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Endlich Lösungen!
Wer von der neuen Energiestrategie eine hohe Versor-

gungssicherheit und wettbewerbsfähige Preise verlangt, hat 
völlig recht. Man muss sich heute fragen, warum die erneu-
erbaren Energien in manchen Kreisen noch immer keine 
Akzeptanz finden. Wenn wir sie vom Stallgeruch der Ökolo-
gie befreien, bilden sie einen herausragenden industriellen 
Absatzmarkt. Vier Dinge sind wichtig:

1) DIVERSIFIZIERUNG. Keine Energiequelle kann, für 
sich allein, den Energiebedarf decken. Versorgungssicher-
heit entsteht durch die intelligente Kombination von ver-
schiedenen erneuerbaren Energiequellen.

2) SPEICHERUNG. Den erneuerbaren Energien wird ihr 
unregelmässiges Aufkommen vorgeworfen, obwohl intelli-
gente Netze ihre Verteilung in grossem Massstab sicherstel-
len können. Alte und neue Speichertechniken stehen zur 
Verfügung, zum Beispiel Pumpspeicher, Wasserstoff, Druck-
luft, thermische Speicher – zB. Boiler – und Batterien in den 
Kellern unserer Wohnhäuser.

3) RENTABILITÄT. Die stark gesunkenen Preise machen 
die erneuerbaren Energien in vielen Anwendungen wett-
bewerbsfähig. Was die kostendeckende Vergütung (KEV) 
anbelangt, sollte man sie nicht als Subvention verstehen, 
sondern als intelligente Umlage der Erstinvestition auf die 
Endverbraucher. Und nicht vergessen: Bei den erneuerba-
ren Energien sind alle externen Kosten im Preis enthalten, 
was bei fossilen Energieträgern bei Weitem nicht der Fall ist. 

4) ENERGIEEFFIZIENZ. Beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien muss zwangsläufig auch die Energieeffizienz ver-
bessert werden. Es braucht einen gesetzlichen Rahmen, da-
mit die alten, umweltschädlichen Technologien verschwin-
den und durch saubere Technologien ersetzt werden. In der 
Schweiz könnten zwei Atomkraftwerke eingespart werden, 
wenn Glühbirnen durch LED-Leuchten und Elektroheizun-
gen durch Wärmepumpen ersetzt würden.

Die Energiewende kann nur stattfinden, wenn auch der 
rechtliche Rahmen stimmt. Der Erfolg hängt deshalb auch 
vom Pioniergeist unserer Behörden ab. Ermutigen wir sie 
dazu!

Dr. Bertrand Piccard
Initiator und Präsident von Solar Impulse
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Die Energiewende 
wird im 

Kopf blockiert
Die Schweiz hat beste natürliche und 

wirtschaftliche Voraussetzungen für eine 

nachhaltige Energieversorgung – und sie 

kann es sich leisten. Was sie sich nicht 

mehr leisten kann, sind bornierte 

Wirtschaftsführer und uneinsichtige Politiker.

Philipp Löpfe

Auf der 4634 Meter hohen 
Dufourspitze ist die Sonneneinstrahlung 
teilweise höher als in der Wüste Sahara.
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Das Communiqué der Schweize-
rischen Nationalbank zur Aufhebung 
des Franken-Mindestkurses war kaum 
veröffentlicht, da meldeten sich SVP, 
FDP und Economie Suisse auch schon 
zu Wort und liessen die Nation wissen: 
Jetzt sei es höchste Zeit, in Sachen 
Energiewende nochmals über die Bü-
cher zu gehen. Die NZZ lieferte publi-
zistischen Begleitschutz und jubelte: 
«Politisch zeichnen sich langsam Mehr-
heiten für einen wirtschaftsfreundli-
cheren energiepolitischen Kurs ab. Die 
Atomausstiegallianz von CVP, BDP, SP, 
GLP und den Grünen bröckelt.»

Die Denkweise hinter diesen Aus-
sagen lässt sich etwas pointiert wie 
folgt zusammenfassen: Nachhaltige 
Energie ist schön und gut, solange die 
Wirtschaft brummt. Dann dürfen grüne 
Romantiker ein paar Solarzellen auf die 
Dächer schrauben und ein paar Wind- 
räder aufstellen. Wird es jedoch eng, 
dann müssen die Pragmatiker wieder 
ans Werk und mit Atomkraft, Öl und 
Gas dafür sorgen, dass der Laden läuft. 
Nach wie vor ist diese Denkweise hier-
zulande weit verbreitet. Vor allem die 
Vertreter der Generation 50+ denken 
beim Thema nachhaltige Energie an 
Kaiseraugst und Waldsterben und die 
damit verbundenen Stereotypen: So-
lar- und Windenergie sind unrentabel 
und ihre Vertreter haben von Wirtschaft  
keine Ahnung. Aber stimmt das über-
haupt noch?

Elon Musk ist der am meisten be-
wunderte Unternehmer der Gegenwart 
und gehört mittlerweile auch zu den 
reichsten Männern auf diesem Glo-
bus. Dem typischen Bild eines roman-
tischen Gutmenschen entspricht er 
nicht wirklich. Er glaubt an den freien 
Markt und an fast übermenschlich lan-
ge Arbeitszeiten, fährt teure Sportwa-
gen, verabscheut Bürokraten und hasst 
Steuern. Musk ist das Vorbild von Tony 
Stark, der als Cyborg «Iron Man» in der 
gleichnamigen Hollywood-Trilogie die 
Welt vor dem Untergang rettet. 

Mehr Kapitalismus als Musk, das 
geht gar nicht. Mit SpaceX hat er die 
Raumfahrtindustrie revolutioniert, mit 
dem Elektroauto Tesla ist er im Begriff, 
die Autoindustrie herauszufordern, und 
mit SolarCity will er den Beweis erbrin-
gen, dass Solarstrom und leistungsfähi-
ge Batterien in der Lage sind, nachhalti-
ge Energie wirtschaftlich und sicher zu 
erzeugen. Für den genialen Ingenieur 
Musk sind Verbrennungsmotoren ein 
Ärgernis und Atomstrom ist eine Belei-
digung seiner Intelligenz. Warum auf 
schmutzige und ineffiziente Technik 
setzen, wenn es auch sauber und effizi-
ent geht, lautet seine Devise. Und war-
um gefährliche Atommeiler mit einem 
immer grösseren Sicherheitsaufwand 
bauen, wenn die Sonne in einer Stun-
de so viel Energie auf die Erde strahlt, 
wie wir sonst aus allen anderen Quellen 
zusammen in einem Jahr verbrauchen? 
Kurz: Musk hat erkannt, dass nachhal-

tige Energie heute nicht nur technisch 
machbar, sondern auch wirtschaftlich 
sinnvoll geworden ist.

Ganz anders sieht die aktuelle Bilanz 
der Atomenergie aus. In den USA wird 
zum ersten Mal seit dem Beinahe-GAU 
im Werk Three Mile Island in den Sieb-
zigerjahren wieder ein Atomkraftwerk 
gebaut, und zwar in der Nähe der Stadt 
Auguste (Bundesstaat Georgia). Es 
war geplant als eine Art Wiedergeburt 
für die amerikanische Atomindustrie. 
Derzeit sieht es eher nach Begräbnis 
aus, nicht etwa, weil Umweltschützer 
demonstrieren oder Behörden harte 
Schutzbestimmungen verlangen wür-
den. Im Gegenteil, die Bevölkerung 
freut sich über die Jobs und ohne staat-
liche Garantien wäre nicht ein einziger 
Baukran aufgestellt worden. Trotzdem 
musste der Termin der Fertigstellung 
um drei Jahre nach hinten verschoben 
werden. Die Baukosten werden anstatt 
5 Milliarden mindestens 8,5 Milliarden 
Dollar betragen. 

Noch viel schlimmer steht es um 
den Atommeiler Olkiluoto in Finnland. 
Auch er war von seinen Erbauern Areva 
und Siemens als Vorzeigewerk geplant 
und hätte den Franzosen und Deut-
schen als Referenz für weitere Werke 
dienen sollen. Olkiluoto ist ein einziges 
Desaster. Die Bauverzögerungen betra-
gen inzwischen mehr als zehn Jahre, die 
Kosten haben sich verdreifacht. Allein 
Areva muss für Schadenersatzzahlun-
gen in der Höhe von gegen vier Milli-

Fortschritt und 
Innovation stehen auf dem 

Spiel. Menschen formen ihre 
Weltanschauung, wenn sie 
25 oder 30 Jahre alt sind, 
und ändern sie danach nur 

selten. Deswegen vollziehen 
sich Veränderungen in Politik 
oder Wissenschaft im Abstand 
einer Generation. Die Leute 

müssen buchstäblich 
wegsterben, bevor sich etwas 

Neues durchsetzen kann.
Francis Fukuyama
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arden Euro geradestehen. Die einst als 
«Hochzeit im Himmel» gefeierte Part-
nerschaft mit Siemens ist daher längst 
in die Brüche gegangen.

Areva ist tatsächlich zu einem un-
freiwilligen Musterbeispiel geworden. 
Das Unternehmen zeigt exemplarisch 
auf, wie wirtschaftlich fragwürdig die 
Atomindustrie geworden ist. Seit 2007 
hat Areva kein einziges Werk mehr 
verkaufen können. Seit 2011 hat das 
Unternehmen Verluste in der Höhe 
von sieben Milliarden Euro einge-
fahren. Ohne staatliche Zuschüsse in 
Milliardenhöhe wäre es längst zusam-
mengekracht. Mittlerweile besitzt die 
öffentliche Hand 87 Prozent des Unter-
nehmens. Nun hat Präsident François 

Hollande die Notbremse gezogen und 
eine Fusion mit der ebenfalls staatli-
chen Electricité de France angeordnet. 
Areva hat sich, wie die NZZ jammert, 
als «Kathedrale in der Wüste entpuppt, 
deren Sanierung die Steuerzahler und 
vermutlich auch die Stromverbraucher 
Frankreichs etliche Milliarden kosten 
wird». 

Nicht nur volks-, sondern auch be-
triebswirtschaftlich geht die Rechnung 
nicht mehr auf. Dank dem technischen 
Fortschritt sind Sonnen- und Wind- 
energie heute schon günstiger als Atom-
strom, der seinerseits immer teurer 
wird. «Welcher vernünftige Unterneh-
mer setzt auf ein Produkt mit steigen-
den Kosten?», fragt Anton Gunzinger. Er 

ist so etwas wie eine Schweizer Antwort 
auf Elon Musk (allerdings ohne dessen 
soziopathische Züge). Auch Gunzin-
ger ist ein genialer Ingenieur und lehrt 
als Professor am Institut für Elektronik 
an der ETH Zürich. Er gehört zu den 
bedeutendsten IT-Spezialisten in der 
Schweiz und wurde vom «Time»-Maga-
zin zu den 100 wichtigsten Menschen 
der Welt gezählt. Schliesslich hat er 
ebenfalls eine eigene Firma namens 
Supercomputing Systems AG und be-
schäftigt dort rund 100 hoch qualifizier-
te Mitarbeiter auf dem Gebiet Elektro-
nik, Software und Systemdesign.

Gunzinger lässt sich nicht leicht in 
die rot-grüne Romantiker-Ecke stel-
len. Er ist ein überzeugter Liberaler, ja 

geradezu ein Marktfundamentalist. 
«Ich mag Subventionen überhaupt 
nicht»», sagt er. Als Unternehmer und 
Ingenieur ärgert er sich jedoch über die 
sinnlose Verschwendung bei den fos-
silen Brennstoffen und bei der Atom- 
energie. «Warum werfen wir jährlich 
rund 15 Milliarden Franken in den 
Rachen von fragwürdigen Diktatoren 
und Ölscheichs und investieren die-
ses Geld nicht in neue Technologien?», 
fragt er. Er trifft dabei einen wunden 
Punkt: Weltweit werden heute jährlich 
rund sechs Milliarden Dollar für die 
Erforschung der nachhaltigen Energie 
aufgewendet. Die gesammelten Sub-
ventionen für die Produktion und den 
Verbrauch von fossilen Brennstoffen 

betragen hingegen 550 Milliarden Dol-
lar. Das geht aus dem Bericht «A Global 
Apollo Programme to Combat Climate 
Change» einer Gruppe von hochrangi-
gen britischen Wissenschaftlern hervor.

Die Schweiz muss weder auf eine 
Erdöl- noch auf eine Nuklearindustrie 
Rücksicht nehmen. Und die Schweiz 
besitzt geradezu ideale natürliche Vor-
aussetzungen für nachhaltige Energie. 
Sie hat viel Wasser und viele Berge und 
kann damit viel Strom aus Wasserkraft 
erzeugen. Laufwasserkraftwerke an den 
grossen Flüssen liefern Bandenergie, 
Speicherkraftwerke in den Bergen hel-
fen uns durch den Winter, und Pump-
speicherwerke decken die Spitzen im 
Tagesverlauf ab. 

Schliesslich hat die Schweiz auch 
sehr viel mehr Sonne, als gemeinhin 
angenommen wird. In seinem im Früh-
jahr veröffentlichten Buch «Kraftwerk 
Schweiz» kommt Gunzinger zu einem 
äusserst überraschenden Befund: «In 
den Bergen ist die Sonneneinstrahlung 
teilweise höher als in der Wüste Sahara. 
Der Spitzenwert von 225 Kilowattstun-
den pro Quadratmeter im algerischen 
El Qued wird von der Dufourspitze in 
den Walliser Alpen im Frühling und 
im Sommer sogar übertroffen.» An-
ders als ein weit verbreiteter Irrtum 
glauben machen will, gibt es selbst 
im Winter reichlich Solarenergie. «Im 
Durchschnitt liefert die Photovoltaik im 
Winter etwa dreissig Prozent der Hoch-
sommer-Erträge», stellt Gunzinger fest.

Windenergie, Energie aus Biomas-
se und Wärme aus den Kehrichtver-
brennungsanlagen ergänzen Wasser-
kraft und Solarenergie. Das technische 
Know-how, die verschiedenen Energie-
arten zu verbinden, besteht bereits. Was 
fehlt, ist ein so genanntes «smart grid», 
ein intelligentes Netz, das es dank aus-
geklügelter Software ermöglicht, dass 
Waschmaschinen dann waschen, wenn 
es zu viel Strom gibt, und Elektroautos 
auch als Batterien für Spitzenzeiten 
fungieren können. 

Bund und Stromkonzerne gehen 
davon aus, dass ein solches Stromnetz 
rund 13 Milliarden Franken kosten 
wird. Doch die nationale Netzgesell-
schaft Swissgrid hat diese Kosten kürz-
lich nach unten revidiert: 2 bis 2,5 Mil-
liarden Franken reichen bis 2025, um 
die Investitionen zu finanzieren. Acht 

Netzprojekte mit 291 Kilometer Länge 
werden vorerst nicht gebraucht.

Wie auch immer: Der Zeitpunkt ist 
ideal, um mit der Modernisierung der 
Netze anzufangen. Die Schweiz hat 
nicht nur ideale natürliche Bedingun-
gen für den Aufbau einer nachhaltigen 
Energieversorgung. Die Eidgenossen-
schaft kann derzeit am Kapitalmarkt 
Geld zum Nulltarif aufnehmen. Warum 
also nicht die Gelegenheit beim Schopf 
packen? Ökonomen aller Glaubens-
richtungen empfehlen heute Investitio-
nen in die Infrastruktur als sinnvollste 
Massnahme, um unsere Wirtschaft am 
Laufen zu halten. Banker wie Oswald 
Grübel raten, jetzt einen Fonds für sol-
che Zwecke zu äufnen. Zu Recht: Was 
können wir unseren Kindern Besseres 
hinterlassen als eine Energieversor-
gung, die weder unsere Umwelt ver-
pestet noch ein bisher nicht gelöstes 
Abfallproblem hinterlässt?

Die Forderung, die Energiewen-
de wieder abzublasen, gibt zwar vor, 
wirtschaftlich vernünftig zu sein. Tat-
sächlich liegt sie wohl eher in der hu-
manen Natur. «Menschen formen ihre 
Weltanschauung, wenn sie 25 oder 30 
Jahre alt sind, und ändern sie danach 
nur selten», sagt der Politologe Francis 
Fukuyama. «Deswegen vollziehen sich 
Veränderungen in Politik oder Wissen-
schaft im Abstand von einer Genera-
tion. Die Leute müssen buchstäblich 
wegsterben, bevor sich etwas Neues 
durchsetzen kann.»

Die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur Klimaerwärmung 
zeigen, dass wir nicht mehr so lange 
warten können. Dazu kommt, dass wir 
bereits jetzt die technischen Vorausset-
zungen und die finanziellen Möglich-
keiten besitzen, um mit dem Aufbau 
eines nachhaltigen Energiesystems zu 
beginnen. Den Luxus einer Generation 
von vermeintlichen Energieexperten 
mit völlig überholten Ansichten kön-
nen wir uns im wahrsten Sinn des Wor-
tes nicht mehr leisten.

Im grössten Windpark der Schweiz auf dem Mont-Crosin im Berner Jura produzieren 16 Windräder Strom.
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Dynamisches Wachstum – 
aber die Schweiz ist trotzdem 

Schlusslicht in Westeuropa
In den letzten fünf Jahren konnte der saubere Ökostrom sei-
nen Marktanteil mehr als verdoppeln. Besonders dynamisch
wächst die Photovoltaik. Der Strom vom Hausdach ist oft 
billiger als aus der Steckdose zum Hochtarif. 
Solarstromanlagen sind 70 Prozent billiger als 2008. Entspre-
chend werden die Einspeisevergütungen gekürzt – minus 
75 Prozent für Neuanlagen! Im internationalen Vergleich ist 
die Schweiz noch immer Schlusslicht bei den neuen erneu-
erbaren Energien, nur gerade die (alte) Wasserkraft brilliert. 

Viele ärmere Länder wie Portugal, Spanien oder Polen holen
mehr Strom aus Sonne, Wind oder Biomasse. Hauptverur-
sacher sind die gesetzlichen Blockaden der Photovoltaik 
und die langen Bewilligungsverfahren für Windkraftanlagen 
in der Schweiz. Würde man alle Anlagen auf der Warteliste 
endlich bauen, wären die uralten Atomkraftwerke Mühle-
berg, Beznau 1 und 2 ersetzt, und die Gefahr einer Atom-
katastrophe erheblich geringer.

Neue erneuerbare Energien decken 
6 Prozent vom Endverbrauch
Wind, Sonne, Biomasse & Co. in Millionen Kilowattstunden. 
0,2% Windkraft 
1,5% Solarstrom 
0,5% Strom aus Biogas 
0,5% Strom aus Holz 
1,8% Fernwärmestrom (erneuerbarer Anteil)
1,3% neue Wasserkraft (nur KEV-Anlagen)

Schweiz ist Schlusslicht beim sauberen Strom 
aus Sonne, Wind und Biomasse
Anteil sauberer Strom am Endverbrauch in Prozent (ohne Wasserkraft) 

Dänemark SchweizPortugal Spanien Deutschland Irland Griechenland Belgien Italien Niederlande Polen Frankreich GrossbritannienÖsterreich
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Einspeisevergütung für Solarstromanlagen 
sinkt um 75 Prozent seit 2009
(Anlagen 0–30 kW)
Einspeisevergütung in Rappen pro 
Kilowattstunde für Neuanlagen
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Viele Bäuerinnen und Bauern in der 
Schweiz produzieren bereits Ener-
gie. Doch das Potenzial ist bei Weitem 
nicht ausgeschöpft. Bauernhöfe sind 
dazu prädestiniert, mit Photovoltaik- 
und Biogasanlagen Energie zu produ-
zieren. 2100 Gigawattstunden erneu-
erbaren Strom könnten Landwirte pro 
Jahr produzieren, was zwei Drittel der 
Jahresproduktion des Atomkraftwerks 
Mühleberg entspricht. Diese neuen 
Erwerbsmöglichkeiten in der Land-
wirtschaft will sich auch die fenaco 
Genossenschaft nicht entgehen lassen. 
Sie bietet Bauern neuerdings Pho-
tovoltaikanlagen an und will sich so 
ein Stück vom Energiekuchen für die 
Landwirtschaft abschneiden.

Schweizer Bäuerinnen und Bauern 
hängen am Subventionstropf und kom-
men nur dank staatlicher Hilfe über 
die Runden – so ein weit verbreitetes 
Vorurteil. Heute verstehen sie sich aber 
als Unternehmer, die Geschäftsmodel-
le überprüfen und neue Ertragsquellen 
erschliessen, beispielsweise im Bereich 
der Energie.

In 15 Jahren könnten in der Land-
wirtschaft rund 2’100 Gigawattstun-
den Strom pro Jahr gewonnen werden. 
Das ergab eine Potenzialanalyse von 
AgroCleanTech. Der Verein, dessen Ge-
schäftsstelle der Schweizer Bauernver-

band (SBV) führt, will den erneuerba-
ren Energien, der Energieeffizienz und 
dem Klimaschutz in der Landwirtschaft 
zum Durchbruch verhelfen. Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2014 produzierte das 
Atomkraftwerk Mühleberg 3155 Giga-
wattstunden Strom.

Gemäss dem SBV waren 2013 rund 
1000 Photovoltaikanlagen auf Dächern 
von Bauernhöfen in Betrieb, die unge-
fähr 24 Gigawattsunden Strom produ-
zierten. Die Reserven sind also bei Wei-
tem nicht ausgeschöpft.

Schweizer Bauernverband will 
Energiepotenziale erschliessen

Das will der SBV ändern. Er sieht in 
der Landwirtschaft grosses Potenzi-
al für die erneuerbaren Energien. Die 
Landwirtschaft könne einen wichtigen 
Beitrag zur Umsetzung der Energie-
strategie 2050 des Bundes leisten, so 
Markus Ritter, Bauernverbandsprä-
sident. Ritter formuliert klare Ziele: 
«Die von AgroCleanTech genannten 
Potenziale sollen erreicht werden. Die 
Landwirtschaft könnte unter optimalen 
Voraussetzungen bis ins Jahr 2030 die 
doppelte Menge des eigenen jährlichen 
Stromverbrauchs durch erneuerbare 
Energien produzieren.» Im Vordergrund 
stehen dabei die Sonnenergie und die 

Biomasse. In ihr sieht Ritter grosse Vor-
teile: «Biomasse liefert Bandenergie, 
was andere erneuerbare Energien nicht 
können, da sie unregelmässig anfallen.»

Biogasanlagen sind attraktiv – 
im Grossen wie im Kleinen

Mit Photovoltaik, also der Nutzung von 
Sonnenenergie, könnten 1200 Giga-
wattstunden Strom produziert werden. 
Weitere 420 Gigawattstunden könnten 
aus Biomasse gewonnen werden – ge-
rade auf Bauernhöfen fällt diese in 
Form von Gülle und Pflanzenresten in 
grösseren Mengen an. In einer Biogas-
anlage wird Biogas produziert, aus dem 
Strom und Wärme gewonnen werden. 
Zu Biomethan veredelt, kann Biogas 
auch ins Erdgasnetz eingespeist wer-
den. Die Gärreste können als Dünger 
genützt werden. Eine rundum saubere 
Sache also.

Grossanlagen lohnen sich vor allem 
dort, wo sie in einem Gesamtsystem 
eingebettet sind. In der Anlage von Max 
Stalder und Herbert Bregy in Visp VS 
beispielsweise werden neben der eige-
nen Biomasse vom Hof auch Abfälle aus 
Restaurants und Hotels der Region ver-
gärt. Mit dem produzierten Strom wer-
den rund 220 Einfamilienhäuser in der 
Umgebung versorgt. Die gewonnene 

Vom Landwirt zum 
Energiewirt
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Anders als Andere.

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

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

Die Energieproduktion wird zu einer attraktiven 
Einnahmequelle für die Landwirtschaft. Innovative Bauern

 und die fenaco haben das Potenzial entdeckt.
Florian Knapp
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Wärme wird mehrheitlich im eigenen 
Betrieb zur Beheizung von Gebäuden, 
zur Belüftung von Heu und zur Warm-
wasseraufbereitung eingesetzt. 

Andere Landwirte beweisen, dass 
sich auch Biogasanlagen in kleinerem 
Stil lohnen. Niklaus Hari hat in Rei-
chenbach im Kandertal 1986 seine erste 
Mikro-Biogasanlage mit viel Eigenleis-
tung gebaut und diese 1993 erweitert. 
Hari produziert rund 40’000 Kilowatt-
stunden Strom, von denen er 10 Pro-
zent selbst verbraucht und den Rest ins 
Netz einspeist. Mit der produzierten 
Wärme beheizt er sein Wohnhaus und 
den Gärbehälter – und spart so sogar 
Heizkosten. 

Energiepionier mit reichem 
Erfahrungsschatz 

Nach den Motiven für sein Engagement 
befragt, führt Hari zwei Beweggründe 
an: «Einerseits sind die Vorteile wirt-

schaftlicher Art: Die kostendeckende 
Einspeisevergütung (KEV) für den ein-
gespeisten Strom ist finanziell inter-
essant. Andererseits will ich mit der 
eigenen Energieproduktion dazu bei-
tragen, dass unserer Erde nicht die Luft 
ausgeht.» Ebenfalls positiv erwähnt 
Hari die Qualität der Gärreste, die als 
Dünger verwendet werden: «Der Dün-
ger riecht viel weniger penetrant als 
normale Gülle und ist für die Pflanzen 
verträglicher.»

Unter der Marke «quh-Energie» be-
rät Niklaus Haris inzwischen sogar Inte-
ressierte. So begleitet er andere Bauern 
in der Planungs- und Umsetzungspha-
se und steht ihnen bei Abklärungen 
mit Behörden zur Seite. Um sein Wis-
sen weiter auszubauen, hat Hari im 
November eine Pilotanlage in Betrieb 
genommen, in der er ein neues System 
zur Herstellung von Biogas erprobt. Es 
sei aber noch zu früh, um konkrete Er-
gebnisse zu präsentieren, so Hari.

fenaco mischt im 
Energiegeschäft mit

 
Das Energiepotenzial in der Landwirt-
schaft will sich auch die fenaco Genos-
senschaft zunutze machen, der grösste 
Player in der Schweizer Agrarwirtschaft. 
Im Jahr 2014 machte die fenaco einen 
Umsatz von rund 6,2 Milliarden Fran-
ken. Das strategische Geschäftsfeld 
Energie trug etwas mehr als 1,2 Milli-
arden Franken oder knapp 20 Prozent 
zum Jahresumsatz bei.

Lag in der Vergangenheit der Fokus 
vor allem auf dem Verkauf von Treib- 
und Brennstoffen, nimmt die Bedeu-
tung der erneuerbaren Energien deut-
lich zu. Die fenaco-Tochter AGROLA 
ist inzwischen die grösste Verkäuferin 
von CO2-neutralen Holzpellets in der 
Schweiz. Nun dringt die fenaco auch in 
die Photovoltaik vor. Im März 2015 hat 
sie eine Mehrheitsbeteiligung an der 
Solvatec AG übernommen, einem der 

In der Nutzung von Sonnenenergie und Biomasse liegt noch viel Potenzial für die Landwirtschaft. 
Im Bild die Photovoltaikanlage auf dem Tannerhof in Biel-Benken.

fünf grössten Anbieter von Photovol-
taikanlagen in der Schweiz.

Ganz dem Genossenschaftsprin-
zip folgend, will die fenaco mit dieser 
Beteiligung für ihre Mitglieder und die 
Landwirte Nutzen stiften. Daniel Bi-
schof, Leiter Energie bei der fenaco, zu 
diesen Bestrebungen: «Wir möchten 
den Bäuerinnen und Bauern optima-
le Voraussetzungen auf dem Weg zum 
Energiewirt verschaffen und sie bei der 
Erschliessung neuer Geschäftsmöglich-
keiten unterstützen.» 

Die fenaco beabsichtigt, dass mög-
lichst viele Betriebe eine Photovoltaik-
anlage montieren. Allerdings äussert 
sich Bischof zu den konkreten Plänen 
im Geschäftsfeld Energie zurückhal-
tend: «Es besteht in Zukunft die Mög-
lichkeit, dass wir Solarstrom über-
nehmen und handeln.» Den Vorstoss 
in andere Bereiche der erneuerbaren 
Energien, beispielsweise die Produk-
tion von Biogas, plant die fenaco laut 

Bischof noch nicht konkret. Mit ihrem 
Eintritt in das Photovoltaikgeschäft hat 
das Unternehmen aber bewiesen, dass 
es von den Möglichkeiten in der Land-
wirtschaft überzeugt ist.

Gute Voraussetzungen müssen 
nun genutzt werden

Ställe, Betriebs- und Wohngebäude 
verfügen über grosse Dachflächen und 
sind damit bestens geeignet für die 
Nutzung der Sonnenenergie. Biomas-
se fällt auf den Höfen im Überfluss an. 
Eine Befragung der fenaco-Genossen-
schaftsmitglieder hat ergeben, dass 
Nachhaltigkeitsthemen einen hohen 
Stellenwert haben. Beste Voraussetzun-
gen also, um die erneuerbaren Energien 
in der Landwirtschaft weiterzuentwi-
ckeln.

Allerdings gibt es auch noch einige 
Stolpersteine, die der Schweizer Bau-
ernverband mit seiner politischen 

Arbeit versucht aus dem Weg zu räu-
men. Er setzt sich für bessere gesetzli-
che Rahmenbedingungen für erneu-
erbare Energien in der Landwirtschaft 
ein. Präsident Markus Ritter betont: 
«Die Finanzierung von Anlagen ist eine 
grosse Herausforderung für die Land-
wirte. Die lange Warteliste für die kos-
tendeckende Einspeisevergütung löst 
Unsicherheit betreffend die Investitio-
nen aus und schreckt viele Interessierte 
ab.» Zudem fordert Ritter einen Bonus 
für Biogasanlagen, die ausschliesslich 
mit Hofdünger betrieben werden.

Energieproduzierende Bäuerinnen 
und Bauern: Zwar gibt es bereits Land-
wirte, die mit gutem Beispiel vorange-
hen, die flächendeckende Entwicklung 
der Landwirte zu Energiewirten be-
ginnt jedoch erst. 
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Die Biogasanlage «La Prairie Biogaz» am Rande des jurassischen Pruntrut produziert Strom 
aus Hofdünger und kommunalen Grünabfällen.
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Erlebniswelt für Gross und Klein
Wie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit einfach im Alltag umgesetzt werden können, zeigt die Umwelt Arena Spreitenbach. 
In den 45 interaktiven, spannend inszenierten Ausstellungen zum modernen, bewussten Leben erfahren Sie – alters- und inte-
ressengerecht aufbereitet – viel Neues und Spannendes über Energieeffizienz im Alltag sowie die aktuellen Trends und Innova-
tionen der Umwelttechnik. Gewinnerpfade, Testfahrten auf dem Indoor- und Outdoorparcours mit Zwei- oder Vierradfahrzeu-
gen und die neue Modellautorennbahn, bei welcher das Tempo per Strampeln auf dem Stromvelo erzeugt wird, runden das 
familienfreundliche Angebot ab. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie Eintrittskarten für die Umwelt Arena Spreitenbach, gesponsert von der Umwelt Arena Spreitenbach. 
umweltarena.ch

Energy Trends
Innovativ, praktisch und erst noch energieeffizient: Auf dieser Seite werden trendige 

Gadgets vorgestellt, die Ihnen den Alltag erleichtern und gleichzeitig einen Beitrag an 
die Umwelt leisten. In der Umwelt Arena Spreitenbach erleben Sie interaktiv, wie Ener-

gieeffizienz und Nachhaltigkeit im Alltag umgesetzt werden können. Zudem beweist der 
Elektroroller von Etrix, dass maximaler Fahrspass auch ohne Benzin oder Öl möglich ist. 
Gewinnen Sie mit etwas Glück eines der Produkte, Eintrittskarten für die Umwelt Arena 

Spreitenbach oder einen Probetag mit dem ETRIX S1. 
Neda Golafchan

Akku aufladen mit Sonne
Unterwegs, der Akku leer und keine Steckdose weit und 
breit? Das mobile Solarladegerät Powertraveller Power-
monkey Explorer bietet die Lösung für dieses Problem. 
Ob Smartphone, Tablet oder eReader, der Powertraveller 
ist ein universeller externer Akku, der mithilfe von Solar- 
energie aufgeladen wird. Falls die Sonne gerade nicht 
scheint, können die Solarzellen praktischerweise unter 
einer Lampe aufgeladen werden. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie ein mobiles Solarladegerät Powertra-
veller Powermonkey Explorer, gesponsert vom Careware 
Online-Shop. shop.careware.ch

100% Sound – 0% Strom
Er sieht innovativ aus und ist es auch: Der Eco-Speaker, ein 
Bambuslautsprecher für Smartphones, der komplett ohne 
Strom funktioniert. Alleine durch den Resonanzkörper aus 
Holz wird der Ton des Smartphones verstärkt und ist somit 
der ideale Begleiter für Musikbegeisterte. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie einen Eco-Speaker, gesponsert vom grünen 
Online-Shop rrrevolve. rrrevolve.ch

Erneuerbar aufstehen 
Der wasserbetriebene Wecker Go Green H20 PowerPlus 
kommt ganz ohne Batterien oder Strom aus. Wie ist das mög-
lich? Der Wecker bezieht die Energie per Elektrolyse direkt aus 
dem Wasser. Einmal aufgefüllt, reicht die Energie für mehrere 
Wochen aus. Zudem verfügt der Wecker über drei weitere prak-
tische Funktionen: eine Datumsanzeige, eine Uhr und einen 
Thermometer. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie den wasserbetriebenen Wecker Go Green 
H2O PowerPlus, gesponsert vom Careware Online-Shop. 
shop.careware.ch

Fahrspass ohne Benzin
Verbindet Nostalgie mit der Technologie von morgen: Der 
Elektroroller ETRIX S1 besitzt einen voll-elektrischen An-
trieb, also kein Benzin, kein Öl und keine Abgase. Mit seiner 
umweltschonenden Batterietechnologie und Energiekosten 
von weniger als einem Franken pro hundert Kilometer ist der 
ETRIX S1 der perfekte Begleiter im urbanen Stadtverkehr. Der 
Elektroroller kann unkompliziert an jeder herkömmlichen 
Steckdose aufgeladen werden. (Bild: zvg)
➳	Gewinnen Sie einen Probetag, gesponsert von Etrix. 
etrix.ch

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

Der Wettbewerb findet vom 31. Oktober bis 14. November 2015 statt. Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen, ausgenommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magazins «Neue Energie für die 
Schweiz». Das Los bestimmt über die Gewinnerinnen und Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Es wird keine Korrespondenz geführt. Die Adressangaben werden ausschliesslich 
von AEE SUISSE verwendet.
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Wer Solarstrom produziert, darf diesen seit 2014 selber ver-
brauchen oder an die Mieter verkaufen. Deshalb lohnt sich 
die Investition: Mit jeder selbst verbrauchten Kilowattstunde 
Solarstrom können 20 bis 30 Rappen Bezugskosten gespart 
werden. Je höher der Eigenverbrauch also liegt, desto schnel-
ler ist eine Solaranlage amortisiert. Und die Eigenproduktion 
schützt vor Preiserhöhungen.

Die Investition: ein Beispiel

Betrachten wir das Beispiel einer Anlage mit 8 Kilowatt Leis-
tung auf einem Mehrfamilienhaus in Zürich. Diese Anlage 
mit 50 bis 55 m2 Fläche erfordert eine Bruttoinvestition von 
ca. 21 600 Franken. Swissgrid leistet für den Bau dieser Ener-
gieanlage eine Einmalvergütung von 5400 Franken. Zieht 
man von der Bruttoinvestition die Einmalvergütung ab, so hat 
der Hauseigentümer eine Nettoinvestition von 16 200 Fran-
ken zu tragen. Diese Investition muss über 30 Jahre – so lange 
beträgt die Lebensdauer der Anlage – amortisiert werden. Ob 
nach dieser Betriebsdauer unter dem Strich ein Gewinn oder 
Verlust resultiert, hängt heute davon ab, wie hoch der Eigen-
verbrauch ist. Der selber produzierte Strom ist heute nämlich 
bereits billiger als jener aus der Steckdose.

Gewinn oder Verlust?

Die Anlage aus dem Beispiel produziert jährlich 7200 kWh. 
Wer diesen ganzen Strom vollständig ins Netz einspeist und 
dafür 7,9 Rp./kWh vergütet bekommt, macht jedes Jahr einen 
Verlust von gut 257 Franken, wenn man Amortisation und 
Unterhalt einrechnet. Wird der ganze Strom dagegen selber 
verbraucht oder seiner Mieterschaft beispielsweise zum aktu-
ellen EWZ-Tarif verrechnet, ergibt sich ein Gewinn von CHF 
1108.80 pro Jahr.

Ab circa 15 Prozent Eigenverbrauch ist die Gewinnzone er-
reicht, das heisst, man spart mehr ein, als die Anlage gekostet 
hat. Je höher der Anteil des Eigenverbrauchs ist, desto grös-
ser fällt der jährliche Gewinn aus – bei 100 Prozent Eigenver-
brauch erreicht er 1109 Franken, was einer Rendite auf das 
investierte Kapital von 7 Prozent entspricht. Da bei den meis-
ten Anlagen der Eigenverbrauch etwa in der Mitte zwischen 0 
und 100 Prozent liegt, dürfte die reale Rendite in den meisten 
Fällen bei 3 bis 4 Prozent liegen. In Mehrfamilienhäusern liegt 
der Eigenverbrauchsanteil in der Regel höher als in Einfami-
lienhäusern. Deshalb sind sie als Standort besonders interes-
sant.

Das Beispiel zeigt: Erneuerbare Energien schaffen nicht nur 
ökologischen Nutzen, sondern wirtschaftlichen Mehrwert. 

Wie wird das 
Solardach zur rentablen

Kapitalanlage?

Mit einem Solardach lässt sich mehr Geld verdienen als
 mit einem Sparbuch. Millionär wird man dabei nicht. 

Aber Strom vom Hausdach ist inzwischen billiger als Strom 
vom Netz. Besonders interessant: Mehrfamilienhäuser.

Stefan Batzli

Dominik Müller, Elektroingenieur und Gründer Solvatec 

Herr Müller, was macht Mehrfamilien-
häuser für Solaranlagen interessant?
Dominik Müller: Mehrfamilienhäuser 
und Bürohäuser haben einen regel-
mässigen, hohen Tagesverbrauch. Das 
macht Photovoltaikanlagen wirtschaft-
lich. Und die Einmalvergütung wird 
ohne lange Wartefristen bezahlt.

Ist die Einmalvergütung von 30 Pro-
zent der Kosten eine echte Alternative 
zur kostendeckenden Vergütung?
Ja, die Wirtschaftlichkeit ergibt sich bei 
hohem Eigenverbrauch. Die Einspeise-
vergütungen sinken nun deutlich unter 
20 Rappen pro Kilowattstunde. Mit dem 
Eigenverbrauch des Solarstroms vom 
eigenen Dach erzielen Investoren ei-
nen deutlich höheren Ertrag, denn der 
Hochtarif liegt häufig zwischen 20 und 
30 Rappen pro Kilowattstunde.

Weshalb investieren nicht alle Hausbe-
sitzer in eine Solardach?
Die gute Wirtschaftlichkeit ist noch we-
nig bekannt. Ausserdem sind wir auf 
die Zusammenarbeit mit den Netzbe-
treibern angewiesen. Nicht alle spielen 
hier fair mit. 

Was läuft schief?
Manche Netzbetreiber erheben hohe Ge-
bühren oder verrechnen Lastgangmes-
sungen für jeden einzelnen Haushalt, 
was zu prohibitiv hohen Kosten führt. 

Was heisst das in Franken und Rappen?
Nehmen wir eine Solaranlage mit 50 kW 

Leistung, also rund 300 m2 auf einem 
Wohnblock mit 20 Wohnungen. Da gibt 
es Netzbetreiber, die für jede Wohnung 
eine Zusatzgebühr von 600 Franken 
verlangen. Der Wert des Stroms – 50 000 
Kilowattstunden zu ca. 20 Rappen – be-
trägt etwa 10 000 Franken. Die Gebüh-
ren liegen dann mit 12 000 Franken hö-
her als der Wert des Stroms. 

Das Bundesamt für Energie sagt, bei 
Kleinanlagen sei eine solche Lastgang-
messung gar nicht nötig.
Richtig, und gegen solche Schikanen 
gibt es Beschwerden bei der Elektri-
zitätskommission (ElCom). Auch bei 
grösseren Anlagen sollte ein einziges 
Messgerät genügen. 

Sie haben Solardächer installiert, bei 
denen der Strom über die Nebenkos-
ten abgerechnet wird. Wie funktioniert 
das?
Der Strom wird den Mietern zum glei-
chen Preis verkauft, wie ihn der Netz-
betreiber anbietet. Der Vermieter ins-
talliert die Zähler selber und rechnet 
als Verbrauchsgemeinschaft ab, wie bei 
den Heizkosten. Es gibt auch Netzbe-
treiber, die dem Vermieter diese Arbeit 
abnehmen. 

Wie werden Strom-Überschüsse ver-
gütet, die ins Netz eingespeist werden? 
Das ist je nach Versorgungsgebiet sehr 
unterschiedlich. Inzwischen vergü-
ten viele Verteilnetzbetreiber teilweise 
deutlich weniger als 10 Rappen pro 

Kilowattstunde, obschon sie den Kun-
den weit höhere Energiekosten verrech-
nen. Manche Hausbesitzer reagieren 
darauf und beginnen, den Stromver-
brauch zu steuern und überschüssigen 
Strom in Batterien zu speichern. 

Welche Neuerungen gibt es am Markt 
sonst noch?
Fassaden mit Photovoltaik werden im-
mer wichtiger, weil sie eine hohe Win-
terproduktion ermöglichen. An Fassa-
den ist die Produktion im Februar etwa 
gleich hoch wie im August. Es gibt keine 
Schneeablagerung und wenig Verschat-
tung. Für Architekten werden Solar-
zellen in verschiedenen Farben zum 
Bauelement.

Sind diese Module nicht weniger effi-
zient?
Das stimmt, aber bei grossen Fassa-
denflächen kann die Stromerzeugung 
trotzdem erheblich sein. Und ein Ar-
chitekt braucht so oder so ein Fassa-
denelement, um den Bau ästhetisch zu 
gestalten. 

Dominik Müller ist Elek-
troingenieur und Grün-
der der Firma Solvatec 
in Basel. Solvatec gehört 
zu den führenden Instal-

lationsfirmen in der Schweiz mit einer  
Niederlassung in Carouge (Genf) und 
hat in den letzten 16 Jahren mehrere 
Hundert Anlagen installiert. 

«Fassaden mit 
Photovoltaik werden 

immer wichtiger.»

An Fassaden können farbige Solarzellen ästhetische Akzente setzen.
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Kaskadennutzung – 
zurück zum Start

Holz ist der zweitwichtigste erneuerbare Rohstoff unseres Landes. Er bindet grosse 
Mengen an CO2. Die sogenannte Kaskadennutzung – also die Mehrfachnutzung 

bis zum Ende des Lebenszyklus – verbessert die ohnehin gute Energie- und CO2-Bilanz 
von Schweizer Holz noch einmal.

Sonnenenergie

Heizkraftwerk

Sägewerk

Span-/FaserplattenwerkMehrfamilienhaus

Recycling

Stammholz

Industrieholz

Energieholz
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Was Schweizer Strom 
wirklich kostet

Studie der SES zeigt: Atomstrom ist teurer als

 erneuerbarer Strom. Die Zusatzkosten sind auf

 der Steuerrechnung versteckt.

Felix Nipkow

Eine neue Studie im Auftrag der 
Schweizerischen Energie-Stiftung SES 
räumt mit der Vorstellung des ver-
meintlich billigen Atomstroms auf. 
Im Gegensatz zu den erneuerbaren 
Energien sind die Zusatzkosten der 
Atomenergie auf der Steuerrechnung 
versteckt. Das ist unehrlich. Werden 
alle Kosten berücksichtigt, ist Strom 
aus erneuerbaren Quellen heute schon 
günstiger. 

Lesen Sie diesen Artikel beim Lichte 
einer Glühbirne oder einer LED-Leuch-
te? In beiden Fällen brennt Ihre Lam-
pe gleich hell, ob sie mit Atomstrom 
oder Windstrom betrieben ist. Bei der 
Produktion des Stroms gibt es aber 
Unterschiede: Der Brennstoff der 
Atomkraftwerke, Uran, ist zu hundert 
Prozent importiert, die Spaltproduk-
te sind hochgiftig und gefährlich, der 
Abfall gibt eine Million Jahre lang ra-
dioaktive Strahlen ab. Einheimische 
Energien aus Sonne, Wind, Wasser und 
Biomasse dagegen sind umweltfreund-
lich und schaffen Arbeitsplätze hier in 
der Schweiz. Wollen wir den Strom in 
Zukunft aus Atomkraftwerken oder aus 
erneuerbaren Quellen beziehen?

Die AKW-Betreiber und -Freunde 
in der Schweiz werden jetzt einwerfen, 
ich hätte ein wichtiges Argument un-
terschlagen: den Preis. Werfen wir also 
einen Blick darauf, was Strom wirklich 
kostet: «Atomstrom ab Kernkraftwerk 
kostet heute zwischen vier und sechs 
Rappen pro Kilowattstunde», behaup-
tet Swissnuclear, die Lobbyorganisation 
der Schweizer AKW-Betreiber. Solar-
strom wird in unseren Breitengraden 
mit 10 bis 20 Rappen pro Kilowattstun-
de vergütet. Der Fall scheint klar. Doch 
der Schein trügt.

Atomsubventionen auf der 
Steuerrechnung

Swantje Fiedler hat im Auftrag der 
Schweizerischen Energie-Stiftung SES 
genau hingeschaut. Sie ist Leiterin 
Energiepolitik beim Forum Ökolo-
gisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) in 
Berlin und hat in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizer Forschungs- und Bera-
tungsbüro Infras eine Studie verfasst 
mit dem Titel «Was Schweizer Strom 
wirklich kostet». Das Fazit: Atomstrom 
ist heute schon der teuerste Strom. Im 

Gegensatz zu den Abgeltungen für er-
neuerbare Energien, die Herr und Frau 
Stromverbraucher direkt und verursa-
chergerecht über ihre Stromrechnung 
finanzieren, profitiert die Atomenergie 
seit Jahrzehnten von versteckten staat-
lichen Subventionen. Swantje Fiedler 
stellt fest: «Statt transparent auf der 
Stromrechnung aufgeführt, sind exter-
ne Kosten und staatliche Förderungen 
auf der Steuerrechnung versteckt.»

6,5 Rappen Atomenergie-Abgabe

Erneuerbare Energien werden über 
eine Abgabe, die kostendeckende Ein-
speisevergütung, finanziert. Die End-
verbraucher bezahlen pro verbrauchter 
Kilowattstunde einen Betrag in einen 
Fonds ein, aus dem die Vergütungen für 
erneuerbare Kraftwerke bezahlt wer-
den. Würde man die externen Kosten 
und staatlichen Förderungen der Atom- 
energie nach der Methode der Einspei-
severgütung auf die Verbraucher umle-
gen, läge diese «Atomenergie- Abga-
be» im Jahr 2014 bei umgerechnet 6,5 
Rappen pro Kilowattstunde. So teuer 
wird die Förderung erneuerbarer Ener-
gien nie werden. Zum Vergleich: Heute 
liegt die Abgabe für erneuerbare Ener-
gien, Energieeffizienz und Gewässer-
schutz bei 1,1 Rappen pro Kilowatt-
stunde. 

Das dicke Ende steht uns noch bevor

Auch in absoluten Zahlen macht der 
Unterschied Eindruck: Allein im Jahr 
2014 hat die Atomenergie Zusatzkosten 
von 3730 Millionen Franken generiert – 
so hoch sind die Kosten der fehlenden 
Haftpflichtversicherung, die zu gerin-
gen Einzahlungen für die Entsorgung 
und der Erhalt von Forschungsgeldern. 
Dem stehen zehnmal weniger – 340 
Millionen Franken – für die Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien 
gegenüber.

Die staatlichen Leistungen für die 
Atomenergie werden unter Umständen 
noch sehr lange andauern. Die Still-
legung der AKW und Entsorgung des 
Atommülls werden viele Generationen 
beschäftigen, selbst solche, die Atom-
strom schon lange nicht mehr nutzen. 
«Wenn wir eine Kristallkugel hätten und 
in die Zukunft schauen könnten, wäre 

das Missverhältnis zwischen Atom-
strom und erneuerbaren Energien ver-
mutlich noch viel krasser», ist die Wis-
senschaftlerin Fiedler überzeugt.

Einheimische Energien sind 
günstiger und ehrlicher

Wer keine versteckten Kosten für Strom 
bezahlen will, der setzt auf einheimi-
sche Energien. Sie sind günstiger und 
ehrlicher: Strom soll über die Strom-
rechnung bezahlt werden, nicht über 
die Steuerrechnung. Dann lohnt sich für 
uns Stromverbraucher ein sorgsamer 
Umgang mit dem wertvollen Gut. Zum 
Beispiel der Kauf einer LED-Leuchte als 
Ersatz für die alte Glühbirne oder mit 
der Anschaffung einer Solaranlage auf 
dem Hausdach.

Felix Nipkow ist Projektleiter der Schwei-
zerische Energie-Stiftung SES
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Die Studie «Was Schweizer Strom 
wirklich kostet» (August 2015) ist zu 
finden unter www.energiestiftung.ch/
kostenstudie 
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Zu teuer und nicht umsetzbar. So 
könnte man die kritischen Stimmen 
zur Energiestrategie 2050 des Bundes in 
aller Knappheit zusammenfassen. Vor 
allem Vertreter der Wirtschaftsverbän-
de stellen sich gegen die Erschliessung 
vorhandener Energieeffizienzpotenzi-
ale und gegen die Nutzung erneuerba-
rer Energien. Allerdings stimmen lange 
nicht alle Branchen in diesen Chor ein. 
Sie erkennen vielmehr die unterneh-
merischen Möglichkeiten, die sich ih-
nen bieten. Etwa in der Bauwirtschaft.

Brachland Gebäudepark

49 Prozent des Verbrauchs fossiler 
Energieträger und 37 Prozent des elekt-
rischen Stroms entfallen in der Schweiz 
auf das Heizen und Betreiben der 1,6 
Millionen Gebäude. Gerade die älteren 
darunter – und das ist die grosse Mehr-
zahl – sind gemessen an den heutigen 
Standards regelrechte Energieschleu-
dern. «Schätzungen haben ergeben, 
dass in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten etwa 1,5 Millionen Bau-
ten energetisch modernisiert werden 
müssen», verdeutlicht Hans Rupli, Zen-
tralpräsident vom Branchenverband 
Holzbau Schweiz, die Ausgangslage. 
Er verweist damit neben dem ökologi-
schen Potenzial auf die ausgezeichne-
ten unternehmerischen Perspektiven. 

«Eine Sanierung muss für alle ge-
winnbringend sein. Wenn wir von An-
fang an über den eigenen Gartenhag 
hinaus denken und die Bauherrschaft 
richtig beraten, profitiert diese genau-
so wie wir», so der gelernte Zimmer-
mann und Architekt FH. Energetisches 
Sanieren versteht er explizit nicht nur 

als zusätzliches Isolieren, «denn bei 
der Planung könnte man ja auch noch 
eine Gebäudeaufstockung oder -erwei-
terungen ins Auge fassen. Mit einem 
ausgefeilten Gesamtpaket würden so 
nicht nur die Nutzfläche und die Mie-
teinnahmen zugunsten einer schnel-
leren Amortisation der Sanierungskos-
ten gesteigert, sondern gleich noch ein 
Beitrag zur raumplanerisch notwen-
digen Verdichtung geleistet», erklärt er 
schmunzelnd. 

«Wir schauen beim Bauen immer 
noch zu oft auf die kurzfristig anfallen-
den Kosten und zu wenig auf die lang-
fristigen finanziellen, ökologischen und 
sozialen Auswirkungen», kritisiert er 
und meint damit die Langlebigkeit von 
Gebäuden und den Blick auf laufende 
Unterhalts- und spätere Rückbaukos-
ten. «Unter den Vorzeichen des demo-
grafischen Wandels, der weltweiten 
Verknappung natürlicher Ressourcen 
und der steigenden Bevölkerungszah-
len wäre es für mich nur logisch, kli-
ma- und energieeffizientes Bauen und 
Sanieren als Generationenvertrag und 
nicht als kurzfristige Wohlstandserhal-
tung zu verstehen.»

Chance für kleinere Player

Ähnlich argumentiert Christoph Schaer, 
Leiter Technik und Betriebswirtschaft 
bei Suissetec, dem Schweizerisch-Liech-
tensteinischen Gebäudetechnikverband. 
Neben der ökologischen und gesell-
schaftlichen Verantwortung erkennt 
auch er vor allem ökonomische Chan-
cen. «Von der Realisierung traditionel-
ler Kraftwerkprojekte profitieren vor 
allem grosse, ausländische Unterneh-

men. Mit der Strategie hin zu kleine-
ren, dezentralen Energieversorgungs-
einheiten, wie sie die Energiestrategie 
2050 vorsieht, entstehen Auftrags- und 
Ertragsmöglichkeiten für die einheimi-
schen Player – mit Aussicht auf neue 
Arbeitsplätze und einer Wertschöpfung, 
die im Land bleibt», so der Diplominge-
nieur. 

Tatsächlich beträgt der Anteil an 
nicht erneuerbaren Energieträgern 
heute noch 78,4 Prozent. Diesen wie 
vorgesehen zu reduzieren, gibt in den 
kommenden Jahrzehnten mehr als zu 
tun. Dass hierbei auch Herausforde-
rungen warten, will Schaer gar nicht 
abstreiten. «Natürlich brauchen wir 
für die Motivation zu entsprechenden 
Investitionen neben wirtschaftlichen 
Projekten auch politische Impulse», 
so Schaer. Die Bestrebungen des Bun-
des, weg von einem Förder- und hin 
zu einem Lenkungssystem, sei für ihn 
deshalb die richtigen Strategie, denn 
die Bauwirtschaft dürfe auf keinen Fall 
zu einer Subventionsbranche werden, 
betont er vehement. Sowohl Rupli als 
auch Schaer beobachten, dass mehr 
und mehr Liegenschaftsbesitzerinnen 
und -besitzer erkennen, dass ihre äl-
teren Immobilien nicht mehr konkur-
renzfähig sind zu Neubauten.

Leuchtturm der Zusammenarbeit

Eine weitere Herausforderung, die bei-
de nennen, liegt im Funktionieren der 
branchenübergreifenden Zusammen-
arbeit. Die dafür notwendigen Impul-
se seien in den Verbänden aufgenom-
men worden. «Wir wissen, was zu tun 
ist und geben Gas. Die Unternehmen 

Die Zukunft bauen
Der Bauwirtschaft eröffnen sich mit der 

Energiestrategie 2050 neue unternehmerische 

Perspektiven. Diese Chance will die Branche packen.

Philipp Grünenfelder
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auch in der nacht fÜr WÄrme sorgt?»
«Wer macht, dass die Bergsonne

WIR, DIE
GEBÄUDETECHNIKER.

Sanitär / Klima / Lüftung / Heizung / Spengler 
Ziel erreicht auf 2’900 Metern über Meer. Jetzt nur noch ausruhen, sich stärken und in der Monte-Rosa-Hütte wieder aufwärmen. 
Die Gebäudetechnik macht’s möglich. Denn sie sorgt mit moderner Solartechnologie und raffinierten Installationen dafür, dass unsere
Bauten Tag und Nacht nachhaltig funktionieren. Was wir, die Gebäudetechniker, sonst noch drauf haben und für Sie und Ihr Eigenheim 
können, erfahren Sie auf wir-die-gebäudetechniker.ch 
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unterstützen wir dabei mit unserem 
Know-how sowie Aus- und Weiterbil-
dungsangeboten, die das neue Selbst-
verständnis transportieren.» 

Wie dieses Selbstverständnis aus-
sieht, ist gegenwärtig im zürcherischen 
Brütten zu beobachten. Dort entsteht 
seit Frühling 2015 das erste Mehrfami-
lienhaus der Welt, das ohne Anschluss 
an das öffentliche Stromnetz und ohne 
Zufuhr von Öl, Holz oder Erdgas aus-
kommt. «Einzige externe Quelle für 
elektrische und thermische Energie ist 
die Sonne», versichert Walter Schmid, 
Verwaltungsratspräsident der Bauher-
rin Umwelt Arena AG. «Es ist beispiel-
haft, wie in unserem Projekt alle Betei-
ligten eng zusammenarbeiten und die 
Faktoren der Energieproduktion, der 

Energiespeicherung und des Energie-
verbrauchs aufeinander abstimmen», 
so Schmid, der das Haus als Leuchtturm 
für die gesamte Bauwirtschaft verstan-
den wissen will – aber eben auch für 
die künftigen Bewohnerinnen und Be-
wohner der neun Wohnungen. «Diese 
müssen in puncto Architektur und Le-
bensqualität keine Abstriche machen. 
Selbst wenn ihnen ganzjährig nur so 
viel Energie zur Verfügung stehen wird, 
wie das Haus selber produzieren und 
speichern kann.» Die Zukunft befindet 
sich im Aufbau.

www.bauenschweiz.ch
www.holzbau-schweiz.ch
www.suissetec.ch
www.umweltarena.ch

WIR BAUEN 
ENERGIEZUKUNFT

Die Bauwirtschaft spielt im Rahmen 
der neuen Energie- und Klimapolitik 
eine zentrale Rolle. Für eine erfolg-
reiche Umsetzung der geplanten 
Massnahmen in Richtung mehr Ener-
gieeffizienz und erneuerbare Energi-
en sind gut ausgebildete Fachkräf-
te das A und O – denn ihr Handeln 
beeinflusst den Energiekonsum von 
Gebäuden und technischen Instal-
lationen langfristig. EnergieSchweiz 
führt deshalb zusammen mit bauen-
schweiz die Kampagne WIR BAUEN 
ENERGIEZUKUNFT durch. Das Ziel 
ist, die Baubranche als relevanten 
Akteur für die Energiezukunft zu po-
sitionieren und die Attraktivität von 
Aus- und Weiterbildungen in diesem 
Bereich aufzuzeigen.

Übergeordnete Ziele der Kampagne 
sind die Positionierung der Bau-
wirtschaft als relevanter Akteur für 
die Energiestrategie 2050 sowie die 
Stärkung der gesellschaftlichen Re-
putation der Bauberufe im Kontext 
der neuen Energiepolitik. Damit sol-
len die Baubranchen bei der Rekru-
tierung von neuen Fachkräften un-
terstützt und die bereits etablierten 
Fachpersonen für eine regelmässige 
Weiterbildung im Energiebereich ge-
wonnen werden.

www.wirbauenenergiezukunft.ch

Wirtschaftlich 
bedeutend

2008 wurden in der Schweiz bereits 
rund 40 Prozent der Umsätze in Bran-
chen erwirtschaftet, in denen der 
effiziente Energieeinsatz eine beson-
dere Rolle spielt. Die Bauwirtschaft 
übernimmt hier eine bedeutende 
Funktion, gute Perspektiven ergeben 
sich aus der Energiestrategie 2050 
aber für die gesamte Wirtschaft:

– Umsatzpotenzial: ca. 22 Mia. CHF 
– Zusätzliches Beschäftigtenpoten-
 zial: ca. 16 000 Arbeitsplätze

Quelle Kennzahlen: Studie McKinsey & Company 
2008: Wettbewerbsfaktor Energie

Chance für die Bauwirtschaft: In den kommenden Jahrzehnten müssen 
etwa 1,5 Millionen Bauten saniert werden.
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ES GIBT IMMER MEHR ALS
NUR EINE GUTE LÖSUNG

Energie 360° bietet das ganze Spektrum an Möglichkeiten für Ihre individuell 
beste Energielösung für heute und morgen.

Energie 360° AG · Aargauerstrasse 182 · Postfach 805 · 8010 Zürich · www.energie360.ch

e360_Ins-Image_Neue_Energie_Schweiz_190x135_v01.indd   1 23.09.15   10:00

ISOVER GLASWOLLE. Produziert 
mit 100% sauberem Strom.
Die ISOVER Glaswolle-Dämmprodukte werden in der Schweiz gefertigt und 
bestehen zu mehr als 80% aus rezykliertem Altglas. Die benötigte Energie wird 
seit 2013 durch die Romande Energie ausschliesslich in lokalen Flusswasser-
kraftwerken erzeugt.
                         www.isover.ch
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Der Boom der erneuerbaren Energien 
rückt ein Thema in den Fokus: Wie 
lässt sich Energie speichern? Vorhan-
dene Technologien sorgen dafür, dass 
Betreiber von PV-Anlagen einen hohen 
Eigenverbrauchsanteil erreichen kön-
nen und dass die Netzlast ausgeglichen 
bleibt.

Noch vor 20 Jahren hatten wir einen 
Anschluss vom Staatsmonopolisten 
PTT und mieteten ein Telefon. Nie-
mand hätte sich damals vorstellen kön-
nen, dass wir heute dank Smartphone 
und frei wählbarem Abo immer und 
überall vernetzt sind. Eine ähnliche 
Entwicklung beobachten Fachleute 
auch in der Energieversorgung: Sie wird 
immer dezentraler und intelligenter. 
Firmen und Privatpersonen können er-
neuerbare Energie fast überall produ-
zieren und diese selber nutzen oder 
verkaufen. «Wir kennen die Techniken, 
mit denen wir erneuerbare Energie pro-
duzieren können – sie funktionieren, 
haben riesiges Potenzial und sind in ei-
nigen Bereichen wettbewerbsfähig», 
sagt Noah Heynen, Elektrotechnik-In-
genieur und Co-Geschäftsführer der 
Helion Solar AG. Der Solarmarkt wach-
se in einem Tempo, das niemand für 
möglich gehalten habe. Fachleute wür-
den sich deshalb mit der Frage beschäf-
tigen, wie die erneuerbaren Energien 
ins Versorgungssystem integriert wer-
den können. «Es geht darum, wie die 
unregelmässige Produktion mit dem 
Verbrauch in Einklang gebracht werden 
kann, ohne die Netze zu überlasten.» 
Dabei kommen dann Speicher ins Spiel.

«Eingemachte» Energie 

Energiespeicher gewinnen an Bedeu-
tung, sind aber nicht neu. Seit Jahr-

zehnten nutzen wir batteriebetriebene 
Elektrogeräte, Haushalte speichern 
Wärmeenergie in einem Boiler und 
Energieversorger betreiben Pump-
speicherwerke. Wärmespeicher sind 
technisch einfach, weit verbreitet und 
sinnvoll. Die vorhandenen Wärmespei-
cher in Kombination mit PV-Anlagen 
zu nutzen, hat hohe Priorität. Darüber 
hinaus macht sich die Wissenschaft 
neue Gedanken zu Speichern für elekt-
rische Energie. Noah Heynen gruppiert 
sie aufgrund ihrer Entladezeit und ihrer 
Anwendung: Um Spitzen für sehr kur-
ze Zeit auszugleichen, gibt es Konden-
satoren – genannt Super Caps – und 
Schwungräder. Batterien speichern 
Energie für Stunden, Tage oder Wochen. 
Druckluftspeicher, Pumpspeicher und 
Power-to-Gas dienen den Energiever-
sorgern zum Ausgleich saisonaler Un-
terschiede. «Das sind alles gute Techno-
logien, die sich ergänzen», erklärt der 
Ingenieur. Es komme einfach darauf an, 
wofür man sie einsetzen wolle.

Die Batterie im Keller

Immer öfter werden Stromspeicher im 
Haus eingesetzt – und das hat laut Noah 
Heynen mehrere Gründe. «Wer mit ei-
ner PV-Anlage eigenen Strom gewinnt, 
will diesen gern selber nutzen. Seit eine 
solche Anlage zu 18 Rappen pro Kilo-
wattstunde produziert, ist das auch 
ökonomisch sinnvoll, denn der Strom 
aus der Steckdose kostet etwa 22, man-
chenorts sogar über 30 Rappen.» Ein 
hoher Eigenverbrauch ist also in jeder 
Hinsicht vernünftig. Unternimmt man 
nichts, liege er bei rund 25 Prozent, der 
Rest werde ins Netz eingespeist, sagt 
der Fachmann. «Heizt man einen Elek-
troboiler mit dem eigenen Solarstrom 

auf, steigt er schon auf rund 50 Prozent; 
und seit einiger Zeit kann man den 
überschüssigen Strom in einer Batterie 
speichern und nachts verwenden.» Da-
mit könne man einen Eigenverbrauch 
von 70 bis 90 Prozent erreichen. «Im 
Gegensatz zu den Lithium-Ionen-Bat-
terien in Handys und Elektroautos 
kommen im Haus solche mit Lithi-
um-Isophosphat zum Einsatz», erklärt 
Noah Heynen. «Die sind grösser und 
schwerer, dafür aber billiger, sehr halt-
bar und sicherheitstechnisch unprob-
lematisch.» Die Batterie steht im Kel-
ler und ist nicht grösser als ein kleiner 
Kühlschrank, lässt sich durch Module 
erweitern und kostet fertig installiert 
rund 10 000 Franken. «Damit betragen 
die Speicherkosten pro kWh heute nur 
noch rund 15 Rappen und die Batterie 
wird amortisierbar», sagt Noah Heynen. 
Er ist überzeugt, dass die Preise in den 
nächsten Jahren weiter deutlich sinken 
werden, so wie es bei PV-Anlagen ge-
schehen ist.

Selber nutzen, 
was man produziert

Eine Hausbatterie speichert Solarstrom – und erhöht 

den Eigenverbrauch auf bis zu 90 Prozent.

Benjamin Gygax

«Die Batterie 
im Keller ist 
heute schon 

amortisierbar.»

Maximaler Eigenverbrauch: Das schweizweit erste Plusenergie-Mehrfamilienhaus «Kraftwerk-B» in Bennau SZ 
produziert mehr Energie als seine Bewohner und das Gebäude selbst verbrauchen.

Zwei Pionierprojekte

Die Umwelt Arena Spreitenbach baut 
in Brütten ZH gemeinsam mit Part-
nern ein energieautarkes 9-Familien-
Haus, das ohne externen Anschluss 
für Strom, Öl und Erdgas funktioniert. 
Der Strom aus der PV-Anlage wird 
kurzzeitig in Batterien und langfris-
tig in Form von Wasserstoff gespei-
chert. In Zürich-Affoltern hat das ewz 
den grössten Batteriespeicher der 
Schweiz installiert. Dafür muss die 
Leitung ins Quartier nicht ersetzt wer-
den und die lokal produzierte Solar- 
energie kann vollständig lokal ge-
nutzt werden.

Hoher Eigenverbrauch dank Speicher

Dank Batterie im Haus lässt sich der Anteil des Eigenverbrauchs auf bis zu 
90 Prozent steigern.

Stromerzeugung aus
Photovoltaik

Direkteinspeisung 
ins Netz

Strombedarf

Verbrauch aus
dem Stromnetz

Direkter PV-Verbrauch
Batterie-
Entladung

Batterie-
Aufladung
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Nachgefragt bei 
Schweizer Promis 

BASCHI 
Sänger/Musiker
Als Leidenschaftlicher Hobby-Koch ach-
te ich mich besonders darauf, dass ich 
jeweils Deckel für die Töpfe verwende, 
um bewusst Energie zu sparen. Ebenfalls 
verwende ich lieber einen Wasserkocher 
anstatt das Wasser auf der Herdplatte auf-
zuheizen. Dies bringt sogar zwei Vorteile; 
es spart Zeit und Energie! 

Linda Fäh 
Sängerin, Moderatorin und 
Miss Schweiz 2009
Jeder kann mithelfen! Ich achte mich da-
rauf, Lampen nicht dauernd brennen zu 
lassen, benütze Sparlampen oder zünde 
gerne mal eine Kerze an. Zudem schalte 
ich Geräte immer ganz aus und lasse keine 
Stromkabel eingesteckt. In unserer Fami-
lie wurde schon früh viel Wert darauf ge-
legt, und das möchte ich auch weitergeben. 

Christina Surer  
Moderatorin und Rennfahrerin 
Viel Gutes im Kleinen tun ist meine Devi-
se. Ich fahre z.B. oft bewusst kraftstoffspa-
rend Auto, wofür ich auch Fahrtrainings 
gebe. Ich schaue auf einer Strecke von A 
nach B, ob ich auf dem Rückweg weniger 
Benzin verbrauche als auf dem Hinweg. 
Dies tut der Umwelt gut, spart Geld und 
der Wettbewerbsgedanke macht Spass.

Nils Althaus  
Liedermacher, Kabarettist 
und Schauspieler
Die Politik reagiert leider bisher zu lang-
sam und zögerlich auf die Klimaerwär-
mung. Dafür kann jeder selber etwas tun. 
Ich beziehe zu 100 Prozent Ökostrom, 
benutze so oft wie möglich den ÖV und 
lebe in einer Minergie-Wohnung. Am ef-
fektivsten spare ich aber wahrscheinlich 
Energie, indem ich auf Fleisch verzichte.

Mr. Da-Nos
DJ & Produzent 
Als DJ bin ich oft auf Reisen, daher habe 
ich mir eine Climate Credit Card zuge-
legt, somit kompensiere ich meinen 
CO2-Verbrauch. Mein Haus wird nur 
mit Energiesparlampen oder LEDs be-
leuchtet und ich setze auf Wärmepum-
pe anstatt Heizöl. Es reichen oft kleine 
Veränderungen im Alltag, um Grosses zu 
bewirken.

Annemarie Wildeisen 
Chefredaktorin KOCHEN und 
Kochbuchautorin
Wenn alle denken, als Normalsterbliche 
zum Energiesparen wenig beitragen zu 
können, passiert nichts. So lasse ich beim 
Zähneputzen nicht einfach das Wasser 
laufen, die Badewanne wurde durch eine 
Dusche ersetzt, Licht wird nur gemacht, 
wo wir uns aufhalten, Küchenmaschinen 
werden erst beim Gebrauch eingesteckt.

Sarah Meier  
Eiskunstlauf-Europameisterin 2011
Bedingt durch viele Flüge fällt die Energie-
bilanz für mich als Sportlerin eher schlecht 
aus. Dafür achte ich darauf, daheim mög-
lichst wenig Strom zu verbrauchen: Mehr-
fachsteckdose für alle Geräte, Lampen nur 
wenn wirklich nötig einschalten... Zudem: 
Ich nehme oft das Velo anstatt das Auto.

Christa Rigozzi  
Moderatorin und 
Markenbotschafterin
Mein Mann und ich haben vor 2 Jahren 
ein Haus im Tessin gebaut. Uns war es 
wichtig, dass wir nach Möglichkeit neue 
Standards in Energieverbrauch, Isolation 
und Baumaterialien berücksichtigen. Wer 
heute ein Haus saniert (Isolation/Hei-
zung), leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Energieeffizienz.

Die Energiewende findet nicht
 nur auf dem Politparkett statt.
 Neue Energie für die Schweiz
 hat nachgefragt, wo und wie 

bekannte Schweizer 
Persönlichkeiten aus Gesellschaft, 
Kultur und Sport auf erneuerbare 

Energien setzen.
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Wir sind die Macher der Energiewende.
Wir sagen JA zur Energiestrategie 2050.

schweizer-metallbau.chiwb.ch 

vbsa.ch

eco2friendly.ch

swissolar.ch

gh-schweiz.ch

Eine Initiative der aeesuisse.ch

infra-schweiz.ch

suissetec.ch

helion-solar.ch

schmid-energy.chisover.ch

flumroc.chee3.ch feusuisse.ch

holzenergie.ch

suisse-eole.ch

iskb.ch

swisspower.ch

holzbau-schweiz.ch

     
     

     
 Preisspanne

CHF 10’000.− bis 12’000.−

Unserem Klima und uns zuliebe:
Warmwasser mit Sonnenenergie.

Fixfertig montierte Sonnenenergie-Warmwasser-
anlage von Schweizer.
Die Standardlösung Solar-Compactline mit zwei Sonnenkol-
lektoren und einem Kompaktwassererwärmer kostet heute 
fertig installiert CHF 10’000 bis 12’000. Mit den kantonalen 
Förderbeiträgen beträgt eine Investition meist weniger als  
CHF 10’000. Und diese kann in fast allen Kantonen steuerlich 
abgesetzt werden.
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Helion Solar AG
 www.helion-solar.ch

Eigener Strom von der Sonne – Mehrertrag durch innovative Produkte
•	Wir	machen	Ihr	Haus	zur	Energiequelle.

•	Massgeschneiderte	und	kundenorientierte	Lösungen.

•	Bis	zu	10%	Mehrertrag	durch	einzigartige	Dünnschichtprodukte.

•	Hunderte	von	realisierten	Anlagen.
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•	Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Kontaktaufnahme.
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Seit in der Schweiz Elektrizität genutzt 
wird, ist Wasserkraft die wichtigs-
te Stromquelle. Die Energiestrategie 
2050 sieht vor, dass diese erneuerbare 
Energie weitere Anteile gewinnt. Doch 
sinkende Strompreise machen den 
Energieversorgern zu schaffen und ge-
fährden dieses Ziel.
Wasserreichtum und Topografie ma-
chen die Schweiz zu einem Eldorado 
für die Wasserkraft. Heute liefert die 
Wasserkraft jährlich rund 37 Terawatt- 
stunden und versorgt damit 5,2 Millio- 
nen Menschen mit Strom. Laufwasser-
kraftwerke tragen rund 25 Prozent und 
Speicherkraftwerke etwa 32 Prozent zur  
Schweizer Stromproduktion bei – mit ei-
nem einmalig hohen Wirkungsgrad von 
gegen 90 Prozent. Über die Hälfte des 
Stroms wird in unserem Land also mit er-
neuerbarer und CO2-neutraler Wasser- 
kraft erzeugt. Nur Norwegen und Öster-
reich erzielen einen höheren Anteil mit 
Wasserkraft.

Batterie Europas

Die Speicherkraftwerke sind nicht nur 
für die Stromproduktion von grosser 
Bedeutung, sondern werden auch dazu 
eingesetzt, um «Strom aufzubewah-
ren». In Stauseen kann Energie über 
lange Zeit gespeichert und bei Bedarf 
sehr schnell abgerufen werden. Damit 
dienen Speicherkraftwerke auch dem 
Lastausgleich im Stromnetz. Diese Auf-
gabe wird immer wichtiger, je mehr der 
Anteil der Sonnen- und Windenergie 

steigt. Beide liefern nämlich im Tages- 
und Jahresverlauf unterschiedlich viel 
Strom. Die Speicherkraftwerke können 
die schwankende Produktion mit der 
Nachfrage in Einklang bringen – nicht 
nur für die Schweiz, sondern auch für 
die umliegenden Länder Europas.

Ausbau geplant

Angesichts dieser Vorteile ist klar, dass 
der Bundesrat in seiner Energiestrate-
gie 2050 die Wasserkraft ausbauen will. 
Technisch und wirtschaftlich betrachtet 
könnten durch Effizienzsteigerungen, 
Erweiterungen bestehender Anlagen 
und Neubauten etwa 4,6 Terawattstun-
den mehr produziert werden. Doch die 
Restwasserbestimmungen zum Schutz 
der Gewässer werden zu einem Produk-
tionsverlust von 1,4 Terawattstunden 
führen. Letztlich ist in der Energiestra-
tegie 2050 deshalb noch ein Ausbau um 
3,2 Terawattstunden eingeplant. Mit 
dieser Steigerung liessen sich immerhin 
etwa 10 Prozent der Produktion der fünf 
Schweizer AKW ersetzen.

Finanzierung gefährdet

Diese Pläne sind nun gefährdet, denn 
die Situation für die Wasserkraft in der 
Schweiz ist schwierig geworden. Die 
Strompreise im EU-Binnenmarkt sind 
gefallen: Bandenergie kostet noch 3,5 
bis 4 Rappen pro Kilowattstunde, Spit-
zenenergie wird für weniger als 5,5 
Rappen pro Kilowattstunde gehandelt.  

Seit 2008 sind die Strompreise um  
75 Prozent gesunken. Der Preisrutsch 
hat mehrere Gründe: Der Strom der 
fossilen Kraftwerke ist aufgrund der  
tiefen Kohle- und Ölkosten sehr güns-
tig und die europäischen Preise für 
CO2-Emissionen liegen tief. Der 
schwache Euro hat die Schweizer 
Wasserkraft zusätzlich entwertet. Viele 
Kraftwerke decken seit der Marktöff-
nung wegen des scharfen Wettbewerbs 
nur noch die Brennstoffkosten und 
einen kleinen Deckungsbeitrag; die 
meist hohen Kapitalkosten von jünge-
ren Kraftwerken können nur noch mit 
staatlicher Hilfe amortisiert werden.

Deswegen sind die Gestehungskos-
ten nur noch bei den alten, abgeschrie-
benen Wasserkraftwerken gedeckt. 
Neue Wasserkraftwerke mit Kosten 
zwischen 10 und 20 Rappen rentieren 
ohne Investitionsbeiträge oder kosten-
deckende Vergütungen nicht. Deshalb 
haben die Energieversorger viele Bau-
projekte auf Eis gelegt – so zum Beispiel 
die Pumpspeicherwerke Lago Bianco 
und Grimsel 3. Wenn die Schweiz nicht 
ähnliche Fördermodelle wie im be-
nachbarten Ausland einführt, können 
die bestehenden Wasserkraftwerke nicht 
modernisiert werden und die traditio-
nell hohe Versorgungssicherheit gerät 
in Gefahr. 

Unterstützung im Einzelfall

Die Ständeratskommission UREK-S hat 
im Mai 2015 beschlossen, eine Rege-

Stromversorgung 
im Fluss

In der Schweiz wird über die Hälfte des Stroms mit 
Wasserkraft erzeugt. Es läge noch mehr drin, aber die 

Situation ist schwierig.
Stefan Batzli

DRANBLEIBEN
schafft Unabhängigkeit

Schweizer Wirtschaft für 

die Energiestrategie 2050

www.es2050.ch
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lung für Kraftwerke in finanzieller Not-
lage zu erarbeiten. Der Bund müsste 
die Situation im Einzelfall prüfen und 
ein Werk nur unterstützen, wenn der 
Weiterbetrieb unmittelbar gefährdet 
wäre. Diese Massnahme soll gemäss der 
Kommission auf fünf Jahre beschränkt 
werden und entweder in Form eines 

Netzzuschlags oder von Bundesdarle-
hen erfolgen.

Die Kleinen nicht vergessen

Trotz der Sorge um die grossen, system-
relevanten Wasserkraftwerke sollte die 
Kleinwasserkraft nicht vergessen gehen. 

In der Schweiz gibt es heute rund 1100 
solcher Anlagen mit einer Leistung von 
bis zu 10 Megawatt. Sie produzieren 
immerhin etwa 3,7 Terawattstunden – 
10 Prozent der ganzen Wasserkraft. 
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
gab es sogar 7000 Kleinwasserkraftwer-
ke. Weitere solcher Kraftwerke könn-
ten also unter Berücksichtigung der 
ökologischen Aspekte gebaut werden. 
Kleinwasserkraftwerke produzieren de-
zentral und umweltfreundlich erneuer-
baren Strom. Das Ausbaupotenzial liegt 
bei rund 1,6 Terawattstunden pro Jahr. 

Auch Kleinwasserkraftwerke haben noch Ausbaupotenzial. Im Bild das Kleinwasserkraftwerk Juramill in Laufen BL.

ALL-IN
FLUMROC COMPACT PRO 
Für die Verputzte Aussenwärmedämmung.

«ALL-IN» Jetzt mit

BONUS
Für die FLUMROC Dämmplatte 
COMPACT PRO. 
Liegenschaftseigentümer und 
Bauherrschaften profitieren 
direkt.

www.flumroc.ch/allin 

WÄRMEDÄMMUNG

BRANDSCHUTZ

ÖKOLOGISCH

FORMSTABIL

SCHALLSCHUTZ

D
A
C
H
C
O
M

B
ild

: A
D

E
V

Finanzhilfen für Wasserkraftwerke aus dem Netzzuschlag in Mio. CHF pro Jahr

Kostendeckende Vergütung (Wasserkraft)  147 bestehend

Leistungen für Gewässerschutz  51 bestehend

Investitionshilfen Erneuerung   50 geplant

Nothilfe bestehende Wasserkraftwerke   100 geplant

Total bestehend und geplant  348
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Was bringt die Energiestrategie 
den Mietern? 

In der Schweiz sind die meisten Wohnungen noch immer 
fossil befeuert. Das ist riskant, denn die Ölpreise bewegen 
sich in den letzten zehn Jahren auf einem zuvor nie erreich-
ten Niveau. Neue Preissprünge können die Nebenkosten von 
Mietwohnungen stark verteuern. Neue Fenster, bessere Isola-
tionen und Heizungen auf Basis von erneuerbaren Energien 
sind ein wirksames Rezept gegen die Verteuerung des Hei-
zens. Die Energiestrategie des Bundesrates will die Geldmit-
tel für das Gebäudesanierungsprogramm um die Hälfte auf  
450 Millionen Franken erhöhen. Das neue Programm senkt 
die Heizkosten genauso wie die CO2-Emissionen. 

Sie fragen.
Wir antworten.

Stefan Batzli

Was bringt die Energiestrategie 
den Hausbesitzern?

Hausbesitzer erhalten Anreize, ihre Gebäude fit zu machen, 
damit sie die Umwelt weniger belasten. Wer auf dem Haus-
dach Solarstrom erzeugt, erhält eine Starthilfe (Einmalver-
gütung) und kann sich (und die Mieterinnen und Mieter im 
Haus) selber mit Strom versorgen, zu rentablen Bedingungen. 
Für Renovationen mit energetischem Minimalstandard gibt 
es Steuerabzüge und Unterstützungsbeiträge. Wer schlecht 
saniert, geht leer aus. Auch für Ersatzneubauten sind bei öko-
logischer Bauweise Vergünstigungen geplant.

Was bringt die Energiestrategie 
der Umwelt?

Erneuerbare Energien entlasten die Umwelt. Dank der Still-
legung von Atomkraftwerken sinkt die Verseuchungsgefahr 
durch den Austritt von Radioaktivität. Sinken die CO2-Reduk-
tionen, sinken auch Luftverschmutzung und Lärm. Um die 
Klimazerstörung zu stoppen, müssen alle Länder gemeinsam 
handeln. Mit dem Klima ist es wie mit der Gesundheit: Man 
merkt erst, was fehlt, wenn sie nicht mehr da ist. Und viel 
steht auf dem Spiel: sichere Ernährung, Wasserversorgung, 
politische Stabilität – zu viel, um dies alles leichtfertig aufs 
Spiel zu setzen.

Reicht der Strom auch für Elektroautos?

Elektromotoren sind viel sparsamer als Benzinmotoren. Sie 
verbrauchen nur 1 bis 2 «Liter» Strom auf 100 Kilometer. Der 
Wirkungsgrad liegt bei über 90 Prozent, wenn der Strom aus 
Wind-, Sonnen- oder Wasserkraftwerken stammt. Die Um-
stellung auf Elektrofahrzeuge senkt deshalb den Energiever-
brauch erheblich, ohne dass die Leistung der Fahrzeuge ab-
sinkt. Einige Hundert Windturbinen in der Nordsee reichen, 
um die ganze Schweizer Fahrzeugflotte mit Energie zu versor-
gen. 
– Elektroautos und Eisenbahnen sind sparsam und 
 ausgereift.
– Sie lassen sich mit sauberem Strom aus der Schweiz und 
 Europa betreiben.
– Die Versorgungssicherheit steigt, dank hoher Vernetzung  
 und eigenen Windfarmen der Schweizer Energieversorger.

Werden auch die Menschen 
besser geschützt?

Ja klar. Die Stilllegung von Atomkraftwerken ist der beste 
Schutz vor einem Atomunfall. Die Reduktion der Abgase von 
Autos und Heizungen verhütet Asthma und Erkrankungen 
der Atemwege. Aber nicht nur das: Die erneuerbaren Ener-
gien sind inzwischen billiger als Erdöl, Gas und neuer Atom-
strom. Es muss zwar zu Beginn viel Geld investiert werden. 
Aber danach sind die Betriebskosten niedrig. Kombilösungen 
von Solaranlagen und Wärmepumpen können ganze Gebäu-
dekomplexe während eines Grossteils des Jahres sauber und 
effizient beheizen. Sinken im Winter die Temperaturen unter 
null, steht günstiger Strom aus Wasserkraftwerken und Wind-
farmen zur Verfügung.

Woher kommt der Strom im Winter?

Heute stammt der Winterstrom aus Wasserkraftwerken und 
aus Atomkraft. Doch das ändert sich. Das AKW Mühleberg 
wird 2019 geschlossen. Windenergie liefert in Europa bereits 
über einen Zehntel vom Stromverbrauch. Bis 2050 dürfte es 
etwa die Hälfte sein. Bläst der Wind, sinken die Strompreise. 
Im hoch vernetzten Europa ist es nichts als logisch, dass die 
Schweiz billige Stromüberschüsse importiert und die hei-
mischen Stauseen schont, vor allem im Winter. Schweizer 
Stromfirmen investieren heute Milliarden in neue Windfar-
men. Die Technik ist ausgreift und kostengünstig. Wind- und 
Wasserkraft ergänzen sich perfekt, auch und gerade in der 
kalten Jahreszeit.

Können wir allen Atomstrom ersetzen?

Die Schweiz ist prädestiniert dafür! Allein unsere Dachflä-
chen reichen aus, um einen Grossteil des Atomstroms durch 
Solarstrom zu ersetzen. Ergänzt mit Energie aus Wind, Bio-
masse, Holz und einem Ausbau der Wasserkraft können wir 
uns endgültig aus den Risiken der Atomkraft befreien. Und 
die Stauseen in den Alpen bilden eine wichtige Reserve für 
Zeiten, wenn Sonne oder Wind zu wenig hergeben. Die Ener-
giestrategie des Bundesrates geht in die richtige Richtung:
– Wasserkraft wird erhalten und modernisiert.
– Gebäude und veraltete Heizungen werden saniert. 
– Atomstrom wird durch Zehntausende neue Solardächer,  
 Wind und Strom aus Holz ersetzt. 
– Batterien und Elektrofahrzeuge speichern die temporären  
 Stromüberschüsse.
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111 Jahre ist es her, seit im idyllischen Melchnau bei Lan-
genthal der Anschluss an das elektrische Stromnetz bejubelt 
werden konnte. Ein paar Generationen später sorgt nun 
ein umtriebiger Landwirt und SVP-Politiker für ganz ande-
re Energie – und wird im Dorf nicht nur dafür beklatscht. 
«Wenn mir eine Sache am Herzen liegt, setze ich mich auch 
bei Widerständen dafür ein», lässt Hans Duppenthaler gleich 
zu Beginn einer Tour durch den Ort seinen Schalk auffla-
ckern. Neben der Landwirtschaft und der Käserei ist die er-
neuerbare Energie eine solche Herzensangelegenheit.

Der 65-Jährige steht mittlerweile für eine ganze Reihe 
an nachhaltigen Energieversorgungsprojekten. «Nach und 
nach freuen sich die Leute darüber, weil sie sehen, dass es 
funktioniert. Aber leider sehen manche noch immer nicht 
ein, dass die Förderung erneuerbarer Energie ökologisch 
und unternehmerisch Sinn macht», so der ehemalige Ge-
meinderat, der in allen Lebensbereichen stets Optimie-
rungsmöglichkeiten sucht. «Neben Offenheit und einer gu-
ten Nase braucht es für Fortschritt auch Risikobereitschaft», 
weiss der Melchnauer und sieht vor allem ökonomische 
Zweifel als Hindernis bei der Motivation kritischer Geister. 
«Man investiert in etwas, das sich erst längerfristig auszahlt. 
Das erfordert Mut und Geduld. Beides zusammen hat mich 
im Leben aber immer zum Erfolg geführt.» 

Eine dieser Erfolgsgeschichten in der 1500-Seelen-Ge-
meinde ist die Holzschnitzelanlage samt Wärmeverbund. 
Ursprünglich als Projekt der Käserei geplant, hat es Duppen-
thaler wegen Bedenken in Bezug auf die finanzielle Haftung 
der Genossenschafter schliesslich zusammen mit drei Part-
nern auf eigene Faust vorangetrieben. Seit Frühling 2009 ist 
die Anlage mit einer Leistung von 700 Kilowattstunden in 
Betrieb, macht das Verheizen von jährlich 172 800 Litern 
Heizöl hinfällig und erreichte dieses Jahr die volle Auslas-
tung. Über 35 Liegenschaften sind an das kontinuierlich 
erweiterte Netz angeschlossen. Darunter die Käserei und 
viele Privathaushalte, aber auch die Schule, das Pfarrhaus, 

ein Restaurant «und bald noch ein zweites Altersheim. So 
muss ich mich endlich nicht mehr nerven, dass im Wald so 
viel Holz ungenutzt herumliegt», verdeutlicht der Landwirt 
schmunzelnd und sichtlich stolz auch hier seinen Hang zur 
Effizienzsteigerung.

Es erstaunt nicht, dass er auch eine tragende Kraft hin-
ter der grössten gebäudeintegrierten Solarstromanlage der 
Schweiz ist. Diese befindet sich als Indachsystem auf einem 
neu gebauten Laufstall im Moosboden, hoch über dem Dorf. 
Darin bewirtschaftet der mittlerweile von seinem jüngeren 
Sohn geführte Familienbetrieb nicht nur gemeinsam mit 
drei anderen Bauernfamilien den Futterbau und die Milch-
viehherde, sondern bietet auch einen idealen Standort für 
die Nutzung der Sonnenenergie. «Auf Initiative von Stefan 
Bigler haben wir für die Realisierung in Energie Wasser Bern 
sowie den Industriellen Betrieben Langenthal verlässliche 
Partner gefunden», verweist Duppenthaler auf die für ein 
solches Projekt notwendige Zusammenarbeit in einer ge-
meinsamen Aktiengesellschaft. Hauptabnehmerin der rund 
240 000 Kilowattstunden Ökostrom ist Swisscom. «Wir woll-
ten beweisen, dass eine solche Anlage von Privaten reali-
siert werden kann. Das ist uns gelungen», blickt er zurück 
und verweist beim Rundgang auf einige weitere ökologische 
Aspekte. So wird die Wärme der hinterlüfteten Solarstrom-
anlage für die Heutrocknung verwendet und gespeichertes 
Regenwasser für die Reinigung. Aber gönnt man sich bei so 
viel Engagement für die Allgemeinheit selbst einmal etwas? 
«Oh, ja, ein neues Auto haben meine Frau und ich uns geleis-
tet.» Ein Elektroauto, versteht sich.

Hans Duppenthaler, 65, realisierte für seinen Familienbetrieb 
in Melchnau einen neuen Gemeinschaftsstall. Das Vorzeige-
projekt umfasst die grösste gebäudeintegrierte Solarstro-
manlage der Schweiz und wird von seinem Sohn und drei 
weiteren Bauernfamilien bewirtschaftet.

Bauernschlau zur Energiewende
Philipp Grünenfelder

Ill
us

tr
at

io
n:

 V
er

en
a 

G
er

b
er

Herausgeber: 
Herausgegeben im Auftrag des Trinationalen Atomschutzverbandes (TRAS) durch KlartextEnergie und 

die AEE SUISSE Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbareEnergien und Energieeffizienz. 
Verein KlartextEnergie, Murbacherstrasse 34, 4056 Basel, info@klartextenergie.ch; 

AEE SUISSE Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Falkenplatz 11, Postfach, 3001 Bern, info@aeesuisse.ch

Texte, Produktion und grafische Gestaltung: cR Kommunikation AG, Bern
Druck: Swissprinters AG
Stand: Ausgabe 6/2015

Bestellung: Sie können das Magazin beim Verein KlartextEnergie, Murbacherstrasse 34, 4056 Basel, info@klartextenergie.ch, bestellen.
Preise pro Stück exkl. Versandspesen: bis 500 St.: CHF 1.–; 501–1000 St.: CHF –.75; ab 1001 St.: CHF –.50.

Die Versandspesen richten sich nach dem Gewicht der Sendung.

Die Behörden des Kantons Basel-Stadt sind gemäss Atomschutzgesetz vom 14. Dezember 1978 verpflichtet, «mit allen ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen und 
politischen Mitteln darauf hinzuwirken, dass auf dem Kantonsgebiet oder in dessen Nachbarschaft keine Atomkraftwerke nach dem Prinzip der Kernspaltung (...) errichtet 

werden». Diese Zeitschrift wurde erstellt in Erfüllung eines vom Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt überwiesenen parlamentarischen Vorstosses. Sie wurde zu 75 % finanziert 
aus Mitteln des basel-städtischen Energie-Förderfonds. Dieser Fonds wird gespeist durch gesetzlich festgelegte Zuschläge auf dem Strompreis.

IMPRESSUM

eco2friendly.ch

  Beleuchtung

  Solarstrom

  Gebäudeautomation

  Netzwerktechnik

  Elektromobilität

Stromeffizienz im Gebäude

Nationaler Kongress der 
erneuerbaren Energien und 
der Energieeffi zienz 
Freitag, 13. November 2015, 
Congress Center Basel

Patronatspartner 

Melden Sie sich jetzt an: 
www.aeesuisse-kongress.ch/anmeldung



WIR BAUEN 
ENERGIEZUKUNFT

Ein Engagement von EnergieSchweiz und bauenschweiz

wirbauenenergiezukunft.ch

DIE SCHWEIZER BAUWIRTSCHAFT

Micha Renggli, Zimmermann EFZ


