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Eigentlich� ist� die� Ausgangslage� einfach.� Die�
aktuelle� Energieversorgung� führt� in� eine�
Sackgasse,�weil�sie�zwei�zentrale�Umweltgifte�
produziert:� CO2� und� Plutonium.� Klimaerwär-
mung�und�strahlende�Abfälle�sind�die�Folgen.�
Die� konventionelle� Energieversorgung� schafft�
Risiken,� macht� die� Schweiz� abhängig� vom�
Ausland�und�wird� immer� teurer.�Der�Weg�aus�
dieser� Sackgasse� führt� über� Energieeffizienz,�
erneuerbare� Energien� und� mehr� Intelligenz�
bei� den� Energiesystemen.� Als� Antwort� darauf�
hat� der� Bundesrat� eine� Energiestrategie� ent-
wickelt,�die�die�Schweiz�bis�2050�in�ein�neues�
Energiezeitalter�führen�soll.

Die AEE SUISSE Dachorganisation der Wirt-
schaft für erneuerbare Energien und Energieef-
fizienz hat diese Ausgangslage zusammen mit 
rund 300 Fachleuten an ihrem Jahreskongress 
in Solothurn diskutiert und die verschiedenen, 
bereits in der Umsetzung stehenden Lösungs-
ansätze beurteilt. Vieles ist bereits am Laufen. 
Noch fehlt es aber an der nötigen Verlässlich-
keit. Hier ist die Politik gefordert, denn die neue 
Energiestrategie ist vor allem auch wirksame 
KMU-Wirtschaftspolitik und eine grosse Chance 
für die ganze Schweiz. Aus Sicht der AEE SUIS-
SE gilt es deshalb auf vier Bereiche der Ener-
giestrategie zu fokussieren:

1.� Mit� einfacher� und� verlässlicher� Förderung�
und�Lenkung�Investitionssicherheit�schaffen.
Die Kostendeckende Einspeisevergütung KEV 
und ein beschleunigtes und transparentes Be-
willigungsverfahren sind die zentralen Rah-
menbedingungen für einen kontinuierlichen 
Ausbau erneuerbarer Energieanlagen. Die KEV 
auf Basis von Referenzanlagen ist das kosten-

günstigste Fördermodell, weil sie Übervergü-
tungen verhindert und die Betreiber zum lang-
jährigen Betrieb ihrer Anlagen zwingt. Wenn 
der Bundesrat schreibt, er wolle vom Prinzip 
der «Kostendeckung» abrücken, destabilisiert 
er das Erfolgsmodell KEV. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Zusatzmassnahmen wie Di-
rektvermarktung, verkürzte Vergütungsdauer 
und Auktionen für die Strompreisermittlung 
verunsichern private und institutionelle Anleger 
und gefährden die Wirtschaftlichkeit sehr vieler 
Projekte. 

2.�Erneuerbare�Energie�im�Strom-�und�Wärme-
markt�stärken.
49% des Verbrauchs fossiler Energieträger und 
37% des elektrischen Stroms entfallen auf das 
Heizen und Betreiben der rund 1.6 Millionen 
Gebäude in der Schweiz. 50% der schweizeri-
schen CO2-Emissionen entstehen bei der Wär-
meproduktion. Dies muss nicht sein und kann 
bereits heute durch eine konsequente Däm-
mung der Gebäudehülle, durch gute Bauten 
und effiziente Gebäudetechnik deutlich redu-
ziert werden. Fossile Energieträger lassen sich 
durch erneuerbare und CO2-neutrale Energien 
wie solare Wärme, Holzenergie oder Erdwär-
me ersetzen. Mehr noch: Der eklatante Unter-
schied zwischen den «Energieschleudern» des 
letzten Jahrhunderts und den Plusenergiebau-
ten der Gegenwart zeigt, wohin die Reise gehen 
kann und muss. Das Haus der Zukunft ist ein 
Kraftwerk, das mehr Energie produziert als es 
selber verbraucht. 
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3.� Harmonisierter� «Schub»� für� die� energeti-
sche� Gebäudesanierung� –� CO2� braucht� einen�
Preis.
Es braucht einen klaren Fokus auf den Gebäud-
epark Schweiz. Die Sanierungsrate von Altbau-
ten soll deutlich gesteigert werden. Die CO2-
Abgabe muss entsprechend erhöht werden auf 
die vorgeschlagenen 84 CHF/t CO2. Die laufende 
Revision der Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich (MuKen) muss konsequent auf 
eine CO2-freie Gebäudetechnik und die Trans-
formation der Altbauten zielen. Die Kantone 
sind aufgefordert, verstärkt Massnahmen zur 
CO2-neutralen Wärmeerzeugung mittels Solar-
energie, Holz- und Biomasse sowie Erdwärme 
zu berücksichtigen. Auch ist es an der Zeit die 
kantonalen Förderprogramme und Gebäude-
vorschriften weiter zu harmonisieren.

4.�Energienetze�wachsen�zusammen.
Die Energiewende geschieht nicht nur in den 
Kraftwerken, mit denen wir Strom und Wärme 
erzeugen, sondern auch auf dem Weg von den 
Kraftwerken zur heimischen Steckdose. Ener-
gienetze mit intelligenter Steuerungstechnik 
und leistungsfähigen Speichern verhelfen den 
erneuerbaren Energien zum Durchbruch. Eine 
zukunftsgerichtete Energieversorgung braucht 
intelligente Netze sowie Speicher für unstetig 
anfallenden Solar- und Windstrom. Zu diesem 
Zweck wachsen Strom-, Wärme- und Gasnet-
ze in Städten und Gemeinden mehr und mehr 
zusammen. Die Konvergenz der Energienetze 
ist die Leitidee auf dem Weg in eine nachhaltige 
Energieversorgung. 

Es führt kein Weg an einer neuen Energiepolitik 
auf der Basis von Energieeffizienz und erneu-
erbarer Energie vorbei. Das CO2- und Plutoni-
um-Problem muss gelöst werden. Unsere Ge-
neration steht dafür in der Verantwortung. Wir 
müssen jetzt anpacken und den Umbau forciert 
angehen. Dafür braucht es eine visionäre und 
strategisch klug ausgerichtete Politik, langfris-
tig orientierte Investoren, innovative Forschung 
und Entwicklung, eine tatkräftige Industrie und 
viele grosse und kleine KMU-Betriebe, sowie 
die Akzeptanz der Bevölkerung. Alles zusam-
men bildet den Potpourri, der der Schweiz den 
Erfolg bringen wird. 

Wir freuen uns, Sie auch an der dritten Ausgabe 
unseres Kongresses, am 11. November 2014, in 
Luzern begrüssen zu dürfen.

Christoph�Rutschmann� Stefan�Batzli
Präsident Geschäftsführer
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Das Märchen von der teuren Energiewende
Oliver Wimmer, stellvertretender Geschäftsführer AEE SUISSE

Über�Geld�spricht�man�nicht�–�diese�vermeint-
liche� Tugend� gilt� nicht� für� den� Umbau� des�
Energiesystems.� Doch� in� dieser� Diskussion�
verstellen� der� lange� Zeithorizont,� die� Vermi-
schung� gesellschaftlicher� und� individueller�
Belastungen� und� nicht� zuletzt� unscharf� ver-
wendete�Begriffe�den�Blick�auf�die�tatsächliche�
Kosten-/Nutzen-Rechnung�der�Energiewende.

Bevor über die Höhe der Kosten für den Umbau 
des Energiesystems spekuliert wird, ist zu klä-
ren, wovon überhaupt die Rede ist: Kosten fallen 
dort an, wo etwas verbraucht wird, also bei den 
Konsumenten als Ausgaben für Strom, Brenn- 
und Treibstoffe. Investitionen binden finanzielle 
Mittel in Vermögensgegenständen: zum Bei-
spiel in Erneuerbare-Energie-Anlagen, die ohne 
Brennstoffe betrieben werden und unabhängig 
von Öl- und Gasimporten machen.

Die�ganze�Wahrheit
Wer kann die Energiepreise in 10, 20, 36 Jah-
ren – dem Horizont der Energiestrategie 2050 
– oder auch nur in zwei Jahren vorhersagen? 
Das muss man aber, um die Kosten der Ener-
giewende einem Weiter-wie-bisher gegenüber-
zustellen. 

Da ist es einfacher, steigende Strompreise in 
Deutschland medienwirksam in Szene zu set-
zen. Dort ist die paradoxe Situation zu beobach-
ten, dass Strom an den Börsen zwar zu immer 
tieferen Preisen gehandelt wird, die Konsumen-
ten jedoch mehr bezahlen. So stossen die Geg-
ner der Energiewende auf offene Ohren – nicht 
zuletzt dank hartnäckiger Unkenntnis der ef-

fektiven Strompreise, deren Zusammensetzung 
und Anteil am Haushaltsbudget.

Tatsächlich sorgen erneuerbare Energien in 
Deutschland seit Jahren für sinkende Preise. 
Davon profitieren aber nur energieintensive Un-
ternehmen: Während die Preise für Industrie-
kunden allein 2012 um 3% sanken, stiegen die 
Haushaltsstrompreise zwischen 2008 und 2012 
um rund 20%. Schuld sind aber nicht Wind und 
Sonne, sondern die grosse Zahl von Unterneh-
men, die von der EEG-Umlage befreit sind und 
es lieber den kleinen Verbrauchern überlassen, 
diese Preissenkungen zu finanzieren. Das ruft 
auch die EU-Kommission auf den Plan, die ein 
Beihilfeverfahren gegen diese Bevorzugung er-
wägt. Damit nicht genug: Dieselben Unterneh-
men, die am meisten profitieren, bekämpfen 
offen die Energiewende und drohen, wie so oft, 
mit Abwanderung. 

Der�Schweizer�Weg
Die Eidgenössische Elektrizitätskommission 
(ElCom) meldet, dass nach verhaltenem Start 
der liberalisierte Strommarkt Fahrt aufnimmt: 
Tiefere Bezugspreise, nicht zuletzt dank er-
neuerbarem Strom, liessen 2013 deutlich mehr 
Grossverbaucher in den freien Markt wechseln. 
Für 2014 rechnet die ElCom mit einer weiteren 
Verdoppelung.

Auch hierzulande werden stromintensive Unter-
nehmen von der KEV-Abgabe befreit. Die Bedin-
gungen sind aber klar definiert, und im Gegen-
zug verpflichten sie sich zu mehr Effizienz. So 
beträgt der maximale KEV-Zuschlag nur einen 
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Bruchteil der deutschen EEG-Umlage. In Ver-
bindung mit der Eigenverbrauchsregelung für 
selbst produzierten Strom und anderen Mass-
nahmen wird das Energiebudget weiter entlas-
tet und der Investitionsbedarf für die Netzmo-
dernisierung gedämpft.

Erneuerbare�Energien�als�Energiepreisbremsen
Wo investiert werden soll, muss auch profitiert 
werden. Doch die, die bisher an der Strompro-
duktion verdient haben, vor allem Kantons- und 
Überlandwerke, müssen ihre Geschäftsmodelle 
neu ausrichten. Heute investieren vorwiegend 
Privatpersonen, Landwirte, Gewerbe, Projektie-
rer und Banken in Solar- und Windkraftwerke. 
Trotz unterschiedlicher Anlagemotive müssen 
auch diese Investitionen rentabel und finanzier-
bar sein. Wo dies nicht in einem überschaubaren 
Zeitraum der Fall ist, springt die Allgemeinheit 
ein, wenn sie sich von endlicher, teuer importier-
ter, gesundheitsgefährdender und klimaschä-
digender Energie unabhängig machen möchte. 
Das ist insbesondere dann nötig, wenn die Gene-
ration, die diese Investitionen tätigen soll, nicht 
alle Früchte dieser Entscheidung erntet.

Doch die Rechnung kann auch schneller aufge-
hen: Unter der keineswegs abwegigen Annah-
me eines Ölpreises von 210 Dollar pro Barrel 
bis 2050 führen Investitionen in Effizienzmass-
nahmen und erneuerbare Energien zu enormen 
Einsparungen bei Energieimporten – durch-
schnittlich 374 Franken pro Person und Jahr 
ab 2015. Auch bei einer moderaten Ölpreisent-
wicklung ist die Energiewende spätestens ab 
2040 rentabler als die Nicht-Wende, rechnet die 
Schweizerische Energie-Stiftung vor.  

Das Märchen von der teuren Energiewende 
kann also ein teures Märchen für die Gesell-
schaft, die Wirtschaft und die Bürger werden.

Umlage statt Subvention: Darum funktioniert 
die kostendeckende Einspeisevergütung

Subvention – dieses Wort wird wie ein Mantra gegen die 
kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) ins Feld geführt. 
Richtig wird es dadurch nicht: Die KEV ist eine reine Umla-
gefinanzierung auf den effektiven Stromverbrauch. So gibt 
sie Verbrauchern Anreize zu mehr Energieeffizienz und An-
lagenherstellern bzw. -betreibern zu technologischem Fort-
schritt. Anders als bei einer Subvention werden über die KEV 
weder Staatsgelder verteilt noch Zahlungen ohne Gegenleis-
tung ausgelöst: Eine Anlage erhält erst dann Geld, wenn sie 
Strom ins Netz einspeist, und dann genau im Umfang der 
gelieferten Menge.

Subventionen lähmen die Marktkräfte – aber ganz woanders, 
wie die Internationale Energieagentur IEA festhält: Fossi-
le und nukleare Energien werden weltweit sechsmal mehr 
subventioniert als erneuerbare Energien. Steuererleich-
terungen und direkte Zuschüsse halten die Preise tief und 
den Verbrauch hoch. Die Schweizerische Energie-Stiftung 
ermittelt Vollkosten von 16 bis 36 Rappen je Kilowattstunde 
Schweizer Atomstrom – mindestens dreimal mehr als die 
ausgewiesenen Kosten, und mehr als die Kosten für Solar-, 
Wind- und erst recht Wasserstrom. Das verhindert den Um-
bau des Energiesystems nicht, aber verzögert ihn unnötig. 
Diese Kosten von Kohle- und Atomstrom erscheinen nicht 
auf der Stromrechnung, werden aber dennoch von der Ge-
sellschaft und damit jedem Einzelnen bezahlt.
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Energiewende: Stand der Umsetzung und 
Weichenstellung im Kanton Solothurn
Esther Gassler-Leuenberger, Kanton Solothurn

Die Schweiz hat in der Energiepolitik einen 
Kurswechsel eingeleitet. Wie beim Segeln weht 
der Wind jetzt rauer als vor dem Wendepunkt. 
Die Herausforderungen des Wandels sind gross:

– Die fossilen Energieträger werden knapper 
und teurer. Sie werden in einigen Jahrzehnten 
nicht mehr zur Verfügung stehen.

– Für die Kernenergie wurde von Bundesrat und 
Bundesparlament der Ausstieg beschlossen.

– Die Versorgung mit Energie muss gewährleis-
tet sein und die Versorgungssysteme müssen 
sicher sein. 

– Der Werkplatz Schweiz darf nicht durch Ener-
gieknappheit in Frage gestellt werden. Die 
hohen Energiekosten dürfen nicht zu Wettbe-
werbsverzerrung führen.

Die neue Energiepolitik setzt im Wesentlichen 
auf erneuerbare Energien und eine massive 
Verbesserung der Energieeffizienz. Den Kan-
tonen kommt bei der Umsetzung eine wichtige 
Rolle zu. In Solothurn nehmen wir diese Aufga-
be sehr ernst.

Die Verbesserung der Energieeffizienz und der 
vermehrte Einsatz erneuerbarer Energien sind 
für den Kanton Solothurn seit Jahren gelebter 
Alltag. Seit 2009 fördern wir den Bau von Pho-
tovoltaik-Anlagen mit finanziellen Beiträgen. So 
sind in den letzten Jahren rund 800 Anlagen in 
Betrieb genommen worden, die nicht auf der 
KEV-Warteliste verharren mussten. Die grösste 

PV-Anlage der Schweiz steht in Neuendorf auf 
dem Dach eines Logistik-Betriebes. Mit einer 
Gesamtfläche von rund 32´000 Quadratmetern 
(123 Tennisplätze) produziert sie jährlich rund 
5.2 Mio kWh Strom. 

Als Liegenschaftsbesitzer rüstet der Kanton 
laufend geeignete Dächer mit Photovoltaik-An-
lagen aus. Nach Möglichkeit schliesst er seine 
Gebäude an Fernwärmenetze an oder installiert 
Holzfeuerungsanlagen. In Balsthal ging bereits 
2003 das grösste Pellet-Werk der Schweiz in 
Betrieb. Hier werden jährlich bis zu 60’000 Ton-
nen Pellets von ausgezeichneter Qualität pro-
duziert. Damit können 12’000 Einfamilienhäu-
ser mit Wärme versorgt werden. 

Der Kanton Solothurn nimmt seine Vorbildrolle 
auch bei Neu- und Umbauten ernst. So wurde 
der Neubau der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (Campus) in Olten nach Minergie-P-
Eco-Standard inklusive PV-Anlage errichtet. Das 
Resultat ist eine energetische und optische Perle 
im Stadtbild mit viel «Brain» im Gebäudeinneren.

Die Energiewende zieht auch private Unterneh-
men in ihren Bann. Das landesweit grösste mit 
Kompogas betriebene Blockheizkraftwerk steht 
im solothurnischen Oensingen. Es versorgt 
rund 2´400 Wohnungen mit erneuerbarem 
Strom. Und auf dem Grenchenberg weht stets 
ein frischer Wind: In absehbarer Zeit produzie-
ren hier sechs Windturbinen rund 25 Mio. kWh 
Strom. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln 
des gesamten Strombedarfs aller Haushalte 
und Gewerbebetriebe in der Stadt Grenchen.
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Am Stadtrand von Solothurn wird ein zukunfts-
weisendes Projekt der Extraklasse aufgebaut: 
das «Hybridwerk». Ursprünglich diente die 
Heizzentrale zur Sicherstellung der Energie-
versorgung des Fernwärmenetzes, welches 
mit Abwärme der Kehrrichtverbrennungsanla-
ge betrieben wird. Da an diesem Standort drei 
Energienetze (Strom - Gas - Fernwärme) aufei-
nandertreffen, entstand die Idee für eine integ-
rierte Energieanlage mit Heizzentrale und Wär-
mespeicher, Blockheizkraftwerken, Elektrolyse 
und Wasserstoff-Speicher. Seit 2010 wird das 
Projekt schrittweise ausgebaut. Im Endausbau 
wird ein Stromspeicher entstehen, der durch 
die Umwandlung von elektrischem Strom in 
synthetisches Gas Tages- und Nachtspitzen 
glätten wird und Unregelmässigkeiten in der 
Stromproduktion zwischen Sommer und Winter 
ausgleichen kann. 

Der Ausgleich der Produktions- und Schwan-
kungsunterschiede und die Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit sind die neuen Heraus-
forderungen in der Energiepolitik. Die Netze 
bedürfen gewaltiger Erneuerungs- und Erwei-
terungsinvestitionen. Zentrale, grosse Ener-
giequellen werden durch dezentrale Einheiten 

ersetzt, die gesteuert und koordiniert werden 
müssen. Dabei steht der Informations- und Da-
tenfluss im Zentrum und alle damit zusammen-
hängenden Fragen der Systemsicherheit. Der 
elektronische Informationsfluss bietet grosse 
Angriffsflächen. Ein Blackout gilt es auf jeden 
Fall zu verhindern. 

Der Kanton Solothurn hat seine energiepoliti-
sche Strategie überprüft und ein neues Ener-
giekonzept erarbeitet und gestaltet damit auch 
die Energiezukunft eines exportorientierten 
Produktionsstandortes für industrielle Hoch-
qualitätsprodukte.
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Revolution in der Steckdose
Herausforderungen und Lösungsansätze für die Neugestaltung 
des bundesdeutschen Stromsystems

Uwe Leprich, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

Die Entwicklung des bundesdeutschen Strom-
systems erscheint aktuell relativ klar: Bis zur 
Hälfte des Stromverbrauchs wird bereits mit-
telfristig über die heimischen Energiequellen 
Wind, Solar, Biomasse und kleine Wasserkraft 
gedeckt, wobei die fluktuierenden erneuerbaren 
Energien (FEE) Wind und Photovoltaik (PV) hier-
an den grössten Anteil haben werden. 

Abbildung 1 stellt dieses System mit seinen ein-
zelnen Komponenten in vereinfachter Form dar.

Das�künftige�bundesdeutsche�Stromsystem�
mit�seinen�technischen�Systemkomponenten

* GuD – Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk
 GT – Gasturbine

Quelle: Leprich, Uwe: Transformation des bundesdeutschen 
Stromsystems im Spannungsfeld von Wettbewerb und regu-
latorischem Design, in: ZNER - Zeitschrift für Neues Ener-
gierecht, Heft 2/2013, S. 102

Ein Stromsystem, das FEE-Anlagen in das Zen-
trum rückt, benötigt Ergänzungen, die unver-
meidliche Schwankungen ausgleichen und die 
Versorgungssicherheit auch dann gewährleis-
ten, wenn der Wind nicht weht und die Sonne 
nicht scheint.

Eine naheliegende Möglichkeit ist zunächst der 
grossflächige Ausgleich über die Stromnetze. 
Je besser die geographische Durchmischung 
der Anlagen, desto höher sind die gegenseitigen 
Ausgleichseffekte. Daher hat der Netzausbau 
zu Recht eine hohe Priorität, zumal es meist die 
kostengünstigste Möglichkeit ist, Schwankun-
gen im Dargebot auszugleichen. 

Wegen des fluktuierenden Charakters von Wind 
und Solar könnte man schnell auf den Gedan-
ken kommen, dass für ihren Ausgleich Strom-
speicher notwendig wären. Dabei werden jedoch 
einerseits die Ausgleichseffekte der Erneuerba-
ren selbst übersehen, die durch ausreichende 
Netze erschlossen werden können, anderer-
seits auch die Flexibilitäten, die bereits heu-
te im System vorhanden sind. Aktuell ist man 
sich im wissenschaftlichen Bereich relativ einig, 
dass bis zu einem Anteil von rund 40% Erneu-
erbare Energien keine zusätzlichen Speicher 
notwendig sind, wenn die bereits bestehenden 
Flexibilitäten genutzt und noch mögliche neue 
erschlossen werden.

Wie die Abbildung 1 zeigt, stehen für den Aus-
gleich unterschiedliche Möglichkeiten zur Ver-
fügung: zunächst natürlich der bestehende 
konventionelle Kraftwerkspark, der dabei ist, 

*
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sich immer stärker zu flexibilisieren. Aber auch 
die Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), 
die mit fossilen Energien oder Biomasse betrie-
ben werden, bieten z.B. bei einer Nachrüstung 
mit Wärmespeichern neue Flexibilitäten. Beim 
Neubau von Kraftwerken kommen in erster Li-
nie Gaskraftwerke in Frage, die eine deutlich 
höhere Flexibilität aufweisen als Kohlekraft-
werke und zudem kostengünstiger zu errich-
ten sind. Darüber hinaus gibt es auch bei den 
Verbrauchern selbst Möglichkeiten, Lasten zu 
verschieben und zum Systemausgleich beizu-
tragen, wenn auch derzeit eher bei industriel-
len und grossen gewerblichen Verbrauchern. 
Schliesslich sind über die bereits diskutierten 
Flexibilitätsoptionen Speicher und Netze hinaus 
auch die grenzüberschreitenden Ausgleichs-
möglichkeiten im europäischen Verbund stär-
ker und systematischer zu analysieren, um auf 
Dauer nationale Überkapazitäten und Fehlin-
vestitionen zu vermeiden.

Insgesamt ist das künftige Stromsystem dem-
nach technisch charakterisiert durch das Zu-
sammenspiel von FEE-Anlagen, Flexibilitätsop-
tionen und Netzen zur sicheren Abdeckung der 
Nachfragelast sowie zur Erbringung der not-
wendigen Systemdienstleistungen.

Herausforderungen� der� Markt-,� Netz-� und�
Systemintegration
Mit der Liberalisierung des Stromsektors ab 
Mitte der 90er Jahre waren viele der Ansicht, 
damit ein dauerhaftes System geschaffen zu 
haben, das die Stromversorgung effizienter 
machen und zudem Anreize für Innovationen 
und technischen Fortschritt bieten würde. Al-
lerdings konnte man bei der Einführung der 
Liberalisierung nicht ahnen, dass ziemlich bald 
ein weiterer grundlegender Paradigmenwech-
sel anstünde, der die Erneuerbaren Energien 
ins Zentrum des Systems rücken würde. Damit 
verbunden sind eine Reihe von erheblichen He-
rausforderungen an seine Weiterentwicklung:

• An der Strombörse als Hauptmarktplatz des 
Systems bestimmen die Brennstoffkosten des 
letzten noch benötigten Kraftwerks den Bör-
senpreis. Diese Preisbildung sichert einen 
optimalen Einsatz bestehender Kraftwerke. 

Da Wind- und Solaranlagen keine Brennstoff-
kosten aufweisen, drücken sie immer dann 
den Börsenpreis nach unten, wenn der Wind 
weht und/oder die Sonne scheint («Merit-
Order-Effekt»). Die erste Auswirkung dieses 
Effektes besteht darin, dass sich Wind- und 
Solaranlagen unvermeidlich ihre eigenen Er-
lösmöglichkeiten an der Strombörse kanniba-
lisieren und sich daher auf Dauer nicht «am 
Markt» werden refinanzieren können. 

• Eine weitere Auswirkung des Effektes be-
steht darin, dass der durch den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien tendenziell sinkende 
Börsenpreis den Zubau von (Backup-) Kraft-
werken immer weniger anreizt. Beim aktu-
ellen Börsenpreis lohnt sich generell keine 
Investition in neue Kraftwerke, die aber in 
der Perspektive zur Flankierung der FEE-
Anlagen benötigt werden. Da es sich bei der 
Systemsicherheit quasi um ein öffentliches 
Gut handelt, muss die Politik letztlich festle-
gen, welche Leistungsvorhaltung insgesamt 
notwendig ist und wie die entsprechenden 
Anlagen finanziert werden sollen.

• In sonnen- und windreichen Gegenden müssen 
die Stromnetze stark ausgebaut werden, um ei-
nen Stromfluss von unten nach oben zu ermög-
lichen und den Überschussstrom in Gegenden 
zu transportieren, die weniger gute natürliche 
Voraussetzungen haben. Zudem müssen auf 
der dezentralen Ebene künftig auch stärkere 
Beiträge für den Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage erbracht werden, wofür mehr Re-
gelungs- und Steuerungsmöglichkeiten in den 
Netzen notwendig sind («Smart Grids»).

Es geht also nicht so sehr darum, die Erneuer-
baren Energien in die bestehenden Märkte zu 
integrieren, als viel mehr darum, diese Märkte 
im Sinne der Erneuerbaren weiter zu entwickeln 
und sie durch zusätzliche Elemente zu ergänzen.

Ein�erweitertes�Systemdesign
Die Kernfrage im Hinblick auf die Ausgestal-
tung des künftigen Stromsystems lautet, wie 
die in Abb. 1 dargestellten Systemkomponenten 
finanziert werden sollen. Hier lassen sich vier 
Segmente unterscheiden:
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1. Ein verlässlicher Finanzierungsmechanismus 
für FEE-Anlagen

2.  Finanzierung der benötigten Systemdienst- 
leistungen durch netzbezogene Anlagen, im  
Wesentlichen über die Netzentgelte

3. Dispatchmärkte für den optimalen Einsatz 
bereits bestehender Anlagen; hier sind ins-
besondere die Grosshandelsmärkte mit Spot- 
und Terminmärkten und die Regel-Energie-
märkte zu nennen

4. Kapazitätsmechanismen für Flexibilitätsopti-
onen zur Honorierung von Leistungsvorhal-
tung und damit zur Sicherung der Versorgung

Keines dieser vier Teilsegmente scheint aus 
heutiger Sicht entbehrlich; die vielfältigen In-
terdependenzen zwischen den Segmenten sind 
allerdings sehr sorgfältig zu analysieren, um ro-
buste Aussagen über ihre konkrete Ausgestal-
tung machen zu können.

Abbildung 2 fasst die Segmente eines künftigen 
Stromsystemdesigns zusammen.

Finanzierungssegmente�des�künftigen�Strom-
systems

Quelle: Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES): Kom-
pass-Studie, Gutachten im Auftrag des Bundesverbands 
Erneuerbare Energien (BEE) und Greenpeace Energy, 
November 2012

Im Zentrum der Diskussion steht aktuell sicher-
lich die weitere Finanzierung der Erneuerbaren 
Energien. Aus der obigen Erkenntnis ergibt 
sich zwingend die Notwendigkeit eines eigen-
ständigen Finanzierungsmechanismus, um die 
Ausbauziele für 2020 und darüber hinaus zu 
erreichen. Bei diesem Mechanismus handelt 
es sich mitnichten um eine «Förderung» oder 
«Subvention», sondern um eine Ergänzung der 
bestehenden Märkte, die für die Finanzierung 
von Erneuerbaren seinerzeit nicht «designed» 
wurden.
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Von finanziellen Bürgerbeteiligungen 
profitieren Versorger und Bürger
Hans Poser, Finadvice

Die Schweizer Energieversorger stehen vor 
grossen Herausforderungen:

1.  Die Ausweitung der Marktöffnung ist geplant. 
Dabei scheint selbst der Preismechanismus 
(z.B. Kapazitätsmarkt) des «freien Marktes» 
unklar. Die Förderung der Erneuerbaren 
Energien brachte tiefe Marktpreise und einen 
unklaren Ausblick.

2. Die Politik verlangt verstärkte Investitionen 
im Bereich Stromproduktion und Netzaus-
bau, wozu die finanziellen Mittel schwer zu 
beschaffen sind.

3. Drittens fehlt für den Ausbau oftmals die Ak-
zeptanz in der Bevölkerung.

Finanzielle Bürgerbeteiligungen sind ein Inst-
rument, mit diesen Herausforderungen umzu-
gehen. Sie schaffen erstens mit bilateralen Ver-
trägen zwischen Energieversorger und Kunden 
klare Rahmenbedingungen und Kundenbin-
dung, sind zweitens eine alternative Finanzie-
rungsquelle und können drittens die Akzeptanz 
verbessern.

Jede Form direkter finanzieller Partizipation 
von Bürgern an einem Projekt kann unter dem 
Begriff finanzielle Bürgerbeteiligung subsu-
miert werden. Grob gliedern sich die Modelle 
in Fremdkapital, Eigenkapital und Übertragung 
- mit unterschiedlicher Eignung für die Ziele 
Planungssicherheit, Finanzierungsquelle und 
Akzeptanz.

Bürgerbeteiligungsmodelle

• Fremdkapitalmodelle beinhalten Darlehen 
zur Finanzierung von Projektinvestitionen. 
Der Bürger und Investor hat keine oder gerin-
ge Mitsprachemöglichkeiten auf Projektebene 
und trägt meist keine Verlustrisiken.

• Eigenkapitalmodelle führen zu einer unter-
nehmerischen Beteiligung des Bürgers mit 
entsprechenden Risiken und Mitsprachemög-
lichkeiten.

• Übertragungsmodelle sehen den Erwerb ei-
ner Anlage oder den Kauf von Strom durch 
den Bürger vor.

Ziele

1. Die Planungssicherheit wird hauptsächlich 
durch Übertragung oder Eigenkapital verbes-
sert. Wird dem Bürger beispielsweise für sei-
ne Investition in ein Wasserkraftwerk Strom 
zu Selbstkosten übertragen, verringert sich 
die Unsicherheit für den Energieversorger 
und den Bürger, da sich beide vom volatilen 
Marktpreis lösen. Bei Eigenkapitaleinlagen 
trägt der Bürger das Risiko sinkender Strom-
preise oder erschwerter Regulierung über 
potentiell sinkende Dividenden mit. Beispiele 
sind Aktienbeteiligungen an Energieversor-
gungsunternehmen und geschlossene Wind-
park-Fonds.

2. Als Finanzierungsquelle sind grundsätzlich 
alle drei Modelle geeignet, wobei Fremdka-
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pital sicherlich die einfachste Form darstellt. 
Stehen die Finanzierungskosten im Vorder-
grund, dürften finanzielle Bürgerbeteiligun-
gen insbesondere bei grösseren Volumina 
Vorteile aufweisen. Dann nämlich, wenn die 
relativ hohen und fixen Strukturierungskos-
ten durch tiefe Zinsen überkompensiert wer-
den. Als Beispiel bieten sich die Anleihen 
grosser Energieversorger an.

3. Um Akzeptanz zu fördern, sind nebst finanzi-
ellen Anreizen vor allem die Information und 
Mitbestimmung der Bürger entscheidend. 
Dementsprechend sind Eigenkapital-Modelle 
besonders geeignet, welche dem Investor ge-
setzliche Informations- und Mitspracherech-
te garantieren. Als (Extrem-)Beispiel bieten 
sich Bürger-Genossenschaften an. In dieser 
Rechtsform steht jedem Genossenschafter 
unabhängig von der Höhe seiner Einlage eine 
Stimme zu.

Fazit
Bürgerbeteiligungen sind ein äusserst flexibles 
Instrument. Die Strukturierung solcher Betei-
ligungen entsprechend den Ansprüchen des 
Projekteigners ist deshalb anspruchsvoll. Es 
gilt dabei finanzielle, juristische und marketing-
technische Aspekte zu berücksichtigen und die 
jeweiligen Vor- und Nachteile projektbezogen 
abzuwägen.
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Neue Energiewelt und Solidarität
Peter Lehmann, Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber

Oft meinen Kunden, dass sie mit einer Photovol-
taik-Anlage genügend elektrische Energie für 
ihre Selbstversorgung produzieren und keinen 
Beitrag mehr an die Netzkosten leisten müssen. 
Dass dies nicht stimmt, wird klar, sobald man 
sich vorstellt, der Kunde würde tatsächlich vom 
Netz getrennt. Ist er wirklich bereit, auf Strom 
zu verzichten, wenn die Sonne gerade nicht 
scheint? Oder ist er gewillt, für solche Fälle in 
ein redundantes System zu investieren, also in 
eine alternative Energiequelle oder einen Spei-
cher?

Für� den� Dachverband� Schweizer� Verteilnetz-
betreiber� ist� klar:� Ist der Kunde tatsächlich 
energieautark, entfallen für ihn die Netzkosten. 
Bleibt er aber am Netz, um Engpässe seiner ei-
genen Stromproduktion zu überbrücken, muss 
auch er solidarisch an die Netzkosten beitra-
gen. Das Nutzen des Verteilnetzes als «virtuelle 
Batterie» soll möglich sein, aber verursacher-
gerecht und nicht kostenlos.

Eigenverbrauchsregelung�führt�zu�Entsolidari-
sierung
Besitzer einer durch die KEV geförderten Pho-
tovoltaik-Anlage mussten bisher die gesam-
te Stromproduktion ins Netz einspeisen, um 
Förderbeiträge zu erhalten. Ihren Strombedarf 
deckten sie durch Bezug aus dem Netz und be-
zahlten dafür den Energiepreis samt Kosten für 
die Netznutzung.

Aufgrund der parlamentarischen Initiative 
12.400 wurde das Energiegesetz so angepasst, 
dass Energieproduzenten ab 2014 die Energie 

am Produktionsort ganz oder teilweise selbst 
verbrauchen dürfen (Eigenverbrauchsrege-
lung).

Ein PV-Besitzer mit Eigenproduktion und Ei-
genverbrauch verursacht nicht weniger Netz-
kosten als ein Endverbraucher ohne Eigenpro-
duktion. Im Gegenteil: Der Netzbetreiber muss 
das Netz auf lokale Produktionsspitzen ausbau-
en. Die Netzkosten steigen!

Folgen�der�Eigenverbrauchsregelung� für�Ver-
teilnetzbetreiber�und�Kunden:�Steigende Netz-
kosten, zu einem grossen Teil sogar verursacht 
von Kunden mit PV-Anlagen, müssen durch 
Mehrbelastung von Kunden ohne PV-Anlagen fi-
nanziert werden. Das darf nicht sein! Der Dach-
verband Schweizer Verteilnetzbetreiber wehrt 
sich entschieden gegen eine Entsolidarisierung 
bei der Finanzierung der Netzkosten.

Ist eine solche Entsolidarisierung gesetz-
lich überhaupt zulässig? Art. 14 Abs. 3 Bst a 
StromVG verlangt, dass die Netznutzungstarife 
die verursachten Kosten von den Endverbrau-
chern widerspiegeln.

Dachverband�Schweizer�Verteilnetzbetreiber�
postuliert
Das Netz der Zukunft muss
• möglichst alle Formen von Energiehandel zu-

lassen
• die notwendigen Netzkapazitäten langfristig 

sicherstellen
• den Anschlussnehmern die Netzkosten verur-

sachergerecht und solidarisch zuordnen
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Trotz positivem Aspekt der Eigenverbrauchs-
förderung: Eine verursachergerechte Finan-
zierung der Netzkosten muss auch in Zukunft 
gewährleistet bleiben! Dafür setzt sich der DSV 
ein.
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Märkte, Technologien und 
Unternehmenschancen Marktmacht, 
Effizienz und Produktion 
Daniel Bischof, fenaco Genossenschaft

Die Organisationsform der Genossenschaft 
wurde in der Schweizer Landwirtschaft Ende 
des 19. Jahrhunderts als ideale Rechtsform für 
die nachhaltige Entwicklung der bäuerlichen 
Unternehmen erkannt und eingeführt. Sie hat 
sich bis zum heutigen Tag durchgesetzt und in 
den letzten Jahren, im Kontext von Immobilien- 
und Finanzkrise, von überhöhten Managerlöh-
nen und Lebensmittelskandalen weiter an Be-
deutung gewonnen.

In der hochindustrialisierten Schweiz ist der 
Fortbestand einer gesunden, leistungsfähi-
gen Landwirtschaft sehr wichtig. Die Land-
wirtschaft leistet einen bedeutenden Beitrag 
zur Ernährungssicherheit sowie zur Erhaltung 
und Bewirtschaftung unseres Lebensraumes. 
Grundlage zur Leistungsfähigkeit der Schwei-
zer Landwirtschaft ist eine zweckmässige, ziel-
bewusste, marktkonforme und nachhaltige Pro-
duktion.

Als Unternehmen in den Händen der Schweizer 
Bauern ist die fenaco dem Grundsatz der Nach-
haltigkeit verpflichtet. Auslöser ist zweifellos 
die Sensibilisierung von Öffentlichkeit, Kun-
den und weiteren Anspruchsgruppen, die nicht 
nur nach einem nachhaltigen Wirtschaften der 
Unternehmen verlangen, sondern auch einen 
übersichtlichen Leistungsausweis darüber er-
warten.

Unser Anspruch als Genossenschaft ist nicht 
nur wirtschaftlich und sozial, sondern enga-
giert auch ökologisch nachhaltig zu handeln, 
hat 2009 zur Gründung der Dienstleistungs-

einheit «Energie und Umwelt» geführt, primär 
die intern Umsetzung von Klima und Nachhal-
tigkeitszielen, Energieeffizienz in der fenaco 
LANDI Gruppe, Vernetzung von Fachwissen und 
die Sensibilisierung und Ausbildung von Mitar-
beitern unterstützt. Bereits liegen erste Leis-
tungsausweise vor. So fenaco unter anderem 
ihre 15 grössten CO2-Verursacher mittels einer 
verbindlichen Zielvereinbarung erfolgreich zur 
CO2-Reduktion verpflichtet und im Rahmen re-
gelmässig der Geschäftsleitung zur Beurteilung 
vorgelegten Statusberichte den Fokus auf um-
fassende Energiesparmassnahmen gelegt.

Strategisch in die gleiche Richtung zielt der 
2012 neu gegründete Geschäftsbereich «neue 
Energien». Seine Aufgabe ist es im Energie-
geschäft langfristig alternative Handlungsopti-
onen zu den fossilen Energieträgern zu finden 
und marktfähig zu machen. Ausgehend von 
diesen spezialisierten Bereichen werden uns 
immer weitere Zusammenhänge und Folgen 
unserer eigenen Tätigkeiten bezüglich Energie-
konsum, Klimawandel und Rohstoffressourcen 
bewusst. Das Thema Wachstum ist generell 
für jedes Unternehmen wichtig. So prüfen wir 
derzeit mögliche Optionen, uns in nachhaltigen 
Energieformen zu engagieren, entsprechendes 
Know-how aufbauen oder in Form von Koope-
rationen an Bord zu holen. Bereits 2011 haben 
wir damit begonnen die Dachflächen unserer 
Unternehmen für Photovoltaikanlagen zu nut-
zen. Die positive Erfahrungen, die wir damit ma-
chen, werden wir an unsere Genossenschafter, 
die Schweizer Landwirte, weitergeben und sie 
dabei unterstützen, erneuerbare Energien zu 
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erzeugen, um sie künftig gemeinsam mit uns 
zu vermarkten. Dass wir daneben die erfolgrei-
chen Aktivitäten im Verkauf von CO2-neutralen 
Energien wie Holzpellets, Beteiligung an grös-
seren Biogasanlagen oder der Vertrieb an E85 
weiterentwickeln, gehört selbstredend zu die-
sem Engagement.
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Eigenverbrauch von PV-Strom
Fokus: Private Haushalte in Deutschland

Mark Bost, Dr. Astrid Aretz, Prof. Dr. Bernd Hirschl 
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH

Der Eigenverbrauch von selbst erzeugtem 
Photovoltaik-Strom (PV) erfährt in Deutsch-
land eine stark wachsende Bedeutung. Grund 
ist der sehr dynamische PV-Ausbau der letzten 
Jahre sowie die im Jahr 2012 erreichte Netz-
parität auf Haushaltsebene bei der Photovol-
taik, vgl. Abbildung 1 und Tabelle 1. Seitdem 
wächst die Schere zwischen dem Arbeitspreis 
für Haushalte und der Einspeisevergütung für 
PV-Strom, welche in Deutschland derzeit noch 
die Stromgestehungskosten zzgl. einer in ers-
ter Linie vom Standort abhängigen Rendite kos-
tendeckend vergütet. Da die Kostenersparnis 
durch die Vermeidung von Strombezug mittler-
weile die Erlöse durch die Einspeisung von PV-
Strom um mehr als 11 ct/kWh übersteigt, wird 
es immer attraktiver, möglichst viel des selbst 

erzeugten Stroms auch selbst zu verbrauchen. 
Weil die Strompreise im Haushaltsbereich der-
zeit weiterhin einen steigenden Trend aufweisen 
während gleichzeitig die Stromgestehungskos-
ten der PV weiter sinken, wird dieser� Anreiz�
zur�Maximierung�des�Eigenverbrauchs immer 
grösser und könnte künftig auch Massnahmen 
zur Speicherung des PV-Stroms wirtschaftlich 
darstellen. Vor diesem Hintergrund hat das ge-
meinnützige Berliner Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung (IÖW) bereits im Jahr 
2010/2011 im Auftrag von Greenpeace Energy 
erste Untersuchungen zur PV-Netzparität und 
zum Eigenverbrauch durchgeführt (Bost et al. 
2011), welche in den derzeit laufenden For-
schungsprojekten «PV-Nutzen» und «Prosu-
mer-Haushalte»1 weiter vertieft werden. 

Abbildung�1:�Entwicklung�der�Einspeisevergütung�für�PV-Aufdachanlagen�bis�10�kWp�und�des�
Arbeitspreises�von�Strom�für�Privathaushalte�in�Deutschland�sowie�Erreichen�der�Netzparität�
im�Jahr�2012

1 Websites: www.pv-nutzen.rwth-aachen.de bzw. www.prosumer-haushalte.de 
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Wichtig bei der Verwendung des Begriffs Netz-
parität (engl. grid parity) ist zunächst eine 
Klärung des Kontexts und der verwendeten 
Bezugspreise, denn die Netzparität ist abhän-
gig von einer Vielzahl von Faktoren, die sich 
je nach Region, Zielgruppe und betrachtetem 
System in ihrer Ausprägung sehr stark unter-
scheiden können. Im Allgemeinen bezeichnet 
die PV-Netzparität den Zeitpunkt, an dem die 
PV-Stromgestehungskosten (in ct/kWh) den 
Strombezugskosten entsprechen. Da sich die 
Strombezugspreise unterschiedlicher Endab-
nehmergruppen stark unterscheiden, ergibt 
sich für jede Gruppe ein individueller Zeitpunkt 
der Netzparität, wobei sie als erstes für die 
Nutzergruppe mit den höchsten Strombezugs-
preisen auftritt, was üblicherweise die privaten 
Haushalte sind. Neben der Netzparität für un-
terschiedliche Verbraucher könnte in Zukunft 
auch eine Netzparität auf Grosshandelsebene 
erreicht werden, wobei auch hier unterschiedli-
che Börsenstrompreise sowie die Berücksichti-
gung externer Kosten den Zeitpunkt des Auftre-
tens der Netzparität massgeblich beeinflussen 
können. Weitere wichtige Faktoren, welche den 
Zeitpunkt der Netzparität beeinflussen, sind 
die Investitionskosten (wobei auch Energiema-
nagementsysteme und Speicher berücksichtigt 
werden können), erwartete Rendite, Finanzie-
rungskosten, Nutzungsdauer, Solarstrahlung, 
Effizienz des Systems etc. 

Da die möglichen Konsequenzen der Netzpa-
rität in erster Linie davon abhängen, wie viel 
des selbst erzeugten Stroms auch tatsächlich 
zeitgleich selbst genutzt werden kann, kon-
zentrierten sich die Untersuchungen zunächst 
vor allem um genau diese Frage des Eigenver-
brauchs� (EV). Dazu wurden in einem Modell 
Haushalte unterschiedlicher Grösse mit PV-
Anlagen unterschiedlicher Leistung und 32 ver-
schiedenen Haushaltsgeräten über ein ganzes 
Jahr simuliert. Die hohe zeitliche Auflösung des 
Modells von einer Minute und die Verwendung 
realer PV-Ertragsdaten sowie z. T. am Institut 
vermessener Lastgänge der Haushaltsgerä-
te ermöglichten sowohl die Berücksichtigung 
jahreszeitlicher als auch kurzzeitiger Effekte (z. 
B. Wolkenzug). Darüber hinaus wurde mit dem 
Modell auch der Einfluss von Batteriespeichern 

unterschiedlicher Kapazität, von «systemati-
schen» und «smarten» Lastverschiebungen 
sowie von der Verwendung energieeffizienter 
Geräte untersucht. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass ohne technische 
Massnahmen in der Regel ein EV-Anteil von un-
ter 30% erreicht wird. Ein Grossteil des Stroms 
muss also weiter ins Netz eingespeist und ver-
gütet werden, wenn eine PV-Anlage für den Be-
treiber wirtschaftlich sein soll. Je grösser der 
Stromverbrauch und je kleiner der PV-Ertrag, 
desto höher fällt der EV-Anteil aus. Durch Last-
verschiebungen bspw. bei Waschmaschine, Ge-
schirrspüler, Wäschetrockner oder Gefriergerät 
lässt sich dieser um etwa 2–10 Prozentpunkte 
erhöhen. Erst mit Energiespeichern, von denen 
mittlerweile rund 200 Systeme auf dem deut-
schen Markt angeboten werden, lässt sich ein 
EV von 40% bis über 90% erreichen. Allerdings 
sind die Kosten für die elektrochemische Spei-
cherung von Strom mit derzeit 24–82 ct/kWh für 
einen wirtschaftlichen Betrieb von Batteriespei-
chern noch viel zu hoch. Eine Netzparität unter 
Einbeziehung von Batteriespeichern ist jedoch 
noch vor dem Jahr 2020 durchaus möglich.
 
Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass 
Batteriespeicher, die zur Maximierung des Ei-
genverbrauchs betrieben werden, nicht auto-
matisch auch eine das Stromnetz entlastende 
Wirkung entfalten und dieses in bestimmten 
Fällen sogar zusätzlich belasten könnten (Bost 
et al. 2012). Daher beschäftigt sich das aktu-
ell in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen 
laufende Projekt «PV-Nutzen» damit, Betriebs-
strategien zum netz- bzw. systemdienlichen Be-
trieb von PV-Speichern und dafür notwendigen 
Rahmenbedingen zu identifizieren. Auch sozial-
ökologische Aspekte werden dabei untersucht. 
So wird bspw. die Rolle des Eigenverbrauchs in 
Deutschland derzeit recht kontrovers diskutiert. 
Denn mit jeder kWh, die ein Eigenverbraucher 
nicht aus dem Stromnetz bezieht, beteiligt er 
sich auch weniger an denjenigen Strompreis-
komponenten, die über den Arbeitspreis erho-
ben werden. Dies sind in Deutschland bspw. 
die Netzentgelte zum Betrieb und Ausbau des 
Stromnetzes, die Umlagen zur Förderung er-
neuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopp-
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lung, die Konzessionsabgaben (welche in die 
kommunale Daseinsvorsorge fliessen) sowie die 
Stromsteuer (welche dem Bundeshaushaushalt 
bzw. zu über 90% der Rentenkasse zu Gute 
kommt). Es fallen also Mindereinnahmen an, 
welche die Einsparungen bei der EEG-Umlage 
durch Eigenverbrauch übertreffen und welche 
bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
grösstenteils auf all jene in erhöhtem Masse 
umgelegt werden, die nicht die Möglichkeit ha-
ben, bspw. mit einer PV-Anlage Eigenverbrauch 
zu betreiben. Allerdings wird bei der derzeitigen 
Debatte um diesen gesellschaftlichen Aspekt 
des Eigenverbrauchs häufig vergessen, dass 
diese Form der Privilegierung schon seit langer 
Zeit und in wesentlich grösserem Umfang für 
die Industrie existiert. So gehen Schätzungen 
für das Jahr 2014 davon aus, dass der indust-
rielle Eigenverbrauch in Deutschland etwa 44,3 
TWh und somit ca. 8,4% des gesamten deut-
schen Letztverbrauchs betragen wird, während 
privater PV-Eigenverbrauch nur auf etwa 2,8 
TWh (0,5%) geschätzt wird (Henkel und Lenck 
2013; r2b 2013). Der grösstenteils auf fossil be-
feuerte KWK-Kraftwerke zurückgehende indus-
trielle Eigenverbrauch verantwortet somit über 
94% des gesamten Eigenverbrauchs an Strom 
in Deutschland, verursacht aber aufgrund sei-
ner CO2-Emissionen wesentlich höhere externe 
Folgekosten als der PV-Eigenverbrauch.

Insgesamt zeigt sich, dass die möglichen Aus-
wirkungen der Netzparität stark vom regulato-
rischen� Rahmen abhängen. Da Speicher noch 
zu teuer sind und ohne Speicher der grösste 
Teil des Solarstroms weiter eingespeist werden 
muss, bleibt eine Anschluss- und Abnahmega-
rantie für einen wirtschaftlichen Betrieb einer 
PV-Anlage auch nach Erreichen der Netzpari-
tät notwendig. Darüber hinaus gehört die Be-
handlung des Eigenverbrauchs hinsichtlich 
Steuern und Umlagen zu den einflussreichs-
ten Rahmbedingungen hinsichtlich möglicher 
Auswirkungen der Netzparität. Diese können 
aus gesamtsystemischer Sicht sowohl nega-
tiv als auch positiv sein. Lastverschiebungen 
zur Maximierung des Eigenverbrauchs können 
bspw. mit witterungsabhängigen intelligenten 
Steuerungssystemen erfolgen oder mit ein-
fachen Zeitschaltuhren, wobei Letzteres bei 

schlechtem Wetter ungewollt zu zusätzlichen 
Lasten in der Mittagszeit führen kann. Auch 
Solarstromspeicher können entweder rein ei-
genverbrauchsoptimierend oder netzdienlich 
betrieben werden. Um den Eigenverbrauch zu 
optimieren, könnten PV-Anlagen bei ansonsten 
fehlenden Anreizen stärker am eigenen Strom-
verbrauch ausgelegt werden, was in der Regel 
zu kleineren PV-Anlagen führt und so Dach-
flächenpotenzial verschenken könnte. Darüber 
hinaus wäre es denkbar, den Eigenverbrauch 
durch ineffiziente oder zusätzliche Geräte zu 
maximieren,  wie bspw. einer elektrischen Hei-
zung oder Klimatisierung, auf die man ansons-
ten verzichtet hätte. Neben all diesen Detail-
aspekten mach die Netzparität aber auch ganz 
neue Geschäftsmodelle interessant, z.B. die 
Direktvermarktung von PV-Strom, die gemein-
schaftliche Nutzung von PV-Anlagen oder das 
Pooling vieler dezentraler Speicher. Dadurch 
entstehen neue Marktakteure, welche die ein-
heimische Wertschöpfung durch Erneuerbare 
stärken. Grosse Potenziale liegen hier auch im 
Bereich des Gewerbes, wo der Stromverbrauch 
zeitlich häufig besser mit der PV-Erzeugung 
korreliert als bei privaten Haushalten. Das Netz 
behält vor diesem Hintergrund vor allem eine 
Pufferfunktion, deren Preis je Kilowattstunde 
mit zunehmendem Eigenverbrauch steigt.
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Tabelle 1:  Entwicklung der Photovoltaik, der PV-Einspeisevergütung und der EEG-Umlage auf 
den Strompreis für Letztverbraucher in Deutschland  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Okt. 
2013 

Jan. 
2014 

Installierte PV-Leistung [GW] 1,1 2,1 2,9 4,2 6,1 10,6 17,6 25,0 32,6 35,7   
PV-Stromerzeugung [TWh] 0,6 1,3 2,2 3,1 4,4 6,6 11,7 19,3 28,0 30,6   
PV-Anteil am EE-Strom [%] 1,0% 2,1% 3,1% 3,5% 4,8% 7,0% 11,2% 15,7% 20,6% 21,8%   
Anteil EE-Stromerzeugung [%] 
(bezogen auf den Bruttostromverbrauch) 9,2% 10,1% 11,6% 14,3% 15,1% 16,4% 17,1% 20,5% 22,9% >25%   

EEG-Einspeise-Vergütung  
(PV ≤ 10 kWp) [ct/kWh] 57,40 54,53 51,80 49,21 46,75 43,01 39,14 28,74 17,45 14,27 13,68 

EEG-Umlage auf Strompreis 
[ct/kWh] 0,58 0,68 0,88 1,02 1,12 1,13 2,05 3,53 3,59 5,28 6,24 
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Herausforderungen und Perspektiven aus 
Sicht der Konsumentenorganisationen
Jean-Marc Revaz, Fédération Romande des Consommateurs 

Der Verbraucher fühlt sich schlecht informiert 
und ist daher letztendlich wenig betroffen. Die 
allgemeine Botschaft ist nämlich derart vage, 
dass der Verbraucher nicht mehr wirklich weiss, 
was er tun kann, auch wenn er bereit ist, seinen 
Teil beizutragen, was durch den Erfolg der als 
energiesparend geltenden Geräte belegt wird. 

Man sagt ihm, er solle sein Haus isolieren, um 
Energie zu sparen, da die Kernkraftwerke bald 
abgeschaltet werden. Er findet Statistiken, laut 
denen sich der Energieverbrauch in der Schweiz 
etwa zu 80% auf fossile Energie und zu 20% auf 
Strom verteilt. Wie sollen also durch Energie-
einsparungen bei der Ölheizung 40% Strom 
kompensiert werden können? 

Man sagt ihm, dass eine Windkraftanlage mit 
2 MW ein Dorf von 150 Einwohnern mit Strom 
versorgen kann. Was passiert, wenn kein Wind 
weht?

Eine�gerechte�Anrechnung�der�Kosten
Die grosse Mehrheit der Schweizer Verbraucher 
sind Mieter. Das bedeutet, dass der Verbraucher 
nur schwer auf den Energieverbrauch einwir-
ken kann, und vor allem ist er abhängig von den 
Entscheidungen des Eigentümers, aus denen er 
häufig keinerlei Nutzen zieht. 

Für den Eigentümer besteht kein Anreiz, sein 
Gebäude zu isolieren oder das Heizsystem zu 
ändern, denn schliesslich zahlt der Mieter die 
Kosten. Beschliesst jedoch der Träger, sein Ge-
bäude an ein Fernwärmenetz anzuschliessen, 
spart er an den Investitionen für den Heizraum 

und am Platz für den Tank – Raum und Platz, 
den er als Garagenplatz verkaufen oder vermie-
ten kann. Der Mieter jedoch zahlt die Kosten, 
die häufig höher sind als bei einer herkömmli-
chen Ölheizung, und dazu seine Miete gemäss 
dem Immobilienmarkt.

Ein�transparenter�Strommarkt
Auch wenn die Verbraucher mehrheitlich für die 
kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) sind, 
fordern sie mehr Transparenz auf dem Markt 
für «grünen Strom». Es ist nämlich schwierig, 
die Verbraucher in den Alpen, die an Staudäm-
men leben, glauben zu machen, ihre Elektrizi-
tät bestehe zu 80% aus Strom unbestimmter 
Herkunft, während der Strom der Genfer Ver-
braucher zu 100% aus erneuerbaren Quellen 
einschliesslich der Wasserkraft bestehe. Der 
Markt der «Zertifikate», der zur Folge hatte, 
dass die Gewinne bestimmter Erzeuger stiegen, 
während die Verbraucher, die in der Nähe von 
Kraftwerken wohnen, höhere Rechnungen be-
kamen, ist auf Dauer nicht annehmbar.
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Kosten und Nutzen der Energiewende 
Rolf Wüstenhagen, Universität St. Gallen 

In deutschen und schweizerischen Medien wird 
vielfach über die «Kosten der Energiewende» 
diskutiert. Bei näherer Betrachtung handelt es 
sich dabei um eine um drei Viertel verkürzte 
Version der Diskussion um Kosten und Nutzen 
der Energiewende im Vergleich zu Kosten und 
Nutzen der Fortsetzung des Status Quo GmbH, 
also einer «Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung» im Hinblick auf die ungedeckten Risiken 
nicht-erneuerbarer Energien (z.B. Klimawan-
del, Auslandsabhängigkeit, Unfallgefahr, Ent-
sorgung nuklearer Abfälle).

Die Energiewende schafft neben Kosten auch 
Nutzen, indem sie diese Risiken mindert und 
bei der Erschliessung von Zukunftsmärkten 
hilft. Umgekehrt erfordert eine Fortsetzung 
des Status Quo früher oder später ebenfalls 
erhebliche Investitionen, deren Kosten – sogar 
ohne Betrachtung von Risiken und externen 
Effekten – in einer ähnlichen Grössenordnung 
liegen können wie jene der Energiewende. Ein 
anschauliches Beispiel liefert die Entscheidung 
der britischen Regierung, den Bau eines neu-
en Kernkraftwerks durch die staatliche EDF mit 
einer Art Einspeisevergütung für Atomstrom 
in Höhe von 13.5 Rp./kWh (zuzüglich Inflation) 
über 35 Jahre zu fördern – ein Betrag, der über 
die Lebensdauer der Investition höher liegt als 
die heutige KEV für Solarenergie in Deutschland 
(je nach Anlagengrösse 10-17 Rp./kWh über 20 
Jahre, nicht inflations-indexiert).

Kompliziert wird die Diskussion durch die Tatsa-
che, dass Kosten und Nutzen der Energiewende 
ungleich verteilt sind. Erstens im Hinblick auf 

die Zeit: Heutige Investitionen in erneuerbare 
Energien stiften morgen einen Nutzen; ein Fest-
halten am Status Quo bietet kurzfristig Vorteile, 
die aber mit langfristigen Kosten erkauft wer-
den. Je nachdem, wie man künftige mit gegen-
wärtigen Zahlungsströmen vergleicht, wie stark 
man also die Zukunft abdiskontiert, erscheint 
die ein oder andere Variante attraktiver. Wenn 
man wie der Klimaökonom Sir Nicholas Stern 
für einen tiefen Zinssatz bei intergenerationa-
len Kosten-Nutzen-Analysen plädiert, wird der 
Nutzen des schnellen Handelns besonders 
deutlich – nach seinen Berechnungen erspart 
eine Investition in Höhe von 1–2% des Brutto-
sozialprodukts (BSP) künftige Klimaschäden in 
Höhe von 5–20% des globalen BSP. Zweitens 
sind Kosten und Nutzen der Energiewende je-
doch auch zwischen verschiedenen Akteuren 
unterschiedlich verteilt, so dass es auch bei vol-
ler Transparenz zu kontroversen Diskussionen 
zwischen den Gewinnern und den Verlierern der 
Veränderung kommen kann.

Zunehmend verlagert sich der Schauplatz der 
medialen Diskussion auch von der Frage nach 
Kosten und Nutzen der Energiewende zur da-
raus abgeleiteten Frage nach dem Tempo der 
Energiewende. Hier zeigen sich zwei Denkschu-
len: Auf der einen Seite gibt es Befürworter ei-
ner Art Tempolimit für die Energiewende, wie sie 
beispielsweise EU-Kommissar Günther Oettin-
ger gefordert hat. Diese Argumentation wird von 
statischen ökonomischen Modellen gestützt, 
die vergangenheitsbezogene Preisverhältnisse 
zwischen (teuren) erneuerbaren und (billigen) 
nicht-erneuerbaren Energien implizit in die 
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Zukunft fortschreiben, und daraus die Hand-
lungsempfehlung ableiten, möglichst lange mit 
dem Umstieg zu warten. Auf der anderen Sei-
te kommen Akteure wie EU-Klimakommissarin 
Connie Hedegaard zum genau gegenteiligen 
Schluss und fordern eine Mindestgeschwin-
digkeit für die Energiewende – dies einerseits 
mit Blick auf die andernfalls exponentiell an-
steigenden Klimarisiken, andererseits auch vor 
dem Hintergrund von kürzlich eingetretenen 
Veränderungen der relativen Preise zwischen 
erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energi-
en. Ein eher höheres Tempo der Energiewen-
de wird zudem gestützt durch die Analyse von 
Lernkurveneffekten, die aufzeigen, dass die An-
wendung neuer erneuerbarer Energietechnolo-
gien – das «Learning by Doing» – eben gerade 
eine Voraussetzung für die künftige Kostenre-
duktion ist. 

Die Diskussion um Kosten und Nutzen der 
Energiewende, sowie die daraus abgeleitete De-
batte um das richtige Tempo der Energiewen-
de, werden uns noch einige Zeit beschäftigen. 
Wenn wir 2035 auf die erfolgreiche Umsetzung 
der Energiewende zurückblicken werden, dann 
nicht zuletzt deshalb, weil es gelungen ist, ei-
ner breiten Schicht von Entscheidungsträgern 
neben der einseitigen Kostendebatte auch den 
Nutzen einer weitgehend erneuerbaren Ener-
gieversorgung – nicht zuletzt auch die vermie-
denen Risiken einer Fortsetzung des Status Quo 
GmbH – zu verdeutlichen.

Kosten�und�Nutzen�der�Energiewende:�4-Felder-Matrix�
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Konvergenz der Energienetze
Energie ist überall – Hybridwerk Solothurn, ein Leuchtturmprojekt 
der Energiewende 

Kurt Fluri, Stadt Solothurn / Nationalrat / Regio Energie Solothurn

Das�Stadtwerk�von�Solothurn,�die�Regio�Ener-
gie�Solothurn,�realisiert�auf�der�Zuchwiler�Aar-
matt�eine�für�die�Schweiz�einzigartige�Energie-
anlage� und� macht� damit� einen� nachhaltigen�
Schritt� in� Richtung� Energiewende.� Ein� «Hyb-
ridwerk»�soll�die�verschiedenen�Energieträger�
und� das� dazugehörige� Strom-,� Erdgas-� und�
Fernwärmenetz� zu� einem� konvergenten� Sys-
tem� zusammenführen.� Seit� Mai� 2013� ist� die�
Region� Energie� Solothurn� daran,� dieses� Pro-
jekt�schrittweise�umzusetzen.

Die beschlossene Energiewende soll die 
Schweizerische Energieversorgung neu auf er-
neuerbare Energien und Energieeffizienz aus-
richten. Damit steigen ohne Zweifel auch die 
Anforderungen an die Stadtwerke von der Ener-
gieproduktion über die Verteilung und Spei-
cherung bis hin zur Nachfragesteuerung. Alle 
Energieversorger sind gefordert, neue Lösun-
gen und Geschäftsmodelle zu entwickeln und 
umzusetzen und die Energiewende vor Ort aktiv 
mitzugestalten.

Regio�Energie�Solothurn�nimmt�diese�Entwick-
lung�auf
Als regionaler Energieversorger hat Regio 
Energie Solothurn nicht nur die Produktion 
und Beschaffung, sondern auch die nachhalti-
ge Energieerzeugung und -verwendung seiner 
Kunden im Blick. Ziel ist es, mit innovativen 
erneuerbaren und effizienten Energielösungen 
einen Beitrag an eine Schweiz zu leisten, die 
mit jedem Tag ein bisschen sauberer, sicherer 
und unabhängiger wird. Dabei legt Regio Ener-
gie Solothurn Wert auf eine Gesamtenergiebe-

trachtung: Als Querverbundunternehmen liefert 
das Solothurner Stadtwerk nämlich nicht nur 
Strom, sondern auch Gas und Fernwärme. Auf 
dem Gebiet der Aarmatt, wo drei Energienetze 
(Strom, Gas und Fernwärme) am gleichen Ort 
zusammenkommen, soll dieser Wettbewerbs-
vorteil aktiv genutzt werden. Ziel ist der Aufbau 
eines intelligenten Energiesystems, das alle 
drei Formen von Energie auf ideale Weise zu-
sammenführt. 

Eine�erste�Etappe�ist�im�Bau
Am Anfang des Projektes stand der Bedarf an 
zusätzlicher Heizwärme, die das vorhande-
ne Fernwärmenetz mit der Kehrichtverbren-
nungsanlage als Wärmelieferant stützen sollte 
und der Versorgungssicherheit diente. Weil am 
gleichen Standort drei Energienetze zusam-
menkommen, ist das Projekt weiterentwickelt 
worden. Entstehen soll neu eine integrierte 
Energieanlage mit Heizzentrale und Wärme-
speicher, Blockheizkraftwerken, Elektrolyseur 
und Wasserstoff-Speicher. Während die Heiz-
zentrale mit Gas befeuert wird, werden die 
späteren dazu geschalteten Anlagen eine inno-
vative Systemlösung forcieren, bei der die drei 
Energienetze zusammengeschlossen sind. Fällt 
dereinst zu viel erneuerbarer Strom an, kann 
dieser in Gas umgewandelt werden, das wie-
derum als Treibstoff für die Mobilität oder als 
Brennstoff zur Produktion von Komfort-Wärme 
eingesetzt werden kann. Auf diese Weise lässt 
sich zum Beispiel im Sommer produzierte Ener-
gie ins Winterhalbjahr verschieben. Gas- und 
Wärmenetz entwickeln sich so zum Kurz- bis 
Langfrist-Speicher für überschüssig vorhande-
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nen erneuerbaren Strom und helfen, damit die 
unregelmässig anfallende Stromproduktion aus 
erneuerbaren Energien zu glätten.

Schrittweise Umsetzung
Basierend auf der Verfügbarkeit dieser drei 
Netze und ausgehend von den sich verändern-
den politischen Rahmenbedingungen (Energie-
strategie 2050 des Bundes, kantonale Energie-
strategie, kommunale Forderungen) passt das 
geplante Hybridwerk bestens in die neue Ener-
gielandschaft. Die Erstellung erfolgt schrittwei-
se und wird sich über mehrere Jahre hinziehen. 
Gestartet wurde das Projekt im Mai 2013 mit der 
Erstellung einer 6 MW Heizzentrale inklusive 
Wärmespeicher als erster Teil einer WKK-Anla-
ge. Später folgt ein erstes von drei geplanten 1 
MW Blockheizkraftwerken. Und in einer dritten 
Ausbauphase wird der überschüssige erneuer-
bare Strom, der insbesondere mit dem geplan-
ten Ausbau der Photovoltaik zur Mittagszeit und 

in den Sommermonaten verstärkt anfallen wird, 
mittels eines Elektrolyseurs zu Wasserstoff ver-
arbeitet, der sich wiederum ins Gasnetz ein-
speisen lässt.

Das Projekt ist von Beginn weg modular aufge-
baut und bietet Platz für weitere Technologien 
wie Druckluftspeicher, Methanisierung oder 
Batteriespeicher, die sich je nach Entwick-
lungsstand im kleineren oder grösseren Mass-
stab integrieren lassen. 

Die Regio Energie Solothurn ist der führende 
Energiedienstleister in der Region um Solo-
thurn und ist in den Bereichen Energie, Wasser, 
Energieeffizienz und Gebäudetechnik erste An-
laufstelle. Das Unternehmen baut und betreibt 
eigene Energienetze und versorgt 17’000 Kun-
den mit Energie.

Schema Hybrid Werk Aarmatt

Stromnetz RES

Gasnetz RES / grösster Energiespeicher

Fe
rn

w
är

m
en

et
z 

RE
S

Elektrolyseur sofort

H2

H2

H2

Wärmekraft-
koppelung

1.)  Gaskessel

2. )  BHKW
 

WKK

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

Batteriespeicher

Methanisierung

Druckluftspeicher

H2

CH4

Speicher H2 sofort Wärmespeicher

Live-Animation unter: www.regioenergie.ch
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Energiepolitik zwischen Berg und Tal
Lokale Ressourcen nutzen und die lokale Wertschöpfung steigern 

Dionys Hallenbarter, Verein unternehmenGOMS 

Die�Region�Goms� im�Oberwallis�will�die�erste�
Energieregion� der� Schweizer� Alpen� werden.�
Das� Ziel,� den� Energieverbrauch� aus� eigenen�
erneuerbaren� Quellen� zu� decken,� erfüllt� das�
Goms� bereits� heute,� wenn� man� die� Wasser-
kraft� mitberücksichtigt.� Deshalb� geht� es� der�
energieregionGOMS� nicht� um� Energieautar-
kie,�sondern�um�einen�möglichst�nachhaltigen�
Umgang�mit�der�Energieversorgung�und�einen�
Austausch� über� die� Region� hinaus.� Seit� 2007�
werden�vielfältige�Projekte�entwickelt,�die�eine�
nachhaltige,�dezentrale�und�lokale�Energiege-
winnung�fördern�und�die�Energieeffizienz�ver-
bessern.�Das�Vorhaben�soll�als�Modell�für�an-
dere�Bergregionen�im�In-�und�Ausland�dienen.

Steigende Ölpreise fördern die Nachfrage nach 
erneuerbaren, lokal produzierten und einheimi-
schen Energieträgern. Ein besonders grosses 
Interesse daran besitzt der ländliche Raum – so 
auch die Region Goms: Die Hochtalebene in den 
Walliser Alpen bietet gute Voraussetzungen für 
die Nutzung von erneuerbaren Energien. Bio-
masse, Sonne, Wind, Wasser und Erdwärme 
sind ausreichend vorhanden. Vor diesem Hin-
tergrund wurde das Modellvorhaben «energie-
regionGOMS» initiiert. Mit der Inwertsetzung 
des Energiepotenzials sollen die lokale Wert-
schöpfung erhöht, Arbeitsplätze geschaffen und 
neue Einkommensquellen für die lokale Bevöl-
kerung erschlossen werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurde der Ver-
ein «unternehmenGOMS» ins Leben gerufen. 
Er will eine nachhaltige, dezentrale und lokale 
Energiegewinnung im Tal fördern, so dass eine 

umweltfreundliche Produktion, Umwandlung 
und Konsum unter Minimierung der Transpor-
te erfolgen kann. Der Verein sensibilisiert und 
informiert die Bevölkerung für einen nachhalti-
gen Umgang mit Energie. Ebenso fördert er die 
nachhaltige Energiegewinnung vor Ort. Um die-
se Ziele zu erreichen, arbeitet der Verein mit in-
itiativen Leuten, Unternehmen und Gemeinden 
konkrete Projekte aus. Diese Projekte beruhen 
im Idealfall auf dem lokalen Wissen und den Er-
fahrungen der Bevölkerung. Zudem sollen Ein-
wohner und Feriengäste motiviert, sensibilisiert 
und für die Vision gewonnen werden. Eine aktive 
Kommunikation hilft dabei, die Wahrnehmung 
der Region zu erhöhen.

Vielseitige�Projekte�gestartet
Seit der Lancierung der Energieregion konnten 
bereits zahlreiche Projekte gestartet werden: 
Angefangen wurde mit Solaranlagen. Diese las-
sen sich sehr schnell umsetzen und der Wider-
stand in der Bevölkerung gegenüber der Son-
nenenergie ist sehr klein. Mittlerweile sind so 
rund 20 Anlagen in der Region realisiert wor-
den. Ein weiteres Projekt wurde im Bereich Hol-
zenergie gestartet. Drei Forstbetriebe in der Re-
gion fusionierten, und haben zusammen mit der 
Gemeinde Ernen einen Holzschnitzelverbund 
realisiert. Heute, im ersten Betriebsjahr, sind 
bereits rund 60 Haushalte am Fernwärmenetz 
angeschlossen. Ein weiterer Verbund, bei dem 
das warme Wasser des Furkatunnels genutzt 
wird, heizt heute rund 200 Haushalte in Ober-
wald im Obergoms. Demnächst soll das Projekt 
bis ins Nachbardorf Obergesteln weitergeführt 
werden. Weitere Projekte wurden in den Berei-
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chen Wind und Kleinwasserkraft realisiert. So 
steht heute etwa die höchstgelegene Windanla-
ge Europas im Obergoms und produziert Strom 
für 800 Haushalte. Im nächsten Jahr sollen an 
diesem Standort weitere Windanlagen realisiert 
werden. 

Projekte werden aber auch regelmässig im Be-
reich Energieeffizienz umgesetzt. Hier versucht 
man mit verschiedenen lokalen Fördermass-
nahmen Haushalte und Unternehmen zum 
Energiesparen zu bewegen. In der energiere-
gionGOMS gibt es finanzielle Unterstützung für 
den Kauf von effizienten Haushaltsgeräten, bei 
der Durchführung von Gebäudeanalysen oder 
dem Bau von Solarkollektoren. Zudem arbei-
tet man in der Region an einem «Gebäudepro-
gramm plus». Dieses Programm soll ergänzend 
zum nationalen Gebäudeprogramm die alten 
Walliser Dorfkerne bei der Sanierung unter-
stützen. Diese Dorfkerne mit ihren typischen 
sonnengebrannten Walliserhäusern sind in der 
Regel sehr alt, und ihr Erhalt ist für das intakte 
Dorfbild wichtig. 

Den dritten Bereich bildet die Sensibilisierung. 
Regelmässig werden Bevölkerung, aber auch 
Unternehmen und Gemeinden über verschiede-
ne Aktivitäten und Anliegen im Energiebereich 
orientiert. Jährlich werden durch den Verein 
«unternehmenGOMS» zwischen 20 und 30 Ver-
anstaltungen in und ausserhalb der Region zu 
verschiedenen Energiethemen durchgeführt.

Eine wichtige Gruppe bildet die Jugend. Sie soll 
für einen umsichtigen Umgang mit Energie und 
Ressourcen sensibilisiert werden. In regelmäs-
sigen Abständen werden Energietage und Pro-
jekte zusammen mit den Schulen vor Ort durch-
geführt. Letzten Sommer machten alle Schüler 
der Region, ca. 350 vom Kindergarten bis zur 
Sekundarstufe, am Projekt «Gommer Klimapi-
oniere» mit. Die Initiative Klimapioniere wurde 
von Swisscom gemeinsam mit Solar Impulse 
und myclimate ins Leben gerufen. Sie steht un-
ter dem Patronat des Bundesamts für Umwelt 
(BAFU). Im Rahmen des Projektes trafen die 
Schüler auch Bertrand Piccard und Bundesrä-
tin Doris Leuthard.

Bevölkerung�aktiv�einbinden
Konkrete Anschauungsprojekte sind entschei-
dend für den Erfolg solcher Initiativen. Darum 
wurde in den vergangenen Jahren immer wie-
der versucht, der Bevölkerung in gemeinsamen 
Projekten, verschiedenen Aktionen und stetiger 
Kommunikation sichtbare Resultate zu zeigen 
und sie aktiv einzubinden. Der Einbezug der 
Bevölkerung in die verschiedenen Projekte und 
Prozesse fördert das Verantwortungsbewusst-
sein der Einwohner, und die Bereitschaft an 
der weiteren Entwicklung und Gestaltung ihrer 
Region nimmt zu. Ein aktiver und ernsthafter 
Mitwirkungsprozess hilft, regionale Vorhaben 
breiter abzustützen und das gegenseitige Ver-
ständnis für die verschiedenen Interessen zu 
erhöhen.

Weitere Infos unter: 
www.energieregiongoms.ch
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