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Eine Investition in Wind- oder andere erneuerbare 

Energien ist nachhaltig im Sinne einer langfristig 

betrachteten Rendite und zugleich ein klares Bekenntnis 

zum verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen. 

Die Bank Sarasin ist führend auf dem Gebiet des 

nachhaltigen Investierens. Sie bietet auf Ihre persönlichen 

Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen und Anlage-

lösungen an. Auch als Beitrag an die Welt von morgen. 

Tel. 0800SARASIN, www.sarasin.ch

Energien spielt, 
Wer mit neuen

nimmt sie ernst.

Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841.
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100% erneuerbar – 
machen wir uns 
gemeinsam auf den Weg

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
«Schweiz erneuerbar», gespiesen aus 100 Prozent 

erneuerbaren Energien, ist heute schon möglich. 
Basel-Stadt hat sich vor Jahrzehnten von der Atom-

energie losgesagt. Eine neue Strategie wird umgesetzt: 
Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien: Was-
serkraft aus den Alpen, Windkraft von Jurahöhen und 
Meeresküsten, Solarstrom vom Dach, dazu Strom aus 
Holz und Abfall, sauber und ohne CO2-Emissionen. 

Atomkraftwerke machen abhängig vom Ausland, 
sind gefährlich und hinterlassen Abfall für Hundert-
tausende von Jahren. Das muss nicht sein. Die Schweiz 
besitzt alle Voraussetzungen, um sich von Erdöl und 
Atomstrom zu befreien. Wasserkraft, Wind und Sonne 
sind gratis und können über hundertmal mehr Strom 
liefern als heute verbraucht wird. Die neue Energie liegt 
vor unserer Haustür und nicht in fernen Ländern – wir 
müssen sie nur ernten. 
Die Technologien dazu sind da. Unsere Industrie und 
unser Gewerbe sind fit, «Schweiz erneuerbar» zu rea-
lisieren. Es entstehen Aufträge und Arbeitsplätze bei 
uns, im eigenen Land. Und die Versorgungssicherheit 
wächst. 

Vorbei sind die Zeiten der Pioniere. Heute haben 
wir es mit einer leistungsfähigen Industrie zu tun. Wer 
auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setzt, 
vertritt eine moderne und sichere Schweiz. 

Gemeinsam sollten wir die Weichen in diese Rich-
tung stellen. Denn es lohnt sich – nicht nur für uns, 
sondern auch für unsere Kinder und jene, die später 
nachkommen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Editorial
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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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Das ist längst nicht alles: Holz und Biogas aus 
Abfällen und Reststoffen von Haushalten, Industrie 
und Landwirtschaft könnten längerfristig rund10 
Prozent des aktuellen Energiebedarfs decken; und 
werden die Wohnhäuser besser isoliert, kann der 
Wärmeanteil von Biomasse auf gegen 50 Prozent 
ansteigen. Auch der Restbedarf lässt sich sauber 
abdecken mit Umweltwärme aus Luft, Wasser oder 
Geothermie.

Wie sehr unsere heimischen Energieträger 
unterschätzt werden, zeigt das Beispiel Holz. Trug 
dieses vor 30 Jahren gerade noch etwas über ein Pro-
zent zur Energiegewinnung bei, sind es heute dank 
moderner Heiz- und Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen, die sowohl Wärme als auch Strom erzeugen, 
rund 4 Prozent – Tendenz steigend. 

Bei der Stromerzeugung verspricht die «Re-
naissance» der bisher vernachlässigten Kleinwas-
serkraft, also Anlagen mit einer installierten Leis-
tung von bis zu 10 Megawatt, ein Potenzial von bis 
zu 8 Prozent an erneuerbarer, umwelt- und klima-
verträglicher Elektrizität.

Der technologische Fortschritt ist unaufhaltsam. 
«Repowering», die Erneuerung bestehender älterer 
Anlagen, erhöht den Ertrag von Wind- und Was-
serkraftwerken. Am sichtbarsten ist der Effizienz-

Schweiz erneuerbar

Was man über 
(erneuerbare) 
Energie wissen 
sollte

Elektrische Energie («Arbeit») wird in Kilo-
wattstunden gemessen. 1 Watt ist ungefähr die 
momentane Leistung, die ein Herz zum Schla-
gen bringt. 1 Kilowatt (kW) ist die 1000-fache 
Menge dieser Leistung. Die Einheit Kilowatt-
stunde (kWh) bringt zum Ausdruck, dass 
Energie eine Stunde lang fliesst. 1 kWh lässt 
also 1000 Herzen eine Stunde lang schlagen. 
Davon nochmals: die 1000-fache Menge gibt 
die Einheit Megawattstunden (MWh), also 
eine Million Wattstunden oder 1000 kWh. 
1000 MWh oder 1 Million kWh werden als 
eine Gigawattstunde (GWh) bezeichnet. Die 
«installierte Leistung» oder Nennleistung ist 
die Dauer leistung, die ein Kraftwerk in Betrieb 
liefert. Eine Windkraftanlage mit einer Nenn-
leistung von 2 Megawatt erzeugt 2000 kWh 
Strom, wenn sie während dieser Stunde auf 
Volllast arbeitet (zum Beispiel bei einer Wind-
geschwindigkeit von mehr als 10 bis 15 Meter 
pro Sekunde). 

Einheimische Potenziale erneuerbarer Energie gibt 
es überall: im Boden, im Wasser, in der Luft. Diese 
zu erschliessen, ist eine der grossen Herausforde-
rungen unserer Zeit. Eine Volkswirtschaft, die bei 
der Energierevolution den Anschluss verpasst, wird 
es schwer haben, Versorgungssicherheit und Wohl-
stand so zu garantieren, wie wir es bisher gewohnt 
waren. 

Was wie eine Drohung tönt, kann mit der rich-
tigen Weichenstellung zur Chance werden. Auch 
wenn manche Länder einen Vorsprung haben, 
hat die Neuordnung des Energiesektors erst vor 
Kurzem begonnen. Die Schweiz hat beste Voraus-
setzungen, neue Marktanteile zu gewinnen. Dafür 
muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen 
bereitstellen: Nur ein starker Heimmarkt, auf dem 
die neuen Technologien konsequent und verläss-
lich zum Einsatz kommen können, macht ein Land 
wettbewerbsfähig und Schweizer Technologie zum 
Exportschlager.

Dass dies auch umgekehrt gilt, musste die 
Schweiz bereits einmal erfahren: Zwar leistet die 
Wasserkraft mit rund 56 Prozent den grössten Bei-
trag an unsere Stromversorgung. Seit dem Einstieg 
in die Atomkraft ist ihr Anteil jedoch stetig rück-
läufig. Dies hat auch die Schweizer Hersteller von 
Wasserkrafttechnik geschwächt. Heute dominie-
ren Unternehmen aus Österreich, Frankreich oder 
Deutschland – und liefern ihre Technologie in die 
Schweiz.

Erneuerbar macht unabhängig
Wer sich um die Sicherheit und die Unabhängigkeit 
der Schweiz sorgt, findet in den erneuerbaren Ener-
gien starke Verbündete. Heute bezieht die Schweiz 
rund 80 Prozent des Verbrauchs in Form von Öl, 
Gas und Uran. Dafür zahlten wir 2009 über 8 Milli-

arden Franken an zum Teil politisch 
instabile und nicht immer verlässli-
che Staaten. Heimische Ressourcen 
wie Holz, Wasser, Wind und Sonne 
machen uns hingegen unabhängig 
von den Preissprüngen endlicher 
Rohstoffe. Selbst Energieformen, die 
sich immer wieder gegen das Vorur-
teil behaupten müssen, ihre Nutzung 
sei in der Schweiz nicht rentabel, 
beweisen laufend das Gegenteil. So 
rechnet man bis 2035 – vorsichtig – 
mit einem Potenzial von 3000–4000 
GWh Strom aus Windanlagen. Heute 
erhalten erst 7500 Haushalte saube-
ren Windstrom, schon im Jahr 2015 
wird aber die Schwelle von 100 000 
Haushalten überschritten werden, 
entsprechend 350 Millionen Kilo-
wattstunden. Oder die Sonne: Was 
sie jährlich auf die Schweiz strahlt, 
reicht mehr als 220-mal für unseren 
Energiebedarf. Theoretisch. Praktisch 
liessen sich damit auf geeigneten 
Dach- und Fassadenflächen über ein 
Drittel des heutigen Strombedarfs und 
bei optimaler Gebäudeisolation die 
Hälfte des Wärmebedarfs gewinnen.

Unser Strommix ist zu 
100 Prozent erneuerbar. 
Damit das trotz stei-
gender Nachfrage nach 
Strom so bleibt, werden 
wir in den nächsten 
Jahren 120 Millionen 
Franken in Sonnen- und 
Windenergie investieren. 
Unser Ziel ist es, in der 
Schweiz zum Marktfüh-
rer bei den ökologischen 
Stromprodukten zu wer-
den und den Anteil der 
Ökostromprodukte am 
Gesamtabsatz weiterzu-
steigern. 

Dr. David Thiel, CEO der IWB 

(Industrielle Werke Basel)
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Neue Energien. 
Neue Chancen.
Energie ist überall. Diese Binsenweisheit erhält mit 
erneuerbaren Energien eine ganz neue Bedeutung. Auch 
Länder, die bisher mit Rohstoffarmut geschlagen waren, 
bekommen eine Chance und können sich vor dem absehba-
ren Ende der fossilen Energien schützen. Erneuerbare 
Energieträger sind unerschöpflich. Um ihre wirtschaft-
liche Nutzung ist ein weltweiter Wettlauf entbrannt. 
Dem muss und kann sich die Schweiz durchaus stellen. 
Denn unsere Erneuerbare-Energien-Industrie ist inno-
vativ und international erfolgreich. Die Vorgabe ist 
klar: Eine Versorgung mit 100 Prozent erneuerbarer 
Energie ist möglich – und in jeder Hinsicht nötig.

Stefan Batzli und Dr. Oliver Wimmer, 

Geschäftsleitung der A EE 

Agentur für Erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz
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Intelligente Solaranlagen
für clevere Leute!
Mit Conergy 
BackBox®-Systemen 
in die A-Klasse
Für mehr Informationen: 
Conergy GmbH | CH - 8247 Flurlingen | Tel. 052 647 46 70 
oder besuchen Sie uns im Internet www.conergy.ch

Natürlich 
Warmwasser 
von der Sonne.
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gewinn bei der Windkraft: Waren Anfang der 
1990er-Jahre Anlagen mit 100 bis 150 Kilowatt 
Leistung und 15 Meter Flügellänge die Regel, sind 
heute Serienanlagen mit 5 MW Leistung möglich, 
also der 30- bis 50-fache Ertrag der ersten Wind-
kraftpioniere. Anlagen solcher Grösse – sie stehen 
zumeist im Meer – arbeiten mit Rotorlängen von 
über 60 Meter.

Der Fortschritt kommt in vielen kleinen 
Schritten. Neue Flügelprofile steigern den Ertrag 
und vermindern Strömungsgeräusche, drehzahl-
variable Frequenzumrichter machen die Anlagen 
flexibler und neue Generatortypen erhöhen die 
Windausbeute, machen die Anlagen leiser und ver  -
schleissärmer. Seit 1990 ist der Preis pro erzeugter 
Kilowattstunde Windstrom um mehr als die Hälfte 
gesunken.

Auch die Fortschritte der Solartechnologie 
schlagen sich in tieferen Preisen nieder: Mate-
rialersparnis, effizientere Fertigungsanlagen, höhe-
re Wirkungsgrade und eine längere Lebensdauer 
der Module führen zu einer stetigen, gar sprung-
haften Kostensenkung. So rechnet man mit dem Er-
reichen der Netzparität, wenn der Solarstrom vom 
eigenen Dach genauso teuer sein wird wie Strom 
aus der Steckdose, schon in den nächsten Jahren. 

«In den letzten fünf Jahren hat die technologische 
Weiterentwicklung der industriellen Fertigungsan-
lagen für Solarmodule zu einer Umsatzsteigerung 
von ca. 40 Prozent pro Jahr geführt. Durch diesen 
Prozess konnten die Topunternehmen investieren 
und so die Herstellkosten im letzten Jahrzehnt 
mehr als halbieren, wobei weitere Kostenreduktio-
nen um über 30 Prozent für die kommenden fünf 
Jahre realistisch erscheinen, wenn das Marktwachs-
tum anhält», erklärt Prof. Dr. Baumgartner von der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten und Sprecher des Wissenschaftlichen Beirates 
der A EE (Agentur für Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz).

Ans Netz
Die Schweiz ist keine Insel. Erst recht nicht, wenn 
es um Energie geht. Neben Erdöl, Gas und Uran be-
zieht die Schweiz heute Strom aus dem Ausland, 
mehrheitlich aus französischen Atomkraftwerken. 
Gleichzeitig verkauft sie diesen Strom in veredelter 
Form auf den internationalen Strombörsen. Schon 
heute profitiert die Schweiz also von der Vernet-
zung mit dem Ausland. Anders als bei fossilen und 
nuklearen Energieträgern können wir uns mit er-
neuerbarer Energie nicht nur zu einem hohen Grad 
selbst versorgen, sondern auch die Partner aussu-
chen, mit denen wir Liefer- und Abnehmerverträge 
schliessen. Gemeinsam mit diesen entwickeln wir 
die Strukturen für eine sichere und saubere Energie-
zukunft. Im europäischen Verbund liegen deshalb 
grosse Chancen. In Brüssel werden die Weichen 
für ein neues Netz – für eine europäische «Strom-
autobahn» – gestellt. Diese intelligenten Hoch-
leistungsleitungen – sogenannte Super Grids –,
sind auf die besonderen Anforderungen der erneu-
erbaren Energien ausgelegt. So kann Strom aus 
Sonne-, Wind- oder Wasserkraft über grosse Stre-
cken nahezu verlustfrei genau dorthin verteilt wer-
den, wo dieser benötigt wird.

Galten erneuerbare Energien bislang als un-
berechenbar und Belastung für die Stromnetze, 
tragen sie künftig zur Netzstabilisierung bei: Bes-
sere Windprognosen erlauben nicht nur genauere 
Vorhersagen über die benötigte Kapazität, Wind-

Schweiz erneuerbar 

Auf dem Dach des Stade de Suisse wird seit Mai 2005 das weltweit grösste 

stadionintegrierte Sonnenkraftwerk betrieben.

2009 entfielen über 62 Prozent der in der EU neu installierten Kraftwerksleistung auf erneuerbare Energien. Mit über 10 000 MW liefern 
neue Windparks die Energie von rund 10 Atomkraftwerken der Grösse Mühleberg, das ist mehr als alle neuen Gas-, Kohle-, Öl- und 
Atomkraftwerke zusammen. Zusätzlich gingen neue Solar- und Biomassekraftwerke mit über 7000 MW in Betrieb, während 6000 MW 
alter Kohle-, Öl-, Gas- und Atomkraftwerke vom Netz genommen wurden. Das macht deutlich: Erneuerbare Energien übernehmen in 
Europa einen immer höheren Anteil der Stromversorgung. 
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kraftanlagen sorgen selbst für die Spannungs- und 
Frequenzhaltung. Auch Photovoltaikanlagen stabi-
lisieren die Netze, indem sie Spannungsänderun-
gen im Verteilnetz ausgleichen.

Warum nicht mehr?
Erneuerbare Energie hat nicht nur wirtschaftliche 
und technologische Argumente auf ihrer Seite. Der 
fortschreitende Klimawandel und die massiven
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Belastungen für Mensch und Umwelt, die die 
Ausbeutung auch der Öl-, Kohle-, Gas- und Uran-
vorkommen mit sich bringt, sprechen für sie. Wie 
hoch auch die scheinbar «kontrollierten» Risiken 
sind, haben uns die Öl-Katastrophe im Golf von 
Mexiko oder die Reaktorkatastrophe in Tscherno-
byl vor Augen geführt.

Auch Solar- und Windkraftanlagen benötigen 
Energie. Doch anders als etwa ein Atomkraftwerk 

erwirtschaften diese die für die Herstellung und Er-
richtung benötigte Energie selbst. Je nach Standort 
benötigt eine Solaranlage dazu zwei bis höchstens 
drei Jahre, eine Windkraftanlage sogar nur wenige 
Monate. Danach produzieren sie CO2-freien Strom 
für mindestens 25 Jahre.

Bleibt eine Frage: Wenn alles für erneuerbare 
Energien spricht, warum liegt der Anteil von Son-
ne, Wind, Biomasse und Umweltwärme heute bei 
nicht schon längst höher als zwei Prozent? Die Ant-
wort ist einfach: Das hat viele Gründe, aber keinen 
stichhaltigen. 

Zum Wechsel von endlichen hin zu erneuer-
baren Energien besteht schon rechnerisch keine 
Alternative. Auch wenn die Prognosen für Öl- und 
Uranreserven schwanken, deren Ende ist absehbar 
und die Preise für Erdöl haben sich in den letzten 
Jahren bereits vervielfacht. Die Frage ist also nicht, 
ob wir unsere Energieversorgung auf eine zuverläs-
sigere Basis stellen, sondern wie schnell. 

Noch sind erneuerbare Energien auf finanzi-
elle Förderung angewiesen. Dies liegt jedoch nicht 
an ungenügender Technik. Nicht erneuerbare Ener-
gien wurden jahrzehntelang direkt und indirekt 
gefördert, während Alternativen vernachlässigt 
wurden. Die Folgen sind unübersehbar: giganti-
sche Kraftwerke mit hohem Ausfallrisiko, deren 
Brennstoffe von immer weiter entfernten Quellen 
herangeführt werden müssen und deren Kosten 
und Risiken von der Gesellschaft getragen werden, 

Schweiz erneuerbar

In der Biogasanlage in Ittigen (BE) wird das entstandene Gas in einem Blockheiz-

kraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt.

 

Schweizer Strommix 2009 und 2030

Die Schweiz besitzt alle Voraussetzungen, um sich in Zukunft 
ganz aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Neben der Was-
serkraft entwickelt sich die Solarenergie von einheimischen Dä-
chern zur wichtigsten Ressource, die zusammen mit Holz, Bio-
masse, Windenergie und besserer Energieeffizienz den Bedarf 
decken kann. Bezugsrechte aus dem Ausland und – falls nötig 
– Solaranlagen auf Freiflächen (z.B. an Strassenrändern) kön-
nen die Stromversorgung ergänzen. Dank den Stauseen wird die 
Schweiz intensiv in den europäischen Stromhandel eingebunden 
sein. Die Kombination von Sonne, Wind und Speicherkaftwerken 
in den Bergen wird eine sichere und unerschöpfliche Stromver-
sorgung gewährleisten.
Auch beim Heizen und im Verkehr werden sich die Erneuerbaren 
durchsetzen. Solarwärme kann langfristig die Hälfte des Wär-

mebedarfs decken, Holz, Geothermie und Umgebungswärme 
decken den Rest für die zunehmend effizienteren Wohngebäude. 
Im Verkehr wird sich die elektrische Traktion durchsetzen, weil 
Benzin kaum mehr länger als etwa zehn Jahre zu tiefen Preisen 
verfügbar sein wird. 
Der Umstieg ist weder riskant noch exotisch. Erneuerbare Ener-
gien sind kostensicher, weil keine volatilen Brennstoffe im Spiel 
sind. Dank rasch fallenden Modulpreisen wird auch der Solar-
strom vom Hausdach ab etwa 2015 nicht mehr teurer sein als 
Strom von der Steckdose. Dank diesen einheimischen Energien 
verbessert sich die Versorgungssicherheit im Vergleich zu heute, 
wo rund 80 Prozent in Form von Erdöl, Erdgas oder Uran aus kri-
sengeschüttelten Ländern importiert werden. 

Schweizer Strommix 1990–2030: was möglich ist
Stilllegung Mühleberg, Beznau I+II 2017, Gösgen 2023, Leibstadt 2026
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weil die Rechnung für CO2 und Atommüll erst von 
den nachfolgenden Generationen bezahlt wird.

Der Umbau unseres Energiesystems wird in 
vergleichsweise kurzer Zeit erfolgen und ist mit 
grossen finanziellen Investitionen verbunden. In 
den nachfolgenden Jahrzehnten können die anfal-
lenden Entwicklungs- und Installationskosten aber 
durch Einsparungen bei importierten Energieträ-
gern wieder kompensiert werden; Investoren müs-
sen deshalb schon heute Anreize und Sicherheiten 
für ihr Engagement erhalten.

Nicht nur finanzielle Anreize, auch gesell-
schaftliche Akzeptanz ist für eine «100% erneuer-
bare Schweiz» erforderlich. Neben der Skepsis, ob 

wir mit erneuerbaren Energien der vermeintlichen 
Stromlücke entkommen können, bestehen Zweifel, 
ob die Anlagen ins Stadt- und Landschaftsbild pas-
sen. Zwar wird gerade an sensiblen Standorten Wert 
auf Design gelegt, damit sich Wind- und Solaranla-
gen harmonisch in die Lebensräume einfügen. Die 
kommunale oder kantonale Bewilligungspraxis wird 
jedoch durch Einsprachen und Auflagen erschwert, 
was die Errichtung und den Betrieb neuer Anlagen 
verzögern kann. Mangels Harmonisierung der von 
Kanton zu Kanton uneinheitlichen Vorschriften 
entgehen den vielfach kleingewerblichen Erstellern 
über Monate und Jahre die Erträge, die die erneu-
erbaren Energien schon heute zu einer attraktiven 

Die Schweiz bezieht heute schon fast 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien, vor allem aus Wasserkraft. Der Umstieg auf 
100 Prozent sauberen Strom ist deshalb viel 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.

In Bayern deckt Solarstrom heute schon über 5 Prozent des Verbrauchs und wächst dynamisch weiter. Eine solche Entwicklung ist 
auch bei uns zu erwarten, wenn die erneuerbaren Energien nicht länger blockiert werden. Der Strommix kann so innert 20 Jahren 
vollständig auf sauberen Strom umgestellt werden, denn dank der Wasserkraft beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien schon 
heute fast 60 Prozent.

2,7 % Fossile Wärmekraftkopplung 

2,0 % Biomasse

0,3 % Wind- und Solarbezugs -

  rechte Europa (Schätzung)

0,1 % Wind- und Solarstrom 

 Schweiz 
39,2 %  

Atomenergie

55,7 % 

Wasserkraft

Daten: Bundesamt für Energie (2009)
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Endverbrauch: 57 494 GWh

2009 2030

Geschätzter Endverbrauch: 70 855 GWh

 

8 % Bestgeräte-

strategie 

7 % Strom aus 

Biomasse, 

Abfall und 

Kläranlagen 

10 % Wind- und 

 Solarbezugs -  

 rechte Europa 

25 % Solarstrom  

 Dächer und  

 Fassaden 

45 % Wasser-

kraft

0 % Atomenergie

5 % Windstrom Schweiz

Grafik: re-solution.ch
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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

A EE – Agentur 
für erneuerbare 
Energien und 
Energieeffizienz

In der A EE sind rund 30 Organisa-
tionen, Verbände und Unternehmen 
zusammengeschlossen, die sich für 
eine nachhaltige Energiepolitik, für 
die Förderung erneuerbarer Energien 
und der Energieeffizienz einsetzen. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 
verfolgt sie das Ziel, positive wirt-
schaftliche und politische Rahmen-
bedingungen für eine nachhaltige 
Energiepolitik zu schaffen. Die A EE 
fördert den Dialog zwischen energie-
politischen Akteuren und leistet mit 
ihren Studien und Grundlagen einen 
Beitrag zur Fachdiskussion. 

www.aee.ch

und nachhaltigen Erwerbsquelle machen könnten.
Hier ist die Politik gefordert, Abhilfe und verlässli-
che Rahmenbedingungen herzustellen, damit eine 
sichere und saubere Energiezukunft ensteht – und 
damit Arbeitsplätze und Wohlstand erhalten blei-
ben.

Lücke muss nicht sein
Dass die 100-prozentige Versorgung mit erneuerba-
rer Energie möglich ist, davon sind manche Gemein-
den, Städte und Regionen heute schon überzeugt. 
So haben etwa die Gemeinden der Bergregion Goms 
im Wallis entschieden, ihren Energiebedarf ganz 
mit den vorhandenen natürlichen Ressourcen zu 
decken. Aber nicht nur in den Bergregionen mit ih-
rem hohen Anteil an Wasserkraft, auch im Energie-
tal Toggenburg und in der Energieregion Knonauer 
Amt will man sich von nicht erneuerbarer Energie 
unabhängig machen. Welche positiven Effekte 
dies für eine ganze Region haben kann, zeigt das 
österreichische Güssing: Galt diese Gegend Ende 
der 1980er-Jahre als ärmste Region Österreichs, die 
kaum Arbeitsplätze und Perspektiven bot, läutete 
man mit dem Entscheid, bei der Energieversorgung 
zu 100 Prozent auf heimische Ressourcen zu set-
zen, eine neue Ära ein. In der Folge siedelten sich 
zahlreiche neue Unternehmen und das Europäi-
sche Zentrum für erneuerbare Energie an. Jährlich 
machen sich rund 20 000 Touristen selbst ein Bild 
von der erneuerbaren Vollversorgung.

Dass dies auch im grossen Massstab für Milli-
onenstädte möglich ist, macht München vor. Diese 
Stadt verfügt zwar über keine wesentlich anderen 
Energiequellen als die Schweiz. Bis spätestens 2025 
soll aber das gesamte Versorgungsgebiet auf erneu-
erbaren Strom umgestellt werden (mehr auf Seite 
30).

Der erfolgreiche Wechsel zu einer 100 Prozent 
erneuerbaren Energieversorgung braucht ein ein-
deutiges politisches Bekenntnis. Ebenso wichtig 
sind verlässliche Rahmenbedingungen. Der Auf-
trag an die Politik, an die Unternehmen und letzt-
lich jeden Einzelnen von uns ist klar: Nutzen wir 
mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien unsere 
Chance. 

Die Industriellen Werke Basel (IWB) nutzen 
diese Chance bereits heute. «Unser Strommix ist 
zu 100 Prozent erneuerbar. Damit das trotz stei-
gender Nachfrage nach Strom so bleibt, werden wir 
in den nächsten Jahren 120 Millionen Franken in 
Sonnen- und Windenergie investieren. Unser Ziel 
ist es, in der Schweiz zum Marktführer bei den 
ökologischen Stromprodukten zu werden und den 
Anteil der Ökostromprodukte am Gesamtabsatz 
weiter zu steigern. Als Querverbund wollen wir 
aber auch den Anteil der erneuerbaren Energien in 
der Wärmeversorgung weiter steigern und unsere 
Erdgasstrategie im Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
überarbeiten», so Dr. David Thiel, CEO der IWB. 

Schweiz erneuerbar

Die Zahlenangaben beruhen auf folgenden Quellen 
Biomasse, Pelletöfen,  Bundesamt für Energie: Potentiale zur energetischen Nutzung von Biomasse in der Schweiz, Bern 2004, Statistik Holzenergie Schweiz 2009,
Strom aus Kehricht Verband der Betriebsleiter und Betreiber Schweizerischer Abfallbehandlungsanlagen (VBSA): Strom aus Abfall: weit mehr ist möglich, 

Information für die Medien, Bern 2005

Energieeffizienz Prognos AG: Die Entwicklung des Elektrizitätsverbrauchs serienmässig hergestellter Elektrogeräte in der Schweiz unter Status-quo-
 Bedingungen und bei Nutzung der sparsamsten Elektrogeräte bis 2010 mit Ausblick auf das Jahr 2020, im Auftrag von Bundesamt für 
 Energie, Bern 2002

Solarstrom Potential for Building Integrated Photovoltaics, IEA Report PVPS T7-4, Paris 2002, European Commission Joint Research Centre/ Arnulf Jäger 
 Waldau: PV STATUS REPORT 2009, Marcel Gutschner, Stefan Nowak : Potentiel photovoltaïque dans le Canton de Fribourg, Novembre 1998 

Solarwärme Solarwärme 2020: Eine Technologie- und Umsetzungsroadmap für Österreich, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Land und 
 Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2010)

Wasserkraft  Bundesamt für Energie: Ausbaupotential der Wasserkraft, Bern November 2004

Windenergie Schweiz Paul Scherrer Institut: Erneuerbare Energien und neue Nuklearanlagen, Hrsg. Bundesamt für Energie, Februar 2005

Windenergie Europa,  European Wind Energy Association (EWEA): Wind in Power, 2009 European Statistics, February 2010; 
Aussichten bis 2030 European Wind Energy Association (EWEA): Statistics and Targets, Brüssel 2010

CO2-Gehalt des Stroms/ Matthias Stucki, Rolf Frischknecht: Vermindert Fotovoltaik die Umweltintensität des Schweizer Stroms? Erkenntnisse aktueller Ökobilanzen
radioaktive Abfälle  zu Strom aus Solarzellen, VSE Bulletin 3/2010

Erneuerbare Energien Bundesamt für Energie: Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien 2009

Stromverbrauch Bundesamt für Energie: Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2009

Energieverbrauch Bundesamt für Energie: Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2009

 

Wir bieten Ihnen komplette einbau-
fertige und bewährte Systeme zur
Warmwassererzeugung oder Hei-
zungsunterstützung. Vom Kollektor 
bis zum Boiler durchdacht im System.
Effiziente Stromerzeugung vom PV-
Generator bis zum Wechselrichter.

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Tel. 071 763 91 11, www.jansen.com

Solare
Energienutzung

Besser bauen, besser leben

10.–13.3.2011
Messe Luzern

Schweizer Minergie-Messe
www.minergie-expo.ch
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«100 Prozent 
erneuerbar 
ist möglich!»
Neue Energie für die Schweiz wollte von 
fünf Schweizer Prominenten wissen, was 
sie über erneuerbare Energien denken.
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Nachgefragt

«Hausdächer von heute 
sind die Kraftwerke von 
morgen.»
Wer heute in AKWs investiert, handelt verantwor-
tungslos, solange die Frage der Sicherheit und der 
Entsorgung der radioaktiven Brennelemente nicht 
gelöst ist. Die Zukunft liegt in den erneuerbaren 
Energien und nicht im Bau von neuen Kernkraft-
werken. Das gilt auch für die Schweiz. Der Druck 
auf die Förderung von erneuerbaren Energien ist 
noch viel zu sanft. Wir müssen ihn massiv erhö-
hen, wenn wir verhindern wollen, dass neue Kern-
kraftwerke gebaut, bestehende erneuert oder der 
Betrieb von bestehenden Anlagen verlängert wird. 
Es ist für mich bedenklich, wenn wir uns auf der ei-
nen Seite die Förderung erneuerbarer Energien auf 
die Fahne schreiben und gleichzeitig die kostende-
ckende Einspeisevergütung nach oben limitieren. 
Dabei wissen wir, dass Investoren, Haushalte und 
Unternehmen bereit sind, in Photovoltaik zu in-
vestieren. Viele stehen aber auf der Warteliste, weil 
das Fördervolumen ausgeschöpft ist. Millionen-
investitionen sind so blockiert. Dabei sind die Haus-
dächer von heute unsere Kraftwerke von morgen. 
Die Nutzung von Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme 
wird von Fachleuten als grosse Chance erkannt, 
aber die politischen Akteure wissen sie noch nicht 
zu nutzen. Dabei sollte mit derselben Energie, mit 
welcher in den 60er- und 70er-Jahren die Atomkraft 
gefördert worden ist, Druck auf die Realisierung 
der vorhandenen Chancen im Bereich Alternativ-
energien gemacht werden. Auch ich investiere in 
erneuerbare Energien. So beziehen ich und meine 
Familie unser warmes Wasser seit drei Jahren von 
thermischen Solarpanelen von unserem Hausdach. 
Als Nächstes wollen wir über die Photovoltaikzellen
Strom gewinnen.

Peter Malama, Basler FDP-Nationalrat und Direktor 

Gewerbeverband Basel-Stadt

«Der politische 
Wille fehlt.»
Ich versuche, meinen Alltag so Energie sparend wie 
möglich zu gestalten. Mir geht es dabei weniger um 
die tatsächliche Relevanz meines Verhaltens als um 
das stete Bewusstsein der Endlichkeit unserer na-
türlichen Energievorräte. Also: keine halbleeren 
Spül- und Waschmaschinen laufen lassen, Elekt-
rogeräte wie PC abschalten, wenn diese nicht ge-
braucht werden, und die Angebote der öffentlichen 
Verkehrsmittel rege nutzen! Zudem heizen wir 
seit zehn Jahren nicht mehr mit Öl, sondern Gas, 
haben Sonnenkollektoren auf dem Dach unseres 
Hauses und fahren ein Hybridfahrzeug. Hätte ich 
die finanziellen Ressourcen, um in neue Technolo-
gien zu investieren, glauben Sie mir, ich würde es 
tun! Da ist mehr Potenzial vorhanden, als uns der 
Markt zur Verfügung stellt. Ich bin z.B. überzeugt, 
dass Solarzellen flächendeckend zum Einsatz kom-
men würden, wenn der politische Wille vorhanden 
wäre. Solange also der Wille, wirklich Energie spa-
rend und umweltverträglicher zu handeln, nicht in 
genügendem Mass vorhanden ist, werden Politiker 
sich nicht gegen den Wählerwillen stellen und sich 
für griffigere Gesetze und stärkere Sanktionen ein-
setzen. Ich gehe sogar so weit, zu behaupten, dass 
die Erste Welt in der Zweiten und Dritten Welt 
Krieg führen wird, um an fossile Brennstoffe zu 
gelangen – erst wenn der gesellschaftliche Preis un-
erträglich hoch wird, setzt die Besinnung ein. Und 
ich bezweifle, dass die nächste Generation diesem 
Horror entgehen können wird, weil die heutige Ge-
neration nach dem Motto «nach mir die Sintflut» 
nichts tut!

Dr. iur. Ellen Ringier, Präsidentin der 

Stiftung Elternsein

«Bringt mehr 
Rendite als die 
Börse.»
Wir produzieren heute vie-
le Dinge, die enorm viel Erdöl 
verschlingen. Doch in sehr na-
her Zukunft wird dieser fossile 
Rohstoff unbezahlbar sein, dann 
wird die gesamte Wirtschaft zum 
Erliegen kommen. Insofern zer-
stört er nicht nur den Planeten, 
sondern auch sich selbst. Das 
Gute an der Sache ist, dass mit 
der Verteuerung des Erdöls der 
Preis für erneuerbare Energien 
sinken wird. Dieser Trend sollte 
rasch eintreten, denn ohne die 
erneuerbaren Energien werden 
wir keine billigen Energiequellen 
mehr haben. Deshalb braucht es 
das elfte Gebot: Du sollst Tech-
nologien verwenden, die helfen, 
Rohstoffe zu sparen. Doch kein 
Mensch will sich freiwillig ver-
ändern, besonders nicht in der 
Schweiz, wo alles noch optimal 
funktioniert. Deshalb brauchen 
wir einen Antrieb von aussen – 
einen Katalysator. Wir werden 
im Nachhinein demjenigen, der 
uns gepusht hat, dankbar sein. 
Wenn wir die Wirtschaft dazu 
verpflichten, sich zu verändern, 
dann muss sie. Und wenn für 
alle die gleichen Spielregeln 
gelten, wird kein Unternehmen 
wirtschaftlich benachteiligt wer-
den – im Gegenteil: Sie werden 
alle davon profitieren. Deshalb 
ist es so wichtig, dass Regierun-
gen zusammenspannen und ge-
meinsame Regeln aufstellen. Bis 
es so weit ist, fahre ich weiterhin 
mein Hybridauto, heize meinen 
Swimmingpool mit Solarenergie 
und schaue, dass wir unser Haus 
noch besser isolieren. Das bringt 
mehr Rendite als jedes Engage-
ment an der Börse. 

Bertrand Piccard, Psychiater, 

Wissenschaftler und Abenteurer

«Warten gilt nicht.»
Am Ende des 19. Jahrhunderts und mit der Ent-
wicklung der Industrialisierung glaubte der 
Mensch, ihm seien keine Grenzen gesetzt. Heute 
glauben wir zum Grossteil, dass wir die Grenzen 
bereits überschritten haben. Ich bin überzeugt, 
dass wir Menschen erst am Beginn eines spannen-
den Abenteuers sind: Wenn wir die Naturgesetze 
verstehen lernen, wird uns vermutlich erst das 
wahre Potenzial in Bezug auf erneuerbare Energie 
grenzenlos erscheinen. Naturgesetze zu verstehen 
und sich danach auszurichten, setzt allerdings ein 
Verständnis voraus, welches die ganze Bandbereite 
von Philosophie über Biologie zu Physik und Ma-
thematik umfasst. Mehr noch: Es setzt auf mensch-
licher Ebene das Bewusstsein voraus, dass wir nur 
von unserer besten Lehrmeisterin lernen können, 
um uns weiterzuentwickeln: der Natur selbst. Die 
Sensibilisierung von Klein bis Gross für ein Ver-
ständnis von Ursache und Wirkung und damit ver-
bunden ein Gefühl der Selbstverantwortung und 
der Verantwortung gegenüber allen lebendigen 
Wesen spielt hier eine wichtige Rolle. Abwarten 
gilt nicht. Wir alle können zur Erhaltung der Natur 
etwas beitragen. Ich habe zum Beispiel Solarzellen 
auf dem Dach meines Weidhauses zur Gewinnung 
von Strom.

Evelyne Binsack, Bergführerin, Helikopterpilotin, 

Buchautorin und Abenteurerin

«Wir stehen am 
Anfang der 
Entwicklung.»
Die erneuerbaren Energien wer-
den in Zukunft eine Schlüssel-
rolle in der volkswirtschaftlichen 
Entwicklung unseres Landes 
einnehmen. Die limitierten und 
endlichen Ressourcen der her-
kömmlichen Energieformen er-
fordern einen neuen Energie-
mix. Nur die Volkswirtschaften, 
die sich frühzeitig um einen 
neuen Energiemix bemühen, 
werden zukünftig unabhängig 
sein und über eine wettbewerbs-
fähige Wirtschaft verfügen. Un-
ser stetig steigender Bedarf an 
Energie verlangt nach neuen 
Wegen und einer neuen Energie-
politik. Als Unternehmer sehe 
ich ein hohes technologisches 
und wirtschaftliches Entwick-
lungspotenzial. Wir müssen un-
sere gesamte Energiepolitik an-
passen und flexibler gestalten. 
Unsere Politik muss neue Rah-
menbedingungen im Bereich 
Bildung, Infrastruktur und Tech-
nologiestandort Schweiz schaf-
fen. Wir stehen noch ganz am 
Anfang der Entwicklung. Wenn 
wir die notwendigen politischen 
und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen rasch und zielge-
richtet schaffen, werden wir von 
einem riesigen volkswirtschaftli-
chen Potenzial profitieren kön-
nen. Als CEO von Meyer Burger
Technology will ich mit der 
Energietechnologie Photovol-
taik einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, unser Energieprob-
lem der Zukunft nachhaltig und 
wirtschaftlich zu gestalten. 

Peter Pauli, CEO Meyer Burger 

Technology
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Das am Rande der Gemeinde Riehen gelegene Wohn-
haus der Familie Wenk fällt auf den ersten Blick nicht 
auf. Ausser einer 14,8-kW-Photvoltaikanlage und 7,5 
m2 Sonnenkollektoren auf dem Dach deutet äusser-
lich nichts darauf hin, dass es sich beim schlichten 
und ästhetischen Holzbau um eines der innovativs-
ten Wohnhäuser der Schweiz handelt. Doch das Ge-
bäude hat es in sich: Es produziert mehr Energie, als 
es verbraucht, Haushaltstrom inklusive. Möglich ist 
dies durch einen Mix aus Energieeffizienz und der 
gezielten Verwendung erneuerbarer Energien. Die 
Bauherrschaft plante die ausserordentliche Energie-
bilanz nicht von Anfang an. «Wir waren an Fragen 
der Energieeffizienz und Solarenergie zwar sehr in-
teressiert, die Idee für das Plusenergiehaus ist aber 
erst zusammen mit dem Architekten entstanden», 
erinnert sich Stephan Wenk, der mit seiner Frau und 
den vier Kindern im Haus lebt. Gebaut wurde das 
Haus von Setz Architektur, einem Büro, das sich auf 
energieeffizientes Bauen spezialisiert hat. 

nehm kühl», bemerkt dazu Stephan Wenk. Nebst 
den Holzmöbeln setzen im Wohnbereich in war-
men Gelbtönen gehaltene Wände weitere Akzente. 

Effizient und ästhetisch
Die durch die 84 m2 grosse Photovoltaikanlage ge-
wonnene Energie wird direkt ins Netz eingespiesen. 
Von dort wird auch der Haushaltstrom bezogen. 
Allerdings speist das Haus übers Jahr mehr Ener-
gie ins Netz (13 000 KWh), als es bezieht (10 000 
KWh) – deshalb die (noch nicht offizielle) Bezeich-
nung Plusenergiehaus. Dazu ist anzumerken, dass 
das Haus Wenk die Anforderungen des Minergie-P-
Standards bei Weitem übertrifft. Ebenfalls auf dem 
Dach installiert ist eine 7,5 m2 grosse thermische 
Solaranlage. Die dort gewonnene Energie wird im 
Sommer zur Produktion von Warmwasser genutzt. 

Wohnkomfort und Lebensqualität werden im 
Hause der Wenks grossgeschrieben, auch eine Bo-
denheizung gehört dazu. Alimentiert wird diese über 
eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde, die im 
Winter auch das Warmwasser erhitzt und das Haus 
im Sommer leicht abkühlt. Die Komfortlüftung sorgt 
im Plusenergiehaus für ein angenehmes Raumklima, 
denn durch diese wird die Raumluft ständig erneu-
ert. Christine Wenk schätzt das Raumklima ihres 
Hauses: «Natürlich kann das Haus noch immer gelüf-
tet werden, nur ist dies nicht mehr nötig. Selbst nach 
Ferienabwesenheiten riecht die Luft hier nicht abge-
standen.» Tatsächlich wird durch die Komfortlüftung 
die ganze Raumluft alle 2–3 Stunden erneuert.

Trotz Innovation und Energieeffizienz – die 
Wenks legen Wert darauf, in einem normalen Haus 
zu wohnen. «Toll an unserem Haus ist, dass man 
überhaupt nicht merkt, dass es ein Plusenergiehaus 
ist», schwärmt Christine Wenk. «Mehr Aufwand 
gibt es nicht – im Gegenteil, der Aufwand für das 
Bestellen des Heizöls fällt weg», fügt Stephan Wenk 
an. Ebenfalls wichtig ist den Bewohnern, dass 
das Haus nicht nur ökologisch ist und mit einem 
aussergewöhnlichen sowie ökonomischen Energie-
konzept aufwartet, sondern auch ästhetisch anspre-
chend ist. 

Das Konzept des Hauses hat nicht nur die Jury 
des Schweizer Solarpreises überzeugt, mit dem es 
2008 ausgezeichnet wurde. Bereits ist in Riehen ein 
weiteres Plusenergiehaus desselben Architekten im 
Bau. Bauherrschaft ist eine befreundete Familie der 
Wenks. 

Sogar im Winter warm
240 m2 Wohnfläche, geteilt mit einer Einlieger-
wohnung, erlauben einen äusserst grosszügigen 
Grundriss. Im Erdgeschoss liegen ein grosses 
Wohnzimmer, die Küche und zwei weitere Räume. 
Eine weite, nach Süden ausgerichtete Fensterfront 
öffnet sich in den gepflegten Garten. Wie die Fas-
sade des Hauses – ein Holzrahmenbau, mit Stein-
wolle isoliert – sind der Parkettboden und viele der 
schlichten Designermöbel aus Holz. «Das war nicht 
Absicht, sondern hat sich im Verlaufe der Jahre so 
ergeben», erklärt Christine Wenk. Die Holzfassade 
war zur Energieoptimierung nicht unbedingt nötig, 
ist aber als nachwachsende und deshalb nachhalti-
ge Ressource ökologisch. Die grossen Fenster gegen 
Süden hingegen gehören zum Energiekonzept – sie 
lassen bei Bedarf möglichst viel Sonnenlicht und 
-wärme ins Haus. «Dank guter Dämmung, zentral 
gesteuerten Lamellenstoren und Wärmepumpe ist 
es im Winter schön warm und im Sommer ange-

Effizienz und Ästhetik

Der Macher 
des Wenk-Hauses

Werner Setz hat sich mit seinem Team auf energie-
effizientes und ökologisches Bauen spezialisiert. Im 
Interview erklärt der Inhaber von Setz Architektur, 
warum er es als seine Pflicht sieht, die CO2-Bilanz 
zu verbessern. 

Warum bauen Sie ökologisch?
Der grösste Anteil der CO2-Emissionen in der 
Schweiz (ca. 50 Prozent) entsteht durch die Bereit-
stellung der Energie für Heizung und Warmwasser. 
Somit liegt das grösste Potenzial zur Reduktion der 
CO2-Emissionen in der Bauwirtschaft. Als Teil die-
ses Wirtschaftszweiges ist es unsere Pflicht, diese 
Reduktion anzustreben. Daher planen wir für un-
sere Bauherrschaften energieeffiziente, gesunde 
und möglichst energieunabhängige Gebäude. Das 
hat zur Folge, dass unsere Bauten bereits heute den 
Qualitätsansprüchen entsprechen, die in zehn Jah-
ren Standard sein werden. 

Wie entstehen Projekte wie das Haus 
Wenk in Riehen? 
Das ist unterschiedlich. Bei unseren Pionierprojek-
ten, wie dem Einfamilienhaus der Familie Wenk, 
kam die Initiative oft vonseiten der Bauherrschaft. 
Wenn dies nicht der Fall ist, sehen wir es als unse-
re Aufgabe, die Initiative zu ergreifen, und machen 
die Bauherrschaft auf die heutigen technischen 
Möglichkeiten aufmerksam.

Wie schätzen Sie als Architekt das 
Potenzial für energieeffizientes und 
energieunabhängiges Bauen ein?
Das Potenzial ist sehr gross. Die nicht erneuerbaren 
Energieressourcen werden knapper und dadurch 
teurer. Zudem hat das Bewusstsein für den Klima-
schutz in der Bevölkerung zugenommen. Somit 
steigt das Bedürfnis nach energieunabhängigen 
Neubauten und nach energetischen Modernisierun-
gen von bestehenden Häusern. Immer mehr Men-
schen wollen ein Haus besitzen, das mehr Energie 
produziert, als es verbraucht.

Was bedeutet für Sie der Schweizer 
Solarpreis 2008?
Im Jahr 2000 setzten wir uns das strategische Ziel, 
energieeffizient, gesund und energieunabhängig zu 
bauen. Der Solarpreis ist für uns eine Bestätigung, 
dass das die richtige Entscheidung war. 

Familie Wenk hat den Traum vom eigenen Heim verwirk-
licht. Das Plusenergiehaus im baslerischen Riehen kann 
sich sehen lassen: Es ist nicht nur schick, sondern auch 
noch umweltfreundlich. Der Bau von Setz Architektur 
produziert Energie aus erneuerbaren Energieträgern – 
nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern sogar 
darüber hinaus. Das wegweisende Konzept wurde 2008 mit 
dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet. 

Aurel Maurer und Güvengül Köz Brown

Das Haus von Christine und 

Stephan Wenk produziert mehr 

Energie, als es verbraucht.

Die durch die 84 m2 grosse Photovoltaikanlage auf dem Dach des Riehener 

Hauses gewonnene Energie wird direkt ins Netz gespiesen.

Werner Setz, Architekt
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Der WWF hat eine 
Studie zu ICT er-
stellt. Wie sieht das 
Resultat aus?
Überwältigend. Durch 
die intelligente Nut-
zung von ICT kann 
insgesamt rund eine 

Milliarde Tonnen CO2 gespart werden. Es geht 
hier um den Wegfall von Flügen dank vir-
tueller Treffen per Video-Konferenz, um die 
intelligente Steuerung von Gebäuden und 
um die mobile Gestaltung von Arbeitsplät-
zen. In den Lösungen der ICT steckt viel 
Potenzial.

Wie weit ist die Branche beim Umsetzen 
des Einsparpotenzials?
Viele Kommunikationstechnologie-Firmen 
haben noch nicht erkannt, dass ihnen eine 

Schlüsselrolle beim Übergang zu einer 
klima freundlichen Wirtschaft zukommt. 
Das Green-ICT-Programm von Swisscom 
ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Swisscom kann ihre Kunden so unterstüt-
zen, virtuelle Meetings per Telefon-, Web- 
oder Video-Konferenzen abzuhalten. 

Wie relevant sind ökologische oder sozia-
le Kriterien heute für Kunden?
Immer mehr Menschen setzen auf einen 
nachhaltigen Lebensstil und achten dar-
auf, ob sich ein Unternehmen verantwor-
tungsvoll verhält. Genau hier setzen die 
neuen Kommunikationsmittel an. Für eine 
halbstündige Präsentation in London ist 
jetzt kein stressiger Tag mit langen Warte-
zeiten am Flughafen mehr nötig. Das redu-
ziert die Klimabelastung und hat Zukunft.

Im Jahr 2010 fahren rund eine Milliarde Autos auf 
dieser Welt. Würden sie alle vom Erdboden ver-
schwinden, hätten wir einen grossen Schritt ge-
macht, den Klimawandel aufzuhalten. Ein noch 
grösserer Schritt ist dank moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien (ICT) möglich: 
Weltweit können die Abgase von drei Milliarden 
Autos eingespart werden. 

So schädlich wie der Flugverkehr
Die ICT-Branche stösst so viel CO2 wie die Luft-
fahrt aus und ist weltweit für rund zwei Prozent 
aller CO2-Emissionen verantwortlich. Ins Gewicht 
fallen besonders das Internet und energieinten-
sive Rechenzentren, die in vielen Ländern mit 
Strom aus umweltschädigenden Kohle- und Gas-
kraftwerken versorgt werden. Und die Anzahl Re-
chenzentren steigt. Die Lösung heisst Green ICT: 
Die Branche muss ihren Energieverbrauch und 
damit ihren CO2-Ausstoss selbst reduzieren. Das 
geschieht einerseits durch den Einsatz von ener-
gieeffizienter Hardware und andererseits durch 
Software, die dazu beiträgt, die Hardware intel-
ligent und effizient zu nutzen. Ein Beispiel ist die 
Virtualisierung von Servern, durch die ein Gerät 
virtuell mehrfach genutzt wird. Doch Green ICT 
kann noch viel mehr: Der WWF und McKinsey ha-
ben in einer Studie festgestellt, dass die ICT-Bran-
che Potenzial hat, weltweit rund 15 Prozent al-

Über kaum ein anderes Thema wird derzeit so 
viel und heftig diskutiert wie über CO2. Wie ver-
lockend klingt es da, die Abgase von drei Milliar-
den Autos einzusparen – von mehr Autos, als es 
überhaupt gibt. Die ICT-Branche kann es.

ler CO2-Emissionen zu reduzieren. Dies vor allem 
durch intelligente Vernetzung und Steuerung von 
Fahrzeugen, Gebäuden und Stromnetzen.

Green ICT ist mehr als ein Schlagwort
Swisscom hat ein Green-ICT-Programm gestar-
tet und bietet ihren Geschäftskunden Konferenz-
dienste und andere Lösungen für die ortsunab-
hängige Zusammenarbeit. Green ICT bedeutet 
einen Zeitgewinn und eine Kostenersparnis. Dass 
auch die Qualität stimmt, zeigt das Beispiel der 
virtuellen Mobilität: Durch Videoconferencing 
lassen sich Meetings über verschiedene Standor-
te in HD-Qualität durchführen, ohne dass die Teil-
nehmer teure, zeitintensive und umweltschädli-
che Flugreisen unternehmen müssen. 

Die Abgase von drei Milliarden 
Autos sparen

Swisscom steigert eigene Energieeffizienz
In der Schweiz zählt Swisscom zu den grössten 
Stromverbrauchern. Das Unternehmen bietet 
nicht nur seinen Kunden klimafreundliche Pro-
dukte und Services an, sondern arbeitet auch 
daran, die eigene Energieeffizienz zu erhöhen 
– um 20 Prozent innert fünf Jahren. Schon heu-
te bezieht Swisscom ihren gesamten Strom aus 
erneuerbarer Energie und ist die grösste Abneh-
merin von Wind- und Solarenergie in der Schweiz. 
Ein wichtiger Ansatzpunkt sind auch die Telefon-
zentralen, die früher aufwendig gekühlt werden 
mussten. Swisscom hat ein neuartiges Lüftungs-
system entwickelt, das die Zentralen mit frischer 
Aussenluft kühlt und jedes Jahr so viel Strom 
spart wie 10‘000 Schweizer Haushalte verbrau-
chen. Umweltschädliche Kühlmittel sind über-
flüssig geworden.

Drei Fragen an Felix Meier, Leiter Konsum und Wirtschaft beim WWF Schweiz

Virtuelle Meetings sind heute in HD-Qualität verfügbar.

Weitere Informationen
 > Ganzes Interview mit Felix Meier, 

WWF Schweiz: 
www.swisscom.ch/verantwortung

 > www.swisscom.ch/greenict
 > Schreiben Sie an: 

corporate.responsibility@swisscom.com

Swisscom ist Mitglied
der WWF Climate Group.

Publireportage

olarladegerät für unterwegs
Wer gerne Ferien fernab von Steckdosen 
macht, muss nicht auf sein Natel verzich-
ten. Das leichte, kompakte und aufrollbare 

Solarladegerät der Schweizer Firma Flexcell eignet 
sich für alle Aktivitäten im Freien wie Camping, 
Trekking oder Bergsteigen. Die leicht transportier-
baren Solarzellen können auch an einen Zigaretten-
anzünder angeschlossen werden. Sie ermöglichen 
das Aufladen aller tragbaren Elektrogeräte. Die er-
gänzte Version nennt sich Sunpack Ion+. Während 
Design, Form und Flexibilität der beiden Ladege-
räte gleich sind, enthält Sunpack Ion+ eine integ-
rierte Lithium-Ionen-Batterie. Diese lädt Geräte und 
Batterien auf – auch wenn die Sonne einmal nicht 
scheint.

eichtgewicht mit höchster 
Leistung
Die Ernst Schweizer AG ist einer der füh-
renden Hersteller von Sonnenkollektoren in 

der Schweiz. Der neu entwickelte Sonnenkollektor 
FK 2 ist speziell für Flachdachanwendungen kon-
zipiert und erfüllt hinsichtlich Technik und Design 
die höchsten Ansprüche. Bei der Herstellung ach-
tete Schweizer besonders auf die Produktökologie: 
Der Materialaufwand wurde reduziert, ohne dabei 
die Langlebigkeit zu beeinträchtigen. Zudem ist der 
FK 2 gegenüber seinem Vorgänger trotz verbesser-
ter Statik um über 20 Prozent leichter geworden. 
Dadurch vereinfacht sich die Montage bei deutlich 
verbesserter Leistungsfähigkeit. Der Temperatur-
fühler ist an idealer Position im Sammelrohr vor-
gesehen, damit eine optimale Regelung die maxi-
malen Erträge generieren kann. Für einwandfreie 
Qualität bürgt das kürzlich von Din Certo verliehe-
ne Solar-Keymark-Zertifikat.

euartige Photovoltaikanlage auf Seilen 
Die meisten Solarzellen sind heute fest installiert und erbringen 
ihre höchstmögliche Leistung nur zu einer bestimmten Tages-
zeit. Nicht so auf den Dächern der Flumroc AG – die landesweit 

führende Herstellerin von Wärmedämmprodukten aus Steinwolle. 
Seit März 2010 ist bei der in Flums ansässigen Firma eine Photovol-
taikanlage der Seilbahnherstellerin Bartholet Maschinenbau in Be-
trieb, die sich laufend nach dem Stand der Sonne ausrichtet. Diese 
«Solar Wings» können 25 bis 30 Prozent mehr Energie produzieren 
als eine vergleichbare, fest montierte Anlage. Damit der Mehrertrag 
der Solar Wings gegenüber konventionellen Anlagen in der Praxis 
überprüft werden kann, hat die Flumroc AG auf einer ihrer Lagerhal-
len zudem eine fest montierte Referenzanlage installiert. Die Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften misst laufend die Leis-
tung der beiden Anlagen.

Aus der Innovationsküche

olarstrom optimal 
verwerten
Zwischen 20 und 30 Rap-
pen kostet eine Kilowatt-

stunde Strom in der Schweiz. 
Wer eine Solarstromanlage be-
sitzt, spart also Geld, wenn er 
den produzierten Strom mög-
lichst selbst verbraucht. Ein 
kleines Gerät der Firma Conergy 
macht dies jetzt noch effizienter: 
Die Vision Box zeigt auf einem 
Display an, wie viel Strom die 
Solaranlage gerade produziert 
und der Haushalt im Vergleich 
dazu verbraucht. Das System 
macht sichtbar, wann der Solar-
ertrag am höchsten ist. Schalten 
die Nutzer dann ihre Wasch-
maschine ein, können sie ihren 
Eigenverbrauch um bis zu zehn 
Prozent steigern. Mittelfristig 
werden schlaue Geräte diese 
Steuerung für den gesamten 
Haushalt so effizient wie mög-
lich übernehmen und den Strom 
dann nutzen, wenn er produziert 
wird oder am günstigsten ist.

onnengewärmtes
Wasser für 
die Wasch- und die
Abwaschmaschine

Waschmaschinen zählen zu den 
grössten Stromverbrauchern: 
Rund 70 Prozent der Energie 
werden für das Aufheizen des 
Warmwassers benötigt. Das Vor-
schaltgerät Alfa Mix kann diesen 
Anteil am Stromverbrauch mas-
siv reduzieren. Bei einer vierköp-
figen Familie um mind. 300 kWh 
jährlich. Alfa Mix ermöglicht die 
Einspeisung von Warmwasser 
aus solarer und konventionel-
ler Warmwasserversorgung in 
die Waschmaschine, auch ohne 
Warmwasseranschluss. Besitzer 
von Warmwasser-Solaranlagen 
haben einen weiteren Vorteil: 
Durch den Einsatz von solar er-
wärmtem Wasser erhöht sich die 
Ausnutzung der Anlagen und 
die Amortisationszeit verkürzt 
sich um einige Jahre.

Energy Trends
Trends werden nicht nur in der Modewelt
gesetzt, sondern auch im Bereich Energie-
technologien. Wir stellen Ihnen einige
der innovativsten Produkte vor.

Güvengül Köz Brown
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Morgenrot für die 
Solarenergie

Dächer ein Drittel des Stromverbrauchs produziert 
werden könnte. Aber warum leistet Sonnenenergie 
nicht schon heute einen grösseren Beitrag?

Dinosaurier sterben aus
«Aus der Geschichte der Elektrifizierung sind wir 
gewohnt, zu denken, ‹big is beautiful›», meint 
Christian Meier, der heute die grössten Solarkraft-
werke der Schweiz baut, aber vor 15 Jahren klein 
angefangen hat. Meier ist überzeugt: «Jede einzel-
ne Solarzelle, die ans Stromnetz geht, ist wertvoll 
– und sei sie auf einem Hühnerstall montiert.» Jede 
zusätzlich produzierte Kilowattstunde ersetzt um-
weltschädliche Gas- und Kohlekraftwerke und ver-
schont uns vor Atomrisiken und radioaktiven Abfäl-
len. Dass erneuerbare Energien umweltverträglich 
sind, ist inzwischen bekannt, doch wie steht es um 
die Wirtschaftlichkeit der Sonnenenergie?

Die Menge macht’s aus
Für Christian Meier ist klar, dass Solarkraftwerke 
die Kilowattstunde heute noch nicht zu einem kon-
kurrenzfähigen Preis produzieren müssen. «Auch 
die erste Dampfmaschine oder pferdelose Kutsche 
der Welt war noch nicht wirtschaftlich.» Doch wie 
alle Industriegüter werden auch Solarzellen güns-
tiger, je mehr davon hergestellt werden. Der Preis 
der Solarzellen sinkt deshalb von Jahr zu Jahr um 
5 bis 20 Prozent. «Durch den weltweiten Boom für 

Sonnenklar!

Es ist noch nicht lange her, da ging die erste Pho-
tovoltaikanlage in Europa ans Netz. Das war 1988. 
Seither hat sich die Photovoltaik gewaltig weiter-
entwickelt. In Deutschland deckt sie bereits 2 Pro-
zent des Stromverbrauchs. Das Potenzial der Sonne 
ist riesig – und die Energie unbefristet verfügbar. 
Christian Meier, ein Schweizer Solarpionier, ist des-
halb überzeugt: «Ich werde es noch erleben, dass 
wir zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien um-
gestiegen sind.» Der Ingenieur ist Verwaltungsrats-
präsident der energiebüro ag in Zürich. Seine Pro-
gnose klingt realistisch, wenn man bedenkt, dass 
mit Solarkraftwerken auf der Hälfte der Schweizer 

Solarkraftwerke wird die Kilowattstunde Solar-
strom in einigen Jahren billiger sein als heute der 
übliche Haushaltstrom», ist der Elektroingenieur 
überzeugt. «Bis dahin braucht die Technologie 
noch finanzielle Unterstützung, doch die heute gel-
tenden Einspeisevergütungen sinken von Jahr zu 
Jahr, weil die Mehrkosten von Neuanlagen immer 
kleiner werden. In wenigen Jahren ist Schluss mit 
Mehrkosten.» Der Techniker strahlt enorme Zuver-
sicht aus: «Schafft die Politik bei den erneuerbaren 
Energien die richtigen Anreize, wird in diesem Be-
reich noch erfolgreicher investiert, geforscht und 
entwickelt. Das bringt die nötigen Resultate.»

In grossen Linien denken
Die Energietechnologie sei im historischen Kontext 
betrachtet noch sehr jung, meint Christian Meier. 
«Der Mensch lebte in seiner langen Urgeschichte 
nur von in Feuerholz und Pflanzen gespeicherter 
Sonnenenergie – das war sozusagen das erste so-
lare Zeitalter.» Jetzt beginne das zweite solare Zeit-
alter, das technologisierte. Die Phase der Kohle-, 
Erdöl-, Erdgas- und Urannutzung dazwischen sei 
verschwindend kurz. «Mit der Solarenergie ist es 
wohl wie mit dem Christentum im alten Rom: Erst 
wurden die Christen verfolgt, doch schon bald wur-
de es Staatsreligion.» Jede Entwicklung brauche 
ihre Zeit – und sie müsse zweimal geschehen: zu-
erst in den Köpfen, dann in der Wirklichkeit. «Wir 
müssen uns die richtigen Fragen stellen», verlangt 
Christian Meier. «Wovon leben unsere Kinder? 
Sind erneuerbare Energien der nächste Megatrend, 
so wie es die Industrialisierung oder die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie waren?» 
Er ist davon überzeugt, dass kein Weg an der So-
larenergie vorbeiführt. Deshalb soll sie auch konse-
quent gefördert werden, damit sie wertschöpfende, 
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze für den globalen 
Markt schafft.

Politik mit Nachholbedarf
«Um Solarenergie während der wenigen Jahre bis 
zu ihrem Durchbruch zu fördern, ist die kosten-
deckende Einspeisevergütung (KEV) das richtige 
Instrument», ist der Kraftwerksplaner und Anla-
genbauer überzeugt. Doch die Politik hat die KEV 
mit einem Deckel versehen und damit die Investi-
tionen gebremst. «Schon bei Inkrafttreten des neu-
en Gesetzes standen den 5 Megawatt genehmigter 
Solarleistung konkrete Projekte für 80 Megawatt 
gegenüber.» 
Früher war die Schweiz in der Entwicklung der 
Photovoltaik führend gewesen. Noch 1999 wurde 
die Schweiz sogar Weltmeister, gemessen an der 
installierten Solarleistung pro Kopf. Doch diesen 
Rang hat sie seither verloren. Als Optimist ist er 
aber überzeugt: «In wenigen Jahren spricht man 
nicht mehr so aufgeregt über Solarenergie, weil sie 
selbstverständlich geworden ist.» Die Schweiz als 
traditionsreicher und starker Wissens- und Indus-
triestandort ist für die Entwicklung erneuerbarer 
Energien eigentlich bestens geeignet und könne 
nur profitieren, wenn sie diesem globalen Mega-
trend rechtzeitig folge. Das geht aber nur mit guten 
gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Warum nutzen wir das enorme Energiepotenzial der Sonne nicht besser? 
Es gibt dafür verschiedene Gründe – aber keiner vermag zu überzeugen. 
Solarpionier Christian Meier spricht über das Potenzial der Sonnen-
energie und die Hindernisse bei deren Nutzung. Er ist überzeugt, dass 
er die Umstellung auf erneuerbare Energien erleben wird.

Benjamin Gygax

«Jedes Solarmodul am 
Netz, und sei es auf einem 
Hühnerstall montiert, 
drosselt irgendwo in Europa 
die Umweltschäden von 
Gas-, Kohle- oder Atomkraft-
werken.» 

Christian Meier, energiebüro ag

Erfolg im 
Wachstumsmarkt 
«Clean Tech»

Ein Unternehmen, das schon jetzt voll auf «Clean Tech» 
setzt, ist die Schweizer Meyer Burger Gruppe. Sie produ-
ziert unter anderem Anlagen zum Bau von Solarmodulen. 
«Meyer Burger war in den 1970er-Jahren weltweit führend 
bei Anlagen zur Halbleiterproduktion», berichtet Werner 
Buchholz, «und 20 Jahre später haben wir in der Photovol-
taik Fuss gefasst.» Der Mediensprecher von Meyer Burger 
erklärt, dass die Gruppe heute über 90 Prozent ihres Um-
satzes mit Solartechnologie mache. Meyer Burger liefert 
Sägeautomaten an praktisch alle grossen Solarzellenpro-
duzenten in Europa und Asien. Und die Fertigungstiefe 
wurde stetig erweitert. «In jedem einzelnen Prozessschritt 
vom Siliziumblock bis zum Solarmodul haben wir zwar 
viele Mitbewerber», meint Buchholz, «aber wir verfügen 
als Einzige über Anlagen für die ganze Wertschöpfungsket-
te.» Schon bald erwartet das Unternehmen weitere Preis-
reduktionen bei Solarzellen – neue Herstellungstechnik 
soll dafür sorgen. Schon bald wird nämlich zum Auftren-
nen der Siliziumblöcke in so genannte Wafers Stahldraht 
eingesetzt, der mit Industriediamanten beschichtet ist. 
Damit könnten die Produzenten schneller sägen und den 
Wartungsaufwand verringern. 
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Bild: Die Brickingsäge von Meyer Burger zum 

schneiden von Solarsilizium. 

Ökoenergie
Die Idee der IWB’Ökoenergie ist: Als Kunde werden Sie zum Souverän 

Ihrer Energie und bestimmen selbst über Ihren persönlichen Energiemix. 
Wählen Sie Ihre ökologische Energie aus Sonne, Wind, Wasser, 

Wärme und Erdgas. Besuchen Sie uns und wir informieren Sie gerne, 
wie entscheidend Ihre Energie ist: www.iwb.ch

Die Energie 
bin ich.
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Die Sonne ins Haus
Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Sie liefert 
der Erde jährlich zwanzigtausend Mal mehr Energie, als in 
derselben Zeit verbraucht wird. In der Schweiz ist die Ein-
strahlung 220-mal höher als der Bedarf. Wärme aus Sonnenenergie 
ist eine besonders effiziente Möglichkeit, dieses riesige 
Potenzial zu nutzen.

Aurel Maurer

Massgeschneiderte Lösungen
Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus reichen 
bereits vier bis sechs Quadratmeter Sonnenkollek-
toren, um den Warmwasserbedarf einer vierköpfi-
gen Familie zu zwei Dritteln zu decken. Bei einer 
Kollektorfläche von 10 bis 15 Quadratmetern kann 
auch die Heizung unterstützt werden. So kann gut 
ein Viertel des gesamten Wärmebedarfs gedeckt 
werden, in gut isolierten Häusern gar bis zu drei 
Viertel oder mehr. Die solare Reichweite hängt we-
sentlich vom Zustand der Gebäudehülle ab. Auch 
für Mehrfamilienhäuser gibt es Solarwärmelösun-
gen. Schon ein halber Quadratmeter Kollektorflä-
che und ungefähr 80 Liter Wärmespeicher pro Be-
wohner reichen aus, um den Warmwasserbedarf zu 
40 bis 50 Prozent abzudecken. 

Meist wird die Sonnenenergie mit einer Zu-
satzenergie kombiniert. Dies kann jede andere 
Heizquelle, also Heizöl, Gas, Strom, Pellets, Stück-
holz, Holzschnitzel oder Umweltwärme, sein. Die 
Kombination bringt den Vorteil, dass der Betrieb 

Solarwärme Seite XY

der konventionellen Heizung während der Som-
mermonate eingestellt werden kann – dies spart 
wertvolle Ressourcen, sorgt für saubere Luft und 
verlängert die Lebensdauer der Heizung. 

Gut fürs Klima
Sonnenwärme hat ein grosses Potenzial für CO2-
Reduktionen. Pro Quadratmeter Sonnenkollekto-
ren werden über das Jahr 30 bis 60 Liter Heizöl 
eingespart. Jeder gesparte Liter Heizöl verringert 
den CO2-Ausstoss um 2,6 Kilogramm. Solaranlagen 
leisten somit einen wertvollen Beitrag zum Klima-
schutz.

Dank Förderbeiträgen von Gemeinden und 
Kantonen sowie Steuervergünstigungen steigen die 
Verkaufszahlen für Kollektoren rasant an – allein 
im vergangenen Jahr um 30 Prozent. Dank Unab-
hängigkeit von den herrschenden Energiepreisen 
ist die Sonnenwärme auch zu einer wirtschaftlich 
attraktiven Alternative geworden. 

Sonnenklar!

Das neueste Projekt der energiebüro ag, Zürich, 
wird in der Bündner Gemeinde St. Antönien um-
gesetzt. Eine bestehende Lawinenverbauung wird 
für 20 Millionen Franken mit Solarmodulen aus-
gerüstet. Diese Anlage wird kein zusätzliches Land 
verbrauchen und nutzt ideale Bedingungen für 
die Photovoltaik: In den Bergen ist die Sonnenein-
strahlung intensiver und die Temperaturen sind 
tiefer. Das grösste Solarkraftwerk der Schweiz soll 
eine Leistung von 3,5 Megawatt erreichen und 1200 
Haushalte mit ökologisch produziertem Strom ver-
sorgen. Die Anlage dient als Modell für den ganzen 
Alpenraum, denn gemäss Schweizerischem Institut 
für Schnee- und Lawinenforschung gibt es in der 

Das grösste Solarkraftwerk 
der Schweiz

«Was werden unsere Kinder 
auf dem Weltmarkt anbieten 
können? Ich sage: Solar-
kraft-Know-how made in 
Switzerland.» 

Christian Meier, energiebüro

Schweiz rund 500 km Lawinenverbauungen, 
200 km davon liessen sich möglicherweise für 
Solarkraftwerke nutzen. Damit könnten 56 
Megawatt produziert und 20 000 Haushalte 
versorgt werden.

Die energiebüro ag beschäftigt rund 20 
Mitarbeitende. Sie planen und realisieren Solar-
kraftwerke unterschiedlicher Arten und Grös-
sen, vor allem in der Schweiz. Darunter befindet 
sich auch jenes im Stade de Suisse in Bern, das 
über eine Nennleistung von 1350 Kilowatt ver-
fügt. Gegründet wurde energiebüro 1996 vom 
Elektroingenieur Christian Meier. Er absolvierte 
eine Lehre als Elektromechaniker bei BBC, be-
vor er am Technikum in Windisch studierte. Die 
energiebüro ag gewann mit ihren realisierten 
Anlagen mehr als 12 nationale oder internatio-
nalen Preise.

Solarwärme 
in der Schweiz
Die Wärmegewinnung mittels Sonnen-
kollektoren ist auf dem Vormarsch. Für 
ein durchschnittliches Einfamilienhaus 
reichen vier bis sechs Quadratmeter, 
um den Warmwasserbedarf einer vier-
köpfigen Familie zu zwei Dritteln zu 
decken. Bei einer Kollektorfläche von 
10 bis 15 Quadratmetern kann auch die 
Beheizung in der Übergangszeit und im 
Winter unterstützt werden.

Mit dem geplanten Solarkraftwerk auf Lawinenverbauungen will

die Gemeinde St. Antönien eine Weltneuheit realisieren.
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Solarstrom 
in der Schweiz
Der Solarstrom steht vor dem grossen 
Boom. Die Sonneneinstrahlung ist bei 
uns viel besser als in Bayern, wo bereits 
über 5 Prozent des Stromverbrauchs 
solar erzeugt werden. Auf der Warte-
liste von Swissgrid warten über 7000 
Solaranlagen auf die Genehmigung 
der Einspeisevergütung. Zehntausende 
Neuanlagen werden folgen, wenn eines 
Tages sämtliche Neuanlagen zugelas-
sen werden.
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Strom aus der Natur hat Zukunft
Den Strombedarf in der Schweiz vollständig mit erneuerbaren Energien 

decken – das wär‘s doch. Dabei denken wir neben der Wasserenergie  

automatisch an die unendliche Kraft der Sonne und des Windes. Und 

sind damit im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Holzweg. 

Denn Holz oder auch Grünabfälle haben 
in der Schweiz weit bessere Perspekti-
ven als Windkraft und Sonnenstrom. 
Wie die Geothermie, die sich noch im 
Stadium der Erforschung befindet, lie-
fert auch Biomasse zuverlässig rund um 
die Uhr CO2-neutralen Strom aus der 
Natur – und erst noch zu vernünftigen 
Preisen. 

Wind und Sonne hingegen haben 
nicht nur einen klimatischen Nachteil. 
Sie lassen sich in der Schweiz viel weni-
ger effizient nutzen als etwa im Sonnen-
gürtel Spaniens oder an den Küsten der 
Nordsee. Um eine genügende Menge 
Strom zu produzieren, müsste man 
riesige Flächen verbauen, oft an land-
schaftlich schützenswerten Standorten. 
Das erregt nicht nur den Unmut von 
Anwohnern und Landschaftsschützern, 
es treibt auch die Preise hoch.

Gegenüber Wasserkraft oder Bio-
masse und künftig auch Geothermie 

Was 1991 in Glattbrugg (ZH) mit 
der Idee einer Energieproduktion 
aus kommunalen und gewerblichen 
Bioabfällen begann, hat sich zu  
einer wahren Erfolgsgeschichte 
entwickelt: Mehr als 50 Kompogas-
Anlagen auf der ganzen Welt, 19 
davon in der Schweiz, produzie-
ren heute CO2-neutrales Biogas. 
Daraus werden Ökostrom, Wärme 
oder Treibstoff erzeugt. Die Gär-
reste kehren als Biodünger in die 
Böden der Landwirtschaft zurück, 
womit sich der Stoffkreislauf 
schliesst. Das patentierte Kompo- 
gas-Verfahren basiert auf der 
Vergärung unter Ausschluss von 
Sauerstoff. Dabei wird das Energie- 
potential der Abfälle aus Küche 

und Garten maximal genutzt: Aus 
einer Tonne können zwischen 600 
und 1000 Kilowattstunden (kWh)  
Energie erzeugt werden. Als stoff- 
liches Produkt bleiben rund 900 
Kilogramm Biodünger übrig. Die 
Vergärung in einer Kompogas-
Anlage ist eine der umweltfreund- 
lichsten Verwertungen von Bioab- 
fällen. Das hat eine zertifizierte 
Umweltdeklaration EPD® der 
Kompogas-Anlage in Otelfingen 
(ZH) ergeben, bei der alle Umwelt- 
einflüsse nach den Richtlinien des 
ISO-Standards 14025 erfasst wur-
den. Seit 2006 ist das Pionierun-
ternehmen Axpo Kompogas AG 
ein Teil des Axpo Konzerns und be- 
schäftigt rund 130 Mitarbeitende.

Saubere Energie aus Bioabfällen

haben Wind und Sonne noch einen an-
deren Nachteil: Bei Windstille, wenn es 
bedeckt ist oder nachts, liefern sie kei-
nen Strom. Dann brauchen wir «Ersatz-
Energie» aus AKWs, Gas- oder Kohle-
kraftwerken.

Axpo fördert neue erneuerbare 
Energien mit Milliarden 
Die Zukunft ist erneuerbar – ein Slo-
gan, der Hoffnung macht. Aber wann 
ist es soweit? Bei allen Anstrengungen 
und Investitionen, auch Fördergeldern, 
ist der Anteil aus den neuen erneuer-
baren Energien am Produktionsmix in 
der Schweiz mit 5 Prozent immer noch 
gering und wird nicht ausreichen, den 
wachsenden Stromhunger der Gesell-
schaft zu stillen. Hinzu kommt, dass ein 
grosser Teil dieser 5 Prozent nicht etwa 
aus Sonnenkollektoren oder Windmüh-
len kommt, sondern aus Kehrichtver-
brennungsanlagen.

Axpo hat seit 2006 bereits 500 Mil-
lionen Franken in die Förderung dieser 
neuen erneuerbaren Produktionsquel-
len fliessen lassen, weitere 2,5 Milliarden 
Franken werden bis 2030 folgen. Damit 
ist Axpo heute schon die grösste Produ-
zentin von erneuerbarer Energie in der 
Schweiz, und sie verfolgt das ambitiöse 
Ziel weiter, bis zum Jahr 2030 einen An-
teil von 40 Prozent, also rund 2,2 Tera-
wattstunden, an das vom Bundesamt für 
Energie definierte Ziel beizutragen. 

Der Bund hat festgelegt, dass der 
Anteil des aus neuen erneuerbaren 
Energien produzierten Stroms bis dann 
um 5,4 Terawattstunden oder rund 8 
Prozent des heutigen Schweizer Strom-
verbrauchs erhöht werden soll. Länger-
fristig will Axpo auch das grosse Poten-
zial der Geothermie (siehe Grafik) zur 
Stromproduktion erschliessen, doch ist 
für diese Technologie vorerst noch wei-
tere Forschungsarbeit nötig.

Die Axpo-Kompogas-Anlage in Oensingen 

produziert CO2-neutrales Biogas.

PUBLIREPORTAGE

Wasserkraft hat 55 % Anteil am Schweizer Stromproduktionsmix, Kernkraft 40 %, neue 

erneuerbare Energien machen 5 % aus, davon der grösste Teil aus Kehrichtverbrennung.

Heinz Karrer, welche Chancen 
hat die Geothermie?
Da sehe ich langfristig das gröss-
te Potenzial. Bereits werden vie-
le Liegenschaften mit Erdwärme 
geheizt – damit können fossile 
Energieträger ersetzt werden. Um 
Strom zu produzieren müssten wir 
in zwischen 3000 und 5000 Meter 
Tiefe eindringen. Im Moment sind 
wir technisch noch nicht soweit.

Warum investiert Axpo nicht in 
die Windkraft?
Im Ausland investiert Axpo über 
ihre Tochter EGL in die Windkraft, 
z.B. an der Nordsee, wo es Sinn 
macht. Zurzeit liefern die Wind-
energie-Anlagen in der Schweiz 
nur 0,03 Prozent des Stromver-
brauchs. Die Kleinräumigkeit der 
Schweiz und die geographische 
Lage sind nicht optimal, es eig-
nen sich, nicht zuletzt aufgrund 
des Landschaftschutzes, noch am 
ehesten Teile des Jurabogens. 

Was ist mit der Sonnenenergie?
Auch dafür ist die Schweiz nicht der 
ideale Ort. In Afrika oder im Süden 
Europas kann man die unbegrenzte 
Sonnenenergie effizienter nutzen. 
Im Moment ist es noch einfacher 
und wirtschaftlicher aus Sonne 
Wärme zu produzieren – viele Son-
nenkollektoren auf Schweizer Dä-
chern machen genau das.

Nachgefragt

bei
Heinz
Karrer
CEO Axpo

Heinz Karrer ist über-
zeugt, dass die Schwei-
zer Energieversorgung 
im nächsten Jahrhundert 
anders aussehen wird. 
Noch sind Strom aus 
Wind und Sonne bei uns 
aber Grenzen gesetzt. 

Ökologischer 
Strom hat 
Zukunft

Langfristig grosses Potenzial der Geothermie

Die einheimischen neuen erneuerbaren Energien haben – ohne die Geothermie 
– ein limitiertes Mengenpotential von 20 Terawattstunden (TWh)*. Dabei sind 
die Beiträge der Kleinwasserkraft, der Photovoltaik, der Windenergie und der 
Biomasse mit je ca. 5 TWh insgesamt jeweils etwa gleich gross. Dazu kommt 
das Potenzial der Geothermie von rund 17 TWh. Nach dem Jahr 2050 werden 
die ökologischen Stromproduktionsquellen voraussichtlich einen substanziellen 
Beitrag an den Strombedarf leisten können. 
* 1 Terawattstunde (TWh) = 1 Mia. Kilowattstunden (kWh) 

technisch noch nicht gesichert

Stromproduktion Schweiz TWh/Jahr               Quelle: Axpo
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Holz – der Alleskönner
Als einer der ältesten Energieträger der Menschheit ist Holz 
ein wichtiger und vielseitiger Rohstoff. In den letzten Jahren 
ist die Nachfrage nach Biomasse als Heizmaterial und Brennstoff 
für Kraftwerke erheblich gestiegen. Dennoch ist das Nutzungs-
potenzial bei Weitem nicht ausgeschöpft. Im Schweizer Wald 
schlummern grosse ungenutzte Reserven. Das Holzkraftwerk in 
Basel macht vor, wie es anders gehen kann. 

Aurel Maurer

Natürlich Holz 

Schon am Anfang der Verwertungskette spielt 
Holz seine Stärken aus: Holz ist der einzige Bau-
stoff, der allein durch die Energie der Sonne wächst 
und dabei grosse Mengen CO2 bindet – bei einem 
Holzhaus bis zu 70 Tonnen. Bei Baufritz stammt 
das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird 
nur mit biologischen Materialien bearbeitet. Dies 
führt zu einem natürlichen und gesunden Raumkli-
ma. Dabei gibt es Holzhäuser für jeden Geschmack 
und Zweck: vom reduzierten Bauhaus-Design bis 

hin zum opulenten «American Dream», vom Mehr-
familienhaus bis zur Gewerbeimmobilie. Heute 
lassen die Brandschutzvorschriften Holzbauten mit 
bis zu sechs Geschossen zu. 
Passgenaue Fertigung und natürliche Isolation der 
Bauelemente sowie moderne Klimatisierungs- und 
Heiztechnik erfüllen auf Wunsch den Minergie-
P-Standard: Jede Kombination von Pelletheizung, 
Solarenergie, Erdwärmenutzung oder Gasbrenn-
wertkessel wird nahtlos integriert. Nur Ölheizun-
gen sind für Baufritz im Interesse des Umwelt-
schutzes tabu.
Obwohl Holzhäuser genauso langlebig sind wie 
konventionelle Steinhäuser, denkt man immer 
auch an das Ende der Lebensdauer: Da keine Ver-
bundstoffe verbaut werden, können alle Materiali-
en getrennt, rezykliert und umweltverträglich ent-
sorgt werden. Angesichts von Sondermüllbergen, 
die bis zur Hälfte aus Bauschutt bestehen, dürfte 
sich die nachhaltige Naturbauweise in Zukunft ei-
ner steigenden Nachfrage erfreuen.

Baufritz gibt schon heute seinen Kunden ein 
Rücknahmeversprechen für künftige Generatio-
nen: «Wir nehmen das Gebäude nach Nutzung 
wieder zurück und können einen Grossteil aller 
verwendeten Baumaterialien in den Naturkreislauf 
führen.» 

Bei Baufritz gibt es nachhaltig gebaute Holzhäuser für jeden 

Geschmack.

Schlau und gesund bauen mit Holz

Dass Holz das Klima und den Geldbeutel schont, zeigen auch 
die mit Design- und Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichne-
ten Häuser von Baufritz. Das deutsche Familienunternehmen 
mit Niederlassung in Thun baut seit nahezu einem Jahrhundert 
Holzhäuser für jeden Geschmack.

Dr. Oliver Wimmer

Energie für die Region
Die Architektur des Betriebsgebäudes des Holz-
kraftwerkes Basel lässt keinen Zweifel daran, mit 
welchem Energieträger hier gearbeitet wird. Drei 
Baumstämme erstrecken sich vom Erdgeschoss des 
modernen Baus bis in den dritten Stock, wo sich 
die Büros befinden. Durch eine Glasscheibe ist die 
Halle sichtbar, wo jährlich 190 000 Kubikmeter 
Holzschnitzel für den Betrieb angeliefert werden. 
Die Holzschnitzel stammen aus Wäldern der Regi-
on Basel. Die Initiative für das Kraftwerk kam ur-
sprünglich von den Holzproduzenten der Region, 
welche nach dem Sturm Lothar vor der Heraus-
forderung standen, das überschüssige Holz sinn-
voll zu verwerten. Auch fällt bei der nachhaltigen 
Waldpflege relativ viel Holz an – dafür musste ein 
sinnvoller Verwendungszweck gefunden werden. 
So entstand die Idee, das weniger wertvolle Holz 

aus der Waldpflege in Energie umzuwandeln. Die 
Ökobilanz kann sich sehen lassen: Gegenüber dem 
Gaskraftwerk werden über 30 000 Tonnen CO2 ein-
gespart. Der im Holzkraftwerk produzierte Strom 
wird über die kostendeckende Einspeisevergütung 
(KEV) verkauft, die CO2-Einsparung bei der Wär-
meproduktion grösstenteils über den Klimarappen 
vergütet. Da Holz zu den erneuerbaren Energien 
zählt und die Energieproduktion besonders öko-
logisch ist, erhielten sowohl die produzierte Holz-
wärme als auch das Kraftwerk das Qualitätszeichen 
«naturemade star». 

Mit dem Erfolg des Basler Holzkraftwerks ist 
das in der Region vorhandene Potenzial gemäss 
dem Geschäftsführer Florian Lüthy aber noch längst 
nicht ausgeschöpft: «In Basel hätten wir Platz für 
ein zweites Kraftwerk.» Gilt abzuwarten, wann der 
Wunsch des Elektroingenieurs in Erfüllung geht.

Strom 
aus Biomasse
Die Stromgewinnung aus Holz, bioge-
nen Abfällen, Klärschlamm und Klärgas 
hat sich in den letzten Jahren verdrei-
facht. Schätzungen des Bundes zeigen, 
dass sich der Beitrag von Biomasse zur 
Stromerzeugung nochmals mehr als 
verdreifachen liesse, wenn die Anreize 
richtig gesetzt werden. 
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Holz ist ein vielseitig verwendbarer, umweltfreund-
licher Rohstoff und eine wichtige erneuerbare 
Energiequelle. Man kann damit bauen, einrichten, 
wärmen und Strom erzeugen. Und laufend kommen 
neue Einsatzgebiete hinzu. Nach der Wasserkraft ist 
Holz als natürlicher, nachwachsender Rohstoff bis-
her die zweitwichtigste einheimische erneuerbare 
Energiequelle. Die Industriellen Werke Basel (IWB) 

haben dieses Potenzial entdeckt und produzieren 
aus einheimischem Holz seit zwei Jahren Wärme 
für Fernwärmenetz und Strom. Die Anlage produ-
ziert jährlich rund 15 Millonen Kilowattstunden 
Strom und 125 Millionen Kilowattstunden Wärme –
nachhaltig, ökologisch und CO2-neutral. Die Wärme 
entspricht dem Bedarf von 6000 Haushalten und 
wird ins Fernwärmenetz der IWB eingespeist. Sie 
deckt 12 Prozent der jährlichen Fernwärmeproduk-
tion der IWB. Der Standort neben der Kehrichtver-
wertungsanlage Basel ist kein Zufall – auch diese 
ist ans Fernwärmenetz angeschlossen. Somit wer-
den Synergien optimal genutzt. fi
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Power aus der Luft

Wenn der Wind bläst, 
freut sich die Schweiz 

Seit Ende 2009 weht eine frische Brise durch den 
Jura. Die Inbetriebnahme zweier Windräder in 
Saint-Brais im Jura im September letzten Jahres 
war eine Premiere. Die Leistung der beiden Turbi-
nen von 4 Megawatt wird die landesweite Erzeu-
gung von Ökostrom um rund 8 Millionen Kilowatt-
stunden erhöhen. Damit können aus Wind etwa 
7500 Haushalte versorgt werden. Zwei wichtige Er-
weiterungsprojekte im Jura sind dabei noch nicht 
berücksichtigt. Im grössten und ältesten Windpark 
der Schweiz am Mont-Crosin im Berner Jura wird 
die Stromerzeugung durch die Aufstellung von 
acht neuen Windrädern, die zu den bereits acht be-
stehenden hinzukommen, vervierfacht. Das Wind-
rad in Gütsch in der Nähe von Andermatt bekommt 
bald zwei neue Nachbarn, die in 2332 Meter Höhe 
den höchsten Windpark der Welt bilden. Ganz zu 
schweigen von vielen anderen Projekten, die in der 
Schweiz geplant sind.

Ein Schlüsseldokument
Das Programm EnergieSchweiz der Eidgenossen-
schaft strebt eine jährliche Stromerzeugung aus 
Windkraft von 50 bis 100 GWh bis Ende 2010 an, 
wodurch der Bedarf von 15 000 bis 30 000 Haus-
halten gedeckt werden kann. Die Auswahl der 

Standorte basiert auf dem «Konzept Windenergie 
Schweiz». Darin werden strenge Kriterien für die 
Umsetzung von Windparks festgelegt. Ergänzt wird 
das Konzept durch die im März 2010 veröffentlich-
ten «Empfehlungen zur Planung von Windenergie-
anlagen». In Saint-Brais begnügt man sich nicht mit 
zwei Windrädern. Der Gemeinderat hat bereits den 
Bau von sechs neuen Anlagen genehmigt.

Saint-Brais – ein Vorzeigeprojekt
Auf die beiden bestehenden Anlagen – die «Gran-
des Dames von Saint-Brais», wie sie im Volksmund 
heissen – ist der Bürgermeister Frédy Froidevaux 
sehr stolz: «Diese Windräder verleihen unserer 
Gemeinde ein neues Image. Saint-Brais bleibt ein 
landwirtschaftlich geprägtes Dorf, aber eines, das 
sich den erneuerbaren Energien verschrieben hat.» 
Als erster Bürgerwindpark der Schweiz wurde das 
Projekt im Frühjahr 2007 von der Gemeindever-
sammlung genehmigt. Die Windräder mit einer 
Nabenhöhe von 80 Meter decken den Strombedarf 
von etwa 2000 Haushalten. 

Der Strom wird in das Netz der BKW FMB 
Energie AG eingespeist (dem Netzbetreiber, der 
auch Saint-Brais abdeckt) und an das EWZ (das 
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) im Rahmen ei-

nes langfristigen Bezugsvertrages weiterverkauft. 
Die Zürcher Stimmberechtigten haben im Frühjahr 
2009 einen Kredit von über 200 Millionen Franken 
zum Kauf von Ökostrombeteiligungen genehmigt. 
Die Windräder von Saint-Brais tragen somit also 
dazu bei, die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft 
der Stadt Zürich umzusetzen. Die Umstellung auf 
Windenergie senkt den Primärenergieverbrauch 
empfindlich, denn es entfallen die hohen Umwand-
lungsverluste von Atom- oder Kohlekraftwerken, 
bei denen zwei Drittel der eingesetzten Energie 
durch Kühltürme verloren gehen. Damit Windpro-
jekte überlebensfähig sind, brauchen die Projekt-
entwickler eine kostendeckende Vergütung. Die 
Energiegenossenschaft ADEV, die die Turbinen er-
stellt und betreibt, hatte zwei Optionen: die kosten-
deckende Einspeisevergütung (KEV) des Bundes, 
der eine Einspeisevergütung während 20 Jahren ga-
rantiert, oder ein Direktabnahmevertrag mit einem 
Sromlieferanten wie dem EWZ.

Ein Windrad im Garten
In Cerneux-Veusil interessiert sich Jean Oppliger 
seit seiner frühesten Jugend für erneuerbare Energi-
en. Der gelernte Radioelektriker kaufte sich bereits 
während seiner Lehre ein Solarpanel und nutzte 

Die Windräder 

in Saint-Brais 

decken den 

Strombedarf von 

rund 2000

Haushalten.

Die Windenergie befindet sich in der Schweiz im Aufwind. Von 
Saint-Brais bis Cerneux-Veusil über den Mont-Crosin – überall 
im Kanton Jura und mehr und mehr auch im Rest des Landes drehen 
sich die Windräder. Hinter ihrer Errichtung stecken Menschen 
mit der Vision, die Schweiz auf saubere Energiequellen umzu-
stellen. 

Célia Francillon
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Power aus der Luft

die damit selbst erzeugte Energie zum Fernsehen. 
Als er 1985 den landwirtschaftlichen Betrieb sei-
nes Vaters übernahm, installierte er eigenhändig 
Solarwärme- und Photovoltaikanlagen auf dem 
Bauernhof. Vor fünf Jahren kam ein Windrad von 
18 Meter Höhe in seinem Garten hinzu. Mit einer 
Spitzenleistung von 6,5 kW und einer jährlichen 
Stromerzeugung von rund 10 000 kWh ergänzt es 
wunderbar die Sonnenenergie. «Das Windrad ist 
eine tolle Ergänzung zur Solaranlage», erklärt der 
Unternehmer. «Dank dieser zwei unterschiedlichen 
Energieformen habe ich fast immer Strom.» Es 
ist also möglich, ein Windrad im eigenen Garten 
aufzustellen. Aber aufgepasst: Die Rotorblätter er-
zeugen Geräusche, sodass es besser ist, Windräder 
an einem entlegenen Ort aufzustellen. Ausserdem 
haben nicht alle Standorte ausreichend Wind. Wer 
fürchtet, die Nachbarschaft zu stören oder zu wenig 
Wind zu haben, für den besteht jedoch immer noch 
die Möglichkeit, Windstrom von grossen Windfar-
men zu kaufen, die in ganz Europa erstellt werden 
und den Standortregionen neue Arbeitsplätze und 
Einkommen bringen. 

Drei Fragen an 
Frédy Froidevaux, Bürger-
meister von Saint-Brais

Welche Vorteile haben die Windräder für 
Saint-Brais?
Da gibt es viele Vorteile. Wir haben jetzt eine besse-
re Stromversorgung. Und zusätzliche Einnahmen 
für die Gemeinde. Denn wenn der Wind kräftig 
bläst, bringen uns die Windräder bis zu 7500 Fran-
ken pro Monat ein, nicht zu vergessen die 10 000 
Franken Jahresmiete. Und schliesslich tragen sie zu 
einem modernen Image des Dorfes bei.

Dennoch beschweren sich einige Bewohner 
über den Lärm.
Das stimmt, die Windräder machen Lärm, wenn 
der Wind stark bläst. Eine unabhängige Studie hat 
jedoch gezeigt, dass der Lärmpegel den gesetzli-
chen Schwellenwert von 45 dBA nicht überschrei-
tet. Ausserdem stehen die Windräder mehr als 300 
Meter von jedem Wohnhaus entfernt. In der Nacht 
drehen sie sich langsamer, und wenn es zu viel 
Wind gibt, schalten sie sich ab.

Wo liegt der Schlüssel zum Erfolg eines 
Bürgerwindparks?
Es ist wichtig, mit den Menschen zu reden, sie zu 
informieren und ihnen den Standort zu zeigen. 
Kurz gesagt: einen Austausch mit den Bürgern zu 
pflegen. Des Weiteren braucht jeder Standort das 
passende Windrad. Man kann nicht einfach irgend-
ein Windrad irgendwo aufstellen.
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Windkraft 
in der Schweiz
In der Schweiz ist die Windenergie spät 
gestartet. Sie hat jedoch auf den Jura-
höhen und in den Voralpen ein grosses 
Potenzial. Eine moderne Turbine kann 
rund 1000 Haushalte mit Strom versor-
gen.
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Die beiden Windräder – die «Grandes Dames von Saint-Brais».

Frischer Wind für das Stromnetz?

Natürlich.

Beim Bau des grössten Windparks der Welt, der sich im Meer befindet, ist ABB 
massgeblich beteiligt. Mit Hilfe unserer umweltfreundlichen Übertragungs-
technologie wird der 400-Megawatt-Windpark jährlich 1.5 Millionen Tonnen 
an CO2-Emissionen einsparen. Gleichzeitig wird die Stabilität des Stromnetzes 
verbessert. Als grösster Zulieferer von Elektrotechnik und Service für Wind-
kraftanlagen wissen wir, wie man alternative Energien erfolgreich im Kampf 
gegen den Klimawandel einsetzt. www.abb.ch/betterworld

Anzeige
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Doch nicht nur auf dem Stadtgebiet, in ganz Bay-
ern, Deutschland und Europa werden erneuerbare 
Energiequellen erschlossen: Beteiligungen an einer 
Dünnschicht-Solaranlage in Lauingen (Donau) so-
wie Solar-Grosskraftwerken in Rothenburg (Ober-
lausitz) und im spanischen Andalusien versorgen 
über 38 000 Haushalte (anteilig) mit Solarstrom. 
Über Beteiligungen an Windparks werden 275 000 
Haushalte mit Strom beliefert. Wenn voraussicht-
lich 2013 der Windpark DanTysk ans Netz geht, 
erhalten mindestens weitere 250 000 Münchner 
Haushalte sauberen Nordseestrom, ab 2014 kom-
men 600 Millionen Kilowattstunden Windstrom/
Jahr aus der Irischen See dazu. 

Das kostet Geld, insgesamt sind Investitionen 
von neun Milliarden Euro geplant. Anders als die 
meisten deutschen Grossstädte hat man in Mün-
chen bewusst auf die Privatisierung des städtischen 
Energieversorgers verzichtet. Heute sind die Stadt-
werke München ein finanzstarker und kalkulierba-
rer Investor, um solche Pläne umzusetzen. Jährlich 
investieren diese rund eine halbe Milliarde Euro in 
Erneuerbare-Energien-Projekte. 

Gut unterwegs
Wird DanTysk wie vorgesehen realisiert, wird das 
für 2015 geplante Etappenziel wohl deutlich früher 
als geplant erreicht werden: Die realisierten und an-
gestossenen Projekte können bis dann bereits alle 
rund 800 000 Münchner Haushalte mit Ökostrom 
aus eigenen Anlagen versorgen und dazu den ge-
samten Bedarf von U-Bahn und Tram decken. 

Bleibt die Frage, ob das Münchner Modell 
auch für Schweizer Städte und deren Versorger ein 
«leuchtendes» Beispiel sein kann. Die Antwort ist 
eindeutig ein Ja – und nicht nur das: Mit über 1,3 
Millionen Einwohnern und 320 000 Unternehmen 
auf einer Fläche von rund 310 km2 taugt München 
auch für ganze Kantone als Vorbild.
 

In München steht 
ein Windkraftwerk 
München ist für vieles weltbekannt – Münchner 
Energie gehörte bisher nicht dazu. Das soll 
sich ändern: Im Rahmen der «Ausbauoffensive 
Erneuerbare Energien» soll München ab 2025 
als erste Millionenstadt der Welt ihren gesamten 
Strombedarf mit Ökostrom aus eigenen Anlagen 
decken können.

Dr. Oliver Wimmer

Nachbarn im Aufwind

Nähert man sich der bayerischen Landeshaupt-
stadt von Norden, ist ein im Jahre 1999 errichtetes 
Windkraftwerk schon von Weitem sichtbar. Mit 
rund 2,3 Millionen Kilowattstunden CO2-freiem 
Strom leistet es zwar nur einen kleinen Beitrag zu 
den 7,5 Milliarden Kilowattstunden, die die Stadt, 
deren Bewohner und Betriebe 2009 verbrauchten. 
Dennoch kann das Ökowahrzeichen als Symbol 
für die Ausbauoffensive Erneuerbare Energien 
der Stadtwerke München stehen: Spätestens ab 
2015 sollen alle Privathaushalte mit selbst erzeug-
tem erneuerbarem Strom versorgt, ab 2025 sogar 
der gesamte Strombedarf der Stadt mit Ökostrom 
gedeckt werden können. 

Um diese Vision der Stromvollversorgung 
Wirklichkeit werden zu lassen, setzt man in Mün-
chen auf ein Mosaik aus erneuerbaren Energien:

• Aktuell stammt der Grossteil des Ökostroms für 
München aus elf Wasserkraftwerken in Mün-
chen und der Region, die laufend optimiert wer-
den. Jüngst ging das Praterkraftwerk in Probe-
betrieb – ein Wasserkraftwerk, das mitten in der 
Stadt unterirdisch im Flussbett der Isar, also un-
sichtbar, umweltfreundlich Strom erzeugt. Drei 
weitere Kleinwasserkraftwerke sind in Planung. 

• 2011 wird ein Geothermie-Heizkraftwerk in Sau-
erlach bei München mit fünf Megawatt Leistung 
ans Netz gehen. Vibroseismische Untersuchun-
gen des Münchner Untergrunds für weitere An-
lagen sind darüber hinaus vielversprechend. 

• Gemeinsam mit dem Tierpark Hellabrunn wur-
de die erste Biogasanlage Münchens in Betrieb 
genommen. Die CO2-neutrale Methanverbren-
nung liefert Strom fürs Netz und Wärme für den 
Tierpark.
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München investiert in Windfarmen – zu Lande und zur See. 100% erneuerbarer Strom ist das Ziel bis 2025.

Anzeige

Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Solartechnik 
für Warmwasser, Heizung, Schwimmbad und Strom. 
Solartechnik von SOLTOP leistet und begeistert.

 
www.soltop.ch 

SOLTOP Solartechnik Inst: S. Nicoli SA  Arch: Brack + Regazzoni

Sie wollen die Sonne nutzen?
Wir liefern Ihnen die Solartechnik.

SOLTOP Schuppisser AG  •  CH-8353 Elgg
30 Jahre Erfahrung 

Anzeige

 

 

Auf die Fläche von 100 m2 fallen in der Schweiz über 100'000 kWh Sonnen-
energie/Jahr  entsprechend 10'000 Litern Heizöl. Nutzen Sie diese Energie für 
eine netzgekoppelte Solaranlage oder solares Warmwasser und profitieren Sie 
von der Einspeisevergütung und Steuerreduktionen!  
Verlangen Sie eine Gratis-Richtofferte! 

3052 Zollikofen            T. 031 915 16 17           www.solarcenter.ch 

  Sonnenstrom und Sonnenwärme für Ihr Haus

 NEU: SolarHandbuch 12. Auflage jetzt bestellen!
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 Gut schweizerisch

Wo Wasser fliesst, 
fliesst Strom
Wasserkraft erlebt 
eine grosse Renais-
sance – mit kleinen 
Kraftwerken und als 
Batterie für Wind- 
und Sonnenstrom. 
Die Vernetzung in 
Europa bringt der 
Schweiz viele neue 
Vorteile.

Benjamin Gygax

Elektrizitätswerk 
Adelboden: 
Mehrkosten heute 
bringen Ersparnisse 
von morgen

Zwei Trinkwasserkraftwerke betreibt das 
Licht- und Wasserwerk Adelboden (LWA). 
Das Elektrizitätswerk wurde 1902 gegrün-
det und gehört zu den ältesten Versorgern 
der Schweiz. Heute betreibt die LWA vier 
Kleinwasserkraftwerke mit 12, 75, 360 
und 500 kW Leistung. «Wir haben sie 
schon 2006 errichtet, kurz bevor die kos-
tendeckende Einspeisevergütung (KEV) 
bekannt wurde», berichtet Geschäftsfüh-
rer Emanuel Aellig. Zu Beginn betragen 
die Produktionskosten rund 23 Rappen 
pro Kilowattstunde, aber man hat eben 
für die Zukunft investiert. «Wenn ein 
Betreiber bestehende Leitungen und Im-
mobilien nutzen kann, dann sind Trink-
wasserkraftwerke wirtschaftlich», meint 
Aellig, «aber will man neue Kleinwasser-
kraftwerke fördern, dann braucht es die 
Einspeisevergütungen.» Dass man sie för-
dern sollte, steht für Aellig ausser Frage, 
«denn die Strombeschaffung ist für kleine 
Elektrizitätswerke sehr wichtig.» Sind die 
Kraftwerke nach 20 Jahren abgeschrie-
ben und die Kredite getilgt, produzieren 
sie noch für Jahrzehnte sauberen Strom, 
zu Kosten von weniger als 5 Rappen pro 
Kilowattstunde. Mehrkosten von heute 
bringen die Ersparnisse von morgen. Der 
Geschäftsführer ist überzeugt, dass die 
kleinen Elektrizitätswerke mit dem Netz-
betrieb allein nicht überleben, sondern 
selbst Strom produzieren müssen.

Die Industrialisierung begann in der Schweiz frü-
her als in vielen anderen Ländern und erwies sich 
als Erfolgsgeschichte. Wasserkraft trug viel dazu 
bei. Wasserräder und später Turbinen trieben 
Mühlsteine, Schmiedehämmer, Bohrmaschinen 
und ganze Maschinenparks an. Um 1900 drehten 
sich an Schweizer Flüssen und Bächen rund 10 000 
Wasserräder, heute wird manche dieser Anlagen 
revitalisiert.

Wasserkraft hat Tradition
Zwar verschwanden viele Wasserräder, nicht aber 
die Wasserkraft. Rund 60 Prozent des Schwei-
zer Stroms stammen aus Wasserkraftwerken. Die 
meisten grossen Wasserkraftwerke, die aus Stause-
en und Flüssen gespeist werden, sind längst amor-
tisiert und produzieren deshalb sehr günstig und 
umweltverträglich. Leider kann diese Stromquelle 
nur noch wenig ausgebaut werden. Grosses Poten-
zial gibt es immerhin bei den Kleinwasserkraftwer-
ken. In den letzten 30 Jahren schrumpfte ihre Zahl 
von rund 8000 auf 1000 zusammen. Viele wur-
den aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt. Beat 
Fuchs vom Interessenverband Schweizerischer 
Kleinkraftwerk-Besitzer (ISKB) mit 600 Mitglie-
dern schätzt, dass der Anteil der kleinen Wasser-
kraftwerke heute bei 6 bis 8 Prozent liegt. Würden 
wir Flüsse, Bäche und Trinkwasserversorgungen 
wieder stärker zur Stromerzeugung nutzen, könn-
ten Kleinwasserkraftwerke über 10 Prozent des ak-
tuellen Strombedarfs decken.

Die Renaissance beginnt
Eine Wende zeichnet sich seit einigen Jahren 
ab. Seit Einführung der kostendeckenden Ein-
speisevergütung (KEV) wurden 620 Projekte 
für Wasserkraftwerke eingegeben. «Ich schät-
ze, dass rund 100 neue gebaut und ebenso 
viele revitalisiert werden können, denn viele 
Wasserrechte sind noch intakt», sagt der In-
genieur. Wer bei Kleinwasserkraftwerken 
an eine Spielerei denkt, liegt falsch. «Würde 
man alle möglichen Kleinwasserkraftwerke 
bauen», erklärt Beat Fuchs, «hätten sie zu-
sammengenommen die Kapazität des Atom-
kraftwerks Mühleberg – das ist nicht zu unter-
schätzen!» Zudem sei der Wirkungsgrad der 
Wasserkraft mit 90 Prozent enorm hoch. «Er 

kann mit neuer Technik auf 91 bis 92 Prozent ge-
steigert werden», schätzt der Ingenieur. «Das klingt 
zwar nach wenig, aber bei grösseren Wasserkraft-
werken macht das enorm viel aus.» 

Ausbauen, aber wo?
Auch wenn sich der Ausbau der Wasserkraft lohnt 
– vereinzelt werden mögliche Standorte von dem 
Gewässerschutz oder der Fischerei bekämpft. Der 
Geschäftsleiter der ISKB betont, dass es seinem 
Verband nicht darum gehe, als Gegenspieler des 
Natur- und Gewässerschutzes aufzutreten und auch 
noch das letzte Kraftwerk zu realisieren. «Wir lei-
ten das Wasser wenn möglich sofort ins Gewässer 
zurück und halten Restwassermengen ein», beteu-
ert er. «Und Fischtreppen werden immer eingebaut, 
wenn ein Gewässer von Fischen bewohnt wird.» 

Moosweid in Adelboden ist ein gutes Beispiel 

für eine nachhaltige Wasserkraftnutzung.
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«Hätte jede Ge-
meinde ein Trink-
wasserkraftwerk 
von nur 10 Kilo-
watt, ergäbe das 
pro Jahr über 
20 Megawatt-
stunden.»

Emanuel Aellig, 

Geschäftsführer Licht- und 

Wasserwerk Adelboden
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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!

Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas: Hier 
ist die Niederschlagsmenge hoch und im Gotthard-
massiv entspringen Rhein, Rhone sowie Ticino und 
Inn, die dem Po und der Donau zufliessen. Diesen 
Wasserreichtum nutzen wir seit über hundert Jah-
ren im grossen Stil als erneuerbare Energiequelle. 
Heute produzieren in der Schweiz etwa 540 grosse 
Wasserkraftwerke mit je einer Leistung von über 
300 kW. Die meisten stehen in den Bergkantonen 
Uri, Graubünden, Tessin und Wallis, einige auch im 
Kanton Aargau und Bern. 

Kraftwerke an Flüssen und solche an 
Stauseen erzeugen je knapp die Hälfte dieses 
Stroms, rund 4 Prozent stammen aus Pump-
speicherkraftwerken. Wie andere Stauseen 
gehören sie zu den Speicherkraftwerken, ver-
wenden aber überschüssigen Strom dazu, Was-
ser in höher gelegene Becken zu pumpen. Ist 
der Stromverbrauch hoch, verarbeiten sie die-
ses Wasser wieder zu Strom. Speicherkraftwer-
ke erfüllen eine wichtige Rolle für die sichere 
Stromversorgung. Strom wird nämlich weder 
in konstanter Menge produziert noch konsu-
miert – der Strombedarf schwankt. Solche 
Schwankungen gleichen Speicherkraftwerke 
aus, weil sie schnell zu- und abgeschaltet wer-
den können. Ihre Ausgleichsenergie wird im-
mer wichtiger, weil in ganz Europa Tausende 
von Wind- und Solarfarmen entstehen, die bis 
2030 voraussichtlich mehr als ein Drittel des 
Stromverbrauchs liefern. Neue Grosskraftwer-
ke können in der Schweiz kaum mehr gebaut 
werden – die Wasserkraftpotenziale sind weit-
gehend ausgeschöpft. Deshalb lohnt sich der 
Ausbau von Kleinwasserkraftwerken und die 
Leistungserhöhung der Druckleitungen beste-
hender Stauseen zu noch flexibleren Alpenbat-
terien. Die Schweiz verdient zwei Milliarden 
Franken pro Jahr an der Stromveredelung. Die 
Erträge aus dem Europageschäft könnten in 
Zukunft noch steigen. 

Stauseen: Alpenbatterie für Wind- und 
Solarfarmen in Europa

Stauseen wie der Grimselsee speichern Überschüsse und decken die 

Spitzenleistung, denn Wind-, Sonne-, Atom- und Kohlekraftwerke können 

nicht reguliert werden.

 Gut schweizerisch
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Wasserkraft 
in der Schweiz

Die Stromerzeugung aus Wasserkraft 
hat seit 1990 im Jahresmittel um 0,6 
Prozent zugenommen.
Der Ertrag schwankt von Jahr zu Jahr 
entsprechend den Niederschlägen.

Mio. kWh

Ein Eingriff in die Natur sind Wasserkraftwerke 
aber dennoch – ausser sie werden in der Trinkwas-
serversorgung eingerichtet. 

Strom aus dem Wasserhahn
Trinkwasserturbinen werden meist zwischen Quell-
fassung und Reservoir eingebaut und haben meist 
eine Leistung von 10 bis 50 Kilowatt. Der grosse 
Vorteil ist, dass sie keine teuren neuen Druckleitun-
gen und nur mässiges Gefälle benötigen. «Deshalb 
kann man finanziell auch mit kleinen Anlagen Er-
folg haben», schätzt Fuchs, der selber solche Turbi-

nen baut. Der Ingenieur rech-
net vor: «In der Schweiz gibt 
es 2600 Gemeinden. Wenn 
jede eine Anlage von nur 
10 Kilowatt in ihrer Trink-
wasserversorgung realisiert, 
ergibt das pro Jahr über 200 
Millionen Kilowattstunden.» 
Beat Fuchs erklärt: «Weil das 
turbinierte Wasser sehr sau-
ber ist, haben solche Kraft-

werke zudem eine hohe Lebensdauer von 25 bis 50 
Jahren und laufen sehr wartungsarm», man könne 
sie mindestens ein halbes Jahr laufen lassen, ohne 
auch nur einmal danach zu sehen. 

Auch Zürich plant Trinkwasser-
kraftwerke
Auch die Wasserversorgung der Stadt Zürich 
plant Trinkwasserkraftwerke. «Erste Pläne aus den 
1980er-Jahren scheiterten am tiefen Strompreis 
von gemittelt 7,5 Rappen pro Kilowattstunde», er-
zählt Harald Tarnowski, «jetzt haben wir die Plä-
ne für drei Kraftwerke wieder aus der Schublade 
geholt.» Tarnowski, Projektleiter Anlagenbau bei 
Zürichs Wasserversor-
gung, kann zwei der 
Turbinen im November 
dem Betrieb übergeben. 
Insgesamt werden die 
Werke eine Leistung von 
189 Kilowatt haben und 
jährlich eine Million Ki-
lowattstunden produzie-
ren. Für den Strom wird 
das Label für ökologisch 
produzierte Energie na-
turemade star beantragt. 
«Weitere Kraftwerke sind 
nicht geplant, weil es keine Standorte mehr gibt, 
an denen Strom zu einem vernünftigen Preis pro-
duziert werden könnte», erklärt der Projektleiter. 
Die Wasserversorgung hatte für ihre drei Kraftwer-
ke KEV beantragt. Weil sie ihren Strom zu einem 
kostendeckenden Preis den Elektrizitätswerken der 
Stadt Zürich überlassen kann, wird sie ihren Anteil 
an der KEV aber wieder freigeben.

«Kleinwasserkraft-
werke könnten 
über 10 Prozent 
des aktuellen 
Strombedarfs 
decken.» 

Beat Fuchs, 

Geschäftsführer Interessen-

verband Schweizerischer 

Kleinkraftwerk-Besitzer

Daten: Bundesamt für Energie
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«Wir sind nicht 
die Gegenspieler 
des Natur- und 
Gewässerschutzes.» 

Beat Fuchs, 

Geschäftsführer Interessen-

verband Schweizerischer 

Kleinkraftwerk-Besitzer

Anzeige



Umsatteln beginnt 
im Kopf
Mit ElectroDrive hat Energie Wasser Bern (ewb) als erstes Energie-
versorgungsunternehmen der Schweiz ein komplettes E-Mobilitäts-
Angebot für Firmen und Private lanciert. Neue Energie sprach mit 
Daniel Schafer, CEO von ewb, und Kai Karring, Geschäftsführer 
von The Mobility House und Erfinder der «E-Mobilität im Abo», über 
Chancen und Herausforderungen des elektrischen Verkehrs.

Dr. Oliver Wimmer

Herr Schafer, warum braucht es 
«E-Mobilität im Abo»? Wieso verkauft 
ewb nicht einfach Elektrofahrzeuge?
Daniel Schafer: Wer sich mit der Anschaffung ei-
nes Elektrofahrzeugs befasst – egal, ob ein E-Velo, 
einen E-Scooter oder ein Elektroauto–, steht vor 
vielen Fragen. ElectroDrive als «Rundumsorglospa-
ket» ermöglicht dem Kunden, elektrisch CO2-neut-
ral zu fahren, ohne sich darum zu kümmern, ob er 
jetzt in ein Fahrzeug investieren soll, das in zwei 
Jahren möglicherweise technisch veraltet ist. Auch 
Garantie, Wartung und Versicherung sind inbegrif-
fen. Am Ende der Vertragslaufzeit kann er sich ent-
scheiden, das Fahrzeug zu kaufen oder gegen ein 
moderneres auszuwechseln.

Warum überlassen Sie dieses Geschäft 
nicht den Garagen und Velohändlern?
Daniel Schafer: Als Stadtwerk sind wir verpflichtet, 
die Stadt und ihre Bevölkerung in jeder Hinsicht zu 
unterstützen, effizient und umweltfreundlich mit 
Energie umzugehen. Mobilität hat definitiv mit 

bewegen sie sich im Umkreis von 10 Kilometern 
um ihre Tankstelle, z.B. ihre Steckdose in der Gara-
ge. Wenn Sie weitere Ladestationen errichten, dann 
fahren die Leute plötzlich viel weiter – ohne an die-
sen zusätzlichen Stationen zu tanken. Sie haben 
einfach ein gutes Gefühl. Wir brauchen also nicht 
nur ein ausreichendes Tankstellennetz, sondern 
auch hier die Erfahrung, was Elektrofahrzeuge leis-
ten können und wie man sie am sinnvollsten nutzt. 
Da aber 80 Prozent unserer täglichen Fahrten oh-
nehin unter 40 Kilometer liegen, kann man schon 
jetzt getrost auf Elektromobilität umsteigen.

Nicht der zusätzliche Strombedarf wird 
also zum Engpass?
Daniel Schafer: Zunächst muss man verstehen, 
dass Elektrofahrzeuge ungleich effizienter sind als 
die heute üblichen Fahrzeuge. Ein konventionelles 
Auto nutzt nur sehr wenig Energie, um Kraft auf 
die Räder zu bringen – das meiste wird für Wärme 
und Lärm verschwendet. Bei elektrischen Antrie-
ben ist dieses Verhältnis viel besser. Nur etwa 25 
Prozent des Energieeinsatzes sind für das gleiche 
Mass an Mobilität erforderlich. 

Woher soll dieser Strom kommen?
Daniel Schafer: Würden die rund vier Millionen 
in der Schweiz immatrikulierten Personenwagen 
durch Elektroautos ersetzt, wären nur 10 bis 15 
Prozent mehr Strom nötig. Dieser liesse sich voll-
ständig mit erneuerbarer Energie gewinnen. ewb 
wird ab 2039 nur noch Energie aus erneuerbaren 
Quellen erzeugen – also mit Wasser, Wind, Sonne 
und hoffentlich Geothermie. Nicht nur E-Mobilität, 
auch die erwartete Bevölkerungszunahme in un-
serem Versorgungsgebiet führt zu einer höheren 
Nachfrage nach Energie. Gleichzeitig bremst die 
bessere Energieeffizienz diese Entwicklung. In der 
Summe ergibt sich in Bern eine leicht ansteigen-
de Verbrauchskurve, die aber deutlich unter dem 
Schweizer Durchschnitt liegt. Zugegeben, das ist 

Mobilität mit Vorfahrt
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ElectroDrive – 
E-Mobilität im Abo
Unter dem Namen «ElectroDrive» hat Ener-
gie Wasser Bern im Sommer 2010 ein All-in-
clusive-Paket für E-Mobilität lanciert. Dieses 
enthält gegen eine Monatsmiete und eine ein-
malige Anzahlung verschiedene E-Bikes und 
E-Roller inklusive Service und Unterhalt, Voll-
kasko- und Haftpflichtversicherung sowie zer-
tifizierten Ökostrom. Elektroautos sollen nach 
Möglichkeit 2011 folgen.

www.ewb.ch/electrodrive

Energie Wasser Bern
Daniel Schafer (43) ist seit 2008 CEO von Ener-
gie Wasser Bern. ewb versorgt private Haus-
halte und Unternehmen in der Stadt Bern und 
in der erweiterten Region mit Wasser, Strom, 
Wärme und Erdgas und übernimmt die Keh-
richtverwertung. Darüber hinaus deckt ewb 
den gesamten Bedarf von Bernmobil an zer-
tifiziertem Ökostrom und Erdgas.

Energie zu tun, und deshalb haben wir mit Mobi-
lität zu tun. Einfach nur den Strom zu liefern, ist 
uns zu wenig nachhaltig. Wir wollen den Kunden 
eine unkomplizierte Lösung bieten, sich elektromo-
torisiert in der Stadt und auf kurzen Distanzen fort-
zubewegen. Die Hersteller und Händler geeigneter 
Fahrzeuge sind unsere Partner. Wir sind für sie ein 
zusätzlicher, etwas anders gelagerter Vertriebskanal. 

Wäre es nicht konsequenter, Autos ganz 
aus den Städten zu «verbannen»?
Daniel Schafer: Die Stadt Bern verfolgt eine Politik, 
möglichst viel Mobilität auf den öffentlichen Ver-
kehr zu verlagern. Dafür wird viel investiert und 
das zeigt Wirkung. Aber machen wir uns nichts 
vor: Es wird auch in Zukunft motorisierten Indivi-
dualverkehr geben. Elektromobilität ist ein wirksa-
mes Rezept, die CO2-Belastung in der Stadt merk-
lich zu reduzieren. Wenn jemand zwischen Tram 
und E-Velo abwechselt oder der Pizzakurier statt 
mit dem Benzin- mit dem E-Roller fährt, hat beides 
einen positiven Effekt.
 
Warum verbreiten sich Elektrofahrzeuge 
nicht von allein?
Kai Karring: Noch ist die Skepsis gross, dass Elek-
trofahrzeuge unsere Ansprüche hinsichtlich Reich-
weite und Flexibilität erfüllen können. Technisch 
werden die Fahrzeuge rasant besser, aber die Reich-
weite ist begrenzt. Das steckt in den Köpfen. Tests 
haben gezeigt: Wenn Sie den Leuten sagen, dass ihr 
Fahrzeug eine Reichweite von 40 Kilometern hat, 
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Mehrfach nutzen statt einfach verheizen  

Die BKW heizt dem Tropenhaus Frutigen mit zukunftsweisendem Energiekonzept ein: Im Zentrum der Innovation steht die 

mehrfache Nutzung der Erdwärme aus dem Lötschberg. Die Energie wird unter anderem für die Beheizung des Gewächs-

hauses im Tropenhaus genutzt. Und: die Abfälle werden künftig in einer Biogasanlage zur Energiegewinnung eingesetzt.

BKW – für CO
2
-freie Stromproduktion mit Energieeffizienz, neuen Technologien sowie Wasser- und Kernkraft. 

www.bkw-fmb.ch/effizienz
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eine Herausforderung, aber das ist Teil unseres täg-
lichen Umgangs mit Energie.

Was muss geschehen, damit sich E-Mobi-
lität durchsetzt?
Daniel Schafer: Wir müssen die Leute dazu brin-
gen, E-Mobilität im wahrsten Sinne selbst zu «er-
fahren». Man erlebt dann, dass es eine sehr dyna-
mische Form der Fortbewegung ist. Und das auch 
noch umweltfreundlich und kostengünstig. 

Viel ist von Ladestationen, also Strom-
tankstellen, die Rede. Wohin geht die 
Entwicklung?
Kai Karring: In den meisten Fällen lädt man zu 
Hause über eine Ladebox sauberen Strom für sein 
E-Fahrzeug. Hinzu kommen Ladestationen im öf-
fentlichen und halböffentlichen Bereich, also am 
Bahnhof oder auf der Strasse. Künftig werden die 
Fahrzeuge aber nicht nur Strom aus dem Netz be-
ziehen, sondern mit der Batterie auch Strom zwi-
schenspeichern und bei Bedarf wieder an das Netz 
abgeben.
Daniel Schafer: Und da sind wir dann wieder ganz 
nah bei unserer Kernaufgabe als Energieunterneh-
men. Wir müssen sicherstellen, dass die produzier-
te und die abgesetzte Strommenge zu jedem Zeit-
punkt im Gleichgewicht ist. Elektroautos eröffnen 
interessante Perspektiven für die künftige Netzre-
gelung.

Wie weit sind Sie beim Ausbau der Lade-
infrastruktur?
Daniel Schafer: Dort, wo wir ElectroDrive vermark-
ten, werden wir auch öffentliche Ladestationen er-
richten. Das ist nicht ganz einfach im öffentlichen 
Bereich, aber wir sind auf gutem Weg bei Auto- und 
Veloparkings. Firmenkunden bieten wir die Mög-

Mobilität mit Vorfahrt

lichkeit, diese Infrastruktur für ihre Mitarbeiten-
den und ihre Fahrzeugflotte einzurichten.
Kai Karring: Wir haben es ja vorhin schon gesagt: 
Oft wird die Bedeutung der Reichweite überschätzt. 
Studien zeigen, dass im Schnitt nicht weiter als 40 
Kilometer gefahren wird. Und dafür braucht es kei-
ne Ladegeräte im öffentlichen Raum. Ladestationen 
an einigen zentralen Orten genügen. Für Elektroau-
tos reicht in 80 Prozent aller Fahrten der Strom aus 
der Ladestation zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Letzte Frage an Sie beide: Was macht 
Sie so sicher, dass Elektromobilität 
kein vorübergehendes Phänomen ist?
Kai Karring: E-Mobilität ist die Lösung, um un-
sere Abhängigkeit vom Öl zu beenden. Und bei 
der Energieeffizienz ist das E-Mobil ohnehin un-
schlagbar – da kann auch das 1-Liter-Auto nicht mit-
halten.
Daniel Schafer: Für mich beweisen die grossen Au-
tohersteller, dass E-Mobilität die Zukunft ist. Und 
die Menschen werden immer umweltbewusster 
und die nachhaltige Lebensweise wird sich durch-
setzen.
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The Mobility House
The Mobility House entwickelt E-Mobilitäts-
Lösungen für Energieversorgungsunterneh-
men, Städte und Kommunen. Nach der er-
folgreichen Einführung von ElectroDrive in 
der Stadt Salzburg hat TMH heute 20 Partner, 
darunter ewb in Bern. Kai Karring (35) ist Ge-
schäftsführer des in Salzburg ansässigen Un-
ternehmens. 

kämpfen für architektur

Verkauf der letzten Wohnung 
Attika Maisonette, 5.5 Zi. 152m2

kämpfen für architektur ag, zürich
tel: 044 344 46 20  www.kaempfen.com

SunnyWatt

Die erste Nullenergie-Siedlung  
in der Region Zürich
Minergie-P-Eco®

Umwelt Arena – Hier zieht die Zukunft ein.
Im Frühling 2012 öffnet die Umwelt Arena in Spreitenbach ihre Tore. Das wegweisende Projekt 

das Spektrum der Nachhaltigkeit und Umwelttechnik erstmals für die Bevölkerung erlebbar, 
greifbar und vergleichbar. 

Unsere Ressourcen sind endlich. Das Interesse an 
nachhaltigen Lösungen wächst stetig. Das Beschaf-
fen und Vergleichen von seriösen Informationen ist 
aber nicht immer ganz einfach. «Die Umwelt Arena 
bringt hier eine Lösung», erklärt Initiant Walter 
Schmid die Idee seines spektakulären Projekts.

Die Umwelt Arena ist die zentrale Plattform 
für Institutionen und Unternehmen, die sich 
mit Nachhaltigkeitsfragen und Umwelttechnik 
beschäftigen.

Die Besucher fi nden das ganze Spektrum von nach-
haltigen Produkten, Dienstleistungen und Informa-
tionen unter einem Dach. Energieeffi ziente Fahr-

Architektur: rené schmid architekten, Zürich Visualisierung: raumgleiter.com

zeuge stehen zu Fahrproben bereit. Es wird 
gezeigt, dass nachhaltige Ernährung und Mode  
Ressourcen schonend sind. In der Umwelt 
Arena wird deutlich, dass moderner Lifestyle 
und ökologisches Handeln keinen Verzicht be-
deutet. Sie zeigt, dass nachhaltiges Sanieren 
und Wohnen auch ökonomisch Sinn macht und 
informiert Besucher, damit sie sich später beim 
Kauf richtig entscheiden. 
So ist auf dem begehbaren Dach nicht nur die 
Photovoltaik-Anlage, sondern auch die CO2-
neutrale Gebäudetechnik einsehbar und die Be-
sucher erleben das Potenzial der erneuerbaren 
Energien wie Wind und Sonne hautnah. 

Das Herzstück der Umwelt Arena ist der über-
dachte Innenhof mit der eigentlichen Arena für 
1‘500 Personen. Sie ist offen für alle und bietet 
ein spannendes Ambiente für Veranstaltungen. 
Die Arena ist der Ort, wo man sich trifft, wenn 
es um Nachhaltigkeit geht. «Umwelttechnik 
muss erlebbar sein» ist Walter Schmid denn 
auch überzeugt. 

Informationen unter: www.umweltarena.ch
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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.solrif.ch

Machen Sie Ihr Hausdach zum kleinen Kraftwerk.

Mit den neuen Indach-Photovoltaikmodulen von Schweizer.
Die neuen Indach-Photovoltaikmodule mit dem bewährten Montagesystem Solrif™ von Schweizer produzieren nicht nur 

auf effi ziente Weise Strom: Die Solar-Dachziegel ersetzen gleich auch die herkömmliche Dachhaut. Und Sie profi tieren von 

der höchsten Einspeisevergütung. Mehr Infos unter www.schweizer-metallbau.ch oder Telefon 044 763 61 11.



7 nachhaltige Themen für das 21. Jahrhundert
Die Menschheit steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor wichtigen Herausforderungen wie Klimawandel, demographischer 
Wandel, knappe Ressourcen (beispielsweise Süsswasser), Armut, fossile Energieversorgungssicherheit oder überbordende 
Mobilität. Das ZKB Nachhaltigkeitsresearch hat sich intensiv mit diesen Themen auseinander gesetzt, um aus Investorensicht die
aussichtsreichsten und nachhaltigsten Lösungsoptionen zu finden und hat als Antwort sieben Nachhaltigkeitsindizes entwickelt.
Diese sind in ihrer thematischen Breite kombiniert mit dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der ZKB, welcher ebenfalls den 
strengen Anforderungen des WWF Schweiz bezüglich Umweltverträglichkeit genügt, in der Schweiz, wenn nicht sogar in
Europa einmalig. Mit der Index-Tracker-Palette können Sie direkt in unsere Nachhaltigkeitsindizes investieren. 

ZKB MeinIndex Tracker Preis* Valor ZKB MeinIndex Tracker Preis* Valor

Nachhaltigkeit Energieeffizienz CHF 109.10 10 718 915 Nachhaltigkeit Energieerzeugung CHF   77.25 10 718 917

Nachhaltigkeit Mobilität CHF 109.90 10 718 918 Nachhaltigkeit Ressourcen CHF 104.50 10 718 923 

Nachhaltigkeit Solar CHF   83.95 10 718 925 Nachhaltigkeit Wasser CHF 104.00 10 718 928

Nachhaltigkeit Wind CHF   74.95 10 719 010 *Briefkurs per 4. Oktober 2010

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich, Rating: AAA

Verfall 14. Dezember 2012

Börsenhandel täglich von 9.15 – 17.15 Uhr

SVSP Bezeichnung Tracker-Zertifikat (1300)

Aufträge nehmen jede ZKB Geschäftsstelle sowie Ihre Hausbank entgegen.

ZKB MeinIndex Nachhaltigkeit Tracker  

Partizipation

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot oder eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion. Des weiteren stellt das Inserat keinen Emissi-
onsprospekt gemäss Art. 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts (OR) respektive keinen vereinfachten Prospekt gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes über kol-
lektive Kapitalanlagen (KAG) dar. Ferner stellt dieses Produkt auch keine Beteiligung an einer Kollektivanlage dar und untersteht somit nicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA). Der für dieses Produkt massgebende Prospekt kann unter documentation@zkb.ch bezogen werden. Die Zürcher Kantonalbank ist die Eigentümerin
eines jeden mit MeinIndex erstellten Indexes sowie der Indexdaten. Der Index sowie die Indexdaten dürfen zum Zwecke der wahrheitsgemässen Berichterstattung über den be-
treffenden Index frei genutzt werden. Für eine kommerzielle Nutzung des Indexes und der Indexdaten (z. B. der Emission von indexgebundenen Finanzinstrumenten) ist für jedes
Produkt, das sich auf einen solchen Index oder dessen Daten bezieht, bei der Zürcher Kantonalbank eine entgeltliche Lizenz zu beantragen. 

**Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf der oben erwähnten Nummer aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit 
dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

Infos

+41 (0)44 293 66 65**

derivate@zkb.ch

www.zkb.ch/strukturierteprodukte

www.zkb.ch/nachhaltigkeit

www.zkb.ch/meinindex
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Die ZKB und der WWF Schweiz
engagieren sich gemeinsam für den
verantwortungsvollen Umgang
mit Natur und Umwelt.

Halbjährliche, 

dynamische Anpassung!


