, kann die Anlage in etwa 25 
Jahren amortisieren, bei einer Lebensdauer der An-
lage von mindestens 30 Jahren.

Die Energiewende ist beschlossen und 
dringend nötig. Doch was wird sie uns 
kosten? Die Schweizerische Energie- 
stiftung hat gerechnet und gelangt zu 
einem überzeugenden Resultat.

Benjamin Gygax

Im Haushaltsbudget einer 
typischen Schweizer 
Familie kostet Energie 
zehnmal weniger Geld als 
Versicherungen und 15 
Mal weniger als 
Nahrungsmittel

Der Warenkorb einer 
Familie mit zwei 
Kindern und 9000 
Franken Nettoein-
kommen gemäss 
einem Merkblatt 
der Budgetberatung 
Schweiz
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Entwicklung Öl- und Gaspreis

Kosten «Energie-
wende» zur  
Reduktion 
der Energie-
importe

Der Anstieg der Öl- und Gaspreise hat die Energierechnung der Schweiz um über 
6,5 Milliarden Franken verteuert. Die Kosten der Energiewende, welche die Ener-
gieimporte stark reduzieren wird, beliefen sich im Jahr 2012 auf nur 390 Mio. CHF 
(Mehrkosten  der Einspeisevergütungen und des Gebäudesanierungsprogramms).  

Der Preis für Heizöl hat sich verdreifacht. Manche Prognosen gehen von 
einer weiteren Verdoppelung aus bis 2020.

Millionen CHF
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27,4

+6500
Millionen
Franken!
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Franken /100 Liter
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Wer heute nachhaltig baut, achtet darauf, welche Materialien und wie viel 
Energie im gesamten Lebenszyklus des Gebäudes verbraucht werden und wie 
die Betriebsenergie produziert wird – die Dämmung bleibt dabei besonders 
wichtig.

Benjamin Gygax

Das Energiehaus

reichen U-Werte von durchschnittlich 0,5 bis 0,7, 
während ältere Isolierverglasungen noch einen U-
Wert von etwa 2,8 aufwiesen. Laut Kurt Frei wirken 
sich die verbesserten Dämmwerte beim Energie-
verbrauch deutlich aus: «Früher sprach man vom 
20-Liter-Haus – also von einem Haus, das pro Jahr 
und Quadratmeter 20 Liter Öl verbraucht. Dieser 
Wert lässt sich mit guter Dämmung und hochwer-
tigen Fenstern auf 5 bis 6 Liter reduzieren.» Diese 
Anstrengungen sind wichtig, weil drei Viertel der 
Umweltbelastung beim Betrieb eines Gebäudes an-
fallen und nicht beim Bau oder Abbruch. Kurt Frei 
stellt fest: «Der schöne Nebeneffekt ist, dass das ein 
Steilpass für die Baubranche wäre. Wir können in 
die Sanierung von Gebäuden statt in Öl oder Gas 
von zweifelhafter Herkunft investieren.»

Zweiter Schritt: weniger verbauen
Nach und nach geraten weitere Aspekte des Bauens 
ins Blickfeld: Die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 
besagen, dass wir unseren Primärenergiebedarf um 
etwa zwei Drittel senken sollten. Das schaffen wir, 
wenn wir auch fossil bewältigte Fahrwege und den 
Flächenbedarf – und damit graue Energie – begren-
zen und senken.
Als graue Energie wird jene Energiemenge bezeich-
net, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Ver-
kauf und Entsorgung eines Produktes verbraucht 

Wohnen ist eines der Grundbedürfnisse des Men-
schen. Zugleich verursachen fossil beheizte Ge-
bäude heute grosse Umweltbelastungen. Rund die 
Hälfte der gesamten verbrauchten Energie setzen 
wir dafür ein, Häuser zu bauen, zu nutzen, zu un-
terhalten und wieder abzureissen. Dies verursacht 
beim bisherigen Energiemix etwa 50% des CO2-
Ausstosses, der unser Klima belastet. In der Bau-
wirtschaft macht man sich seit Jahren Gedanken, 
wie wir nachhaltiger bauen und wohnen können – 
und viele Lösungen genügen inzwischen nicht nur 
ökologischen Anforderungen, sondern sind auch 
ökonomisch attraktiv.

Erster Schritt: Verluste eindämmen
Der erste und offensichtlichste Lösungsansatz ist, 
den Heizenergieverbrauch zu senken, indem man 
die Gebäude besser gegen Wärmeverlust dämmt. 
Die Dämm-Materialien wurden laufend verbessert. 
«In Neubauten erreicht man heute mit minerali-
schen Dämmprodukten U-Werte von 0,1 bis 0,15», 
sagt Kurt Frei, Geschäftsleiter von Flumroc, «bei 
Sanierungen liegt der Wert immerhin bei 0,12 bis 
0,2.» Und Fenster sind seit einigen Jahren nicht län-
ger der Schwachpunkt in der Fassade. Sie wurden 
so weit optimiert, dass Glasflächen inzwischen be-
liebig gross sein können und besser dämmen als 
die Rahmen darum herum. Moderne Fenster er-

wird – die also «in einem Haus steckt». Diese 
umfassende Betrachtungsweise verfolgt der «SIA 
Effizienzpfad Energie» oder das junge «Netzwerk 
Nachhaltiges Bauen Schweiz», in dem grosse pri-
vate und staatliche Akteure an einem umfassenden 
Standard arbeiten.

Das Haus als Kraftwerk und CO2-Speicher
Bei einer so umfassenden Betrachtungsweise zeigt 
sich der grosse Vorteil eines besonderen Baustoffs: 
Holz. Das Material ist nicht nur leicht, dauerhaft 
und gut bearbeitbar, sondern es trägt dazu bei, 
die Klimaziele zu erreichen. Ein Baum produziert 
durch Photosynthese Sauerstoff. Die Organisation 
Lignum weiss, dass eine 25 Meter hohe Buche je-
den Tag so viel Sauerstoff freisetzt, wie drei Men-
schen zum Atmen benötigen. Zugleich bindet sie 
CO2 aus der Luft. Verrottet der Baum, wird das CO2 

wieder in die Atmosphäre freigesetzt. Wird er je-
doch gefällt und das Holz als Baumaterial verwen-
det, bleibt das Treibhausgas für viele Jahrzehnte im 
Holz gebunden. Lignum schätzt, dass in Schweizer 
Holzgebäuden heute rund 45 Millionen Tonnen 
CO2 stecken – so viel, wie wir jährlich produzieren. 
Diese Menge liesse sich deutlich steigern, denn der 
Anteil der Holzbauten könnte von 15 auf 30% ver-
doppelt werden. 

Im australischen Melbourne wurde kürzlich ein 
zehngeschossiges Holzhaus mit 23 Wohneinheiten 
fertiggestellt und in Steinhausen ZG steht seit 2006 
ein sechsgeschossiges Wohnhaus. Sie sind von aus-
sen nicht als Holzhäuser zu erkennen und passen 
perfekt ins Stadtbild. Auch das Material für mehr 
Holzbauten ist vorhanden: Gemäss Landesforstin-
ventar liegt der jährliche Zuwachs an verwertba-
rem Holz bei rund 6,7 Millionen Kubikmeter; ge-
erntet werden 5,7 Millionen Kubikmeter. In einem 
gut gedämmten Holzhaus wird sehr wenig Energie 
verbraucht, der geringe Restbedarf an Wärme kann 
mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Auf 
dem Dach lässt sich mit Photovoltaik so viel Ener-
gie gewinnen, dass das Holzhaus mehr produziert, 
als es verbraucht – es lebt sich gut in einem Kraft-
werk.

Dämmen mit Steinwolle 

Kurt Frei, Geschäftsleiter 
von Flumroc, über den Einsatz 
und die Vorteile von Steinwolle

Welche Vorteile hat Stein-
wolle als Dämmmaterial?
Steinwolle ist ein Universalpro-
dukt mit sehr gutem Dämmwert, 

das auch gute Eigenschaften für den Schallschutz 
bietet. Ihr Vorteil ist, dass sie nicht brennt und ei-
nen unschlagbar hohen Schmelzpunkt von 1000 
Grad aufweist. Steinwolle eignet sich deshalb her-
vorragend in mehrgeschossigen Holzbauten, die 
sehr hohe Anforderungen im Brandschutz erfül-
len müssen. Für einen annähernd gleichen Brand-
schutz muss man mit anderen Produkten eine di-
ckere Dämmschicht planen.

Steinwolle besteht aus geschmolzenem 
Stein – wie umweltverträglich ist das 
Material?
Der Energieaufwand für die Produktion von Flum-
roc-Steinwolle für eine Dämmung zwischen den 
Dachsparren ist nach 6 Monaten durch Einspa-
rungen amortisiert. In diese Bilanz ist vom Stein-
abbau bis zur Lieferung auf die Baustelle alles ein-
gerechnet. Damit ist Steinwolle gegenüber anderen 
Dämmprodukten gut positioniert. Zudem ist Stein-
wolle zu 100% wiederverwertbar.

Zu reden gab eine mögliche Gesundheits-
gefährdung durch Glas- und Steinwolle. 
Wie steht es damit?
Vor rund 15 Jahren führte die Internationale Agen-
tur für Krebsforschung (IARC) Stein- und Glaswolle 
auf einer Liste der «möglicherweise kanzerogenen» 
Produkte, heute stuft sie diese als nicht gesundheits-
gefährdend ein. Dies bestätigen das Bundesamt für 
Gesundheit und die SUVA, die umfangreiche Abklä-
rungen beim Verarbeiten auf den Baustellen durch-
geführt hat. Je nach Arbeit und Umgang mit Stein-
wolle empfehlen wir, sich vor Staub zu schützen.

Der U-Wert
Der U-Wert oder Wärmedurchgangskoeffi-
zient drückt aus, wie viele Watt als Wärme-
energie bei einer Temperaturdifferenz von 1 
Grad Kelvin pro Quadratmeter Fläche durch 
das Bauteil verloren gehen. Je niedriger der 
U-Wert, desto kleiner ist der Wärmeverlust 
nach aussen und desto geringer ist der Ener-
gieverbrauch innen. Eine 30 Zentimeter 
dicke Wand in Rahmenbauweise aus Holz 
und mit guter Dämmung erreicht einen aus-
gezeichneten U-Wert von 0,15 bis 0,2.

Innen

Wohnen im 
Kraftwerk

Fossil beheiz-
te Gebäude 
verursachen 
grosse Um-
weltbelastun-
gen: Gebäude 
besser gegen 
Wärme-
verlust zu 
dämmen, ist 
ein erster 
Schritt
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Wir sind die Macher der Energiewende.
Wir sagen JA zur neuen Energiepolitik.

T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.adev.ch www.amarena-ag.ch www.benetz.ch www.ee3.ch www.energiethun.ch www.schweizer-metallbau.ch

www.infra-schweiz.ch  www.fl achglas.ch www.geo-energie.ch

www.wicona.ch

www.iwb.ch www.jenni.ch www.megasol.ch www.meyerburger.com

www.miloni.ch www.optima-solar.ch www.sfhf.ch www.smgv.ch www.solarmax.com www.solvatec.ch

www.swissolar.ch www.tritec-energy.com www.umweltarena.ch

Eine Initiative der 

Engagiert für die Energiewende

www.vbsa.ch

www.eco2friendly.ch
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Power to Gas

Elektrizitätsnetze können kei-
nen Strom speichern. Strom 
muss entweder gleichzeitig mit 
der Produktion verbraucht wer-
den oder er geht als überschüs-
sige Produktion verloren. Eine 
Lösung des Speicherproblems 
bietet – nebst den bekannten 
Pumpspeicherwerken – das che-
mische Power-to-Gas-Verfahren. 
Es läuft in zwei Schritten ab. 
Zunächst wird mit dem über-
schüssigen Strom Wasser (H2O) 
in Sauerstoff (O2) und Wasser-
stoff (H2) zerlegt. Im nächsten 
Schritt, der Methanisierung, 
werden Kohlendioxid (CO2) 
und Wasserstoff (H2) in Me-
than (CH4) und Wasser (H2O) 
umgewandelt. Das gewonnene 

Revolutionäre Technologie für die Zu-
kunft der dezentralen Energieversorgung
Überschüssiger erneuerbarer Strom, der insbeson-
dere mit dem geplanten Ausbau der Photovoltaik 
zur Mittagszeit und im Sommer verstärkt zu er-
warten ist, kann über die Power-to-Gas-Technologie 
(siehe Infobox) mittels Elektrolyseur und Metha-
nisierungsanlage in synthetisches Erdgas umge-
wandelt und anschliessend entweder gespeichert 
oder ins Erdgasnetz eingespeist werden. Gas- und 
Wärmenetz werden so zu Speichern für Stromüber-
schüsse. Das gespeicherte künstliche Erdgas kann 
als Treibstoff im Verkehr (für Gasfahrzeuge), als 
Brennstoff zum Heizen oder zur Produktion von 
Strom (in Gaskraftwerken mit synthetischem Bio-
gas) eingesetzt werden. Das Hybridwerk ist so auf-
gebaut, dass es noch weiteren Technologien Platz 
bietet; es könnten beispielsweise auch Druckluft- 
oder Batteriespeicher zu einem späteren Zeitpunkt 
integriert werden. 

Aktive Mitgestaltung der Energiewende
Die Anlage auf dem Aarmatt-Areal ist mehr als nur 
eine Investition in die Zukunft. Es ist eine handfeste 
Absichtserklärung der Regio Energie Solothurn, die 
Energiewende aktiv mitzugestalten. Was vor drei 
Jahren mit einer revolutionären Idee begann, kann 
zum Vorbild und Vorreiter für weitere Projekte wer-
den. Die Vernetzung und die Optimierung der ver-
schiedenen Systeme bilden die Grundlage für eine 
zuverlässige, bezahlbare, klimaschonende und lang-
fristig gesicherte Energieversorgung der Schweiz. 

synthetische Methan entspricht 
chemisch gesehen dem fossi-
len Erdgas und wird auch als 
synthetisches Erdgas bezeich-
net. Dieses synthetische Erdgas 
kann in Kavernen gespeichert 
oder ins Gasnetz eingespeist 
werden. Das Gasnetz wirkt in 
diesem Fall als kurzfristiger 
Speicher.
Dank dem Power-to-Gas-Verfah-
ren müssen Solar-, Wind- und 
Wasserkraftwerke in Zukunft 
bei einem Stromüberangebot 
nicht mehr vom Netz genom-
men werden. Überschüsse kön-
nen effizient verwertet werden 
und die Aufnahmefähigkeit der 
bestehenden Pumpspeicherwer-
ke wird sinnvoll ergänzt.

Ein Leucht-
turm für die 
Energiewende 
Das Energieversorgungsunternehmen Regio 
Energie Solothurn hat auf dem Zuchwiler 
Aarmatt-Areal Grosses und Visionäres 
vor: Es realisiert eine für die Schweiz 
einzigartige Energieanlage und macht 
damit innovative Schritte Richtung Ener-
giewende. Ein sogenanntes «Hybridwerk» 
verknüpft die Energieträger und die 
dazugehörigen Strom-, Erdgas- und Fern-
wärmenetze zu einem in sich zusammen-
hängenden Versorgungssystem mit eigenem 
Speicher. 

Ladina Härtli

Die Energiestrategie 2050 postuliert die Verbes-
serung der Energieeffizienz und den Ausbau 
erneuerbarer Energien. Damit steigen auch die 
Anforderungen an die Energieversorger: Zur Ener-
gieproduktion und -verteilung gesellen sich die 
Speicherung und die Nachfragesteuerung von sau-
berem Strom. Das «Hybridwerk», das drei Energie-
netze – Strom, Gas und Wärme – auf sich vereinigt, 
soll ein Meilenstein in der Verknüpfung verschie-
dener Energieträger werden! 

Energie effizient nutzen
Mit dem Projekt «Hybridwerk» wird eine der gröss-
ten Herausforderungen der Energiewende ange-
packt: die Speicherung von Stromüberschüssen. 
Damit wird dem nötigen Ausgleich von Nachfrage 
und Angebot Rechnung getragen. Wenn Wind oder 
Sonne mehr produzieren als prognostiziert, steht 
ein Zusatzspeicher zur Verfügung, der überschüs-
sigen Strom aufnehmen oder fehlenden Strom 
liefern kann. In einer einzigen Anlage werden die 
verschiedenen Energieträger zusammengeführt, 
und die Umwandlungsverluste können in diesem 
integrierten System minimiert werden. 
Das solothurnische Energieversorgungsunterneh-
men will mit diesem «Leuchtturmprojekt» einen 
Beitrag zur Energiewende in der Schweiz leisten 
und es «wird wertvolle Impulse und Erfahrungs-
werte für technologische Entwicklungen und für 
den Aufbau neuer Geschäftsmodelle liefern. Mit 
diesen Schritten festigen wir die Position als eines 
der führenden Energieversorgungsunternehmen 
nahe beim Endkunden und erhalten Arbeitsplätze. 
Die Energiewende ist mit diesem innovativen Pro-
jekt definitiv in Solothurn angekommen», erklärt 
Felix Strässle, Direktor der Regio Energie Solo-
thurn.
 
Zwei Bauschritte für eine nachhaltige 
Energieversorgung
Die Energieanlage mit Heizzentrale, Wärme- und 
Stromspeicher, Blockheizkraftwerk, Elektrolyseur 
und Wasserstoffspeicher wird in zwei Bauschrit-
ten über mehrere Jahre hinweg realisiert. Im ver-
gangenen Jahr erhielt das Projekt die Bewilligung. 
Im Mai begann das solothurnische Stadtwerk mit 
der Umsetzung des ersten Bauschritts: Eine 6 MW-
Heizzentrale inklusive Wärmespeicherungsanlage 
wird das Fernwärmenetz unterstützen, welches bis-
lang ausschliesslich von der Abwärme der nahen 
Kehrichtverbrennungsanlage gespeist wurde. Auf 
diesen ersten Schritt folgen der Bau dreier 1-MW-
Blockheizkraftwerke sowie die Installation eines 
Elektrolyseurs mit Wasserstoffspeicher und später 
einer Methanisierungsanlage, die zusammen eine 
innovative Systemlösung ergeben. 

Reportage

Stromnetz Regio Energie Solothurn

Gasnetz Regio Energie Solothurn / grösster Energiespeicher Fe
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Elektrolyseur sofort

H2

H2

H2

Wärmekraft-
koppelung

1.)  Gaskessel

2. )  BHKW
 

WKK

3. )  1–2 BHKW 
und/oder
Holzvergasungs-
anlage und/oder 
Geothermie

Batteriespeicher

Methanisierung

Druckluftspeicher

H2

CH4

Speicher H2 sofort Wärmespeicher

Mit dem Projekt «Hybridwerk» wird eine 
der grössten Herausforderungen der 
Energiewende angepackt:  
die Speicherung von Stromüberschüssen
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Das «Hybridwerk» verknüpft die verschiedenen Ener-
gieträger und die dazugehörigen Strom-, Erdgas- und 
Fernwärmenetze zu einem kommunizierenden 
Gesamtsystem



Wir verdanken ihnen die Milch für den Latte 
macchiato, den Käse für das Raclette und auch so 
manches Hackplätzchen. Und was viele nicht wis-
sen: Kühe und andere Tiere können auch gleich 
den Strom für die Kaffeemaschine und den Back-
ofen mitliefern. Wenn während des gemächlichen 
Wiederkäuens hinten sporadisch der Kot heraus-
flutscht, ist das für den Bauern, der den Stall misten 
muss, zwar mit viel Arbeit verbunden. Doch in der 
unappetitlichen Masse ist eine beträchtliche Menge 
Energie enthalten. 
Einer, der bereits seit 20 Jahren eine Biogasanlage 
auf seinem Bauernhof im zürcherischen Dällikon 
betreibt, ist Kaspar Günthardt. Auf dem Dälliker 
Brüederhof wohnen 40 Milchkühe, zwei Pferde, 
einige Schweine sowie 100 Hühner. Kaspar Günt-
hardt vergärt seinen Hofdünger zusammen mit 
Grüngut von Gemüserüstfirmen sowie zwei an-
deren Betrieben aus der Region. Dabei entsteht 
Strom, den der Betrieb im Rahmen der Kostende-
ckenden Einspeisevergütung (KEV) ins Netz ein-
speisen kann. 

Wissen

Gleichzeitig produziert die Anlage Abwärme, mit 
der der grosse Hof sowie das Stöckli geheizt wer-
den. «Leider können wir nicht die gesamte Wär-
me nutzen», bedauert Co-Betriebsleiterin Martina  
Knoepfel. Der Betrieb sei zu abgelegen, um ein Fern-
wärmenetz zu erstellen. Dennoch will das Team die 
in die Jahre gekommene Pionieranlage demnächst 
durch eine modernere mit grösseren Kapazitäten 
ersetzen. Bis zu 20 landwirtschaftliche Betriebe aus 
der Umgebung sollen dann ihre Gülle gegen eine 
Gebühr abliefern können. «Die Vergärung ist zu ei-
nem wichtigen finanziellen Standbein unseres Bio-
hofs geworden», sagt Martina Knoepfel.

Dünger belastet Klima weniger
Der Grossteil der rund 80 landwirtschaftlichen An-
lagen in der Schweiz wandelt das bei der Vergärung 
gewonnene methanhaltige Biogas in einem Block-
heizkraftwerk in Strom und Abwärme um. Gleich-
zeitig entsteht ein Rückstand, der zum Düngen der 
Felder gebraucht werden kann. Doch durch den 
Zwischenschritt der Vergärung gelangt das äusserst 
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Die Kuh ist auch  
ein Kraftwerk
Ein prächtiger Misthaufen war schon 
immer der Stolz jedes Bauern. Viel 
Potenzial bergen Kuhfladen und 
Pferdeäpfel auch für die Energie-
versorgung.

Andrea Söldi Biogasanlage

Hofdünger

Rüst- und Grünabfälle

klimaschädliche Methangas nicht in die Atmosphä-
re, wie es beim direkten Güllen der Fall ist. Zudem 
ist das entstandene Präparat besser haltbar und 
kann dann ausgeführt werden, wenn die Pflanzen 
Nährstoffe brauchen, statt wenn das Güllenloch zu 
überlaufen droht. So werden auch Gewässer weni-
ger belastet.
In grösseren Anlagen wird das Biogas anschlies-
send aufbereitet, gereinigt und ins Erdgasnetz ein-
gespeist. 
Gemäss einer Studie der Eidgenössischen Materi-
alprüfungsanstalt (Empa) von 2010 besteht bei der 
energetischen Nutzung von Gülle noch ein grosses 
Potenzial. Sie hat errechnet, dass in der Schweiz 
bis zu 10% der Treibstoffe für die individuelle Mo-
bilität mit Gülle gewonnen werden könnten. Die 
rund 1,6 Millionen Kühe und Rinder, ebenso vie-
le Schweine, knapp 60  000 Pferde, 500  000 Schafe 
und Ziegen sowie 10 Millionen Hühner, die hierzu-
lande leben, scheiden bei der Verdauung eindrück-
liche Haufen an Kot und hektoliterweise Urin aus. 
Die Mengen fallen je nach Grösse, Art und Haltung 
unterschiedlich aus. Als Faustregel kann gelten, 
dass eine durchschnittliche Kuh jährlich rund 17 
Tonnen Gülle sowie 5 Tonnen Mist verursacht. Da-
raus stellt eine Biogasanlage rund 1300 Kilowatt-
stunden Strom her. Zwei bis drei Kühe können also 
einen durchschnittlichen Haushalt versorgen. Wird 
ausschliesslich Biogas produziert, kann dieses als 
Brenn- oder Treibstoff verwendet werden. Mit der 
jährlichen Hinterlassenschaft einer Kuh kann ein 
durchschnittlicher Personenwagen etwa 3600 Kilo-
meter weit fahren. Gemäss Angaben des Verbands 
Biomasse Schweiz werden derzeit jedoch lediglich 
1,5% des anfallenden Hofdüngers energetisch ge-
nutzt.

Pflanzliches Material ist knapp
Um eine Biogasanlage mit den heutigen Technolo- 
gien effizient zu betreiben, müssen jedoch zusätz-
lich zu den tierischen Exkrementen rund 20% 
pflanzliches Material zugefügt werden. Dafür kom-
men Ernteresten wie etwa das Kraut von Zuckerrü-
ben, Kartoffeln und anderem Gemüse infrage, oder 
Pflanzen, die zwischen den eigentlichen Ackerkul-
turen angebaut werden, um die Bodenqualität zu 
verbessern. Mit dem Stroh, der als Einstreu für die 
Tiere verwendet wird, gelangt weiteres pflanzliches 
Material in die Vergärung. Gemäss einer Erhebung 
der Organisation AgroCleanTech des Schweizeri-
schen Bauernverbands besteht jedoch ein Mangel 
an sogenannten Co-Substraten. Dies führt dazu, 
dass lediglich 22% des gesamten Hofdüngers ver-
wertet werden können. Die Studie geht davon aus, 
dass bis zum Jahr 2030 etwa 1200 neue landwirt-
schaftliche Biogasanlagen mit einer Kapazität von 
5000 Tonnen pro Jahr errichtet werden können. Sie 
könnten jährlich rund 420 Gigawattstunden Strom 
sowie 430 Gigawattstunden Wärme produzieren. 
Dies reicht für 140  000 Haushalte. 
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Jetzt auf erneuerbare 
Energien setzen 

Dario Cologna, 
Skilanglauf-Olympiasieger
Ich verbringe beim Sport und in der Freizeit 
sehr viel Zeit in der Natur. Deshalb liegt mir die 
Umwelt ganz besonders am Herzen. Der Auto-
EnergieCheck der AGVS-Garagisten wurde mir 
empfohlen, weil ich damit bis 20% Energie und 
Geld spare. So trage ich mit Sparen zur Energie-
wende bei.

Lara Février

Nachgefragt

7 Dollar Taxi, 
Luzerner Indie-Band
Uns liegt energiebewusstes Proben am Herzen! Das 
fängt mit kleinen Dingen an. In unserem Proberaum 
haben wir zum Beispiel eine ein-/ausschaltbare Ste-
ckerleiste. Die ist gut fürs Portemonnaie und dient  
nebenbei dem Schutz von Verstärker und Musik-
equipment.

Evelyne Binsack, 
Bergführerin und 
Abenteurerin
Meine Expeditionen bedeuten nicht 
nur Naturabenteuer an hohen Ber-
gen und in polaren, verlassenen 
Regionen. Sie sind auch «Energie-
abenteuer». Wie lade ich meine 

Akkus für Film- und Fotokameras, das Satellitentelefon für Notfälle? 
Meine Expeditionen zeigen, dass mich die Sonne nicht nur wärmt, 
sondern dass sie auch meine technischen Geräte für meine Dokumen-
tationsarbeiten speist.

Jaël Malli, 
Sängerin der 
Pop-Band Lunik
Effizient haushalten 
kann heute jeder. Da-
bei halte ich auch 
gleich meine Energie-
kosten tief: Ich versu-
che, im Winter nicht 
übermässig zu heizen, 
im Sommer regelmäs-
sig zu lüften, setze auf 
Energiesparlampen, 
abschaltbare Strom-
leisten und Spardusch-
brause.

Herbert Bolliger, 
CEO Migros
Die Migros trägt bereits 
heute ihren Teil zur Energie-
wende bei. Im Rahmen von 
«Generation M» verspricht 
die Migros, bis 2020 ihren 
Stromverbrauch um 10% zu 
reduzieren. Und dies trotz 
Wachstum. Zu Hause achte 
ich darauf, dass wir keine 
unnötige Festbeleuchtung 
haben und Energiesparlam-
pen verwenden.

Nadine Strittmatter, 
Model und Jungunternehmerin
Energieeffizient zu haushalten und 
Energie zu sparen, das geht bei mir 
Hand in Hand. Ich achte beim Kauf 
von Produkten auf die Energieeti-
kette. Energie sparen verlangt je-
doch mehr Disziplin: Hier machen 
die kleinen Dinge den Unterschied. 
Foto: Franco P. Tettamanti

Yangzom Brauen, 
Schauspielerin, Regisseurin und 
Autorin
Für mich beginnt energieeffizientes Leben 
schon im Kleinen. So versuche ich nur dort 
Lampen brennen zu lassen, wo ich mich 
aufhalte. Wenn ich dusche, abwasche oder 
Zähne putze, stelle ich das Wasser beim Ein-
seifen bzw. Putzen immer ab. 
Foto: Serge Hoeltschi

Susanne Kunz, 
Moderatorin und Schauspielerin
Sobald es draussen kühler wird, heizen 
wir die Wohnung nur spärlich. Warm 
eingepackt, kann die Heizung auch 
nachts ausgeschaltet bleiben. Bei Tem-
peraturen unter 20 Grad lässt es sich so-
wieso besser schlafen – auch dank dem 
guten Energiegewissen.
Foto: Oscar Alessio

Schweiz erneuerbar

Die Energiewende ist beschlossene Sache. Der Bun-
desrat hat die Botschaft zur Energiestrategie 2050 
verabschiedet und das politische Geschäft nimmt 
seinen Lauf. Eine grosse Chance für die Schweizer 
Wirtschaft. Zum zweiten Mal findet der Nationale 
Kongress der erneuerbaren Energien und der Energie-
effizienz statt. Im Zentrum stehen bereits erprobte 
Lösungsansätze, Erfolge und Stolpersteine auf dem 

Anzeige

Die Energiewende 
in der Umsetzung

Weg zu einer neuen Energiepolitik. 

Auf der Ebene der Gemeinden geht es um soziale Akzeptanz und um 
die Frage, wie sich die Bürger am Generationenprojekt der Energiewen-
de beteiligen können. Welche Herausforderungen und Lösungen sich 
einem grösseren Detailhandelsunternehmen zwischen Marktzwängen 
und Marktchancen stellen, ist auf Ebene der Wirtschaft ebenso Thema 
wie der Weg des mittelständischen Agrarbetriebs vom Energieverbrau-
cher zum erfolgreichen Energielieferanten. Wie sich das Dilemma von 
Eigenverbrauch und Kosten gestaltet und wie Lösungen aussehen kön-
nen, wird auf Ebene der Konsumenten erörtert. Wie unterschiedlich 
Wege zu «100% Erneuerbare» zwischen Städten und Gemeinden aus-
sehen können, zeigt sich am Vergleich zweier Beispiele aus der Schweiz 
und Europa. Um den Blick über den Tellerrand geht es auch beim Vor-
trag von Claude Turmes, MdEP, zu den Möglichkeiten eines gemeinsa-
men Vorgehens im vernetzten Europa.

Politische Kontroversen sollen nicht unter den Tisch gekehrt werden: In 
einer Podiumsdiskussion diskutieren deshalb Vertreter verschiedener 
politischer Ausrichtungen, Wissenschaftler und Interessenvertreter der 
Wirtschaft bestehende Streitpunkte zur Energiestrategie. 
Der Kongress trägt dazu bei, dass sich Befürworter wie kritische Stim-
men miteinander vernetzen und gemeinsam gangbare Lösungen für 
eine positive Energiezukunft erarbeiten. 

2. Nationaler  
Kongress 
der erneuerbaren 
Energien und 
der Energie-
effizienz

14. November 2013 
Landhaus, 
Solothurn

Information und 
Anmeldung: 
www.aee-kongress.ch
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Christiane Lellig

Infos online: www.schweiz-solar.ch
oder persönlich: 031 991 60 60

Photovoltaik vom Solar-Handwerker  
in Ihrer Nähe.
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Noch vor wenigen Jahren höhnte der Verband 
Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) 
mit der Frage, ob man nachts Lunarenergie (Licht 
vom Mond) nutzen könne, über die Naivität der Be-
fürworter erneuerbarer Energien. Die Unberechen-
barkeit von Sonne und Wind, die gegen die Erneu-
erbaren ins Feld geführt wurde, ist heute aber kein 
Argument mehr. 
Europaweit ermöglichen moderne Prognoseme-
thoden exakte, stundengenaue Vorhersagen, wann 
und wo wie viel Strom aus Wind und Sonne ein-
gespeist wird. Diese Methoden können auch im ei-
genen Haus oder in Unternehmen zur Steuerung 
des Energieverbrauchs genutzt werden. Wer sei-
nen Strom selber erzeugt, wird unabhängiger von 
Energielieferungen und damit auch von steigenden 
Energiepreisen.

Strom speichern, Geld sparen
In der Schweiz hat Stromspeichern Tradition. Mit 
Pumpspeicherkraftwerken liess sich früher viel 
Geld verdienen: Nachts wird mit günstigem europä-
ischem Atom- und Kohlestrom Wasser in die Spei-

Schweiz erneuerbar

cher gepumpt und am Tag turbiniert. Konnte der 
teure Spitzenstrom bislang mit satten Gewinnen 
ins Ausland verkauft werden, ist dieses Geschäft 
wegen des hohen Wind- und Solarstromangebots 
nicht mehr so einträglich. Doch auch künftig soll 
die Schweiz die «grüne Batterie» Europas bleiben, 
denn wenn die Kohle- und Atomkraftwerke schritt-
weise vom Netz gehen, wird der Bedarf nach Spei-
chern für den Stromverbrauch am Abend und früh-
morgens wieder ansteigen.
Nicht alle Länder sind wie die Schweiz mit Spei-
cherseen und Pumpspeicherwerken gesegnet. 
Neue, dezentrale Speicher sind deshalb weltweit im 
Vormarsch: Druckluftspeicher, Schwungräder, Spu-
len, Wärme- und Kältespeicher und Batterien. Dazu 
kommen neue Anlagen, die mittels Elektrolyse und 
Methanisierung von überschüssigem Wind- und 
Sonnenstrom synthetisches Erdgas (Power-to-Gas) 
herstellen. Neben technischen Anforderungen wie 
Speichervolumen oder -dauer gibt die Wirtschaft-
lichkeit den Ausschlag für das jeweilige Verfahren. 
Vor allem Batterien in Netzen, Häusern und auch 
Elektroautos sollen künftig einen Puffer bilden, 

Bislang speisen die meisten Solarstromanlagen 
ihren Strom ins öffentliche Netz ein und erhalten 
dafür eine fixe Einspeisevergütung. Dank den stark 
gesunkenen Preisen für Solarmodule, neuen Techno-
logien und veränderten gesetzlichen Bestimmungen 
ab 2014 ist es finanziell attraktiv, den selbst 
produzierten Strom auch selbst zu verbrauchen. Die 
Anlage auf dem Dach wird so zur Versicherung gegen 
steigende Strompreise.

Oliver Wimmer
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damit die Stromproduktion vom Hausdach (Hö-
hepunkt zwischen 8 und 16 Uhr) besser auf den 
Eigenverbrauch abgestimmt werden kann. 
In Deutschland erhalten Batteriespeicher für Solar-
stromanlagen eine finanzielle Starthilfe, denn die 
Preise sind noch relativ hoch. Das ist derzeit in der 
Schweiz nicht vorgesehen. Die neue Einmalvergü-
tung für Kleinanlagen macht den Einbau von Spei-
chern aber auch in der Schweiz interessant, denn 
je mehr Solarstrom dem Eigenverbrauch zugeführt 
werden kann, desto besser rentiert das Solardach. 
Auch die Meinung, wonach Strom zu wertvoll sei, 
um Wärme zu produzieren, ist zu hinterfragen: Statt 
überschüssigen Solarstrom ins Netz einzuspeisen, 
kann eine Wärmepumpe mit Warmwasserspeicher 
diese Energie über mehrere Tage nutzbar machen. 
Der eigene Strom lässt sich besonders kostengüns-
tig speichern, wenn man die bereits bestehenden 
Boiler nutzt. Es braucht bloss eine neue Steuerung, 
die das Beheizen des Boilers auf den Verbrauch und 
auf die Leistung der Solaranlage abstimmt. Allein 
im Wohnbereich könnten Sonnenkollektoren und 
Solarstromanlagen mit aktueller Speichertechnolo-
gie und heutigem Gebäudebestand rund 30% des 
Wärmebedarfs decken, mit neuen Verfahren und 
energetisch sanierten Gebäuden sogar 60%. Sol-
che Speicher sind besonders sinnvoll, wenn sie die 
Spitzenproduktion der Solaranlagen über Mittag 
absorbieren. Die Stromeinspeisung ins Netz ver-
teilt sich dann besser über den ganzen Tag und die 
Netze werden entlastet. 

Vorteil für alle 
Dass es erst jetzt interessant wird, den auf dem 
eigenen Dach produzierten Strom auch selbst zu 
verbrauchen, hat viele Gründe: Entscheidend sind 
natürlich die stetig gesunkenen Kosten für Solar-
stromanlagen bei gleichzeitig gestiegenen Preisen 
für Öl und Gas – diese Schere wird voraussichtlich 
weiter aufgehen. Dazu kommen immer günstigere 
und intelligentere Speicher-, Mess- und Steuerungs-
techniken, mit denen Strom automatisch dann ein-
gespeichert bzw. verbraucht wird, wenn dies wirt-
schaftlich am vorteilhaftesten ist. Und schliesslich 
gibt es neue gesetzliche Regelungen im Energiege-
setz, die den Eigenverbrauch fördern: Kleine Pho-
tovoltaikanlagen bis 10 kW Leistung erhalten statt 
Einspeisevergütungen einen einmaligen Investiti-
onsbeitrag von 30% der Anlagekosten. Eigentümer, 
die diese Stromerzeugung selber verbrauchen, spa-
ren zwischen 15 Rp./kWh und 25 Rp./kWh Bezugs-
kosten – speisen sie den Strom hingegen ins Netz 
ein, liegt die Vergütung oft nur bei 10 Rp./kWh 
oder weniger. 
Der Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke 
(VSE) macht sich heute nicht mehr über Photo-
voltaik lustig, sondern bemängelt, dass Eigenver-
brauch zu einer stärkeren Kostenbelastung der 
Stromkonsumenten führe, die nicht selbst Strom 
produzierten. Richtig ist jedoch, dass die Eigenpro-
duktion vom Hausdach die Netze entlastet und uns 
den Neubau teurerer und gefährlicher Atomkraft-
werke erspart. Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien senkt die Energiekosten für alle.

Mein Strom gehört mir!

Wer seinen 
Strom selber 
erzeugt, kann 
ihn neu auch 
selber nutzen 
und wird damit 
unabhängiger 
von steigen-
den Energie-
preisen

 

Herr Heynen, Sie nennen die Möglichkeit, 
sich mit einer Solaranlage und einer Batte-
rie weitgehend unabhängig vom öffentlichen 
Stromnetz zu machen, einen Generationenwech-
sel. Was ist so grundlegend neu?

Dass der eigene Strom nicht für 
den Eigengebrauch verwendet 
werden konnte, hielt viele Inter-
essenten vom Kauf einer PV-An-
lage ab. Künftig kann der selbst 
produzierte Strom tagsüber ver-
braucht und der Rest in einer 
Batterie gespeichert werden.

Welcher Selbstversor-
gungsgrad ist bei einer 
entsprechenden Auslegung 
der PV-Anlage und des 
Stromspeichers möglich?
Im Sommer und teilweise so-
gar in den Übergangsmonaten 
100%, im Jahresverlauf durch-

schnittlich 70%. Mit einer App auf dem Handy können 
bestimmte Verbraucher, etwa die Waschmaschine, gesteu-
ert und der aktuelle Stromverbrauch jederzeit optimiert 
werden. So lässt sich der Eigenverbrauchsanteil weiter 
steigern.

Ist das auch für Gewerbebetriebe interessant?
Ja, sogar sehr, da Strombezüge zu Spitzenlasttarifen aus 
dem Netz geglättet werden können. Auch Gewerbebetriebe 
können manche Maschinen und Geräte flexibel dann be-
treiben, wenn die Sonne scheint. So lassen sich der Bedarf 
an Speichervolumen und damit die Investitionskosten ver-
ringern.

Gilt das nur für neue PV-Anlagen?
Unser System kann bei bestehenden Anlagen nachgerüs-
tet werden. Neuanlagen werden so vorbereitet, dass der 
Speicher auch zu einem späteren Zeitpunkt angeschlossen 
werden kann.

Worauf ist zu achten, wenn man sich für eine 
Speicherlösung interessiert?
Auf fast nichts. Der Platzbedarf ist mit dem eines Kühl-
schrankes vergleichbar. Der Raum liegt idealerweise in der 
Nähe der Elektrohauptverteilung. Die Helion-Solarbatterie 
ist eine saubere, sichere und mit 6000 Ladezyklen eine 
langfristige Investition. Der Akku ist vollständig rezyklier-
bar. Ein Brand oder eine Explosion aufgrund Überhitzung 
wie auch Ausgasung sind ausgeschlossen. 

Macht es Sinn, zu warten, bis Speicher noch 
günstiger, leistungsfähiger und intelligen-
ter werden?
Es ist wie mit dem PC oder den Skiern der letzten Saison. 
Die Preise für Speicher werden in den nächsten Jahren 
fallen. Deshalb bauen viele Kunde ihre PV-Anlagen schon 
heute und bereiten sie für den Speicher vor.

«Photovoltaik 2.0 
liefert auch nachts Strom.»

Noah Heynen, Mitglied 
der Geschäftsführung 
der Helion Solar AG
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«Die Schweiz 
ist ideal 
vorbereitet!»

Schweiz erneuerbar

Herr Gunzinger, nach 
Ihren Modellen könnten 
wir ganz auf erneuerba-
re Energien umstellen. 
Wie ersetzt man Atom-
strom?
Von den 24 Terawattstunden 
Atomstrom wird man etwa die 
Hälfte mit Photovoltaik erset-
zen, einen Teil je mit Biomasse 
und Wind und vielleicht auch 
noch etwas mit Erdwärme. 

Sie sagen, die Schweiz sei ideal vorbe-
reitet.
Die Speicherseen, die wir haben, können hoch 
dynamisch betrieben werden. Man kann die Tur-
binen innerhalb von ein, zwei Minuten auf volle 
Leistung bringen, dies ist eine ideale Ergänzung 
zur dynamischen Photovoltaik und zum Wind. 

Was heisst dynamisch?
Wenn in der Schweiz Wolken aufziehen, kann die 
PV-Energie um einen Faktor 10 zusammenfallen. 
Die Kombination mit den Speicherseen ist deshalb 
ideal, weil man diese Differenzen immer kompen-
sieren kann. Zusammen mit den Flusswasserkraft-
werken können wir jederzeit genügend Strom pro-
duzieren. 

Was passiert mit dem überschüssigen 
Strom an einem sonnigen Sommertag?
Bis anhin hat man immer gesagt, dass der Pfingst-
montag so ein Tag sei. Alle Leute sind draussen und 
brauchen keinen Strom. Ab Sonnenaufgang würde 
man zuerst den laufenden Verbrauch decken. Als 
zweite Priorität kommt die lokale Batterie zum 
Einsatz. Als dritte Priorität nimmt man ein Pump-
speicherwerk, wo das Wasser wieder hochgepumpt 
wird. Als vierte Priorität würde man den Strom 
nach Möglichkeit ins Ausland verkaufen (über Mit-
tag wird es schwierig sein, weil andere Länder dann 
auch Solarstrom produzieren) und als Letztes regelt 
man den Wechselrichter zurück; dann ist die Ener-
gie zwar für immer verloren, aber das Netz wird 
nicht überlastet.

Sie propagieren, jedes Haus mit So-
laranlage solle auch eine Batterie im 
Keller haben. Wie teuer wäre das?
Heute würde der Preis für Photovoltaikanlagen 
verdoppelt (Speicherung von 1h Spitzenleistung), 
weil Batterien noch nicht in grossen Serien gebaut 
werden. Von den Komponenten her kann man dies 
aber viel billiger machen; die Batterie der Zukunft 
wird eine Solarstromanlage nur um ca. 20% verteu-
ern. 

Jeder Haushalt würde mit einem Speicher 
ein Geschäft machen?
Ja, das ist richtig. Bis zu einem gewissen Grad wird 
jeder im Sommer Selbstversorger sein. Im Winter 
wird er Strom vom Netz beziehen müssen. 

Wie schliessen wir die Winterlücke?
Laut unserer Rechnung reichen die Speicherseen, 
wenn noch etwas Wind und allenfalls Biomasse da-
zukommt. 

Windkraft aus dem In- oder aus dem Aus-
land? 
Günstiger ist es natürlich im Ausland, weil an der 
Nordsee fast doppelt so viele Windstunden anfal-
len wie bei uns, aber auch die einheimische Wind-
energie ist wertvoll. 

Sie sagen, 800 Windturbinen ersetzen 
die AKWs?
800 Windturbinen plus etwa 16 bis 18 Gigawatt PV 
im Inland. 

Wie viele Anlagen wären das?
Für 16 bis 18 Gigawatt Solarstrom benötigt man 80 
bis 100 km2 Fläche. Zum Vergleich: Unsere Gebäu-
de haben eine Fläche von ca. 400 km2; und unsere 
Strassen verschlingen eine Fläche von rund 1200 
km2.

Also reichen die Dächer?
Die Dächer würden genügen, aber in der Schweiz 
würde ich einen Teil der PV in den Alpen instal-
lieren, und zwar auch mit Freiflächenanlagen. Im 
Mittelland kommt man auf 900 bis 1000 Spitzen-
leistungsstunden, in den Alpen sind es teilweise 
1500 bis 1600 Stunden, also 50 bis 60% mehr als 
im Mittelland, und vor allem im Winter sind die 
Erträge sehr gut. 

Der Bundesrat hat eine Zeit lang Gas-
kraftwerke vorgeschlagen. Ist das 
nötig?
Aus der Sicht unserer Rechnungen ist das nicht nö-
tig. 

Solarkraftwerke in den  
Alpen ersparen Gaskraftwerke 
und CO2? 
Das kann man so sagen, ja. 

Wie werden Verkehr und Heizungen 
sauber?
Bei der Wärme trifft man zwei Massnahmen: Das 
eine ist Isolation. Im Jahre 1976 brauchte man 22 
Liter Öl pro Quadratmeter Fläche und Jahr, jetzt 
sind es noch 3,9 Liter mit Minergie-P. Mit einer 
Wärmepumpe erreicht man noch einmal einen 
Faktor 3 bis 5 an Reduktion, insgesamt eine Verbes-
serung fast um den Faktor 20. 

Strom zur Wärmeerzeugung – treibt das 
nicht den Winterbedarf extrem in die 
Höhe?
Man wird die alten Elektro-Widerstandsheizungen 
abschaffen, mit diesem Strom kommt man relativ 
weit. 

200 000 Elektroheizungen ersetzen eine 
Million Ölheizungen?
Nicht gerade eine Million, aber mit dem Strom von 
200 000 Elektroheizungen könnte man ca. 800 000 
Wärmepumpen betreiben. 
Bei der Mobilität ist es etwas schwieriger. 1960 wa-
ren 2,4 Personen pro Auto unterwegs und wir hat-
ten im Durchschnitt 700 kg schwere Autos. Heute 
sind die Autos 1,4 Tonnen schwer mit 1,1 Person 
Belegung. Also bewegen wir für dieselbe Mobilität 
viermal mehr Masse als vor 40 bis 50 Jahren. 

Die Leute kaufen nun mal schwere 
Autos ... 
Die Lösung hiesse: keine Steuergelder für Mobilität, 
also keine Kantons- und Gemeindestrassen mehr fi-
nanziert aus Steuergeldern. Der Benzinpreis würde 
auf 5 bis 6 Franken steigen – umgekehrt könnte 
man 20% Steuern sparen.

Würden dann nicht alle auf Elektrofahr-
zeuge ausweichen?
Technisch ist es sinnvoll, mit Strom zu fahren. Ein 
Elektromotor hat etwa 95% Wirkungsgrad, viel 
mehr als ein Verbrennungsmotor mit nur etwa 
10% wegen der Übermotorisierung und des häufi-
gen Start/Stop-Betriebs. 

Bei den Elektroautos gilt die Batterie 
als Problem. 
Schon mit den heutigen Batterien kann es funk-
tionieren. Und ich sehe in den Labors Batterien, die 
einen Faktor 4 besser sind bezüglich Leistungsdich-
te und Preis. Die wichtigste Frage wird sein: Wie 
lange kann sich der Ölpreis noch so tief halten? 
Man entdeckt seit Jahren weniger Öl, als verbraucht 
wird. Nach den Gesetzen des Marktes müsste der 
Ölpreis steigen.

Die Schweiz strebt die Ener-
giewende an. Umgesetzt wer-
den kann dieses Ziel aber nur, 
wenn der Anteil erneuerbarer 
Energien deutlich erhöht wird. 
Da die Stromproduktion aus 
Photovoltaik- und Windpro-
duktionsanlagen mit dem Wet-
ter fluktuiert und damit nur 
begrenzt regelbar ist, werden 
die Speicherkapazitäten im-
mer wichtiger. Pumpspeicher-
anlagen können dabei über-
schüssigen Strom aufnehmen 
und einen Lastenausgleich 
schaffen. Schadstoffneutral 
und mit hohem Wirkungsgrad 
wirken sie wie eine grosse Bat-
terie und geben Energie ab, 
wann immer sie benötigt wird.

Das Grimselgebiet im 
Berner Oberland bietet 
auf natürliche Weise 
optimale Bedingungen 
für die Wasserkraftnut-
zung. Bereits seit 1925 
nutzt die Kraftwer-
ke Oberhasli AG (KWO) 
diese Gegebenheiten und 
bewirtschaftet mittler-
weile 8 Stauseen und 
9 Kraftwerke.

ETH-Professor Dr. Anton Gunzin-
ger zeigt im Interview auf, wie 
die Schweiz dynamisch auf erneu-
erbare Energien umstellen kann, 
was mit überschüssigem Strom 
an einem Sommertag passiert und 
warum Schweizer Haushalte einen 
eigenen Energiespeicher haben 
sollten.

Rudolf Rechsteiner Die KWO legen gros-
sen Wert auf die Rück-
sichtnahme auf die Na-
tur. Mit der Erhöhung 
der Grimselseestau-
mauer oder mit der 
geplanten Staumauer 
im Triftgebiet will sie 
dazu beitragen, dass 
die «Wasserkraft-Bat-
terien» noch leistungs-
fähiger werden. Denn 
die Vergrösserung der 
Wasserspeicher ermöglicht es, 
Solardächer und Windanlagen 
mit Wasserkraft zu ergänzen, 
wenn die Sonne nicht scheint 
und der Wind in Europa nur 
schwach bläst. 

Die KWO produziert jährlich 
2350 Mio. Kilowattstunden 
Strom und versorgt damit rund 
eine Million Menschen mit 
Energie. Obwohl auch die Was-
serkraft gegenwärtig den tiefen 
Preisen an der Strombörse aus-
gesetzt ist, spricht der neue Ver-
waltungsratspräsident Werner 
Luginbühl von «einer grossen 
Zukunft für die Wasserkraftnut-
zung».

Pumpspeicherwerke 
als Batterie

Dr. Anton Gunzinger
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Ruedi Rechsteiner

Sie fragen.  
Wir antworten.

Wäre es nicht sinnvoller, 
fossile Energieträger zu 
bestrafen, statt erneuerbare 
Energien zu subventionieren? 

Opfern wir die Natur 
zugunsten der 
Förderung erneuer- 
barer Energien?

Bei kluger Auswahl der Standorte verursa-
chen erneuerbare Energien wenig Konflik-
te mit der Natur. Seit den Anfängen der 
Wasserkraft haben wir gelernt, Schutz und 
Nutzen abzuwägen. Stichworte für ein Mit-
einander von Natur und natürlicher erneu-
erbarer Energie sind: genügend Restwasser, 
Mindestabstände für Windturbinen, Nut-
zung bestehender Dachflächen beim So-
larstrom. Solardächer können mehr Strom 
liefern als alle Atomkraftwerke zusammen. 
Da sollte niemand behaupten, dies bereite 
unlösbare Probleme! Schädlich für die Na-
tur ist das «Weiter wie bisher».

Atomausstieg ja – 
Abhängigkeit vom 
Ausland nein. 
Funktioniert das?

Die Energiewende muss nicht geplant werden. Es ge-
nügt, wenn der Staat die Weichen richtig stellt, damit 
Dachbesitzer und Stromversorger sicher, d.h. unter ver-
lässlichen politischen Vorzeichen, investieren können. 
Seit 2008 sind Solarstromanlagen 70% billiger gewor-
den. 25 000 Projekte sind jedoch auf der Warteliste der 
Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV). Die Ener-
giewende wird nur noch politisch blockiert. Es gibt aber 
auch bereits grosse Erfolge: Die CO2-Abgabe löste einen 
Boom bei Warmwasserkollektoren aus. Das Gebäude-
sanierungsprogramm verzeichnet eine grosse Nachfra-
ge. Die Leistung von neu installierten Solarstroman-
lagen hat sich seit 2008 jährlich verdoppelt. Das zeigt: 
Sobald es sich lohnt, kommen die Lösungen voran. 

Selbstverständlich funktioniert der 
Atomausstieg auch in der Schweiz: 
Hunderte Wasserkraftwerke und Tau-
sende Solaranlagen machen vor, wie 
es geht. Die Nutzung von Holz und 
Biogas lässt sich steigern. Die Windenergie gewinnt an Akzeptanz. Beim 
Energieverbrauch ist die Industrie viel effizienter als vor 20 Jahren. Und 
wir wissen inzwischen, wie man Gebäude effizient baut und – erst noch 
billiger – mit niedrigem Verbrauch komfortabel macht. Die Vollversor-
gung mit erneuerbaren Energien ist sicher möglich, Energie-Autarkie 
ist aber nicht das Ziel. Im europäischen Stromhandel wird die Schweiz 
dank den Speicherseen weiter eine wichtige Rolle spielen. Stromimpor-
te bei windigem Wetter in Europa sind etwas sehr Vernünftiges. Denn 
umgekehrt liefert die Schweiz diesen Strom bei Windstille wieder ins 
Ausland und verdient – dank besseren Preisen – Jahr für Jahr damit Geld.

Energiestrategie 
2050 – kann die 
Energiewende so 
weit im Voraus 
geplant werden?

Unser Stromnetz ist 
alt und wegen der 
erneuerbaren Ener-
gien unter Stress. 
Drohen gefährliche 
Stromausfälle?

Energie spart man, indem man Häuser besser isoliert, 
Bus, Tram oder Eisenbahn statt Auto fährt und Geräte 
nach Gebrauch abstellt. Verhaltensänderungen und klu-
ge Investitionen sind auf Dauer viel wirksamer als per-

sönliche Einschränkungen. «Verzicht» kann die Natur 
aber ebenfalls entlasten und viele Menschen haben 
ein Bedürfnis, etwas mehr zu tun. Verzichten sollte 
man, wo es nicht weh tut und sogar zum persön-
lichen Wohlergehen beiträgt: Bewegung mit dem 
Velo statt im Auto, Ferien in der Nähe statt in der 
Ferne, mehr Gemüse statt Fleisch. Verzicht am rich-

tigen Ort kann für den eigenen Körper sehr gesund 
sein, das Wohlbefinden erhöhen und die Umwelt ent-

lasten. Jeder sollte auf seine eigene Weise einen für sich 
und die Umwelt nachhaltigen Lebensstil pflegen.

Europaweit wächst die Windenergie am 
schnellsten. Zwei Drittel des Jahresertrags 
von Windfarmen entfallen auf die kalte 
Jahreszeit. Die Windenergie setzt die Strom-
preise europaweit unter Druck. Und schon 
heute importiert die Schweiz billigen Strom, 
wenn es in Europa stark windet, und schont 
so die Reserven in den Speicherseen. Weil 
die Windenergie von allen sauberen Techni-
ken am billigsten ist, wird sich dieser Trend 
verstärken. Viele Energieversorger haben 
selber im Ausland investiert. Statt Atom-
strom importieren sie im Winter Wind-
strom – das funktioniert.

Die Energiewende ist unterwegs, 
aber verlässliche politische 
Rahmenbedingungen fehlen. Wird 
eine klare Lösung auf die künf-
tige Generation abgeschoben?

Heisst Energie sparen verzichten?

Im Sommer ein Strom-
überfluss – im Winter 
ein -mangel. Wie soll 
dieser Graben überwun-
den werden?

Lässt der grüne Strom die 
Strompreise explodieren?

Nein, auch hier gilt das Gegenteil. Bei Regen, Wind oder 
Sonnenschein sinken die Preise an der Strombörse. Denn 
die Kraftwerke mit hohen Brennstoffkosten – zum Bei-
spiel Gaskraftwerke – werden dank des hohen Angebots 
von Wasser-, Wind- und Solarstrom zurückgefahren. Diese 
Verbilligungen sind die Kompensation für die Mehrkos-
ten durch die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). 
Wenn man beide Effekte zusammenrechnet, erkennt man: 
Erneuerbare Energien sind sicher und verbilligen langfris-
tig den Strom, auch wenn man einrechnet, dass die Einspei-
severgütungen den Strompreis vorübergehend um 1 bis 2 
Rappen erhöhen. Wer eine neue Solarstromanlage baut, 
merkt: Solarstrom vom Hausdach ist nicht mehr teurer als 
der Tagestarif für Kleinkonsumenten. Wirklich teuer kom-
men die 10 bis 15 Milliarden Franken ungedeckten Ent-
sorgungskosten der radioaktiven Abfälle: Die Atomlobby 
will zuwarten und diese Kosten später den Steuerzahlern 
anlasten. Aus den Marktpreisen können die Atomkraftwer-
ke diese Kosten nicht mehr decken. Zu befürchten ist: Für 
diese Kosten werden allein die Kleinkunden zur Kasse ge-
beten. Sie bezahlen heute schon deutlich mehr für Strom 
als die Grosskunden, weil die Kosten für die Nachrüstung 
der Atomkraftwerke im offenen Markt nicht zu amortisie-
ren sind. 

Das Gegenteil ist wahr. Wer auf 
dem Dach seinen Strom selber 
produziert, der entlastet das Netz 
genau zu der Tageszeit mit hohem 
Verbrauch. Und die meisten Netze 
sind alt und müssen sowieso er-
neuert werden.
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Beides ist nötig. Kraftwerke mit erneuerbaren Ener- 
gien werden nur gebaut, wenn eine sichere Ver-
gütung die langjährigen Kosten für Zins und Ab-
schreibungen deckt. Die CO2-Abgabe verbessert die 
Rentabilität des sauberen Stroms nicht, weil sie den 
Strom und die Stromimporte nicht erfasst. Bloss 
Heizöl und Gas wurden verteuert.

Die technischen Lösungen sind längst da: Wind- und Sonnenenergie 
setzen sich durch, weil sie billiger und sicherer produzieren als neue 
Atomkraftwerke. Was die nachfolgenden Generationen wirklich schwer 
belastet, sind die steigenden Kosten der Klimaerwärmung: immer mehr 
Unwetter, ein gefährlich steigender Meeresspiegel, sinkende landwirt-
schaftliche Erträge. Dazu kommen die radioaktiven Abfälle, die man 
nach menschlichem Ermessen ewig hüten muss. Heute fehlen über 70% 
der Geldmittel für die Entsorgung – das sind über 10 Milliarden Fran-
ken! Unsere Nachkommen müssen für die Fehler der Atomlobby noch 
viel Geld bezahlen.
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* Knackeboul ist Entertainer, Musiker (aktuelles Album: «Picasso») und 
   Moderator («KnackAttack», JOIZ und «Cover Me – Rap trifft Evergreen» auf SRF1).

Aus der Ferne betrachtet
Ich schreibe diese Kolumne in einem Flugzeug über 
Afrika. Das ist zum einen sehr unpassend, weil es 
ja um erneuerbare Energien und somit auch um 
Umweltschutz gehen soll und dieses Flugzeug ge-
rade Unmengen Kerosin in die Atmosphäre pustet, 
zum anderen ist es auch passend, weil ich mit Viva 
con Agua, einer jungen Trinkwasserorganisation, in  
Afrika, genauer gesagt Mosambik, war. Ich habe 
dort viele Dörfer besucht und zum ersten Mal in 
meinem Leben hautnah erlebt, wie es ist, ohne 
Strom und fliessendes Wasser auszukommen. Wir 
haben zwei Tage in einem ländlichen Dorf ver-
bracht. Das Wasser war sehr knapp. Die von Viva 
con Agua und Helvetas gebauten Brunnen ein klei-
ner grosser Segen und die Hygiene ein Riesenthe-
ma. Nach einem gemeinsamen Fussballspiel etwas 
ausserhalb machte sich am frühen Abend plötzlich 
die gesamte Dorfbevölkerung gleichzeitig auf den 
Weg zurück ins Dorf. Zuerst verstand ich nicht 
ganz, wieso. Bis mir ein Licht aufging – oder eben 
nicht: Es gab in dem Dorf und in der Umgebung 
kein Licht. Der Mond war die einzige Leuchte. Ich 
konnte nirgends mein Handy aufladen oder einen 
Wasserhahn aufdrehen, geschweige denn einen 
Schluck davon trinken. Auch in der 200 000-Seelen-
Stadt Pemba, in der wir wohnten, war die Situation 
sehr ungewohnt. Immer wieder fielen Strom und 
Wasser aus. Einmal ganze zwei Tage. In der gesam-
ten Stadt!

Dieser Aufenthalt in Mosambik hat mir einmal 
mehr vor Augen geführt, wie verwöhnt ich bin, wie 
unglaublich komfortabel bei uns in der Schweiz 
alles ist und wie hoch der Preis für diese paradiesi-
schen Zustände, die wir zuhause als selbstverständ-
lich erachten, sein muss.

Pemba erlebt scheinbar gerade einen Wirt-
schaftsboom. Im Boden wurden riesige Erdgas-
vorkommen gefunden. Grosse internationale Kon-
zerne fallen nun über die Stadt und das Land her. 
Nehmen das Geld mit. Lassen Chaos und Schmutz 
zurück.

Die Schweiz wirkt im Vergleich zum hitzi-
gen Mosambik surreal sauber und perfekt. Das ist 
schön und heimelig. Ich hoffe aber, dass ich die-
ses Bewusstsein in mir behalte, dass unser Luxus 
nicht selbstverständlich ist. Dass Strom und Wasser 
wertvoll sind und deren übermässiger Verbrauch 
die Umwelt schädigt. Wir brauchen einen bewuss-
teren Umgang mit diesen Ressourcen – weltweit. 
Wir können uns nicht aus der Verantwortung zie-
hen für wirtschaftliche Schäden und Umweltver-
schmutzung, die der dritten Welt zugefügt werden, 
um schlussendlich unsere Autos zu tanken. Wir 
müssen Alternativen zu Benzin und Diesel finden 
und fördern. Wir müssen die Erdgas und Ölbohr-
maschinerie drosseln. Wir müssen unseren Strom-, 
Öl- und Wasserverbrauch eindämmen – nicht im-
mer mehr verbrauchen und damit den Tod in Kauf 
nehmen, sei es durch die Ausbeutung ölreicher 
Länder oder durch die todbringende Gefahr, die in 
Form von Atomkraftwerken auch in der Schweiz 
lauert.

Der Anfang dieses Textes klingt nach Doppel-
moral, der Schluss etwas pathetisch. Aber ich glau-
be nicht, dass wir durch Schuldzuweisungen und 
Selbstverdammnis Umweltprobleme lösen. Aber 
ich glaube, dass durch einen bewussteren Umgang 
mit unseren Ressourcen eines jeden Einzelnen und 
langfristig eine bessere Zukunft für uns und unsere 
Nachfahren geschaffen werden kann.

Vorteile einer wärmepumpe

•	 geeignet für neubauten und Sanierungen
•	 wartungsarmer Betrieb, geringe unterhaltskosten
•	 geringerer platzbedarf, kein Brennstofflager
•	 keine Abhängigkeit von fossilen energieträgern
•	 Stromeinsparung beim ersatz von elektrospeicher

heizung 
•	 umweltfreundlich (reduktion Co2)

elektroheizungen leben lang und sind 
zuverlässig. Doch weil sie zu 100 %  
mit Strom betrieben werden, werden 
sie heute durch moderne, effizientere 
wärmepumpen ersetzt. Claudia und 
erich Vogel aus Bremgarten bei Bern 
zeigen, wie es geht.

Das eckreihenfamilienhaus der Familie Vogel  
wurde im Jahr 1978 gebaut und mit einer Zentralspei
cherelektroheizung und einem elektroboiler für das 
Brauchwarmwasser ausgestattet. Diese verbrauchten 
20’000 Kilowattstunden (kwh) Strom pro Jahr, was 
2’800 Franken entspricht.

Familie Vogel stand vor zwei Jahren vor dem ersatz 
ihres elektroboilers und suchte nach einer neuen,  
umweltfreundlichen Gesamtlösung. Das Stromspa-
ren, niedrige Betriebskosten sowie die Hauswert-
steigerung waren ihre weiteren Anforderungen. 
«ein Kollege hat uns empfohlen, mit edith Stämpfli, 
der energieberaterin bei der BKw, Kontakt aufzuneh
men und uns beraten zu lassen», kommentiert erich 
Vogel den Start einer erfolgreichen Zusammenarbeit. 

Die entscheidung für eine luftwasserwärmepumpe 
für die Heizung und einen wärmepumpenboiler  
für das Brauchwarmwasser war schnell gefallen. Die 
wärmepumpe für die Heizung bezieht die wärme 
aus der umgebungsluft und fügt sie dem Heizwasser 
zu. Die abgekühlte luft wird zurück an die umgebung 
abgegeben. Der wärmepumpenboiler saugt die luft 
aus der waschküche nebenan an. «Damit trocknet die 
wäsche von allein», freut sich Claudia Vogel.  

«Da Vogels in einem eckreihenhaus wohnen, hat  
sich eine Split-Wärmepumpe angeboten. Diese 
besteht aus einer Aussen und einer inneneinheit. Bei 
der planung einer Splitanlage müssen u.a. diese zwei 
Fragen geklärt werden: ist eine Baubewilligung für  
die installation der Ausseneinheit nötig? und wo kann 
diese wegen der Schallemissionen platziert werden?», 
kommentiert edith Stämpfli von der BKw. im Fall der 
Familie Vogel sind die Schallemissionen sehr gering. 

Claudia Vogel hatte am Anfang Bedenken: «ich war 
etwas skeptisch, ob wir im winter genug warm und 
genug warmes wasser haben werden. meine Skepsis 
war absolut unbegründet.» erich Vogel ergänzt: «und 
seitdem die elektroheizung demontiert ist, habe ich 
in meiner werkstatt richtig viel platz.» Gemäss erich 
Vogel haben sie für diese lösung inklusive der nötigen 
Arbeiten und der BKwBeratung rund 30’000 Franken 
bezahlt. 

edith Stämpfli belegt die Vorteile mit Zahlen: «Der 
aktuelle Stromverbrauch für die Heizung und die 
warmwasseraufbereitung sollte 6’000 bis 8’000 kwh, 
also rund 1’100 bis 1’400 Franken, nicht überschrei
ten. ein resultat, das sich sehen lässt.»

weitere informationen zur energieberatung finden  
Sie unter www.bkw.ch/e-help, tipps für die Heizungs
modernisierung unter www.bkw.ch/heizen.html

EnErGiEBEratunG DEr BKW EnErGiE aG

PuBlirEPortaGE

umweltfreundliche  
lösung mit angenehmen  
nebeneffekten

edith Stämpfli (BKw) mit erich Vogel bei der Ausseneinheit  
der wärmepumpe.

BKw energie AG
Viktoriaplatz 2
3000 Bern 25

tel 0844 121 113
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Ihr Energie-Projekt.
Unser Antrieb.

Anders als Andere. 

Mit einer Solar- oder einer Windanlage einen Teil zur 
Energiewende beitragen? Die Alternative Bank Schweiz 
unterstützt Sie dabei. Wir fördern erneuerbare Energien 
seit über 20 Jahren. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln 
wir die Finanzierungslösung zu Ihrem Energie-Projekt! 

Unser Beratungsteam: 
Telefon 062 206 16 16 
E-Mail contact@abs.ch

Realisierte Projekte finden Sie auf  
unserer Webseite: www.abs.ch

Anzeigen

More than 
20 years Swiss Quality 
and Experience

Sonne ernten mit SolarMax!
Was freut Solaranlagenbetreiber genauso wie Landwirte? 
Ganz einfach: Maximale Resultate Tag für Tag. Mit den 
leistungsstarken Wechselrichtern von SolarMax schaffen 
Sie spielend die besten Voraussetzungen für maximale 
Energieerträge.

SolarMax steht seit über 20 Jahren für Schweizer Qualität 
der Spitzenklasse: Hervorragende Materialien und Verar-
beitung, absolute Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebig-
keit. Ausserdem bieten wir unseren Kunden umfassende 
Garantieleistungen und exzellente Beratung kombiniert 
mit intelligenten Lösungen zur Anlagenüberwachung. 

Kommen Sie mit uns auf die Sonnenseite – pflanzen Sie 
SolarMax Wechselrichter in Ihre Solaranlage.

www.solarmax.com

Haben Sie gewusst, dass eine Standard-Kollektoranlage von 
Schweizer bis zu 70 % des jährlichen Warmwasserbedarfs  
einer 4-köpfigen Familie abdeckt – und dabei erst noch die 
Lebensdauer der Heizung verlängert? Entdecken Sie jetzt 
 unsere innovativen Produkte. Und holen Sie noch heute die 
kostenlose Wärme der Sonne mit unserem Förder-Gutschein 
im Wert von CHF 400.– in Ihr Eigenheim! 

Mehr Infos unter www.sonne-plus.ch

Ernst Schweizer AG, Metallbau  
CH-8908 Hedingen  
Telefon +41 44 763 61 11  
info@schweizer-metallbau.ch  
www.schweizer-metallbau.ch

Förderprogramm Sonne Plus:
Auf Gratis-Energie gibts jetzt Rabatte.


