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THINFAB™

Wirtschaftlich tragfähige 
Solarenergie mit Dünn-
schichtsilizium – JETZT!

Niedrigste Modulherstellungskosten von  0.50/Wp 
mit einem stabilisierten Modulwirkungsgrad von 
10 % und einer Modulleistung von 143 Wp

…sowie eine neue Champion-Zelle mit einem 
stabilisierten Wirkungsgrad von 11,9 %

Oerlikon Solar kündigt die neue THINFABTM an: Diese reduziert die Herstellungskosten von Dünnschichtsilizium-
Modulen auf bahnbrechende  0.50/Wp bei einem stabilisierten Wirkungsgrad von 10 Prozent und einer Modulleistung 
von 143 Wp. Zusätzlich haben wir eine neue Micromorph®-Champion-Labor-Zelle mit einem weltweit einmaligen 
stabilisierten Wirkungsgrad von 11,9 Prozent eingeführt. Weitere Informationen über unsere schadstofffreie, umwelt-
freundliche Solartechnologie unter www.oerlikon.com/solar/thinfab
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Was macht den Ausstieg 
zum Umstieg?
Der Bundesrat will eine neue Energiepolitik: weg von 
atomaren Risiken und weg von der Erdölabhängigkeit.
Das ist gut für unser Land. Das bringt Aufträge für ein-
heimische Unternehmen und Tausende neuer Arbeits-
plätze. 
Saubere Energien und Möglichkeiten für mehr Effizi-
enz gibt es zuhauf. Um sie zu nutzen, müssen die Rah-
menbedingungen stimmen: Wir brauchen Investitions-
sicherheit für neue Kraftwerke, Bestgerätvorschriften 
und mehr Geld aus der CO2-Abgabe für gute Sanierun-
gen. 
Der Bundesrat sagt es klar: Die Umstellung auf erneu-
erbare Energien kommt billiger als der Neubau von 
Atomkraftwerken. Im Stromwettbewerb sind neue Re-
aktoren nicht mehr wettbewerbsfähig. Zudem verursa-
chen sie enorme Folgekosten für Atommüll, den Rück-
bau alter Anlagen und die immer häufigeren Unfälle. 
Wichtigste neue Säule für den Wärme- und Strombe-
darf wird die Sonnenenergie. Wärmekollektoren müs-
sen für jedes Haus zum Standard werden. Bewilligun-
gen müssen schneller erteilt werden. 
Solarzellen können die Hälfte des Schweizer Stromver-
brauchs decken. Die Preise für Solarmodule schmelzen 
wie Schnee an der Sonne. In der Schweiz gibt es riesige 
ungenutzte Dachflächen, die bestens geeignet sind. Und 
dank den vielen Stauseen verfügen wir über genügend 
Regelenergie, um sonnen- oder windschwache Tage 
auszugleichen. Das sind gute Gründe, die Blockierung 
der Einspeisevergütungen jetzt zu beenden.
Der Kanton Basel-Stadt geht mit gutem Beispiel voran: 
Die Industriellen Werke Basel liefern ihren Kunden 
100 Prozent erneuerbaren Strom aus Wasserkraft, Wind 
und Sonne. Basel-Stadt konnte den Stromverbrauch um 
1 Prozent senken, während er in der übrigen Schweiz 
um 4 Prozent anstieg. Mit kantonalen Einspeise-
vergütungen fördert Basel-Stadt die saubere Strom-
erzeugung. 
Der Ausstiegsentscheid markiert den Beginn eines neu-
en Konsenses. Gemeinsam können wir eine sichere, er-
schwingliche und umweltfreundlichere Energieversor-
gung realisieren. Für Mensch und Wirtschaft sind dies 
neue, positive Perspektiven. 
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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 Nachbar-

schaft keine Atomkraftwerke nach dem Prinzip der Kernspaltung 

(...) errichtet werden». Diese Zeitschrift wurde erstellt in Erfüllung 

eines vom Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt überwiesenen 

parlamentarischen Vorstosses. Sie wurde zu 75  Prozent finanziert 

aus Mitteln des basel-städtischen Energie-Förderfonds. Dieser 

Fonds wird gespiesen durch gesetzlich festgelegte Zuschläge auf 

dem Strompreis.
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Brigit Wyss, Nationalrätin Grüne Partei der Schweiz, SO.

Eric Nussbaumer, Nationalrat SP, BL; Vorstandsmitglied der 

A EE Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, 

Branchenverband der nachhaltigen Energiewirtschaft.
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Dafür hatten sie lange gekämpft: Am Anfang vor 
allem die «Fundis», die sich um die Zukunft ihrer 
Kinder, Enkel und unzähliger nachfolgender Ge-
nerationen sorgten. Dann die Anwohner, die die 
Atomkraftwerke und deren strahlenden Abfall 
nicht in ihrer Nachbarschaft wollten. Und schliess-
lich immer mehr «normale» Bürger und Unterneh-
men.

Nun ist das Ende des rund 50 Jahre dauernden 
Kapitels Atomkraft in der Schweiz beschlossene 
Sache. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute 
ist, dass es nochmals über 20 Jahre dauern soll, bis 
der letzte Reaktor vom Netz geht: Erst 2034, wenn 
nichts «dazwischenkommt», soll das AKW Leib-
stadt nach 50-jähriger Laufzeit stillgelegt und de-
montiert werden.

Das ist die Theorie. Praktisch werden jedoch 
der stetige Ausbau der erneuerbaren Energien – 
Wasser, Wind, Umweltwärme, Biomasse und vor 
allem Photovoltaik (PV), also die direkte Umwand-
lung von Sonnenenergie in Strom – sowie Effizi-
enzsteigerungen Atomstrom immer überflüssiger 
machen. 

Voraussetzung ist, dass die Energiewende kon-
sequent vollzogen wird. Die Zahlen sind eindeu-
tig – auch wenn man wie die A EE Agentur für Er-
neuerbare Energien und Energieeffizienz vorsich-
tig rechnet: Bis 2030, also vier Jahre vor Ablauf der 
technischen Lebensdauer des dann letzten Schwei-
zer Atomkraftwerkes, werden Wind, Biomasse, 
Wasserkraft und Kehrichtverstromung 13 Tera-
wattstunden (TWh) zusätzlich zum Strom-Mix bei-
steuern. Mindestens noch einmal so viel wird die 
Photovoltaik liefern – und das nur mit Anlagen auf 

Die Energiewende – das heisst der schrittwei-
se Ausstieg zunächst aus den nuklearen und 
dann den fossilen Energien durch den Um-
stieg auf eine vollkommen erneuerbare und 
effiziente Energieversorgung – ist eine grosse, 
aber durchaus lösbare Aufgabe. Sie erfordert 
nicht einzelne, sondern ein Bündel an Mass-
nahmen, die das Zusammenspiel von Energie-
produktion, -speicherung und -netzen optimie-
ren. Der Branchenverband der nachhaltigen 
Energiewirtschaft, A EE Agentur für Erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz, hat die 
dafür erforderlichen Eckpunkte beschrieben: 
vom politischen Richtungsentscheid, den Bun-
desrat und Parlament nun getroffen haben, 
über förderliche Rahmenbedingungen für 
erneuerbare und effiziente Energielösungen, 
die Erneuerung und den Ausbau der Netz-

infrastruktur, die Entwicklung innovativer 
Speichertechnologien und einen funktionie-
renden Finanzmarkt für die nötigen Investi-
tionen bis hin zur gezielten Förderung von 
Forschung und Entwicklung, zum diskrimi-
nierungsfreien Zugang zum europäischen 
Energiebinnenmarkt und zu einem neuen 
Gesellschaftsvertrag, der die nachfolgenden 
Generationen nicht unzumutbar belastet. 

Dieses «10-Punkte-Programm der Wirt-
schaft für eine erneuerbare und effiziente 
Stromversorgung bis 2030» weist nicht nur 
den schnellsten und günstigsten Weg in eine 
nachhaltige Energiezukunft, sondern stärkt 
auch die Schweiz und ihre Unternehmen für 
den globalen Wettbewerb. Das gesamte Pro-
gramm ist unter www.aee.ch erhältlich.

den am besten geeigneten Dächern. Gleichzeitig 
lassen sich durch Effizienzmassnahmen 14 TWh 
einsparen. Insgesamt ergibt das rund 40 TWh. Und 
darin sind die tiefe Geothermie und erneuerbare 
Energiequellen, die sich die Schweiz durch den Zu-
gang zum europäischen Energiemarkt erschliessen 
kann, noch nicht berücksichtigt. Allein die in der 
Schweiz erzeugte erneuerbare Energie und Ein-
sparungen beim unnötig verschwendeten Strom 
können also die rund 24 TWh Strom aus Schweizer 
AKW ersetzen. Als Reserve dienen nicht mehr wie 
bisher die französischen Atomstromimporte, son-
dern Importe aus Wind- und Solarkraftwerken von 
Spanien bis zur Nordsee.   

Kraftwerk Sonne
Die Schweiz ist nicht Spanien. Was wiederholt ge-
gen den Ausbau der Photovoltaik ins Feld geführt 
wird, bleibt geografisch unbestritten, ist aber längst 
kein Argument mehr gegen die Nutzung der Son-
nenenergie in der Schweiz. Denn richtig ist zwar: 
Die Energieausbeute pro m2 ist aufgrund der länge-
ren Sonnenscheindauer und höheren Strahlungsin-
tensität in Spanien oder Südeuropa höher als in der 
Schweiz. Doch auch über der Schweiz scheint die 
Sonne: Mit einer durchschnittlichen Sonnenein-
strahlung von rund 1100 Kilowattstunden (kWh) 
pro m2 und Jahr, in höher gelegenen Gebieten so-
gar 1400 kWh, tut sie das mehr als ausreichend 
für den wirtschaftlichen Betrieb einer Solaranlage. 
Wissenschaftler und Hersteller eilen bei der Erhö-
hung des Wirkungsgrades, also der Ausbeute bei 
der Umwandlung des aufgefangenen Sonnenlichts 
in elektrischen Strom, von Rekord zu Rekord: Lag 

Zehnpunkteprogramm für die Wende
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Wem die Sonne 
scheint
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Von einem «historischen Tag» ist die Rede. Was 
war an diesem 25. Mai 2011 geschehen? Auf den 
ersten Blick nur eine Medienkonferenz unter Lei-
tung von Bundesrätin Doris Leuthard, tatsächlich 
jedoch der Beginn einer neuen Ära: der etappen-
weise Ausstieg der Schweiz aus der Atomenergie 
und der Einstieg in die Zukunft der erneuerba-
ren Energie. Was die einen schon lange wussten, 
wurde politisch mehrheitsfähig: Wir haben Al-
ternativen zur Atomenergie. Neben Wasser, Wind, 
Umweltwärme, Biomasse und Geothermie wird ins-
besondere die Sonne zur sauberen, sicheren und 
wirtschaftlichen Stromversorgung beitragen.

Stefan Batzli und Dr. Oliver Wimmer, 

Geschäftsleitung der A EE 

Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
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der Wirkungsgrad Anfang der Achtzigerjahre bei 8 
Prozent, sind heute bis zu 20 Prozent marktgängig. 
Und auch das wird nicht das Mass aller Dinge blei-
ben. 

Parallel zur stetigen Erhöhung des Stromer-
trages werden die Anlagen dank Massenfertigung 
und Materialersparnis immer günstiger. Mit jeder 
Verdoppelung der weltweit produzierten Menge 
konnten die Kosten um 15 bis 20 Prozent gesenkt 
werden. Diese Entwicklung macht Photovoltaik 
auch für die Schweiz zu einer erschwinglichen und 
einträglichen Technologie.

Das schlägt sich auch in der Förderpolitik nie-
der. Seit 2011 sind im wirkungsvollsten Förder-
instrument für Strom aus erneuerbarer Energie, 
der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), 
10 Prozent der Mittel für Photovoltaik reserviert. 
Angesichts sinkender Preise und höherer Erträge 
unterstützte die Solarbranche die Absenkung der 
Einspeisetarife für neue Anlagen zum zweiten Mal 
in Folge seit Einführung der KEV um durchschnitt-
lich 18 Prozent. Doch ohne «Entdeckelung» der KEV 
besteht bereits jetzt wieder ein Investitionsstau in 
Milliardenhöhe. Mit den bereits angemeldeten An-
lagen und denen auf der KEV-Warteliste liesse sich 
die Jahresproduktion der Reaktoren Mühleberg, 
Beznau I und II erzielen – sicher, klimafreundlich 
und wirtschaftlich.

Schweiz erneuerbar 

Platz ist auf der kleinsten Hütte.
Da für die Berechnung der Potenziale nur die am 
besten geeigneten Dachflächen berücksichtigt wer-
den, ist das tatsächliche Potenzial viel grösser als 
die offiziellen Schätzungen. Jede ganzjährig unbe-
schattete Dachfläche, die nicht mehr als 45 Grad von 
Süden abweicht, und jede unbeschattete Fassade in 
diesem Spektrum eignen sich für Solaranlagen.

Das grösste Risiko beim Entscheid, künftig 
eigenen Strom vom Dach zu produzieren und ins 
Netz einzuspeisen, liegt in der Verlässlichkeit der 
politischen Rahmenbedingungen. Auch institu-
tionelle Investoren – viele bereits vor Fukushi-
ma – bewerten Kosten und Nutzen fossiler, nukle-
arer und erneuerbarer Energieträger neu. Konnten 
die Betreiber viele Risiken aus dem Bau und den Be-
trieb von Atomkraftwerken auf die Allgemeinheit 
überwälzen, etwa mittels Abnahmegarantien auch 
bei Kostenüberschreitungen oder der Übernahme 
des «Restrisikos» eines Unfalls, hat der Wind nun 
gedreht. 

Wie weit erneuerbare Energien den fossilen 
und nuklearen davoneilen werden, rechnet der 
Branchenverband Swissolar vor: Nur 12 m2 der 
besten heute erhältlichen Solarmodule pro Person 
können 20 Prozent unseres Strombedarfs decken. 
Werden dazu jährlich rund 6 km2 PV-Module auf 
den geeignetsten Dachflächen, davon 3 km2 auf 

Lesetipp

Wer rechnen kann, rechnet mit erneuerbarer 
Energie
Dass sich erneuerbare Energien für Private und Unternehmen, 
aber auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft im Ganzen 
lohnen, zeigt Nationalrat, Ökonom und Energieexperte Roger 
Nordmann in seinem Buch mit dem Titel «Atom- und erdölfrei 
in die Zukunft». Mit anschaulichen Beispielen erklärt er, wie 
die Schweiz dank intelligenter Mo-
bilitätslösungen, energetisch durch-
dachter Gebäude und gezielter Inves-
titionen in neue Technologien ihren 
Energiebedarf ausschliesslich mit er-
neuerbaren Energien decken kann.

Atom- und erdölfrei in die Zukunft. 
Konkrete Projekte für die energie-
politische Wende; von: Roger Nord-
mann. Orell Füssli Verlag, Zürich 
2011, 230 Seiten, broschiert, ISBN 
978-3-280-05437-6, CHF 34.90

fiWindkraftwerk Juvent auf dem Mont Crosin

 
 

3,3 % Wärmekraftkopplung fossil 

3 % Ökostrom aus ARA, 

KVA, Biogas und Holz
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ARA, KVA, Biogas und Holz

3 % Wärme-
kraftkopplung 

fossil

0,1 % Photovoltaik Schweiz

0,1 % Windenergie Schweiz

0,8 % Importe

Stromherkunft 2010
Bruttoproduktion 67 TWh

Stromherkunft 2030
Bruttoproduktion 86 TWh
(70 TWh nach Abzug aller Effizienzeffekte)
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Effizient und solar: ohne Atom- und CO2-Risiken in die Zukunft

Atombezugsrechte Frankreich

Reserve Windkraft Nordsee

CH-Windbezugsrechte 
Europa offshore

CH-Windbezugsrechte Europa 
onshore

Windenergie Schweiz

Geothermie

Photovoltaik Schweiz

Ökostrom aus ARA, KVA, 
Biogas und Holz

Atomkraft CH

Wasserkraft

Landesverbrauch ohne 
Effizienzmassnahmen

Landesverbrauch nach Abzug 
der Effizienzmassnahmen

Die Schweiz bezieht heute schon fast 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien, vor allem aus Wasserkraft und Biomasse/
Kehricht. Der Umstieg auf 100 Prozent sauberen Strom ist deshalb einfacher und schneller möglich als in anderen Ländern. Allein die 
Schweizer Dächer, Hausfassaden und Infrastrukturen (Lärmschutzwände, Lawinenverbauungen usw.) können mehr Strom liefern als 
alle bestehenden Atomkraftwerke zusammen.

Der Schweizer Strom-Mix kann innert 20 Jahren vollständig auf sauberen Strom umgestellt 
werden. Die erneuerbaren Energien sorgen für Versorgungssicherheit und schützen vor Preis-
aufschlägen bei Öl und Erdgas. Und die bessere Energieeffizienz schont das Portemonnaie. 
Die Umstellung bringt Aufträge und neue Arbeitsplätze und macht unserer Leben sicherer.

37,7 %  

Atomenergie

56,1 % 

Wasserkraft

38 % Wasser-

kraft

100 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
1990 2000 2010 2020 2030

F
o

to
: 

IW
B

F
o

to
: 

S
ta

h
l/

N
o

rd
m

a
n

n

Stromverbrauch dank 

Energieeffizienzmass-

nahmen stabilisiert

6 7



Neue Chancen Seite XY

den jährlich entstehenden Neubauten, installiert, 
machen diese bereits 2025 die Hälfte des heutigen 
Reaktorparks überflüssig. Das lohnt sich auch fi-
nanziell: Statt Milliarden in neue Atomruinen zu 
investieren, wird die Sonne nach der Wasserkraft 
zum günstigsten Energielieferanten. Für 20 Pro-
zent Solarstrom bis 2025 genügt es, die Stromprei-
se schrittweise und vorübergehend um rund 1,5 bis 
2,8 Rappen pro kWh anzuheben. Pro Familie be-
läuft sich diese Erhöhung auf monatlich maximal 
5 bis 10 Franken. Gut investiertes Geld, denn nach 
2025 sinken die Kosten wieder, während die Anla-
gen unbeeindruckt von steigenden Brennstoffkos-
ten 15 bis 20 Jahre weiter Strom produzieren.

Auf Kurs?
Ob und wie schnell der Umbau unseres Energiesys-
tems gelingt, hängt von vielem ab. Geld ist dabei 
nur ein Aspekt. Sicher ist: Die Energiewende kos-
tet Geld. Die überfällige Modernisierung der Netz-
infrastruktur macht das Ganze auch nicht billiger. 
Doch auf lange Sicht – das sagen verschiedene wis-
senschaftlichen Studien – lohnt sich der Umbau, 
denn er macht die Schweiz unabhängiger von teu-
ren Energielieferungen aus dem Ausland. Sind die 
Kraftwerke einmal abgeschrieben, produzieren sie 
zu sehr tiefen Kosten Strom: Billiger als Atomstrom 
und etwa gleich billig wie die bewährte Wasserkraft. 
Zudem bringt jeder investierte Franken Wertschöp-
fung und schafft Arbeitsplätze in der Schweiz. Und 
jedes stillgelegte Atomkraftwerk bedeutet einen Ge-
winn an Sicherheit für die Bevölkerung.

Schweiz erneuerbar

Anzeige

Der Preis von neuen Solarstromanlagen hat sich seit 2006 mehr 
als halbiert. Der Zeitpunkt rückt näher, dass Strom vom Hausdach 
billiger sein wird als aus der Steckdose.

Auch fossile und atomare Energie gibt es nicht 
umsonst. Im Gegenteil: Sicher sind nur steigen-
de Preise für Öl, Kohle, Gas und Uran aufgrund 
wachsender weltweiter Nachfrage bei gleichzeitig 
abnehmenden Reserven, politisch unzuverlässi-
gen Lieferanten, höheren Sicherheitsauflagen und 
unbestimmbaren Kosten für die (nach wie vor 
ungelöste) Entsorgung des radioaktiven Abfalls. 
Berücksichtigt man zudem die Kosten, die bisher 
die Gesellschaft trägt – und noch die nächsten Jahre 
tragen wird –, fällt die Vergleichsrechnung für die 
Erneuerbaren günstig aus. Modelle der Universität 
St. Gallen zeigen, dass ein zügiger Übergang in eine 
nachhaltige Energiewirtschaft in den nächsten ein 
bis zwei Jahrzehnten aus gesellschaftlichen Rendi-
te-Risiko-Erwägungen günstiger kommt als weite-
res Zuwarten. 

Aber eben, Geld ist nicht alles. Nur wenn alle 
in dieselbe Richtung ziehen, wird die Wende gelin-
gen. Das gilt für die Politiker in den Bundes-, Kan-
tons- und Gemeindeparlamenten, die mit Gesetzen 
und Verordnungen optimale Entwicklungsmöglich-
keiten schaffen. Das gilt genauso für Verwaltungen 
auf allen Ebenen, die über die Auslegung und An-
wendung dieser Vorgaben entscheiden – etwa bei 
Bewilligungsgesuchen oder Bauauflagen – ebenso 
wie für Gerichte, die im Fall von Auslegungsstrei-
tigkeiten angerufen werden.

Das gilt aber auch für die zahlreichen Organi-
sationen, die unterschiedliche Interessen vertreten, 
zum Beispiel Wirtschaftsverbände oder Umwelt-
schutzorganisationen. Auch sie sind in der Pflicht, 
mit Augenmass und Weitsicht Argumente gegenei-
nander abzuwägen und sich für die in der Summe 
richtige Lösung einzusetzen.

Unternehmen und die Wissenschaft sind ge-
fordert, sich nicht mit dem Erreichten zu begnü-
gen, sondern laufend neue Lösungen zu suchen, 
die noch leistungsfähiger, zuverlässiger, wirtschaft-
licher und so noch attraktiver sind. 

Nicht zuletzt sind es aber auch die Verbrau-
cher – private, gewerbliche und öffentliche. Sie 
bestimmen als Stimmberechtigte massgeblich die 
Richtung und das Tempo der Energiewende. Sie 
entscheiden, was sich am Markt durchsetzt, indem 
sie eine PV-Anlage auf dem Dach errichten, ein 
ganzes Gebäude energetisch sanieren oder dafür 
sorgen, dass ihr Stadtwerk nur noch Strom aus er-
neuerbaren Energien bezieht. 

Apropos Stadtwerke: Längst vor dem Ent-
scheid des Bundesrates haben Städte von St. Gallen 
bis nach Genf und zahlreiche kleine Gemeinden be-
schlossen, künftig auf fossil und nuklear erzeugten 
Strom zu verzichten. Das zwingt zu neuen Investi-
tionen aus regionaler Produktion oder zu Betei-
ligungen an neuen Kraftwerken im In- und Aus-
land. 

Die Energiewende ist eine gesellschaftliche 
Aufgabe – nicht nur Sache der Politik und der Un-
ternehmen. Wir alle stellen als Stimmende, Konsu-
menten und Investoren die Weichen für die Ener-
giewende. Und noch nie standen die Zeichen dafür 
so gut wie heute!

Sonne: die Energie 
der Zukunft

Die Sonnenenergie ist ursprünglich für die 
Erwärmung von Brauch- und Heizungswas-
ser mittels Sonnenkollektoranlagen genutzt 
worden. Die Stromerzeugung (Photovoltaik) 
war lange Zeit teuer und nur speziellen Ni-
schenanwendungen vorbehalten (Stromver-
sorgung von Satelliten, Telekommunikation 
etc.). Mit dem Einsatz von Fördermodellen 
hat sich die Situation ab 2005 grundsätz-
lich verbessert: In hohem Tempo sind die 
Wirkungsgrade der Module erhöht und die 
industriellen Kapazitäten weltweit ausge-
baut worden. Die Folge davon: eine grosse 
Preisreduktion, die die beiden Formen der 
Sonnenenergienutzung sogar für Einfamili-
enhausbesitzer interessant macht. 

Heute stehen kombinierte Lösungen der bei-
den Sonnenenergiesysteme zur Verfügung, 
die nahtlos ins Dach integriert werden. Eine 
ästhetisch ansprechende Dachhaut kann 
somit gleichzeitig Wärme und Elektrizität 
erzeugen. Auf Süddächern ersetzen die Son-
nenenergiesysteme teilweise sogar die Ziegel 
komplett. Für den Einfamilienhausbesitzer 
sind hierfür kombinierte Material-Sets vor-
handen: zum Beispiel 5 m2 Sonnenkollekto-
ren für 60–70 Prozent des jährlichen Warm-
wasserbedarfs und 2,25 kWp Photovoltaik 
für ca. 50 Prozent des Haushaltstroms. 

Im Bereich der Sonnenenergiesysteme ge-
hört das Unternehmen Ernst Schweizer AG 
zu den Pionieren: 1978 produzierte es die 
ersten Sonnenkollektoren – mittlerweile ist 
es pro Jahr eine Fläche von bis zu 130 000 m2 
Sonnenkollektoren und Photovoltaik-Mon-
tagesystemen für Module. In unseren Brei-
tengraden kann diese Fläche insgesamt bis 
zu 150 GWh Strom erzeugen – dies ent-
spricht einem Strombedarf von fast 40 000 
Haushalten. 

Eine Kombianlage von Ernst Schweizer AG 

während der Fertigstellung
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Solarstromanlagen seit 2006 
mehr als 50 % billiger
  

Quelle: Unabhängige, repräsentative Befragung von 100 Installateuren 

durch EUPD-Research im Auftrag des BSW-Solar. 

Durchschnittlicher 
Endkundenpreis für 
fertig installierte 
Aufdachanlagen bis 
100 kWp (ohne USt)
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Anzeige

Focus Energie ist eine umfassende Plattform für End-
konsumenten, auf der Lösungen für eine nachhaltige
Energiezukunft präsentiert werden. Sie wird auf den
drei grossen Schweizer Messen «Habitat -Jardin» in
Lausanne, «muba»  in Basel und «Züspa» in Zürich prä-
sentiert.

Die Aussteller und Sponsoren der Plattform bieten Pro-
dukte und Information zu verschiedenen Schwerpunk-
ten dieses brisanten gesellschaftlichen, wirtschaftliche 
und politischen Thema, das alle Menschen betrifft.

Nationale Themenpartner   Regionale Themenpartner

  

Patronat 
 

Interessieren Sie sich als Aussteller 
für diese spannende Plattform?
www.focus-energie.ch

10. bis 18. März 2012

13. bis 22. April 2012

21. bis 30. September 2012

Schweiz erneuerbar

1.  A-Klasse für alles!   
Alte, ineffiziente Geräte und Stand-
by-Verluste führen zu unnötiger 
Verschwendung. Mit dem neusten 
Stand der Technik und mit wirksa-
men Verbrauchsvorschriften sinkt 
der Verbrauch um ein Drittel. Dies 
schont auch das Portemonnaie.   

2.  Deckel weg!
  Tausende Kraftwerksprojekte mit Wind, 

Sonnen- und Holzenergie sind auf der 
Warteliste des Bundes blockiert. Das 
Parlament muss diese Blockade been-
den, denn die neuen Techniken werden 
wettbewerbsfähig und gewährleisten 
echte Versorgungssicherheit. 

3.  Europäischer Stromverbund
  Fünfzigtausend neue Windturbinen 

machen aus der Nordsee das grösste 
Kraftwerk der Welt. Mit Gleichstromlei-
tungen kann dieser Strom in ganz Eu-
ropa verteilt werden, effizient und ohne 
Elektrosmog.

4.  Jedes Dach ein Solardach
  Sonnenkollektoren für Wärme und So-

larzellen für Strom können auf allen Ge-
bäuden der Schweiz Energie erzeugen. 
Die Bewilligungsverfahren müssen ein-
facher werden. Denn die Sonne schickt 
uns keine Rechnung!  

5.  Pumpspeicherkraftwerke 
ausbauen

  Die alten Saisonspeicher in den Alpen 
werden zu modernen Batterien umge-
baut. Dazu braucht es neue Druckstol-
len, mehr Pumpen und Turbinen, aber 
kaum neue Speicherbecken. Für das 
Laden und Entladen im Tages- und Wo-
chenzyklus sind die bestehenden Stau-
mauern bereits gross genug.

6.  Altbauten sanieren
  Das laufende Gebäudesanierungspro-

gramm des Bundes wird verdoppelt. 
Hauseigentümer und Mieter sparen 
Geld. 

7.  Sauberer Strom 
und Biogas im Verkehr 

  Sauberer Strom und synthetisches Bio-
gas aus Wind- und Sonnenenergie be-
treiben die Fahrzeuge der Zukunft. Das 
rechnet sich, weil der Ölpreis weiter 
steigt.

8.  Wärme-Kraft-Kopplung 
  Statt Erdgas bloss zu verheizen, produ-

zieren grosse Heizungen auch Strom.
Der fossile Brennstoff wird besser aus-
genutzt, und dank Wärmepumpen wer-
den die CO2-Emissionen kompensiert.

9.  Ölheizungen ersetzen 
  Wärmepumpen, Holzheizungen und 

Solaranlagen können Zehntausende 
von klimaschädlichen Ölheizungen er-
setzen. Die Versorgung wird sicherer 
und sauberer.

10. Intelligente Netze
  Mit dem «Smart Grid» schalten sich Boi-

ler, Heizungen und Kühlanlagen dann 
ein, wenn der Strom aus Wind und Son-
ne reichlich verfügbar und besonders 
günstig ist.

A

10 Schritte
zum Umstieg
Eine sichere Energieversorgung ohne Belastung der nachfolgenden Generationen ist möglich. Die dafür notwen-
digen Technologien sind bereits erfunden – und werden immer billiger. Saubere Elektrizität, ein europäischer 
Stromverbund und energiesparende Geräte stehen im Zentrum der neuen Strategie. Wir beschreiben, welche 
Massnahmen es braucht, damit sie sich durchsetzen. 

Dr. Rudolf Rechsteiner
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An den 22. August vor sechs Jahren erinnert sich 
Walter Bettschen, als wäre es gestern gewesen: 
«Schon am Sonntag war ich als Feuerwehrkom-
mandant im Einsatz, es gab Überschwemmungen, 
Keller mussten ausgepumpt werden.» Am Montag-
abend dann staute Treibholz das Wasser der Chie-
ne und liess den Bach über die Ufer treten. «Wir 
mussten die Leute aus 60 Häusern evakuieren – mit 
Booten und per Helikopter. Wäre das Unwetter mit-
ten in der Nacht passiert, hätte es wohl Tote gege-
ben.» So blieb es bei Sachschäden, doch die waren 
enorm. 

Existenz weggespült
Auch der Feuerwehrkommandant blieb nicht ver-
schont. Sein Sägewerk wurde weggespült, das 
Wohnhaus verwüstet. Das Familienunternehmen 

Tradition und Innovation
Als die neuen Sägereihallen schon im Bau waren, 
machte der Vorarbeiter seinen Chef auf einen Ar-
tikel im «Schweizer Bauern» aufmerksam: Mit So-
laranlagen könne man jetzt Geld verdienen. Walter 
Bettschen glaubte zwar nicht daran, sah sich den-
noch im Internet nach modernen Solaranlagen um 
und stiess auf die kostendeckende Einspeisever-
gütung KEV. «Da habe ich mir gesagt: Doch, das 

kann sich rechnen.» 
Man habe die Bauplä-
ne ausgebreitet, 6000 
Quadratmeter Dach-
fläche markiert und 
sei damit zum Ener-
giekonzern BKW ge-
gangen. «Danach ge-
schah lange nichts», 
erinnert sich Walter 
Bettschen, «und dann 
kamen sie mit einem 
Projekt für 700 Qua-
dratmeter auf uns zu 
– zu inakzeptablen 
Konditionen.» Dem 
Pionier ist die Enttäu-
schung heute noch 
anzumerken. Schliess-
lich ist das Desinter-
esse der BKW umso 

erstaunlicher, als der Kanton Bern sonst alles für ei-
nen blühenden Solarstandort mitbringt: Die Berner 
Fachhochschule betreibt in Burgdorf seit vielen Jah-
ren ein angesehenes Photovoltaiklabor und bildet 
Ingenieure für Solartechnik aus. Auch der erfolgrei-
che Spin-off Sputnik Engineering AG in Biel zeugt 
vom Engagement der Fachhochschule. Sputnik ist 
nur eines von vielen Pionierunternehmen im Kan-
ton. 3S Swiss Solar Systems, Jenni Energietechnik 
und Meyer-Burger sind weitere Beispiele. Letztere 
liefern ihre Anlagen an Solarzellenproduzenten 
in der ganzen Welt. Gute Voraussetzungen findet 
im Kanton Bern zudem auch, wer eine Solaranlage 
plant: Für diese braucht es hier nämlich keine Bau-
bewilligung. 

Ein unternehmerischer Entscheid
Weil der vermeintlich ideale Partner BKW so we-
nig Interesse zeigte, investierten die Bettschens 
3,5 Millionen Franken aus eigenen Mitteln und bau-
ten ihre Anlage selbst: Die grösste private Photo-
voltaikanlage der Schweiz. Woher stammt diese In-
novationsfreude? Der Seniorchef erklärt: «Seit jeher 
betreiben Sägereien ihre Maschinen mit Wasser-
rädern. Bis 1965 haben wir eigenen Strom turbi-
niert. Deshalb sind wir wohl offen für neue Ideen.» 
Allerdings investiere man so viel Geld natürlich 
nicht einfach aus Freude – die Rechnung müsse 
schon stimmen. Zwei Jahre nach der Inbetriebnah-
me ihrer Anlage ist für Lukas und Walter Bettschen 
bestätigt: Die Rechnung stimmt. «Weil im Kander-
tal selten Nebel liegt und unsere Dächer ideal nach 
Südwesten ausgerichtet sind, produziert unsere 

Bettschen, das schon seit 1850 existiert und mit 
dem Eintritt von Walter Bettschens Sohn Lukas 
in der fünften Generation geführt wird, musste 34 
seiner 60 Beschäftigten entlassen. «Das war schon 
schlimm», meint Walter Bettschen, und Lukas er-
gänzt: «In unserer Familie sprechen wir heute noch 
von ‹vor dem Unwetter und danach›.» Lange hat 
die Familie mit ihrem Schicksal aber nicht geha-
dert. Die Familie habe sich an den runden Tisch ge-
setzt und darüber diskutiert, ob man nach Kanada 
auswandern solle. «Wir entschieden aber: die Bett-
schens gehören hierher», berichtet der Juniorchef. 
Also bauten sie ihren Betrieb neu auf. Heute be-
schäftigt das Unternehmen wieder 40 Leute. Wal-
ter und Lukas Bettschen realisierten neue Geschäft-
sideen wie eine Viehmarkthalle, das Steakhouse 
«Stock’s» und eine Photovoltaikanlage.

Reportage

Das Schicksal prüfte Walter und Lukas Bettschen hart, 
als ein Unwetter 2005 ihr Sägewerk in Reichenbach 
wegspülte. Die Berner Oberländer Unternehmer mach-
ten aber das Beste aus dem Verlust und bauten auf der 
neuen Sägerei die grösste private Solaranlage der 
Schweiz auf. 

Benjamin Gygax

13

«Schliesslich 
brauchen wir den Strom»

Sauberer Strom für 
150 bis 200 Haushalte

Die Familie Bettschen in Reichenbach hat rund 3,5 Millionen Fran-
ken in die grösste private Photovoltaikanlage der Schweiz inves-
tiert. Sie ging im August 2009 ans Netz und produziert dank opti-
maler Südwest-Ausrichtung pro Jahr etwa 420 000 kWh – Strom 
für 150 bis 200 Haushalte. Dazu wurden auf sechs Dächern des 
Sägewerks Bettschen auf einer Fläche von 3187 Quadratmetern
1958 Polykristallin-Solarmodule des deutschen Herstellers 
Conergy montiert. Die Anlage hat eine Lebensdauer von mindes-
tens 25 Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt werden sich die Investi-
tionen der Solarpioniere Bettschen längst amortisiert haben.
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«Unsere Solaranlage 
produziert Strom 
für 150 bis 200
Haushalte – mehr 
als vorausberechnet.»

Lukas Bettschen

Anlage auf 3200 Quadratmetern mehr Strom als 
vorausberechnet», weiss Lukas Bettschen, der seine 
Abschlussarbeit fürs KV über das eigene Kraftwerk 
geschrieben hat. Es liefert sauberen und erneuer-
baren Strom für 150 bis 200 Haushalte.

Längst nicht ausgeschöpft
Die initiativen Unternehmer haben schon daran ge-
dacht, ihre Anlage zu erweitern. «Wir könnten die 
Fläche jederzeit verdoppeln, vielleicht sogar verdrei-
fachen», schätzt Lukas Bettschen, «doch leider geht 
das nicht. Zur Zeit ste-
hen über 10 000 Projekte 
in der Warteschleife, und 
jeden Monat kommen 
einige Hundert dazu, 
weil die Mittel der KEV 
begrenzt wurden.» Will 
die Schweiz auf erneu-
erbare Energien setzen 
und den Atomausstieg 
möglich machen, den der 
Bundesrat und das Parlament beschlossen haben, 
dann sollte sie Pionieren wie Lukas und Walter 
Bettschen keine Steine in den Weg legen. «Schliess-
lich brauchen wir ja den Strom. Und wenn der Ver-
brauch steigt, zeigt das doch, dass die Wirtschaft 
wächst», meint Walter Bettschen.

«So viel Geld 
investiert man 
nicht aus Freude – 
die Rechnung 
muss stimmen.»

Walter Bettschen

In Reichenbach 

produziert die

grösste private 

Solaranlage der 

Schweiz Strom 

für 150 bis 200 

Haushalte.

Die Bettschens 

sind immer offen 

für Neues – zum 

Beispiel den Block-

hausbau.
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Zukunft ohne 
Atomkraft 
Für Bundesrat und Nationalrat ist 
die Entscheidung bereits gefallen: 
Die Schweiz wird in den nächsten 
23 Jahren schrittweise aus der Atom-
energie aussteigen. Wir haben bei 
Schweizer Prominenten nachgefragt, 
was sie vom Ausstieg halten. 

Güvengül Köz Brown

Nachgefragt

«Langzeitschäden 
lassen sich 
nicht beziffern.»

«Der Bau von Kern-
kraftwerken war von 
Anfang an ein Fehler. 
Die Verantwortlichen 
haben bei der Lancie-
rung dieser Technolo-
gie vergessen, die lang-
fristigen ökologischen 
und gesundheitlichen 
Folgen in Betracht zu 
ziehen. Auch ohne 
atomare Katastrophen 
bleibt diese Art der 
Stromerzeugung un-
sicher und gefährlich. 
Es ist einfach, zu pre-
digen, dass die Kern-
energie unsere Strom-

versorgung sichert und günstig ist, wenn niemand 
dabei die Verantwortung für die Endlagerung von 
Atommüll übernimmt. Die Langzeitschäden lassen 
sich hier nicht ohne Weiteres in konkreten Zahlen 
beziffern. Unsere Regierung hat mit dem Ausstieg 
aus der Atomenergie deshalb die einzig richtige Ent-
scheidung getroffen. Jetzt können wir uns endlich 
mit alternativen Energiequellen auseinandersetzen 
und gezielt in die Forschung investieren. Basel be-
zieht bereits heute allen Strom aus erneuerbaren 
Quellen. Und was bei uns möglich ist, kann doch 
für die Schweiz nicht so schwer sein. Nun bleibt 
zu hoffen, dass sich die Versprechungen der Politik 
nicht als leere Worthülsen entpuppen.»

Simon Ramseier, Schlagzeuger und seit 1993 Mitglied der 

Basler Band Lovebugs

«Das Zeitalter der Kern-
kraftwerke ist vorbei.»

«Neue Kernkraftwerke sind 
nicht mehrheitsfähig. Selbst 
wenn neue Technologien in 
diesem Bereich entwickelt 
werden, bleibt immer ein Rest-
risiko bestehen. Ein Super-
GAU kann sich jederzeit er-
eignen. Auch in der Schweiz. 
Dieser Preis ist mir zu hoch. 
Und: Ich glaube daran, dass 
wir mit einer Forschungs- 

und Bildungsoffensive in der Energiewirtschaft 
sowie Kostenwahrheit und -transparenz den neuen 
erneuerbaren Energien zum Durchbruch verhelfen 
können. Der Energieumbau ist möglich, wenn wir 
all unsere Kräfte auf dieses Ziel fokussieren. Der 
Mix aus Steigerung der Energieeffizienz einerseits, 
Zubau von neuen erneuerbaren Energien anderer-
seits wird dafür sorgen, dass wir in Zukunft eine in 
jeder Hinsicht sichere und bezahlbare Energiever-
sorgung haben. Gleichzeitig schaffen wir Arbeits-
plätze im Inland und werden vom Ausland unab-
hängiger. Ich bin dem Bundesrat sehr dankbar für 
seinen wegweisenden Entscheid zum sukzessiven 
Ausstieg aus der Atomenergie. Er macht den Weg 
frei für neue Ideen, die unsere Volkswirtschaft 
braucht und auch hat. Ich glaube an die innovati-
ven Kräfte in unserem Land.» 

Otto Ineichen, FDP-Nationalrat, Präsident der über-

parteilichen Energieallianz (www.energieallianz.ch)

«Ich will 
Fakten sehen.»

«Ich weiss nicht, worauf wir 
überhaupt noch warten. Mit je-
dem Tag weiterer Nutzung der 
Atomenergie gefährden wir 
Mensch und Natur. Der Ausstieg 
ist meiner Meinung nach der 
einzig richtige Weg. Wie können 
wir bloss die weltweite Verstrah-
lung so sorglos in Kauf nehmen. 
Ich persönlich habe genug von 
Kriegen, Hungersnöten, Epide-
mien, Naturkatastrophen und 
eben auch von AKW-Unfällen. 
Wir müssen endlich lernen, un-
ser Bewusstsein für Natur und 
Menschlichkeit zu stärken. Mit 
unserer Verantwortungslosig-
keit gefährden wir nicht nur 
unsere Gegenwart, sondern auch 
die Lebensgrundlage künftiger 
Generationen. Ich setze mich 
ein für eine Welt ohne Atom-
kraftwerke, indem ich selber im 
Haushalt sparsam mit Wasser 
und Strom umgehe. Wir können 
alle einen Beitrag zum Umwelt-
schutz leisten, wenn wir wollen. 
Aber es ist nicht meine Aufgabe, 
als Modedesignerin Energie-
lösungen zu finden, die uns vor 
Katastrophen schützen. Wissen-
schaftler, Physiker und die Poli-
tik sind gefordert. Worte reichen 
nicht mehr aus, ich will endlich 
Fakten sehen.» 

Christa de Carouge, Modedesignerin 

«Ich glaube 
an den Umstieg.»

Natürlich glaube ich an den Ausstieg aus der Atom-
energie – man hätte gar nie einsteigen dürfen. Wer 
nach Hiroshima, Tschernobyl und Fukushima noch 
nicht begriffen hat, dass jetzt der letzte Moment für 
den Umstieg ist, der handelt kriminell.
Ich engagiere mich allgemein für erneuerbare Ener-
gien; welche die besten sind, wird sich erweisen.

Dimitri, Clown

«Die Forschung für 
erneuerbare Energien 
fördern.»

«Nach Fukushima hat sich 
die BDP als erste bürgerliche 
Partei für einen geordneten 
und wirtschaftsverträglichen 
Ausstieg aus der Atomener-
gie ausgesprochen – es sollen 
keine auf den heutigen Stand 
der Technologie gestützten 
Kernkraftwerke mehr gebaut 
werden. Die Abkehr vom 
Atomstrom darf aber nicht 

auf Kosten des Klimas oder der Versorgungsunab-
hängigkeit der Schweiz geschehen. Dafür braucht 
es neben verstärkten Massnahmen im Bereich der 
Energieeffizienz neue Rahmengesetze, damit Pro-
jekte zur Nutzung von Wasser-, Wind- und Solar-
kraft möglichst wirksam umgesetzt werden. Zu 
unseren Vorstössen in diese Richtung gehören die 
Forderung nach progressiven Energie- und Netz-
nutzungstarifen, Minergie als gesetzlicher Stan-
dard für Neubauten, der Ersatz von Elektroheizun-
gen, Anreizsysteme für Solarwärme, die Schaffung 
eines Energieaustauschverbundes Schweiz-EU und 
das Erheben eines Forschungsrappens auf Strom 
aus Kernenergie, damit die Forschung für erneuer-
bare Energien gefördert werden kann.»
 
Hans Grunder, BDP-Nationalrat

«Das Restrisiko 
ist zur Realität 
geworden.»

«Es waren die furchtbaren Bilder 
der radioaktiven Verseuchung, 
die nach dem Atombombenab-
wurf über Hiroshima zum Atom-
waffensperrvertrag verhalfen. 41 
Jahre nach dessen Inkrafttreten 
werden wir erneut mit Bildern der 
zerstörerischen Energie der Atom-
kraft konfrontiert. Das Restrisiko 
ist mit dem Reaktorunfall in Fu-
kushima zur Realität geworden. 
Der Ausstieg aus der Atomenergie 
und die Förderung erneuerbarer 
Energien ist für mich deshalb 
unausweichlich. Unser Beitrag 
zur Debatte ist die Produktion 
eines Kinodokumentarfilms der 
Regisseurin Aya Domenig, deren 
Grossvater als Arzt im Rotkreuz-
spital von Hiroshima tätig war, als 
1945 die Atombombe detonierte. 
Der Film taucht in das heutige Le-
ben von drei Frauen ein, die zum 
Zeitpunkt des Abwurfs der Atom-
bombe als junge Krankenschwes-
tern in Hiroshima gearbeitet 
haben. Was sie damals erlebten, 
veränderte ihr Leben und Denken 
radikal. Nach dem Reaktorunfall 
von Fukushima wollen sie nun 
ihr Wissen den heutigen Strahlen-
opfern weitergeben.

Mirjam von Arx, Produzentin/

Regisseurin, ican films gmbh
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Solarstrom 
vom Berg liefert 
höhere Erträge 
Solarzellen lieben viel Sonne und sind am 
effizientesten, wenn sie nicht zu heiss werden.
Genau diese Vorzüge nutzen die Solarzellen, 
die in den Alpen eingesetzt werden, sei es über 
Skilifttrassen oder auf Lawinenverbauungen. Erste 
Pionierprojekte in der Schweiz sind in Planung.

Prof. Dr. Franz Baumgartner, Dozent für Erneuerbare Energien und Koordinator des Geschäftsfeldes 

Energie und Umwelt an der ZHAW, Department Technik, in Winterthur.

Der Zeit voraus

Ein wesentlicher Reiz der südeuropäischen Ur-
laubsdestinationen liegt im Reichtum an Sonne. 
Auch die Schweizer Berge sind sonnenreich. Eine 
optimal ausgerichtete Solaranlage in Davos hat etwa 
40 Prozent mehr Stromertrag als die baugleiche 
Anlage in Winterthur. Weiter ist die mittlere Um-
gebungstemperatur in Davos um 6 Grad niedriger 
als in Winterthur. Da Solarzellen um 2 Grad Celsius 
geringere Temperaturen mit 1 Prozent mehr Stro-
mertrag belohnen, zeigt die alpine Solaranlage in 
Davos auch eine 3 Prozent höhere Effizienz, vergli-
chen mit dem Mittelland. Professor Häberlin von 
der Hochschule in Burgdorf hat seit 1994 mit den 
Ertragsdaten einer Solaranlage auf dem 3454 Meter 
hohen Jungfraujoch diese Mehrerträge gemessen. 
Mit einer jährlichen Solarstromproduktion von 
1407 kWh wird dort pro Kilowatt Nennleistung 
um etwa die Hälfte mehr Solarstrom erzeugt als 
mit einer durchschnittlichen Solaranlage im Mittel-
land. Weil die Solaranlage in die Fassade des Berg-
restaurants auf dem Jungfraujoch integriert wurde, 
und nicht wie im Unterland auf den Hausdächern, 
ist der Stromertrag im Winterhalbjahr wegen des 
günstigeren Einstrahlungswinkels fast gleich hoch 
wie im Sommerhalbjahr. 

Selbstverständlich sind Bergregionen ökolo-
gisch sensible Gebiete. An jedem Berghang fuss-
ballfeldgrosse Solarstromparks zu installieren, wäre 
nicht angebracht. Genauso wenig macht es für die 
Allgemeinheit Sinn, jegliche Solarstromnutzung in 
den Bergen kategorisch zu verbieten.

Der intelligente Solarskilift
Das Safiental im Bündnertal hat ein Solarstrompro-
jekt lanciert, welches – weltweit einmalig – Solarzel-
len über einem bereits bestehenden Skilift installie-
ren will. Bei diesem Solar-Wings-System werden die 
Solarmodule etwa zwei Meter über dem regulären 
Seil des Schlepplifts, auf zwei weiteren Tragseilen, 
befestigt. Zusätzlich sind alle Solarmodule dreh-
bar gelagert und nach Süden geneigt, sodass sie 
tageszeitlich dem Lauf der Sonne folgen können. 

Anzeige

fi
Die Solarmodule werden über dem 

regulären Schlepplift befestigt, sie sind 

drehbar und können so dem Lauf der 

Sonne folgen.
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Solaranlage?
Wir haben die Lösung.

www.haustechnik.ch

Tobler Haustechnik AG 

Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf 

Tel. 044 735 50 00, Fax 044 735 50 10

info@toblerag.ch
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Die solare Lawinenverbauung
Andere naheliegende Projektansätze wie die Bestü-
ckung von Lawinenverbauungen mit Solarmodulen 
werden aktuell geplant, z.B. in der Walliser Ener-
gieregion Goms oder in St. Antönien im Prättigau. 
Das Energiebüro Zürich geht in der Planung für 
St. Antönien von einem Potenzial von 360 000 kWh 
pro Kilometer Lawinenverbauung aus, was dem 
Verbrauch von etwa 100 Haushalten entspricht. In 
St. Antönien stehen 12 Kilometer Lawinenverbau-
ung zur Verfügung mit einer möglichen Solarzellen-
Nennleistung von etwa 3,5 Megawatt (MW). Schon 
nächstes Jahr könnte dort der erste Solarstrom von 
der Lawinenverbauung geerntet werden. 

Bergregionen mit erneuerbarem 
Gesamtenergiekonzept
Die oben erwähnte Energieregion Goms setzt um-
fassend auf die breite Palette der lokalen erneuerba-
ren Energien und wurde dafür 2011 auch mit dem 
Zurich-Klimapreis für das Mitteland ausgezeichnet. 
So werden im Goms der Einsatz von Hackschnit-
zelfeuerungen besonders auch für öffentliche Ge-
bäude, die Kleinwasserkraftnutzung, aber auch der 
Einsatz von Elektromobilen gefördert.

Die Energiewende und die Speicherseen
In Deutschland produzieren Solarzellen heute mit 
einer Nennleistung von über 20 000 Megawatt elek-
trischen Strom, während in der Schweiz nur etwa 
ein halbes Prozent davon installiert ist! Damit lie-
fern die heute installierten Solarzellen in Deutsch-
land nahezu gleich viel Strom wie alle Schweizer 
Kernkraftwerke zusammen. 

Wenn die alten Kernkraftwerke vom Netz ge-
hen, müssen zwingend die erneuerbaren Energien 
an ihre Stelle treten. Dazu ist die finanzielle Auf-
stockung der kostendeckenden Einspeisevergütung 
KEV zügig umzusetzen. Der Strom aus Solarzellen 
hat in der Schweiz das grösste Potenzial unter al-
len erneuerbaren Energien nach der Wasserkraft. 
Standorte in den Schweizer Bergen sind vorteilhaft, 
weil der Ertrag und der Anteil an Winterstrom hö-
her sind als im Mittelland. Der Überschuss an So-
larstrom von den Dächern aus der ganzen Schweiz 
sollte zudem stets Vorrang bei der Pumpspeiche-
rung haben. Immer wenn die Sonne scheint, wird 
die Wasserentnahme aus den Stauseen geschont. 
So steht der Strom nach Bedarf zur Verfügung, 
auch wenn die Sonne nicht scheint. Gleichzeitig 
steigt die Versorgungssicherheit. Wir sollten mit 
diesen Investitionen jetzt starten und nicht weiter 
zuwarten.

Der Seilbahnspezialist Bartholet BMF aus Flums 
hat für die Realisierung nicht die vollständige 400 
Meter lange Lifttrasse mit einem geschlossenen So-
lardach belegt. Für die 60 kW Nennleistung wurde 
nur etwa ein Fünftel der Grundfläche der Lifttrasse 
«überdacht», da die einzelnen Solarmodule etwa 
im Abstand von vier Metern montiert werden. Dies 
ist wichtig für die ökologische Integration des Pro-
jekts. Da so die Solaranlage auf einem bereits beste-
henden Bauwerk, dem Schlepplift, installiert wird, 
kann eine Überbauung von freier Fläche in der 
Berglandschaft vermieden werden. Die Einwohner 
von Tenna im Safiental haben mehrheitlich für die-
ses Projekt votiert, womit der Solarskilift im Herbst 
gebaut werden kann. 

Lifttrassen haben den Vorteil, dass die Funda-
mente durch den Lift schon gegeben sind. Dies er-
möglicht die Einsparung von Material und grauer 
Energie. In vielen Skigebieten in den Schweizer 
Alpen müssen Schneekanonen mit elektrischem 
Strom versorgt werden. Oftmals reichen solche So-
laranlagen auf Lifttrassen aus, um die Schneekano-
nen für die Randsaisonnutzung zu versorgen. Die 
Solaranlage produziert dabei ganzjährig Strom und 
das Stromnetz wird als Speicher genutzt.

Anzeigen

Energie sparen 
ist keine Kunst

www.jetzt-daemmen.ch

Der Energie-Spar Klick

Berechnen Sie Ihr Energie-

sparpotenzial jetzt online!

Ein Glücksfaktor, der lange währt.

Sonnenkollektoren von Schweizer nutzen die Energiequelle der Zukunft.
Ästhetisch, fl exibel in der Anwendung, unabhängig von anderen Energiesystemen: Mit Sonnenkollektoren von Schweizer 

treffen Sie die richtige Wahl. Unsere Sonnenkollektoren passen zu jedem Architekturstil und glänzen mit hervorragendem 

Energieertrag und erst klassiger Qualität. Mehr Infos unter www.schweizer-metallbau.ch oder Telefon 044 763 61 11.

Fassaden    Holz/Metall-Systeme    Fenster und Türen    Briefkästen und Fertigteile    Sonnenenergie-Systeme    Beratung und Service

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

Der WWF dankt der 
Ernst Schweizer AG für 
das Klima Engagement.

Der Zeit voraus

Solar-Wings-

System: Solarzellen 

über einem bereits 

bestehenden Skilift.
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Zum Ausprobieren

Energy Trends
Nachhaltigkeit gehört längst nicht mehr 
nur in die Politik, sondern ist mittler-
weile in all unseren Lebensbereichen zu 
einer Selbstverständlichkeit geworden. 
Wir stellen Ihnen innovative, nützliche 
und nachhaltige Produkte vor – die Sie 
alle auch gewinnen können.

Sarah Mischler

S

i

onnenlicht im Einmachglas
Lampen mit unschönen Kabeln und unpassenden An- 
und Abstellknöpfen gibt es zur Genüge. Nicht so die Sun-
jar-Solarlampe. Diese fängt die Sonne im Einmachglas. 

Tagsüber sammelt sie die Sonnenstrahlen ein und lässt sie dann 
im Dunklen leuchten. Hinter dem gewöhnlichen Einmachglas 
steckt eine ausgeklügelte Solartechnik, sowie ein Lichtsensor, der 
die Lampe leuchten lässt: Tagsüber wird die Sunjar-Solarlampe 
an die Sonne gestellt, damit sie sich aufladen kann. Sobald es 
dunkel wird, beginnt die Lampe im Einmachglas 
zu leuchten. Da die Sunjar-Solarlampe wasser-
dicht ist, kann sie auch als Gartenbeleuch-
tung verwendet werden. Gewinnen Sie 
eine Sunjar-Solarlampe, gesponsert vom 
grünen Online-Shop rrrevolve.ch

A

E
xperimentierkasten «Erneuerbare 
Energien»
Wie entsteht durch Sonnelicht Wärme? Wie viel 
Kraft hat Wasserkraft? Was kann Wind bewe-

gen? Welche Energie liefern Pflanzen? Mithilfe von 
Experimenten lernen Sie die vier bekanntesten erneu-
erbaren Energiequellen Wasserkraft, Windkraft, Solar-
energie und Biomasse auf spannende und abwechs-
lungsreiche Weise besser kennen. Der «Ravensburger 
Experimentierkasten Science X: Erneuerbare Energien» 
hat 2009 den TOY Innovation Award in der Kategorie 
Wissen und Lernen gewonnen. Gewinnen Sie einen 
«Ravensburger Experimentierkasten Science X: Erneu-
erbare Energien», gesponsert von Spiel-Ideen.ch.

Phone und iPod im Alltag aufladen
Wer fernab von einer Steckdose ist, muss 
heute trotzdem nicht auf iPhone und iPod 
verzichten. Das ultraleichte Solarladege-

rät «Solar Strap» lädt dank einem integrierten 
Leichtbau-Akku iPhone und iPod spielend leicht 
auf. Mit einem Klettverschluss wird der «Solar 
Strap» an Taschen und Kleidern befestigt und 
lädt sich dank der Sonne automatisch im Alltag 
auf. Bei Bedarf wird das schicke, kleine Lade-
gerät einfach mit dem Ladekabel an das Gerät 
angeschlossen und versorgt iPhone und iPod 
wieder mit Strom. Bei vollem Sonnenschein ist 
der Akku nach 12 Stunden geladen, bei bedeck-
tem Himmel nach 24 Stunden und bei Wol-
ken nach 5 Tagen. Gewinnen Sie einen Solar 
Strap, gesponsert vom grünen Online-Shop 
rrrevolve.ch

ktives Energiesparen 
mit Wattson leicht gemacht
Wer Wattson ist? Wattson ist ein schlankes Ge-
rät, das einem Radiowecker ähnlich sieht, aber 

viel grössere Ziele verfolgt: das Finden von Strom fres-
senden Geräten. Mit wenigen gelernten Handgriffen 
wird Wattson vom Elektriker an den Sicherungskasten 
angeschlossen und zeigt mit gut lesbaren roten Zah-
len sofort an, wie viel Strom gerade verbraucht wird: 
entweder in Watt oder in Schweizer Franken (Strom-
jahreskosten). Dank einer Beleuchtung am Bauch ist 
zudem schon von Weitem ersichtlich, wie viel Strom 
konsumiert wird. Blau heisst unterdurchschnittlich, 
lila durchschnittlich und rot überdurchschnittlich viel. 
Dank einer Funkverbindung ist der kleine Wattson 
im ganzen Wohnraum funktionstüchtig und hilft bei 
der Suche von Stromfressern oder unnötig laufenden 
Geräten. Durchschnittlich 20 Prozent Strom kann mit 
Wattson eingespart werden, das haben Studien be-
reits gezeigt. Gewinnen Sie einen Wattson Swiss-
version, gesponsert von der PMO Keller GmbH.

as sportliche Elektroauto 
Dass Elektroautos keine lahmen Öko-
enten sein müssen, die klein und un-
förmig sind, zeigt der Tesla Roadster. 

Wie in einem ferngesteuerten Spielzeugauto 
flitzt der mit 288 PS und einem Drehstrom-
motor ausgestattete Wagen mit maximal 
201 km/h über die Strasse. Der Tesla hat Ener-
gie für 340 Kilometer und kann, laut Herstel-
ler, ab einer Ladezeit von dreieinhalb Stun-
den wieder voll aufgeladen werden. 6831 der 
besonders leistungsfähigen Lithium-Ionen-
Akkus, die bisher vor allem bei Laptops und 
Mobiltelefonen verwendet wurden, sind 
dafür notwenig. Dank einer Flüssigkeitsküh-
lung können die Zellen nicht überhitzen. 
Wer mit dem Tesla unterwegs ist, muss nur 
zwischen zwei Gängen wählen: vorwärts und 
rückwärts. Geht man vom Strompedal, sorgt 
die Motorbremse dafür, dass die Akkus wie-
der aufgeladen werden. Gewinnen Sie 
ein Tesla-Probefahrt-Paket (Standort Zürich), 
gesponsert von Tesla Motors Schweiz. 

Der Wettbewerb findet vom 17. September bis 7. Oktober 2011 statt. 

Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Perso-

nen, ausgenommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ma-

gazins «Neue Energie für die Schweiz». Das Los entscheidet über 

die Gewinnerinnen und Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Es wird keine 

Korrespondenz geführt. Die Adressangaben werden ausschliess-

lich von der A EE verwendet.

esign E-Bike mit Power
Ohne wild zu strampeln einen Berg hinauffahren, ist 
dank einem vielfältigen Angebot an E-Bikes heute pro-
blemlos möglich. Zu den leistungsfähigsten E-Bikes 

der Schweiz gehören die Dolphin E-Bikes aus Basel, die mit 
Lithium-Ionen-Akkus versehen sind. Bei einer Spannung von 
36 Volt leisten die Akkus 20 Amperestunden, speisen damit 
den 500-Watt-Elektromotor und machen bei voller Unterstüt-
zung Reichweiten von 60 Kilometern oder 1000 Höhenmeter 
am Berg möglich. Das kräftige E-Bike, mit dem Geschwindig-
keiten über 45 km/h erreicht werden können, kommt auch in 
Los Angeles gut an: Das Los Angeles Police Department setzt 
künftig auf die E-Bikes aus Basel. Gewinnen Sie ein E-Bike, 
gesponsert von Dolphin.

D

Anzeige

Gewinnen Sie
eines der vorgestellten Produkte! 
Schreiben Sie eine Postkarte mit dem 
gewünschten Produkt und Ihrer Adresse 
an: A EE, Falkenplatz 11, Postfach, 
3001 Bern.
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g Alle reden von der Zukunft regenera-

tiver Heiztechnik. Wir entwickeln sie. 
Seit über 30 Jahren!

Viessmann leistet mehr: Mit einem umfassenden Kollektor-

Programm, das kostenlose Sonnenenergie zur Trinkwasser- 

erwärmung und Heizungsunterstützung besonders effizient 

nutzt – auch bei diffusem Licht. Vom preisgünstigen Flach-

kollektor mit integriertem Warmwasserspeicher bis zum 

Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektor bietet Viessmann

energiesparende und umweltschonende Solarsysteme für 

jeden Anspruch. Und für jedes Wetter. www.viessmann.ch

Individuelle Lösungen mit effi zienten Systemen 

für alle Energieträger und Anwendungsbereiche.

 Viessmann (Schweiz) AG · Härdlistrasse 11 · 8957 Spreitenbach 
Tel.: 056 4186711 · Fax: 056 4011391 · info-ch@viessmann.com
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Genf:100 % erneuerbare 
Energien und 
0 % CO2-Emissionen 
bis 2050 
Beim Thema Atomenergie versteht man im Kanton Genf 
keinen Spass. Kernkraft ist per Verfassung verboten, 
und die Stadt ist dank eines ersten Aktionsplanes 
2009–2013 auf dem besten Wege, ihre energie-
politischen Ziele zu verwirklichen.

Eurydice Bacca

Der Zeit voraus

Der Kanton Genf hat 1986 die Atom-
kraft verboten. Hat er heute eine 
Vorreiterstellung für die Schweiz?
In gewisser Weise ja, aber nicht die gesam-
te Schweiz ist in einer ähnlichen Lage. Genf 
produziert nur 25 Prozent seiner Energie, 
75 Prozent werden importiert, vor allem aus 
anderen Kantonen und aus Frankreich. Die 
Schweiz produziert zwar 100 Prozent ihrer 
Energie, aber ihr Wirtschaftsmodell ist so 
konzipiert, dass sie zu Spitzenverbrauchszei-
ten Strom exportiert und zu schwachen Ver-
brauchszeiten Strom importiert.

Woraus besteht der Genfer Energie-
mix?
Wir verbrauchen 2800 GWh. Der Anteil der 
Wasserkraft liegt bei 87 Prozent, Gas bei 
12,5 Prozent und 0,5 Prozent werden aus 
erneuerbaren Energien wie Sonne oder Bio-
masse gewonnen.

Welche neuen Projekte werden Sie 
realisieren?
Wir interessieren uns besonders für Gas-
Anwendungen, vor allem für Kraftwerke mit 
Wärme-Kraft-Kopplung. Während sie Strom 
produzieren, erzeugen ihre Turbinen Restwär-
me, die das Wasser der Haushalte aufheizt. 
Wir erwarten gerade die Genehmigungen, um 
ein solches Kraftwerk in Lignon zu bauen.

Wie reagieren die Bürger auf das 
Programm Eco21?
Die Einwohner des Kantons Genf sind sehr 
umwelt- und verbrauchsbewusst. Eine nicht 
geringe Anzahl unserer Kunden ist damit 
einverstanden, ein bisschen mehr für saubere 
Energien zu bezahlen. Ende 2010 wurde die 
Kampagne «Energivores» lanciert, um das 
Energiesparen zu fördern, und diese Kam-
pagne war sehr erfolgreich. Innerhalb von 
sechs Monaten haben sich 23 000 Haushalte 
für das Angebot «Double Eco» eingetragen. 
Wie hoch das Engagement der Bevölkerung 
ist, lässt sich auch an dem Angebot «SIG Vi-
tale Vert» ablesen, das jetzt 10 Prozent unse-
res Stromverkaufs ausmacht.

Schon 2010 wurden die Bemühungen der Stadt 
Genf belohnt: Der «European Energy Award Gold 
(EEA)» erkannte ihre bereits erreichten Ziele an und 
verlieh der Stadt die Auszeichnung «naturemade» 
für den Kauf von 100 Prozent sauberem Strom.

Auch wenn linke und rechte Parteien eine ge-
meinsame Linie gegen die Kernkraft und für die Um-
welt verfolgen, ist das ökologische Verantwortungs-
bewusstsein der Stadt nicht neu, sondern hat bereits 
seit Ende der 1970er-Jahre Bestand. Die Ergebnisse 
sprechen für sich: 40 Prozent weniger Heizungsver-
brauch und eine Einsparung von jährlich 7 Millio-
nen Franken. Die Stadt geht ihre Energiemassnah-
men pragmatisch an: «Von 800 Gebäuden werden 
zuerst die 40 Gebäude renoviert, die 80 Prozent der 
Energie verbrauchen. Wir werden ihren Verbrauch 
halbieren und den Anforderungen des Minergie-
Labels entsprechen, ohne den öffentlichen Haushalt 
ins Ungleichgewicht zu bringen», erklärt Valérie 

patentierten Erfindung geführt: LED-Technologie für 4500 öf-
fentliche Leuchten. «Mit 1,5 Watt bieten sie eine hervorragende 
Lichtausbeute und sind zu 90 Prozent weniger gefrässig!», freut 
sich Rémi Pagani, Leiter des Bau- und Raumentwicklungsdeparte-
ments der Stadt.

Das Wasser wird auch berücksichtigt. Der Wasserverbrauch der 
Stadt ist jetzt 30 Prozent niedriger als 1996. Der Genfer See ist Teil 
einer der innovativsten Erneuerungen der Genfer Stadtwerke SIG 
(Services Industriels Genevois), «Genève-Lac-Nations». Das Prinzip 
besteht darin, Seewasser durch ein Verteilnetz zu zehntausenden 
Haushalten zu bringen. Die Gebäude werden im Sommer gekühlt 
und im Winter mittels Wärmepumpen beheizt. Dasselbe Wasser 
wird anschliessend für das Bewässern der Parkanlagen genutzt. 
Ähnlich wird das neue Projekt «Genève-Lac-Aéroport» durchge-
führt.

Seit 2010 stammen 80 Prozent des Energiever-

brauchs des Konservatoriums und des botanischen 

Gartens in Genf aus erneuerbaren Energien.

Sonnenenergie, Wasserkraft, 

Biomasse – so vielfältig sind 

die fortschrittlichen Lösungen, 

welche in Genf genutzt werden.

Cerda, Leiterin der Energieabteilung der Stadt, und 
fügt hinzu: «Dafür suchen wir ständig nach den in-
novativsten Lösungen.»

Ein Immobilienkomplex am Quai du Seujet ver-
körpert diesen Willen. Seit die Ventilation saniert 
ist, dient Luft als ein Wärmerückgewinnungssys-
tem und heizt mit der Restwärme das Warmwasser 
des Gebäudes; in der Bilanz ergibt das 104 000 Liter 
weniger Heizölverbrauch und eine Einsparung von 
275 Tonnen Treibhausgas. Mit einem ähnlichen Ide-
enreichtum erzeugen Konservatorium und Botani-
scher Garten fast ihre gesamte Energie aus Holz und 
Sonne, mit einer jährlichen Produktion von 130 000 
kWh dank Solarthermik und Photovoltaik auf einer 
Fläche von 148 Quadradtmetern.
Darüber hinaus stammen 60 Prozent der Stadt-
beleuchtung aus Wasserkraft und 40 Prozent aus 
Sonnenenergie oder anderen erneuerbaren Ener-
giequellen. Diese Entschlossenheit hat zu einer fi

Interview mit André 
Hurter, Leiter der 
Genfer Stadtwerke (SIG)
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Vision

Die Stromproduktion der laufenden Atomkraftwer-
ke muss in den nächsten Jahren durch alternative 
Anlagen ersetzt werden. Die ökonomischen und 
technischen Fortschritte der Photovoltaik (PV) kön-
nen hier eine schnell umsetzbare Lösung bieten. 
Eine interessante Möglichkeit ist die Verknüpfung 
von Wasserkraft und Solarstrom. Grosse, schwim-
mende PV-Strukturen auf der Wasseroberfläche 
von Stauseen können die bisherige Stromproduk-
tion deutlich erhöhen. Der erzeugte Strom kann 
dank der bereits bestehenden Netzanbindung ein-
fach und bedarfsgerecht ins Stromnetz eingebun-
den werden. Die Leistungsregulierung zwischen 
Tag und Nacht sowie zwischen den Jahreszeiten 
wird vereinfacht.

Riesiges brachliegendes Potenzial
Die Schweiz produziert heute 53 Prozent der 
Elektrizität mit Wasserkraft. Dazu wurden Seen 
mit einer Fläche von 116 km2 gestaut – das sind 
14,6 m2 pro Kopf! Um 10 Prozent des Strombedarfs 
der Schweiz mit PV zu produzieren, sind 6,3 m2 
Photovoltaikanlage pro Kopf nötig. Würde die Was-
seroberfläche sämtlicher Stauseen genutzt, könnten 
rund 10 bis 15 Prozent des Stromverbrauchs der 
Schweiz zusätzlich erzeugt werden. 

Technische und politische 
Herausforderungen
Technisch sind schwimmende Photovoltaikanlagen 
machbar: Die Komponenten der Photovoltaikanla-
ge werden um einen Schwimmkörper, der bereits 
in der Fabrik mit dem Modul verbunden wird, er-
gänzt. In einer Werft im Stausee werden die ein-
zelnen Komponenten zu grösseren Einheiten zu-

sammengebaut. Einmal am definitiven Standort 
verankert, werden diese Einheiten elektrisch verka-
belt und an das Verbundnetz angeschlossen. 
Es gibt aber noch weitere Aspekte, die geklärt wer-
den müssen:  
• Gibt es positive oder negative Effekte auf die Hy-

drologie im künstlichen See?
• Welche Einflüsse hat das variable Wasserniveau 

im Stausee auf die PV-Anlage? 
• Welche Beiträge können solche Anlagen zur 

Netzstabilität leisten?
In den bestehenden Stauseen schlummern enorme 
Potenziale – ob wir sie nutzen, ist auch eine politi-
sche Frage. Nicht selten stossen solche Landschafts-
eingriffe auf Widerstand. Eine unvoreingenomme-
ne Prüfung sollte die Vor- und Nachteile klären. 
Mensch und Natur profitieren, wenn wir Solar-
strom statt Gas-, Kohle- und Atomstrom erzeugen.

Solarstrom 
und Wasserkraft
Ein innovatives Konzept für schwimmende 
Solarkraftwerke.

Thomas Nordmann, TNC Consulting

Anzeige

Das Solarenergiesystem, das nicht von sich reden macht.
Mit seiner klaren Struktur und reduzierten Form unterstützt das Solarmodul von Panotron den aktuellen 

Trend der Architektur und integriert sich optimal in seine Umgebung. Es verleiht jedem Dach ein har-

monisches Bild und produziert erst noch Strom und Wärme. Ihre Vorteile: Diskrete Integration in die 

Dachkonstruktion, keine Baubewilligung notwendig, modulares Stecksystem und einfache Montage. 

Mehr über das Panotron Solarenergiesystem erfahren Sie unter www.panotron.com.

Wir beraten Sie gerne persönlich. Kontaktieren Sie uns unter 031 838 12 30 oder info@panotron.ch.

DAMIT SIE NICHT  
AUS DER HÄUSERREIHE TANZEN

Wie reagieren die Unternehmen auf die 
erneuerbaren Energien?
Sie stehen vor schwierigen Entscheidungen: 
Heute kostet ein Kilowatt Windstrom CHF –.15, 
Wasserkraft CHF –.10, Kohlekraft CHF –.08 und 
Atomkraft CHF –.07. Bezahlt ein Industriebetrieb 
CHF –.15, während billigere Alternativen möglich 
sind, dann hat er einen Wettbewerbsnachteil. Des-
halb dürfen wir die Energiewahl nicht nur dem 
Marktgebot überlassen. Es ist äusserst wichtig, 

dass die Ablehnung der Atom- und Kohlekraft 
von der Politik konsequent umgesetzt wird, mit 
Unterstützung der Bevölkerung. Dies wird auch 
2014 gelten, wenn sich der Strommarkt in der 
Schweiz komplett öffnet.

Genf unterstützt die Niederlassung 
multinationaler Unternehmen. Welchen 
Energiebedarf wird dieser wirtschaft-
liche Aufschwung benötigen?
Unsere Ziele und Projekte basieren auf kanto-
nalen Plänen, die für Genf eine Bevölkerungs-
zunahme von ungefähr 100 000 Einwohnern in 
den nächsten 20 Jahren voraussehen. Das bedeu-
tet in etwa 30 000 zusätzliche Haushalte und ei-
nen Mehrverbrauch von rund 120 GWh. Diese 
demografischen Annahmen sind a priori zu pla-
nen. Es ist unsere Aufgabe, uns nach dem Bedarf 
der Gemeinschaft zu richten. Sollten allerdings 
noch Unternehmen wie grosse Rechneranlagen 
dazukommen, würden die Dinge schwieriger. 
Wir legen den Schwerpunkt auf das Energiespa-
ren. Für die Genfer Stadtwerke SIG geht es nicht 
darum, weniger zu machen, sondern die vorhan-
denen Ressourcen besser zu nutzen. Und diese 
müssen unbedingt erneuerbar sein.

Der Zeit voraus

Erste Anlagen 
in Verhandlung

Seit 4 Jahren untersucht und entwickelt die TNC 
die Möglichkeit dieser Kombination von PV mit 
Wasserkraft. Dazu wurden mehrere Publikatio-
nen vorgelegt und ein Europäisches Patent an-
gemeldet. Die TNC steht in Vorverhandlungen 
mit mehreren schweizerischen/europäischen 
Elektrizitätswerken, um in der Schweiz oder in 
der EU eine erste Anlage realisieren zu können. 

Gu
t 
zu
 w
is
se
n

Genf, eine kosmopolitische Stadt mit nachhaltiger Energiezukunft.

fi

Schwimmende PV-Strukturen auf der 

Wasseroberfläche können die Strom-

produktion erhöhen (Bildmontage).
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In 8 Schritten zu 
Ihrer Solarstromanlage
Der Bau einer Solarstromanlage ist eine Investition in die Zukunft. 
Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu Ihrer 
Solarstromanlage auf.

Michael Baur, Geschäftsführer Baur & Co. Bedachungen, und Sarah Mischler
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Machbarkeit
Drei Faktoren sind bei der Abklärung, ob eine So-
larstromanlage auf Ihrer Hausfläche geeignet ist 
und wie gross sie werden kann, besonders ent-
scheidend: die Sonneneinstrahlung, die Ausrich-
tung und die Neigung. Optimal ist eine nach Sü-
den ausgerichtete Fläche mit etwa 30° Neigung. Ist 
eine Abweichung nach Südwest/Südost vorhanden 
oder ist die Neigung zwischen 25° und 60°, wird 
Ihr Energieertrag nur geringfügig verringert. Aus-
schlaggebend ist hingegen, ob Ihre Fläche durch 
einen Kamin, Fenster, Bäume oder Nachbarhäuser 
verschattet wird, denn dadurch kann der Energie-
ertrag massiv sinken.

Finanzierung und Leistung
Einhergehend mit der Machbarkeit, muss auch die 
Budgetfrage geklärt werden. Möglich ist eine Finan-
zierung durch Eigenmittel, einen Bankkredit oder 
staatliche Unterstützung. Die Grösse Ihres Budgets 
entscheidet mitunter darüber, wie gross Ihre Solar-
anlage werden kann. Eine Anlage mit einer Nenn-
leistung von 1 kWp Leistung benötigt rund 7 m2 
Dachfläche und erzeugt einen Energieertrag von 
900 bis 1000 kWh pro Jahr. Melden Sie Ihre Anlage 
bei Swissgrid an, dann profitieren Sie nach Durch-
schreiten der Warteliste von der kostendeckenden 
Einspeisevergütung. Deren Höhe richtet sich nach 
dem Jahr der Inbetriebnahme und wird während 
maximal 25 Jahren bezahlt.

Bewilligung
Ob Sie eine Baubewilligung brauchen oder nicht, 
entscheidet jeweils das kantonale Raumplanungs-
gesetz. Informieren Sie sich im Voraus bei der ent-
sprechenden Amtsstelle.

Planung
Setzen Sie sich zum Anfang der Planung mit 
einem Gebäudehüllenfachmann zusammen und 
lassen Sie Untergrund, Wärmedämmung und Un-
terdach überprüfen. Im Zuge der Entstehung der 
Solarstromanlage bietet sich in der Regel die Chan-
ce, auch diese Bauteile zu verbessern. Bei dach-
integrierten Systemen bildet die Solarstromanlage 
als neue Dacheindeckung mit dem Unterdach ein 
sich ergänzendes System. Alternativ können die 
Solarzellen auf die bestehende Dachbedeckung auf-
geständert werden. Lassen Sie sich eine Offerte er-

stellen. Entspricht diese Ihren Vorstellungen, geben 
Sie die Anlage in Auftrag.

Installation
Die Installation Ihrer Anlage erfolgt je nach Grösse 
in nur wenigen Tagen. Der Installateur ist ebenfalls 
für den Einspeiseanschluss an das öffentliche Netz 
sowie die Abnahme der Anlage durch das zuständi-
ge Energieversorgungsunternehmen besorgt. 

Betrieb
Eine Solaranlage hat eine Leistungsgarantie von 10 
bis 20 Jahren. Die durchschnittliche Lebensdauer 
liegt bei 30 bis 40 Jahren. Der Schmutz wird in der 
Regel durch Regen oder Schnee entfernt. Von Vor-
teil ist es, die laufende Erzeugung im Internet able-
sen zu können. Der Wechselrichter, der den Strom 
in Wechselstrom umwandelt, sollte über einen An-
schluss für ein Ethernetkabel verfügen. Damit kön-
nen Sie jederzeit kontrollieren, welche Leistung die 
Anlage ins Netz einspeist.

1.

Schritt für Schritt 
zur Solaranlage

1. Rückbau des in die Jahre gekommenen   

 alten Daches.

2. Aufbau der modernisierten 

 Wärmedämmung und Unterdach.

3.  Montage der Lattung und 

 Unterkonstruktion.

4. Verlegen der Kabel und Montage des 

 Wechselrichters.

5.  Erstellen des Netzanschlusses durch 

 den Elektriker.

6. Montage der Blechrandabschlüsse.

7. Montage und Zusammenstecken der 

 Photovoltaikmodule.

8.  Inbetriebnahme der Anlage.

Bildreportage
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Power aus der Luft

Die Nordsee – 
das grösste Kraftwerk 
der Welt 
Bis 2021 will Deutschland das letzte Atomkraftwerk stilllegen.
Und bis 2020 will die EU den Anteil der erneuerbaren Energien
verdoppeln. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Windenergie vom 
Meer: Mehr als 30 000 Windturbinen sollen bis 2030 «offshore» in 
der Nordsee installiert sein. Ob dies gelingt, hängt auch von den 
Atom- und Kohlekonzernen ab. Sie haben die Windenergie bisher 
boykottiert. 

Dr. Rudolf Rechsteiner

Offshorewindturbinen arbeiten mit hohem Ertrag. 
Mit bis zu 4500 Volllaststunden liefert der Wind 
über dem Meer pro Jahr eineinhalb- bis dreimal so 
viel Strom wie an Standorten im Binnenland. Die 
hohe Verfügbarkeit des Windes sorgt dafür, dass 
sich die höheren Kosten für Unterwasserverkabe-
lung und für Fundamente langfristig rechnen. 
Von Ölplattformen weiss man, dass sie dem Salzwas-
ser 40 Jahre lang standhalten können. Eine ähnliche 
Lebenserwartung wird nun bei den modernsten 
Windturbinen angenommen. Um die Anlagen vor 
Rost zu schützen, ist das Innere der Gondeln herme-
tisch gegen die salzige Aussenluft abgedichtet. 

Die Windkraft vom Meer reicht 

aus, um den Stromverbrauch 

Europas vollständig zu decken. 

Die pinken Rechtecke zeigen die 

aktuell gültigen Nutzungszonen 

der Meeresanrainer.

Sinkende Kosten
Offshorewindturbinen sind nur so lange teuer, bis 
die Anfangsinvestitionen abgeschrieben sind. Die 
Rentabilität verläuft ähnlich wie bei Wasserkraft-
werken. Nach Durchschreiten der Abschreibungs-
frist bleiben nur noch die Kosten für Unterhalt 
und Betrieb, die deutlich unter 5 Rp./kWh liegen. 
Brennstoffkosten fallen keine an – der Wind ist 
gratis. Um die erhöhten Anfangskosten zu decken, 
erhalten die Windmüller in der Bundesrepublik 
Deutschland für ihren Strom in den ersten 12 Jah-
ren ab Betriebsaufnahme eine Einspeisevergütung 
von 15 Eurocents pro Kilowattstunde (kWh). Mit 

Die Industriellen Werke Basel und das Elektrizitätswerk Zürich sind in Verhandlungen über eine Beteiligung an der Windfarm 

«BARD Offshore 1». Sie umfasst etwa 60 Quadratkilometer und liegt 90 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum.

dieser Vergütung lassen sich die Investitionen ab-
schreiben. Ab dem 13. Jahr wird der Strom vom 
Meer nur noch zu Marktpreisen vergütet, staatli-
che Preisgarantien entfallen. Ab dann verbilligt 
der Windstrom den Strompreis, denn er verdrängt 
Strom aus teureren Kraftwerken, zum Beispiel aus 
Gaskraftwerken. 

Ob der Ausbau der Offshoreenergie in den 
nächsten Jahren gelingt, hängt auch von den gros-
sen Atom- und Kohlekonzernen ab. Sie haben in 
der Vergangenheit häufig Bewilligungen für Wind-
farmen eingeholt, diese danach aber nicht gebaut. 
Als Gründe für die Verzögerungen wurden die 
hohen Kosten und die Schwierigkeiten bei der Fi-
nanzierung genannt. Zudem steht in Deutschland 

das Wattenmeer unter Schutz, weshalb die Wind-
farmen weit draussen im Meer gebaut werden 
müssen. Fundamente für Meerestiefen von 30 bis 
45 Metern mussten erst erprobt werden. 

Inzwischen sind diese Anfangsschwierigkeiten 
weitgehend überwunden. Die deutsche Regierung 
hat die Bereitstellung von rückzahlbaren Staats-
krediten für Offshorewindfarmen in Milliardenhö-
he angekündigt. Der Atomausstieg ist Gesetz. Der 
Stromkonzern E.ON AG hat ein Installationsschiff 
gechartert, das mehrere Fundamente gleichzei-
tig transportieren kann. Dem Wind-Ausbau steht 
nichts mehr im Weg.

fi
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Anzeige

• 5-Tage-Tiefpreisgarantie*
• 30-Tage-Umtauschrecht*

• Riesenauswahl aller Marken
• Occasionen / Vorführmodelle

• Mieten statt kaufen
 *Details www.fust.ch

Bestellen Sie 
unter www.fust.ch

Allmarken-Express-Reparatur egal wo gekauft! 0848 559 111 oder www.fust.ch Superpunkte 
im Fust sammeln.
Zahlen wann Sie wollen:
Gratiskarte im Fust.

Bügeln ab 9.90, z.B. DB 700 Staubsaugen ab 29.90, z.B. NV 1999 Kaffeevollautomaten ab Fr. 499.-!

Einfach
und stilvoll

 Black Ring Plus
• Benutzeroberfl äche mit Tipp-Ring und Display
• Keramikmahlwerk    Art. Nr. 196068

-50%

nur

599.–
vorher 1199.–r ––11991199.–

5 Rp.

Das Öko-
Kraftpaket

 S 5 Eco Avantage
• Bestnoten in «Saugen» und «Handhabung»
• Gleiche Leistung bei energiesparenden 1300 Watt
• Motorsanftanlauf    Art. Nr. 215176

Bester Strom-

sparsauger

Warentest 4/2009

Exclusivité

Markenqualität!
 TDA 2620 CH

• Optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit
Art. Nr. 139965

-50%

nur

49.90
vorher 99.90rer 0909 99 99 909999.90

Exclusivité

Wärmepumpen-
trockner

 by  TW 7757 
• 7 kg Fassungsvermögen • Grosse Türöffnung
• Schonprogramm für Wolle und Seide    Art. Nr. 107762

Sie sparen 

1200.–

nur

1999.–
vorher 3199.–r 3199.–3199.–

Super-Energie-
sparschrank

 GSV 26F30
• Nutzinhalt von 192 Liter • Sehr hohe Lagerdauer bis 
25 h bei Stromausfall    Art. Nr. 134236

Sie sparen 

37%

nur

999.–
vorher 1599.–rer 1599.–1599.–

ExclusivitéBig Box 

Elektronische Temperatur-
regelung über LED ablesbar

Ihr Spezialist für Energiespargeräte!

Sie sparen 

60.–

Eintauschpreis

399.90
statt 459.90459.90459.90

Exclusivité

AG: 2x Aarau, Bremgarten, Brugg, Kaiseraugst, 2x Oftringen, Reinach, Spreitenbach, Suhr, 2x Wettingen, Wohlen, Würenlingen • BE: 3x Bern, 3x Biel, Burgdorf, Heimberg, 2x Interlaken, 
Langenthal, Langnau i.E., Lyssach, Niederwangen-Bern, Schönbühl, Thun • BS/BL: 4x Basel, Füllinsdorf, Oberwil • FR: Avry-sur-Matran, Bulle, Matran, Villars-sur-Glâne • GR: Chur
LU: 2x Emmenbrücke, Kriens, 2x Luzern, Sursee • SG: Buchs, Haag, Rapperswil-Jona, Mels, Oberbüren, 4x St. Gallen, St. Magrethen, Widnau, Wil • SH: 2x Schaffhausen • SO: Egerkingen, 
Grenchen, Olten, Zuchwil • SZ: Pfäffi kon, Schwyz • TG: Amriswil, Arbon, Frauenfeld, Kreuzlingen, Rickenbach-Wil, Weinfelden • UR: Schattdorf • VS: Collombey, Conthey-Sion, Martigny, 
Visp-Eyholz • ZG: 2x Zug • ZH: Affoltern, 2x Bülach, Dielsdorf, Dietikon, Dietlikon, Dübendorf, Glattzentrum, Hinwil, Horgen, Meilen, 2x Regensdorf, Uster, 2x Volketswil, Wädenswil,
2x Winterthur, Winterthur-Grüze, 9x Zürich, auch im Jelmoli           Schnellreparaturdienst und Sofort-Geräteersatz 0848 559 111 

Bestellmöglichkeiten per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 160 Filialen: 0848 559 oder www.fust.ch

Werden Sie 
Millionär mit 
Swiss Lotto!
Glücksrad
auf www.fust.ch

«Eurosolar» warnt
Doch ob damit die Verzögerungen der Offshore-
windenergie überwunden sind, ist eine noch offe-
ne Frage. Denn bei den eingesessenen Atom- und 
Kohlekonzernen ist die Windenergie unbeliebt. «Es 
zeichnet sich ab, dass das Offshoreengagement der 
Konzerne – wie schon in den vergangenen Jahren 
der zahlreichen tatenlosen Ankündigungen – be-
scheiden bleiben wird, denn mehr Offshorestrom 
bedeutet weniger Volllaststunden für den fossilen 
Kraftwerkspark der Grosskonzerne», schreibt die 
Vereinigung Eurosolar, die für eine Vollversorgung 
Europas mit erneuerbaren Energien wirbt. Um die 
Rentabilität ihrer Atom- und Kohlekraftwerke nicht 
zu gefährden, haben die grossen Stromversorger 
die Windprojekte immer wieder verzögert. 
Das Schreckensszenario: Die Konzerne zögern den 
Ausbau weiter hinaus, klagen über «Probleme» 
und fordern mehr Geld. Schliesslich werden neue 
Kohlekraftwerke statt Offshorewindparks in die 
neuen Nord-Süd-Stromtrassen einspeisen, fürchtet 
Eurosolar. «Wer den Bock zum Gärtner macht, der 
muss sich nicht wundern, wenn so letztlich nicht 
einmal das Minimalziel von 35 Prozent regenerati-
ven Stroms erreicht wird.»

Anzeigen

Investieren Sie in Solarenergie oder eine 
andere erneuerbare Energie-
gewinnung mit Förder-Kassenobligationen 
der Alternativen Bank Schweiz.

Ihr Geld 
räkelt sich bei uns

innoovativv
f i mennschlich

l

an der Sonne.

Der Weg zur 
echten Alternative: 
T 062 206 16 16 
www.abs.ch

Atlis AG, Schlössliweg 2–6, 4500 Solothurn 
Tel. 032 628 28 00, Fax 032 685 40 55, info@atlis.ch, www.atlis.ch

HeatMaster

Mit einem Heatmaster Wärmepumpenboiler erzeugen 
Sie Warmwasser mit 70 % weniger Strom als mit einem 
herkömmlichen Elektroboiler. 

Der Heatmaster Wärmepumpenboiler arbeitet mit der
kostenlos vorhandenen Energie in der Umgebungsluft 
und spart  dadurch viel Geld, unabhängig davon ob Sie 
das Gerät kaufen oder zum monatlichen Pauschaltarif 
verwenden möchten. Lassen Sie sich unverbindlich 
beraten!

Der Heatmaster ist die kostengünstige Alternative, 
falls Sie  Ihren Boiler ersetzen möchten und/oder eine 
solargestützte Warm wasseraufbereitung planen.

70 % weniger 
Strom für Ihr 
Warmwasser!

Heatmaster AP-301

Wärmepumpenboiler

Rabatt

CHF 300.00 

Gegen Abgabe dieses Inserats

(nicht kum
ulierbar, nur 1 Coupon pro Kunde)

Die Energiewende kommt. 
Aber sie kommt nicht von 
alleine.

Die A EE setzt sich für energiepolitische Weichenstellungen ein, die dem 
Klima, der Wirtschaft und den Menschen zugute kommen. Wenn auch Sie 
Weichen für eine nachhaltige Energiezukunft stellen wollen, werden Sie 
Mitglied, Sponsor oder Gönner der A EE.

Mehr über uns und unsere Arbeit 
erfahren Sie unter www.aee.ch

Seit 1979 konsequent unterwegs für 

dezentrale Versorgung mit erneu-

erbarer Energie.

Tätig in Forschung, Entwicklung, 

Beratung und erlebnisorientierter 

Bildung. 

Fahren Sie mit uns!

4438 Langenbruck
www.oekozentrum.ch

Prototyp des von uns entwickelten 
Elektrofahrzeuges «SMILE».

Ökowärme aus 

der Holz-Pellets-

Heizung.

Biostar
Umweltbewusste Wärme aus den 
Holz-Pelletsfeuerungen der Zukunft.

Umweltschonend mit Bio masse heizen und 
dabei besten Komfort geniessen. Die vollauto  -
matische Heizanlage, die sich rechnet.

Die neue Generation: technisch aus gereift, 
verlässlich, effizient.

TIBA AG
4416 Bubendorf
Tel. 061 935 17 10
www.tiba.ch

In Kombination mit 
Tiba Solaranlagen 
möglich!

An solchen Befürchtungen ist sicher etwas dran. 
Doch es gibt gute Gründe für etwas Optimismus: 

• Mehr als zwei Dutzend Offshoreturbinenmodel-
le kommen neu auf den Markt, die Preise sin-
ken.

• In vielen Städten an der Nordsee wurde in Hä-
fen und Fabriken für die Windenergie investiert. 
Diese Investitionen lohnen nur, wenn gebaut 
wird.

• Banken, Pensionskassen und Lebensversiche-
rungen investieren neu direkt in Projekte. Die 
Windenergie auf dem Meer wird sich neuen In-
vestitionen öffnen und agiert zunehmend unab-
hängig von den grossen Stromversorgern. 

Beispiele für solche Erfolge gibt es bereits. Der 
Stadtwerkeverbund SüdWestStrom mit mehr 
als 50 Stadtwerken und regionalen Stromversor-
gern besitzt 70 Prozent der deutschen Windfarm 
«BARD Offshore 1» mit 400 Megawatt. Auch die 
Industriellen Werke Basel (IWB) und das Elektri-
zitätswerk Zürich (EWZ) wollen sich substanziell 
beteiligen und stehen in Verhandlungen. Atom-
kraftwerke dürfen in Deutschland nicht mehr ge-
baut werden und Kohlekraftwerke unterstehen ab 
2013 dem Emissionshandel. Sie müssen für ihre 
CO2-Emissionen Abgaben bezahlen. Das sind gute 
Aussichten für den Offshoreboom. 

Europa
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Umwelt Arena: 
rundum nachhaltig 
Immer mehr Menschen möchten nachhaltig leben und bewusst 
konsumieren – und damit ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt 
leisten. Es ist jedoch gar nicht so einfach, herauszufinden, 
welche Produkte und Dienstleistungen diesen Kriterien 
entsprechen. Hier setzt die Umwelt Arena an: Sie versteht 
sich als Kompetenzzentrum für Ökologie, wo sich Besucherinnen 
und Besucher ab 2012 umfassend zu Themen der Nachhaltigkeit 
informieren können.  

 Kathrin Müller Jeanneret

Reportage
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Themenwochen. Darum herum verteilen sich über 
vier Etagen und über 5000 m2 Fläche die erlebnis-
orientierten Ausstellungen zu verschiedensten Be-
reichen: Die Palette reicht von Ernährung, Freizeit 
und Ferien über Textilien bis hin zu Mobilität und 
Hausbau. Hier erhalten innovative Firmen und Or-
ganisationen eine Plattform, um ihre nachhaltigen 
Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren 
und zu erklären. Zusätzlich präsentiert die Umwelt 
Arena ergänzende Hintergrundinformationen zu 
diversen Umweltthemen.

Erster CO2-freier 
Grossbaustellenbetrieb
Bereits der Bau der Umwelt Arena ist ein Exempel 
für Nachhaltigkeit: Als erste Grossbaustelle welt-
weit kann die Umwelt Arena einen CO2-freien Bau-
stellenbetrieb vorweisen. Dieses hochgesteckte Ziel 
erreicht die W. SCHMID AG Generalunternehmung, 
indem sie jeden Werkstoff, jede Infrastruktur und 
jeden Transport auf seine Umweltverträglichkeit 
überprüft und optimiert. Ein paar Beispiele: Der 
kiesige Aushub wird im nahe gelegenen Betonwerk 
zu Beton aufgearbeitet und direkt wieder für den 
Bau der Umwelt Arena eingesetzt – es entfallen lan-
ge Transportwege. Der gesamte Wagenpark wird 
mit Kompogas/Erdgas betrieben und die Bauma-
schinen werden auf CO2-neutralen Biodiesel (z.B. 
gebrauchtes Pommes-frites-Öl) umgerüstet. Und 
das Baucontainerdach wird für eine Photovoltaik-
anlage, die Höhe des Krans für ein Windrad ge-
nutzt. Diese und viele weitere Massnahmen führen 
dazu, dass der CO2-Ausstoss auf eine kleine Menge 
reduziert werden kann. Nur ein kleiner Rest CO2-
Ausstoss wird mit Zertifikaten kompensiert.
 
Heizen mit Erd- und Sonnenwärme – 
kühlen auch
Der Betrieb der Umwelt Arena wird gänzlich CO2-
frei sein. Zwei sich ergänzende Haustechnikan-
lagen, die vollständig mit erneuerbaren Energien 
betrieben werden, sorgen für eine konstante Tem-
peratur in den Innenräumen. Die Grundversorgung 
stellt ein Leitungssystem sicher, das sich durch das 
Erdreich unter den Fundamenten zieht. Im Win-
ter entzieht es der Erde Wärme, im Sommer wird 
Kühlwasser gewonnen und gleichzeitig Wärme in 
der Erde gespeichert. Für die heissen Monate pro-
duziert eine Absorptionskältemaschine mit zwei 
70 000 Liter grossen Speicherbehältern zusätzlich 
Kühlwasser. Der Absorptionskühler verwendet 
Heisswasser von den Sonnenkollektoren, um da-
raus Kühlwasser zu produzieren. Diese fast zwei-
hundertjährige Technologie lässt sich ideal mit 
Sonnenenergie betreiben.

Den Strom produziert eine gigantische im Ge-
bäude integrierte Photovoltaikanlage – die gröss-
te ihrer Art in der Schweiz. Auf einer Fläche von 
5300 m2 produziert sie rund 540 000 kWh Solar-
strom pro Jahr, was in etwa dem Jahresverbrauch 
von 120 Haushalten entspricht.
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Drei Fragen an 
Adrian Kottmann

Ihre Firma BE Netz AG 
konzipiert und instal-
liert die Solaranlage 
der Umwelt Arena. 
Was ist speziell daran?
Das Spezielle ist die Dimension: 
5300 m2. Sie ist im Dach integ-
riert und überzieht die 33 ver-
schiedenen Dachflächen nahtlos. 
Weil die Flächen nicht recht-
winklig sind, werden viele Son-
dermodule in diversen Grössen 
und Formen gefertigt. Damit die 
unterschiedlich ausgerichteten 
Flächen maximale Erträge brin-
gen, ist jede einzeln elektrisch 
verschaltet. Genau genommen 
sind es 33 unabhängige Anla-
gen. 

Weshalb werden auch die 
wenig beschienenen Flä-
chen genutzt?
Weil das architektonische Kon-
zept es so vorsieht. Es ist aber 
auch sinnvoll: Die Gesamtanlage 
produziert nicht den maximal 
möglichen Ertrag, sondern über 
den gesamten Tag eine sehr gute 
durchschnittliche Leistung. Das 
entspricht dem Verbrauch im 
Gebäude viel besser. In einigen 
Jahren wird es Standard sein, 
dass die Ost-, West- und sogar 
die Norddächer mit Solarmodu-
len bestückt werden.

Wie viel Ideologie 
braucht es, um ein sol-
ches Solardach zu bauen? 
Rechnet sich eine solche 
Investition? 
Ja, Anlagen in dieser Grössenord-
nung können Solarstrom bereits 
zu 30 Rappen produzieren und 
lassen sich wirtschaftlich betrei-
ben. Profitiert die Anlage von 
der KEV, kann das eingesetzte 
Kapital in etwa 15 Jahren amor-
tisiert werden. 

3232

mit dem Kompogasverfahren, dem heute weltweit 
beachteten Verfahren zur Treibstoffgewinnung aus 
Küchenabfällen. 

Die Umwelt Arena ist eine Fortsetzung seines 
Engagements. Selber hat er experimentiert, Erfah-
rungen gesammelt, neue Produkte ausprobiert und 
Anwendungen weiterentwickelt. Mit der Umwelt 
Arena will Walter Schmid nun die Umwelttechno-
logien einem breiten Publikum näherbringen. Er 
ist überzeugt: Wer diese faszinierenden Technolo-
gien erlebt und versteht, lässt sich auch darauf ein 
und wendet sie an.

Viel Platz für Informationen 
und Austausch
Herzstück der Umwelt Arena ist der überdachte In-
nenhof, wo mehr als 1500 Personen Platz finden. 
Hier ist Raum für Kongresse, Veranstaltungen und 

Viele umweltschonende Technologien und unzäh-
lige energieeffizient hergestellte Produkte sind auf 
dem Markt – die umweltbewussten Konsumentin-
nen und Konsumenten kennen sie aber nicht. Mit 
der Umwelt Arena, die 2012 in Spreitenbach AG 
ihre Tore öffnet, soll sich das ändern: Es entsteht 
eine Plattform für den Wissens- und Informations-
transfer zum Thema Nachhaltigkeit. 

Weiterführung eines lebenslangen 
Engagements
Die treibende Kraft hinter der Umwelt Arena ist 
der Zürcher Bau- und Generalunternehmer Walter 
Schmid, dessen Firma das Gebäude auch baut. Seit 
dreissig Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema 
Ökologie, baute als einer der Ersten Häuser mit 
Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und Solarfas-
saden. Den grössten Erfolg erzielte Walter Schmid 

Visualisierung der 

Umwelt Arena, des 

Kompetenzzentrums 

für Ökologie.
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Forum

Schweizerinnen und Schweizer 
nehmen Stellung zur Energiedebatte

Xenia Imbach 

Theo Gubler, Frauenfeld, 27 
Ich versuche, nicht allzu viele Ressourcen zu verbrau-
chen, und arbeite bei einer Umweltorganisation. Auch 
in meiner Freizeit setze ich mich, beispielsweise im 
Camp am Viktoriaplatz, für die Umwelt ein.

Johannes Hellmann, Bern, 27 
Die Schweiz als hoch technologisiertes Land, mit 
sehr guten Hochschulen, hat nun die Chance, eine 
Vorreiterrolle einzunehmen und in den Ausbau von 
erneuerbaren Energien zu investieren. Sie soll den 
Schritt in Richtung einer erneuerbaren Zukunft 
wagen. Alle anderen Wege führen früher oder später 
in eine Sackgasse.

Angela Aegerter, Bolligen, 19
Ich stehe hinter der Wasserkraft. Mit 
der Schule haben wir das Wasserkraft-
werk beim AKW Mühleberg besucht. 
Die Effizienz der Turbinen faszinierte 
mich. 

Samuel Häfliger, Bern, 25
Aus ökologischer Sicht ist ein Umstieg auf erneuer-
bare Energien sinnvoll. Erneuerbare Energien sind 
ein wichtiges System, damit die Schweiz wieder zu 
ihren Wurzeln zurückfindet, schliesslich war die 
Schweiz Pionier in der Wasserkraft.

Friederike Trauner, Zürich, 44 
Die Schweiz muss jetzt den Umstieg auf erneu-
erbare Energien wagen. Schliesslich müssen 
wir auch an zukünftige Generationen denken, 
alles andere wäre fahrlässig und egoistisch. 

Ralph Haller, Wettswil, 24
Der Vorfall in Fukushima hat gezeigt, dass es auch in 
einem hoch technologisierten Land wie Japan zum 
Super-GAU kommen kann. Man darf den Experten 
nicht mehr blind vertrauen. Ein schrittweiser Um-
stieg auf erneuerbare Energien ist die Lösung. 

Stéphanie Abbühl, 
Lausanne, 20 
Wir müssen nicht nur auf erneu-
erbare Energien umsteigen, son-
dern auch unseren Energiekon-
sum einschränken. Elektronische 
Geräte müssen energieeffizienter 
werden. 

Clément Birklé, 
Neuchâtel, 23 
Zurzeit wohne ich noch zur Miete, aber falls 
ich in der Zukunft ein Haus baue, werde ich 
eine grossflächige Solaranlage auf dem Dach 
installieren. Wir müssen in erneuerbare Ener-
gien investieren, diese generieren schliesslich 
auch neue Arbeitsplätze. 

Ursula Stidwill, 
Fällanden, 60
Ich finde es erschreckend, dass über 
Tschernobyl erst wieder durch den Unfall 
in Fukushima geredet wird. Die dortigen 
Probleme sind auch nach 25 Jahren un-
gelöst. Um atomare Katastrophen in der 
Zukunft zu vermeiden, müssen wir uns 
von der Atomkraft verabschieden und in 
erneuerbare Energien investieren.

Kurt Hartmann, Baden, 71
Die Schweiz hat im Gegensatz zu Deutschland den 
Umstieg auf erneuerbare Energien verschlafen. Um die-
sen Rückstand wieder aufzuholen, müssen wir schnellst-
möglich reagieren. Ich finde es unverständlich, dass in 
der Schweiz Solaranlagen durch den Einspruch des 
Heimatschutzes nach wie vor behindert werden. Hier 
muss ein politisches Umdenken stattfinden. 

Johannes Hellmann, Bern, 27nnes Hellmann, Bern, 27
Die Schweiz als hoch technologisiertes Land, mit 
sehr guten Hochschulen, hat nun die Chance, eine
Vorreiterrolle einzunehmen und in den Ausbau von
erneuerbaren Energien zu investieren. Sie soll den 
Schritt in Richtung einer erneuerbaren Zukunft 
wagen. Alle anderen Wege führen früher oder später
in eine Sackgasse.

Dorothea Kipfer, 
Affoltern am Albis, 53
Die Schweiz, als eines der reichsten 
Länder der Welt, verfügt über genü-
gend Kapital, um in den Ausbau der 
erneuerbaren Energien zu investieren. 
Die beiden letzten grossen Katastro-
phen sollten endlich als Augenöffner 
dienen und den Ausstieg aus der 
Atomenergie beschleunigen.

Heidi und Loris Bee, 
Wolfenschiessen, 
53 und 12 Jahre
Heidi: Die Schweiz steht für 
erneuerbare Energien, denken 
Sie nur an die geballte Kraft des 
Wassers in unseren Bergen. Ich 
hoffe, dass sich die Mentalität 
der Schweizer ändert, hin zu 
erneuerbaren Energien. 
Loris: Bis jetzt gibt es kein 
Endlager für den Atommüll in 
der Schweiz. Der Wellenberg, 
ganz in unserer Nähe, war 
dafür vorgesehen. Erneuerbare 
Energien produzieren keine 
gefährlichen Abfälle. 

Stéphanie Abbühl,
Lausanne, 20
Wir müssen nicht nur auf erneu-
erbare Energien umsteigen, son-
dern auch unseren Energiekon-
sum einschränken. Elektronische
Geräte müssen energieeffizienterg
werden. 

Baden, 71

,Theo Gubler, Frauenf
Ich versuche, nicht allzu viele Ressourcen zu verbrau-
chen, und arbeite bei einer Umweltorganisation. Auch 
in meiner Freizeit setze ich mich, beispielsweise im 
Camp am Viktoriaplatz, für die Umwelt ein.19

Ich stehe hinter der Wasserkraft. Mit 
der Schule haben wir das Wasserk ftrkraft-
werk beim AKW Mühleberg besuucht. 
Die Effizienz der Turbinen faszinnierte 
mich. 
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Dwight Rodrick, 
Lausanne, 57 
Der Bundesrat hat sich für 
einen Atomausstieg bis ins Jahr 
2034 entschieden, ich hoffe, 
dieses Versprechen werde 
eingelöst. 

Donatella 
Del Vecchio, 
Fribourg, 39 
Mit kleinen Ener-
gieeinsparungen im 
Alltag kann man sich 
fürs Klima engagie-
ren. Dennoch brau-
chen wir den Umstieg 
auf erneuerbare Ener-
gien, und zwar jetzt. 

Michelle Ligtenberg, Adliswil, 17
Ich hoffe, die Schweiz bezieht im Jahr 2050 
ihre Energie aus einem Mix aus Wasser-, 
Solar- und Windenergie. 

«Wir sind 
pro-erneuerbar»

Edi Medilanski 
mit Tochter Zoé, Genf, 
39 und 2 Jahre 
Der Vorfall in Japan darf die 
Diskussion nicht auf den Ersatz 
von Kernkraftwerken begrenzen, 
da die Kernkraft nur etwa 20 
Prozent unserer Energiequellen 
darstellt. Jetzt haben wir noch 
einen genug grossen Handlungs-
spielraum und der Umstieg 
auf erneuerbare Energien ist 
weniger schmerzhaft, als wenn 
wir einem Energieengpass 
entgegenblicken.

Miriam Züger, 
Ostermundigen, 20
Bis im Jahr 2030 wird die 
Schweiz ihren Energiehaus-
halt auf Solarenergie wie 
auch Wind- und Wasserkraft 
umstellen. Die AKWs werden 
schrittweise vom Netz genom-
men. Ansonsten würde eine 
Stromlücke entstehen. 
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Miriam Züger, 
Ostermundigen, 20
Bis im Jahr 2030 wird die 
Schweiz ihren Energiehaus--
halt auf Solarenergie wie 
auch Wind- und Wasserkrafft 
umstellen. Die AKWs werdeen 
schrittweise vom Netz genom-
men. Ansonsten würde einee 
Stromlücke entstehen. 

EdEEEEEEEEEEEEEEE i Medilanski 
mit Tochter Zoé, Genf, 
39 und 2 Jahre 
Der Vorfall in Japan darf die
Diskussion nicht auf den Ersatz 
von Kernkraftwerken begrenzen, 
da die Kernkraft nur etwa 20
Prozent unserer Energiequellen
darstellt. Jetzt haben wir noch
einen genug grossen Handlungs-----
spielraum und der Umstieg 
auf erneuerbare Energien ist
weniger schmerzhaft, als wenn 
wir einem Energieengpass
entgegenblicken.
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Der Zeit voraus

100 Prozent 
erneuerbarer Strom: 
So investiert 
Basel-Stadt. 

Die Industriellen Werke Basel (IWB) wurden vom 
Parlament und von der Basler Bevölkerung stets 
direkt beaufsichtigt. Beteiligungen an Atomkraft-
werken wurden schon 1978 vom Volk abgelehnt. 
Seit 2010 operieren die IWB als verselbstständigtes 
Unternehmen und können den Strom in der gan-
zen Schweiz verkaufen. Die Basler Gesetzgebung 
bestimmt, dass die IWB ganz auf sauberen Strom 
setzen müssen. Bisher stammte dieser vor allem 
aus Wasserkraftwerken und aus der kantonalen 
Kehrichtverbrennung. 

Neue Abteilung 
Innert zwei Jahren haben die IWB eine eigene Ent-
wicklungsabteilung für neue erneuerbare Energien 
aufgebaut. Innert fünf Jahren soll die Eigenproduk-
tion um 500 Millionen kWh erhöht werden. Auch 
Haushalte und Unternehmen ausserhalb des Basler 
Versorgungsgebiets sollen sauberen Strom bestel-
len können – zu wettbewerbsfähigen Preisen. 

Solarstrom aus Spanien
In Puerto Errado in Südspanien beteiligen sich die 
IWB mit 12 Prozent gemeinsam mit der Elektra Ba-
selland an einem 30 Hektar grossen Solarkraftwerk 
mit neuartiger Fresnel-Technologie. Wie die be-
kannte Parabolspiegeltechnik erzeugt diese Anlage 
den Strom mittels einer Dampfturbine, verspricht 
aber Material- und Wasserersparnis. Der Spaten-
stich fand am 23. April 2010 statt. Nach Inbetrieb-
nahme im Frühjahr 2012 werden rund 6 GWh der 
Jahresproduktion von insgesamt 50 GWh den IWB 
gehören.

Windenergie Schweiz
Im September 2010 wurde der Ausbau des Wind-
kraftwerks Juvent im Berner Jura abgeschlossen, 

an dem die IWB mit 25 Prozent beteiligt sind. Zu 
diesen insgesamt 9 GWh Windstrom sollen weitere 
rund 30–35 GWh vom Challpass (Kanton Baselland 
und Solothurn) dazukommen, entsprechend dem 
Strombedarf von rund 10 000 Haushalten. Derzeit 
wird die Machbarkeit untersucht.

Acht neue Windfarmen in Frankreich  
Im Mai 2011 konnten die IWB acht Windfarmen 
an sechs verschiedenen Standorten in Frankreich 
kaufen, die jährlich 123 GWh für die IWB liefern 
werden. Frankreich verfügt über drei unterschiedli-
che Windregime: Atlantik, Nordsee und Mittelmeer. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass in allen drei Gebieten 
kein Wind weht, ist gering. Geografisch gut verteilt, 
weist die Windenergie annäherungsweise das Pro-
fil von Bandenergie auf, allerdings mit einer aus-
geprägten Winterspitze, womit sie die Solarenergie 
und die Wasserkraft hervorragend ergänzt. Sollte 
es trotzdem zu bestimmten Stunden an Strom feh-
len, liefern die IWB-eigenen Speicherkraftwerke in 
den Alpen den nötigen Ausgleich.

Windstrom aus der Nordsee
Ein weiteres geplantes Standbein ist der deutsche 
Offshorewindpark «BARD Offshore 1». Die IWB 
wollen 6,25 Prozent der Anlage übernehmen, was 
einem jährlichen Produktionsanteil von 95 GWh 
entspricht. Das Projekt befindet sich bereits im 
Bau, der Strom aus den ersten Windanlagen fliesst 
bereits kommerziell ins Netz. Ende 2012 soll die 
Anlage voll in Betrieb sein.

Wettbewerbsfähige Preise 
Weil die IWB von den Fördergeldern Gebrauch 
macht, sind die Preise des IWB-Stroms wettbe-
werbsfähig. In den ersten Jahren wird der Strom 

am Standort verkauft, denn die kostendeckende 
Vergütung liegt über dem Marktpreis. Gleichzeitig 
wird der Strom – versehen mit dem Nachweis der 
erneuerbaren Herkunft – am Strommarkt zurück-
gekauft. Ist die Windfarm nach 10 bis 15 Jahren 
abgeschrieben, wird der Strom direkt von den IWB 
übernommen und in der Schweiz verkauft. Dank 
den Einspeisevergütungen können die IWB voll 
auf erneuerbare Energien setzen und den Strom 
zu wettbewerbsfähigen Tarifen an die Endverbrau-
cher verkaufen.  

100 Prozent erneuerbar 
ist für alle möglich!
Schon in Kürze werden die IWB mehr Strom aus 
erneuerbaren Energien selbst erzeugen, als sie im 
eigenen Versorgungsgebiet verkaufen. Angesichts 
der natürlichen Potenziale an Wind- und Sonnen-
energie im In- und Ausland kann von einer Strom-
knappheit ernsthaft nicht gesprochen werden.
Hinderlich ist allerdings, dass die Stromleitun-
gen aus Frankreich vorwiegend für Atomstrom 
reserviert sind. Um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, müssen die Netze ausgebaut und 
auch für sauberen Strom nichtdiskriminierend 
geöffnet werden. Damit die Investitionen auch in 
der Schweiz endlich vorankommen, müssen der 
«Deckel» bei den Einspeisevergütungen beseitigt 
und die Blockierungen der Wind- und Solarenergie 
beendet werden. Dank den kurzen Bauzeiten liesse 
sich die Schweiz theoretisch schon bis 2020 voll aus 
erneuerbaren Energien versorgen – vorausgesetzt, 
die politischen Blockaden werden zügig beseitigt.

Die Behörden von Basel-Stadt haben ihren Industriellen Werken Basel (IWB) 
einen klaren gesetzlichen Leistungsauftrag erteilt: Die IWB sollen nur 
noch sauberen Strom verkaufen. Und diesen auch selber produzieren. 
Beteiligungen an Gas-, Kohle- und Atomkraftwerken sind gesetzlich ver-
boten. Bis 2015 investieren die IWB über 300 Millionen Franken in Wind-, 
Holz- und Solarkraftwerke. 

Dr. Rudolf Rechsteiner

Keine Geschenke 
an AKW-Betreiber!

Die Atomindustrie hat stets auf Kosten 
anderer gelebt. Die Atomforschung 
kostete seit 1956 über 3 Milliarden 
Franken. Atomabfälle müssen noch 
Jahrtausende bewacht werden. Die 
Kosten tragen spätere Generationen.
Bei Grossunfällen wie in Fukushima 
ist nur ein Bruchteil der Schäden 
versichert. Die Kosten fallen an den 
Staat und seine Einwohner. Nach 
dem Atomunfall ist der japanische 
AKW-Betreiber Tepco pleite. 
Die Schweizer Atomlobby überwälzt 
die Kosten für Reservehaltung und 
die Transitkosten bei der Pumpspei-
cherung via sogenannte System-
dienstleistungen ganz auf die Netzge-
bühren der privaten Konsumenten. 
Dies verzerrt den Wettbewerb und 
benachteiligt die Wasserkraft und 
die übrigen erneuerbaren Energien.

In Spanien investieren die IWB in neu-

artige Solarkraftwerke mit Fresnel-Linsen. 

Die neue Technik verspricht Material- und 

Kostenersparnisse.
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Kolumne

Eine Sache beschäftigt mich: Wieso zeigen schöne 
Ideen oft hässliche Resultate? Es ist zweifellos eine 
schöne Idee, dass wir die Energie, die wir Menschen 
brauchen, von Sonne, Wind, Wasser und Erde aus-
leihen, bevor wir sie in dieser oder jener Form an 
die Elemente zurückgeben. Aber warum muss die 
Wärmepumpe meines Nachbarn hässlicher sein als 
die Rückseite meines Kühlschranks? Und weshalb 
klebt sie so irgendwie an der Fassade?
Das hat technische Gründe, sagt man mir. Und fi-
nanzielle. Schönheit würde Geld kosten, und Alter-
nativenergie ist teuer genug. Na gut, das verstehe 
ich. Aber ich fürchte, dass die Hässlichkeit, die wir 
heute produzieren, irgendwann zu Buche schlagen 
wird.
Diese Wärmedämmerei zum Beispiel. Es schockiert 
mich jedes Mal aufs Neue, wenn in meinem Viertel 
ein Wohnhaus samt Fensterleibungen, Türeinfas-
sungen und Ecksteinen hinter dreissig Zentimetern 
Styropor verschwindet. Sowas würde ich meinem 
Haus nie antun. Scheusslich sieht das aus. Als ob 
das Haus ein Bein gebrochen hätte. Und dann diese 
weichen Fassaden. Meine Söhne würden mit ihren 
Pfeilbögen drauf schiessen. In zwanzig Jahren wird 
man den Styropor wieder von den Häusern klau-
ben, da wette ich drauf. Die Handwerker werden 
die Augen verdrehen und sagen: Mein Gott, das hat 
man damals halt so gemacht.

Und dann diese Photovoltaik-Kuchenbleche auf 
den Ziegeldächern, wie sieht das denn aus. Ich 
hätte gern ein Solarkraftwerk, aber doch nicht 
sowas. Wenn schon, möchte ich mein Dach mit 
Solarziegeln decken lassen, gibt es das noch 
nicht? Kostet eine Menge Geld, nicht wahr?
Windkraft? Ich persönlich finde diese Wind-
räder ja schön. Schöner als die Wärmepumpe 
meines Nachbarn jedenfalls. Etwas Erhabenes 
haben die. Als wären sie nicht vom Wind getrie-
ben, sondern würden diesen entfachen. Aber  
vor meinem Wohnzimmerfenster möchte ich, 
wenn’s geht, denn doch keines haben.
Wieso also sind schöne Ideen so hässlich, wenn 
sie sich in der Welt manifestieren? Weil sie halt 
noch neu sind. Kommt Zeit, kommt Rat. Die ers-
ten Handys sahen aus wie Mammutknochen, 
und der erste Staubsauger hatte die Form eines 
Atomkraftwerks. Einen Vorteil jedenfalls ha-
ben Wärmepumpen, Windräder und Styropor: 
Wenn sie einem verleidet sind, kann man sie 
einfach wegräumen.
Und muss dann nicht noch 100 000 Jahre drauf 
aufpassen.

Anzeige

Schalten Sie auf
Grün

Für eine nachhaltige Entwicklung: Produkte und Lösungen von Hager

Erfahren Sie mehr.

www.hager-tehalit.ch

Von Mammut-
knochen und 
Atomkraftwerken
Alex Capus, Autor und Präsident SP Olten 
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EgoKiefer AG
Fenster und Türen
CH-9450 Altstätten
Telefon +41 71 757 36 28

Und an 13 eigenen Standorten sowie bei 
über 350 Wiederverkaufspartnern in der 
ganzen Schweiz: www.egokiefer.ch

AllStar AS1®

Die bärenstarke EgoKiefer Kunst stoff-  
und Kunststoff/Aluminium-Fensterlinie.

Klimaschutz inbegriffen.
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AS1® – So heisst der AllStar der Fensterbranche. Ob im Neubau oder für die 
Modernisierung, die EgoKiefer AllStar-Fensterlinie AS1® erfüllt all Ihre Wünsche. 
Mit AS1® reduzieren Sie den Energieverbrauch über das Fenster um bis zu 75%. 
Rechnen Sie nach unter www.energy-and-more.ch.


