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

Die Migros senkt ihren Strombedarf in den Filialen und der Logistik  
sukzessive durch energieeffizientere Beleuchtungen und Kälteanlagen. 
Mit diesem und zahlreichen weiteren verbindlichen Versprechen 
engagieren wir uns für die Generation von morgen.
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100% erneuerbar aus Eigenproduktion: Das ist weder 
Zukunftsmusik noch Reklame, sondern Tatsache – wir 
von IWB Industrielle Werke Basel produzieren in un-
seren Kraftwerken heute mehr erneuerbaren Strom, 
als unsere Kunden verbrauchen. Dass wir in Basel dort 
sind, wovon andere noch träumen, hat zwei Gründe:

•	 Erstens	sorgten	unsere	visionären	Vorgänger	in	den	
1950er-Jahren dafür, dass sich der Kanton Basel-
Stadt an Wasserkraftwerken in den Alpen beteiligt, 
die weiterhin einen Grossteil des Basler Strombe-
darfs produzieren.

•	 Zweitens	 sprach	 sich	 das	 Basler	 Stimmvolk	 nach	
harten Auseinandersetzungen in den 1970er-Jahren 
für den Schutz der Bevölkerung vor Kernkraftwer-
ken	aus,	was	uns	als	Versorgungsunternehmen	den	
Weg wies: auf den Einsatz von Kernkraft zu verzich-
ten und auf die erneuerbare Stromproduktion zu fo-
kussieren.

Es hat sich gelohnt, dass wir uns seit Jahrzehnten für 
den Ausbau der Energieproduktion mit erneuerbarer 
Energie engagieren. Nun sind wir daran, unsere Positi-
on als Basler Energieversorger mit gezielten Investitio-
nen in den Ausbau der Wasserkraft sowie in Wind- und 
Solarenergie langfristig abzusichern. So beteiligen wir 
uns – ähnlich wie Mitte des letzten Jahrhunderts – an 
Kraftwerken, die dort stehen, wo sie effizient und um-
weltfreundlich Strom erzeugen können: Windparks in 
den besten Windregionen Europas, Solaranlagen auf der 
Iberischen Halbinsel. Aber auch die regionalen Poten- 
ziale in unserem Netzgebiet sind bedeutsam. Wir wol-
len expandieren, soweit dies wirtschaftlich möglich 
und sinnvoll ist – und den Anforderungen von Natur- 
und Landschaftsschutz genügt.

Wir haben den Kopf in der Welt und die Füsse in Basel. 
Wir denken regional und darüber hinaus. Um unsere 
Verantwortung	als	Basels	Grundversorger	wahrzuneh-
men, müssen wir uns über die Grenzen der Region 
hinaus vernetzen. Und das meine ich wörtlich: Wir 
brauchen	einen	Ausbau	von	Übertragungs-	und	Verteil-
netzen in der Schweiz und den diskriminierungsfreien 
Zugang zu Europas Netzen. Die erneuerbare Energie 
muss im europäischen Strommarkt frei fliessen – von 
den besten Produktionsstandorten dorthin, wo sie ge-
braucht wird. Oder wo sie gespeichert werden kann. 
Nur so vermögen wir die besonderen Eigenschaften der 
wetterabhängigen Produktion von Wind- und Sonnen-
energie	mit	den	Vorteilen	der	flexiblen	Leistung	unse-
rer Wasserkraftwerke in den Bergen zu kompensieren. 
Wir müssen wirksame Stromspeicher und intelligente 
Netze miteinander verbinden, um die Energie nicht nur 
effizient einzusetzen, sondern sie auch effizient zu pro-
duzieren und zu transportieren.
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Die Behörden des Kantons Basel-Stadt sind gemäss Atomschutz-
gesetz vom 14. Dezember 1978 verpflichtet, «mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden rechtlichen und politischen Mitteln darauf 
hinzuwirken, dass auf dem Kantonsgebiet oder in dessen Nach-
barschaft keine Atomkraftwerke nach dem Prinzip der Kern-
spaltung (...) errichtet werden». Diese Zeitschrift wurde erstellt 
in Erfüllung eines vom Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt 
überwiesenen parlamentarischen Vorstosses. Sie wurde zu 75 % 
finanziert aus Mitteln des basel-städtischen Energie-Förderfonds. 
Dieser Fonds wird gespeist durch gesetzlich festgelegte Zuschlä-
ge auf dem Strompreis.
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Dr. David Thiel, CEO IWB Industrielle Werke Basel
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Die Energiewende, also die konsequente Umstel-
lung auf erneuerbare statt nukleare und fossile 
Energien, ist ohne Alternative und beschlossen. 
Doch trotz klarer Mehrheiten schüren einzelne 
Interessensgruppen die Skepsis gegenüber einer 
nachhaltigen Energieversorgung. Während die ei-
nen also noch zweifeln, beweisen andere längst, 
dass	 die	 Energiewende	 möglich	 ist	 und	 Vorteile	
für alle hat: Gemeinden und Städte, die lange vor 
den Ereignissen in Fukushima den Atomausstieg 
beschlossen haben und deren Stadtwerke nicht nur 
für eine effizientere Energieverwendung sorgen, 
sondern nach und nach ihre Kunden mit Energie 
aus erneuerbarer Produktion beliefern; Unterneh-
men, die in erneuerbare und effiziente Energietech-
nologien investieren; Private und Gewerbetreiben-
de, die ihren Energieverbrauch senken und saubere 
Energie beziehen, diese selbst oder gemeinsam mit 
anderen auf ihren Dächern oder Grundstücken pro-
duzieren.

Gerade erneuerbare Energien, die überall in 
grossen Mengen erschliessbar sind, bieten viele 
Möglichkeiten, mit frischen Ideen, Entschlossen-
heit und überschaubaren Investitionen neue Wege 
zu gehen.

Wir brauchen viel Energie. Wir haben 
sie aber auch
Die Schweiz braucht viel Energie – sie hat aber auch 
viel davon: Wasserkraft aus grossen und kleinen 

Anlagen, Biomasse in landwirtschaftlichen Gegen-
den, Windkraft, um zu vergleichsweise geringen 
Kosten viel Strom zu produzieren, Strom und Wär-
me aus Sonnenenergie in Städten und ländlichen 
Gegenden und auch an vielen Orten der Schweiz in 
grossen Mengen unter der Erde.

So weisen dank Wasserkraft und Holz aus hei-
mischen Wäldern viele Gemeinden und Regionen 
schon heute einen hohen Selbstversorgungsgrad 
mit erneuerbarer Energie auf. Künftig wollen sie 
aber noch mehr für eine nachhaltige Energiever-
sorgung und damit für die Menschen und das Ge-
werbe vor Ort tun. Über 300 Gemeinden zeigen 
mit dem Label «Energiestadt», dass für sie Nach-
haltigkeit, sanfte Mobilität, erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz nicht nur fromme Wünsche 
sind. Um die Auszeichnung Energiestadt tragen zu 
dürfen, müssen sie aus einem Katalog mit 78 kon-
kreten Massnahmen, die von optimierter Raum-
ordnung über mehr Gebäudeeffizienz, ressourcen-
schonendere Mobilität und Entsorgung bis hin zu 
transparenter Kommunikation reichen, mindes-
tens die Hälfte realisiert oder wenigstens beschlos-
sen haben.

Am Anfang war ... nicht Fukushima. Zwar 
hat der politische Wille, mit dem  
Umbau unseres Energiesystems endlich 
ernst zu machen, nach der Reaktorkatast-
rophe deutlich zugenommen. Viele Gemein-
den, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger  
haben aber schon vorher bewiesen, dass 
der Verzicht auf Atomenergie nicht nur 
technisch machbar ist, sondern sich auch 
lohnt – für die Umwelt und die Menschen.

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

Von der Vision  
zum Gesetz  
zur Energiewende

Schweiz erneuerbar

Mio. kWh

Daten: Bundesamt für Energie BFE
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Viele gute Projekte stecken im Bewilligungsverfahren

Windstrom seit 2000 um
Faktor 23 gesteigert
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2009: Beginn kosten-
deckende Einspeise-

vergütung (KEV)

Windkraft wächst
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Eine besondere Rolle kommt dabei den Stadt- 
und Gemeindewerken zu. Wurden die «Spielre-
geln» im Energiemarkt bis vor Kurzem weitgehend 
von wenigen Konzernen diktiert, die über grosse 
Kraftwerke und auch gleich über die Stromnetze 
verfügten, erhalten die Stadt- und Gemeindewer-
ke nun mit offenen Netzen, Einspeisevergütungen 
und der CO2-Abgabe Handlungsspielräume für 
neue Investitionen und neue Märkte. Sie sorgen so 
für Impulse für die lokale Wirtschaft und tragen 
dem gestiegenen Energiebewusstsein ihrer Kun-
dinnen und Kunden Rechnung. Dazu gehört auch 
die Beratung der Kunden in allen Energiefragen 
und die Finanzierung von erneuerbaren Energie-
anlagen: Dank den stark gesunkenen Preisen für 
Solarstromanlagen sind Investitionszuschüsse eine 
Alternative zur blockierten kostendeckenden Ein-
speisevergütung. Eine wachsende Zahl an Elektri-
zitätswerken nimmt den eingespeisten erneuerba-
ren Strom zum Endverbraucherpreis ab oder sorgt 
mit Contracting-Angeboten für neue Anreize zum 
Energiesparen.

Schweiz erneuerbar 

Noch mehr ist möglich
Statt also zu fragen, ob wir uns erneuerbare Energi-
en leisten können, stellt sich die Frage, warum wir 
das nicht schon längst tun, statt Jahr für Jahr Milli-
arden Franken ins Ausland fliessen zu lassen. Das 
revidierte CO2-Gesetz setzt wichtige neue Anreize. 
Die CO2-Abgabe wird bis 2018 von heute 9 Rappen 
auf bis zu 30 Rappen pro Liter Heizöl erhöht, um 
die Senkung der CO2-Emissionen zu beschleunigen.  

•	 Besonders	 vielseitig	 ist	 die	 Sonnenenergie.	 Sie	
kann bis zu 50% des Strom- und Wärmever-
brauchs bereitstellen, und dies zu immer tiefe-
ren Kosten. Das gilt für die ganze Schweiz, aber 
im Besonderen für alpine Regionen, die eine 
ähnlich hohe Sonneneinstrahlung aufweisen 
wie manch südeuropäische Gegend.

Die Energiewende 
kommt.  
Und alle machen mit. 
Auf rund 40 Seiten stellt die A EE Agentur 
für Erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz konkrete Projekte vor, die beweisen, 
dass die Energiewende technisch und finan-
ziell machbar ist, von den Menschen gewollt wird und neue Pers-
pektiven für die Gemeinden und Regionen schafft. Die Broschüre 
räumt Vorurteile aus und liefert spezifische Handlungsmöglichkei-
ten für Städte und Gemeinden bei der Entwicklung und Umsetzung 
von Energieprojekten. Die Broschüre steht auf der A EE-Website 
als Download zur Verfügung oder kann dort gegen einen Unkosten-
beitrag bestellt werden. www.aee.ch

•		 Die	besondere	Topografie	der	Schweiz	sorgt	für	
beträchtliche	Niederschläge.	Das	sind	ideale	Vor-
aussetzungen, um nicht nur in grossen, sondern 
auch in kleinen Wasserkraftanlagen sauberen 
Strom zu produzieren.

•		 Eine	weitere	natürliche	Energiequelle	ist	die	Bio-
masse: Küchen- und Grünabfälle, Gülle und Mist 
vom Bauernhof oder Abfälle aus der Lebens-
mittelproduktion werden zu Biogas aufbereitet, 
um Strom zu erzeugen, Gebäude zu heizen und 
Fahrzeuge mit Biogas zu betanken. 

•		 Ebenfalls	noch	viel	ungenutztes	Potenzial	steckt	
im Schweizer Holz. Kurze Produktions- und 
Transportwege, eine komplette regionale Wert-
schöpfungskette und langjährige Erfahrung sind 
Standortvorteile für das regionale Gewerbe in 
der Schweiz. Und unsere Wälder nehmen auch 
bei intensiverer Nutzung keinen Schaden.

•		 Immer	 ausgereiftere	 Technik	macht	 die	Wind-
kraft an vielen Standorten der Schweiz zu einer 
bedeutenden und umweltverträglichen Energie-
quelle – und zu einer einträglichen Einnahme-
quelle für die Standortgemeinden.

•		 Die	gewaltige	Energie,	die	 in	der	Erde	 steckt	–	
die Geothermie, lässt sich auf unterschiedlichs-
ten Wegen nutzen: von den heute bereits gän-
gigen Wärmepumpen bis hin zur Produktion 
von Wärme und Strom in tiefen Erdschichten. 
Längst sind nicht alle Möglichkeiten erforscht. 
Im Untergrund ruht mehr Energie als in den er-
schöpflichen Öl- und Gasvorkommen.

•		 Grosses	Potenzial	liegt	auch	in	der	Wärme-Kraft-
Kopplung, also in hocheffizienten Anlagen 
zur gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und 
Strom. Wenn diese Technologie mit den entspre-
chenden	 politischen	 Vorgaben	 gefördert	 wird,	
kann sie gerade im Winter, wenn wir besonders 
viel Energie benötigen, einiges leisten.

•		 Kehrichtverbrennungsanlagen	 erzeugen	 nicht	
nur Wärme, sondern auch sauberen Strom: Weil 
sie grosse Anteile biogener Abfälle – Essensres-
te,	 Papier,	 Karton,	 Altholz,	 Textilien	 und	 Ver-
bundstoffe – verwerten, gelten 50% der Strom-
produktion als Ökostrom. Entsprechend werden 
viele Anlagen ausgebaut und modernisiert, um 
die Energie, die in unserem Abfall steckt, noch 
wirksamer und ökologischer zu nutzen.
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2009: Beginn kosten-
deckende Einspeise-

vergütung (KEV)

Neu installierte Stromproduktion

Seit es kostendeckende 
Einspeisevergütungen gibt, 
befindet sich der Solarstrom 
in der Schweiz auf Wachs-
tumskurs. Im laufenden Jahr 
wird eine neue Rekord- 
Zusatzproduktion erwartet. 

neu installierte  
Zusatzproduktion
kWh (Skala rechts)

Photovoltaik- 
Produktion total
kWh (Skala links)

neu installierte solare 
Wärmeproduktion
kWh (Skala rechts)

total solare 
Wärmeproduktion
kWh (Skala links)

Boom solare 
Wärmekollek-
toren seit 2008

Der Anstieg der Ölpreise 
und die Einführung der 
CO2-Abgabe haben den 
Bau von solaren Wärme-
kollektoren beschleunigt.
Wachstum Solarwärme 
1990–2011: 9% pro Jahr
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Wachstum 1990–2011:
5,7% pro Jahr

Stetiges Wachstum bei Strom aus Biomasse, Abfall und Abwasser
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Die Energie, die Technologien und die Bereit-
schaft, um unsere künftige Energieversorgung auf 
eine wirtschafts-, umwelt- und sozialverträgliche 
Basis zu stellen, sind vorhanden. Mit dem politi-
schen Entscheid, aus der Atomkraft auszusteigen, 
sind die Chancen besser denn je, auch für die hei-
mische Wirtschaft.

Städte und Gemeinden können ihre Energiepo-
tenziale auch selber analysieren und bewerten las-
sen.	 Neben	 dem	Verein	 «Energiestadt»	 unterstüt-
zen verschiedene Organisationen die Gemeinden, 
ihre spezifischen Möglichkeiten einer dezentralen 
und effizienten Energieversorgung zu erkennen 
und in die Tat umzusetzen. Stellvertretend sei der 
Potenzial-Check auf www.gemeinde-energie.ch ge-
nannt.

Sparsam und effizient
Auch wenn die Diskussion der künftigen Energie-
versorgung noch vom Zubau neuer Energieanlagen 
dominiert wird, ist die vordringliche Aufgabe, Ener-
gie bewusster, also sparsamer und effizienter, ein-
zusetzen. Dabei ist Sparen nicht gleich Effizienz: 

Während Sparen vor allem die kleinen Schritte ge-
gen unnötige Energieverschwendung bezeichnet, 
meint Effizienz in erster Linie die optimale Nut-
zung der eingesetzten Energie. Sparen ist in der Re-
gel ganz einfach und kostenlos: Licht ausschalten, 
auf Stand-by verzichten, Prozesse – zum Beispiel 
bei der Routenplanung – optimieren, richtig lüften 
oder regelmässig den Luftdruck im Pneu kontrollie-
ren. Effizienzmassnahmen sind meist mit Investiti-
onen verbunden: von der Energiesparlampe bis zur 
Wärmedämmung von Gebäuden. Beides wirkt sich 
positiv auf den Energieverbrauch und damit das 
Budget aus – und beides kann beeinflusst werden: 
durch Sensibilisierung, Information und gezielte 
Anreize.

Dass dies nötig ist, beweist diese Rechnung: 
Überliesse man zum Beispiel die Entwicklung des 
Stromverbrauchs sich selbst, würde dieser durch 
das prognostizierte Wirtschafts- und Bevölkerungs-
wachstum sowie weitere Einflüsse bis 2035 um bis 
zu 50% steigen. Weil aber jede zusätzliche Kilo-
wattstunde Energie, auch aus erneuerbaren Quel-
len, etwas kostet und die Umwelt belastet, müssen 
Strom, Brenn- und Treibstoffe sparsamer und effi-
zienter eingesetzt werden. 

Sparen und die Effizienz steigern kann man 
überall, wo Energie verbraucht wird: im Haushalt, 
in	Unternehmen	und	Verwaltungen,	in	der	Freizeit	
und	 im	 Verkehr,	 beim	 Energietransport	 und	 bei	
der Energieerzeugung. Trotz grosser Fortschritte in 
den letzten Jahren sind wir längst nicht am Ende 
unserer Möglichkeiten angelangt. Musste vor 30 
Jahren ein Durchschnittshaus mit über 20 Litern 
Heizöl pro m2 Wohnfläche beheizt werden, können 
Häuser heute sogar mehr Energie produzieren, als 
sie verbrauchen. Diesen Weg müssen wir in allen 
Bereichen der Energienutzung konsequent weiter-
gehen. Ausser den Stadt- und Gemeindewerken 
unterstützen zahlreiche Organisationen Private, 
Unternehmen und Gemeinden, ihren Energiever-
brauch zu senken – so etwa das Gebäudeprogramm 
(www.dasgebaeudeprogramm.ch), EnergieSchweiz 
(www.energieschweiz.ch) oder die kantonalen 
Energiefachstellen und Energieberatungsstellen 
(www.endk.ch).

Projekt für heutige und künftige Gene-
rationen
Die Umstellung unserer Energieversorgung auf 
«100% erneuerbar» ist ein langfristiges Unterfan-
gen. Doch dank den kurzen Bauzeiten für Solarmo-
dule ist schon in ganz kurzer Zeit eine Kursände-
rung möglich. Die positiven Auswirkungen sind 
bereits heute offensichtlich: Wir entlasten unsere 
Umwelt, wir senken die einseitige Energieabhän-
gigkeit vom Ausland und damit den Abfluss von 
Kaufkraft, und wir schaffen heimische Arbeits-
plätze und damit Perspektiven in jeder Region der 
Schweiz. Gerade kleinere, regional verankerte Un-
ternehmen bieten Arbeits- und Ausbildungsplätze 
vor Ort.

Dass auch die Kosten schon heute anfallen, ist 
nur fair. Denn anders als die Atomindustrie, die die 
wahren Kosten des «billigen» Atomstroms vor sich 

Solarstromvergütungen 
auf der Rutschbahn
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Die Vergütungen für Solarstrom haben sich innert fünf 
Jahren mehr als halbiert. Ab 2013 rutschen die billigs-
ten Neuanlagen erstmals unter 20 Rappen pro Kilo-
wattstunde, das ist weniger als der Tagestarif. Wenn 
die Sonne scheint, werden teurere Spitzenkraftwerke 
aus dem Markt verdrängt. Dadurch sinken die Preise 
an der Strombörse und alle Bezüger profitieren.  

dachintegrierte Anlagen < 10 kW

dachgeständerte Anlagen <10 kW

grosse Freiflächenanlagen 
Schweiz >1000 kW

Einspeisevergütungen für Neuanlagen 
nach Baujahr in Rappen pro kWh

Daten: Bundesamt für Energie BFE

herschiebt und künftigen Generationen überlässt, 
schaffen wir mit gezielten Effizienzmassnahmen 
und erneuerbaren Energien die Grundlagen für 
eine saubere, sichere und zuverlässige Energiever-
sorgung, von der auch unsere Kinder und Enkel 
profitieren werden. Dabei sollten wir nicht verges-
sen: Schon unsere Eltern und Grosseltern schufen 
mit dem Bau der Wasserkraftwerke eine Infrastruk-
tur, von der wir bis heute erheblich profitieren.

Noch nie gab es Energie umsonst. 2011 flossen 
für Brenn- und Treibstoffe über neun Milliarden 
Franken ins Ausland, Tendenz steigend. Die Alter-
native: Statt teure und schädliche Energien zu im-
portieren, bauen wir die eigene, nachhaltige Ener-
gieinfrastruktur aus und geben unserer heimischen 
Wirtschaft	neue	Impulse.	Viele	alte	Infrastrukturen	
müssen in den nächsten Jahren so oder so erneuert 
werden: Energienetze und -speicher werden mo-
dernisiert und ausgebaut, neue dezentrale Kraft-
werke entstehen. Auch die Zusammenarbeit mit 
den europäischen Nachbarn wird verstärkt, denn 
die Rolle der Schweiz als Stromdrehscheibe nimmt 
an Bedeutung zu. Und während die Entsorgung 
des radioaktiven Abfalls, aber auch die in wenigen 
Jahren fälligen Milliarden für Stilllegung und De-
montage der strahlenden Atomkraftwerke immer 
noch auf eine dauerhaft sichere Lösung warten und 
längst nicht finanziert sind, produzieren Erneuer-
bare-Energie-Anlagen vom ersten Tag an für viele 

Jahrzehnte zuverlässig Energie und Einkommen.
Wer aber finanziert diesen Umbau? Der bei 

Weitem grösste Teil des Kapitals, das in die Er-
richtung und den Betrieb von Erneuerbare-Ener-
gie-Anlagen investiert wird, stammt von privaten 
Investoren. Mit Energiegenossenschaften und Be-
teiligungsgesellschaften können auch Kleinanleger 
zu Energieunternehmern werden und die Energie-
wende mitfinanzieren. Banken gewähren Zinsver-
günstigungen, um Liegenschaften energetisch zu 

Im einstigen Kohleland Deutschland 
hat der saubere Strom einen Anteil 
von 25% erreicht, achtmal höher 
als 1990. Bis 2020 wird eine weitere 
Verdoppelung erwartet. Die Energie-
wende hin zu sauberem Strom wird 
Schritt für Schritt umgesetzt. Die 
Kosten sind günstig, weil Windturbi-
nen und Solarmodule immer billiger 
geworden sind.

6%

25%

3%

Erstmals über 25% sauberer 
Stromanteil in Deutschland 
(Januar bis Juni 2012)

Deutschland: sauberer Strom wächst
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Schweizer Minergie-Messe

7.–10. März 2013
Messe Luzern

www.minergie-expo.chVeranstalter
AG-089

Anzeige

Daten: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Photovoltaik 5,3%

biogener Anteil von Abfällen 1%

Biomasse 6%

Windenergie 9%

Wasserkraft 4%

Prognose Bundesregierung

Prognose Bundesverband  
Erneuerbare Energien  
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Schweiz erneuerbar

sanieren oder mit einer Solaranlage aufzuwerten. 
Häufig sind es regional verankerte Banken, die die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten ihrer Kunden am 
besten kennen.

Wir sind nicht alleine
Die Energiewende kommt, das haben Bundesrat 
und Parlament beschlossen. Hinter diesem Ent-
scheid stehen die Bürgerinnen und Bürger ebenso 
wie viele Unternehmen. Auch in den Kantonen 
und Gemeinden schwindet die Bereitschaft, die Ri-
siken	der	Atomkraft,	die	Verschwendung	von	Geld	
und Ressourcen, die Belastungen für Mensch und 
Umwelt weiter zu erdulden und gleichzeitig die 
Chancen einer neuen Energiezukunft ungenutzt zu 
lassen. Doch in welchem Mass unser Land von die-
ser Entscheidung profitieren wird, hängt entschei-
dend vom Tempo der Umsetzung durch Parlament 
und Bundesrat ab. 

Noch muss der Gesetzgebungsprozess wichtige 
Hürden nehmen, bevor die Energiewende zur Rea-
lität wird. Nach dem Grundsatzentscheid zum Aus-
stieg aus der Atomenergie hiess der Bundesrat im 
April 2012 die Stossrichtungen der Energiestrate-
gie 2050 gut. Die auf dieser Grundlage erarbeiteten 
Gesetzesvorlagen werden wohl nicht vor 2015/2016 
in Kraft treten. Erst Mitte 2013 wird der Bundesrat 
die definitive Botschaft zur neuen Energiestrategie 
dem Parlament vorlegen. Und mit einem Referen-

1. nationaler Kongress  
der erneuerbaren Energien  
und der Energieeffizienz

Am 16. November 2012 lädt der Branchendachverband A EE 
Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz die 
Schweizer Energiebranche in das Stade de Suisse in Bern ein, um 
realisierbare Zukunftsszenarien für die Energiestrategie 2050 zu 
diskutieren. 

Neue Impulse, technische Entwicklungen, strategische An-
sätze, gesellschaftliche Bedürfnisse und Marktchancen stehen im 
Mittelpunkt der vier zentralen Themen des Kongresses: erneu-
erbare Energien, Energieeffizienz, Netze und Speicher sowie Fi-
nanzierung. In Plenums- und Parallelveranstaltungen präsentie-
ren Experten führender Unternehmen wie IBM, ABB, Siemens, 
Renault, IWB und Swisscanto sowie Forschungsinstitutionen 
wie ETH Zürich, Fraunhofer-Institut, AvenirSuisse und Ludwig-
Bölkow-Stiftung bisherige Erfahrungen, neue Trends und Pers-
pektiven für die Zukunft. Dabei soll die neue Energiestrategie 
der Schweiz im europäischen Kontext diskutiert werden. Weitere 
Informationen und Anmeldung unter www.aee-kongress.ch
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dum gegen den Atomausstieg ist so oder so zu rech-
nen. Die Atom-Lobby nimmt seit Jahrzehnten mit 
finanziellen	Zuwendungen	an	atomfreundliche	Ver-
bände erheblichen Einfluss auf die Energiepolitik. 

Während die Katastrophenbilder aus Japan ver-
blassen	 und	 die	 Atom-Lobby	Vorkehrungen	 trifft,	
das Rad zurückzudrehen, schaffen jedoch Bürger, 
Unternehmen, Kantone und Gemeinden neue Tat-
sachen. Angesichts des raschen Wachstums der 
erneuerbaren Energien und steigender Öl- und 
Gaspreise ist auch ein schnellerer Umstieg auf eine 
erneuerbare	Vollversorgung	möglich:	Bereits	2030,	
also vier Jahre vor den Szenarien des Bundesrats, 
könnten erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz den heimischen und den aus Frankreich 
importierten Atomstrom überflüssig machen.  
Voraussetzung	dafür	sind	jedoch	politische	Geradli-
nigkeit und verlässliche Rahmenbedingungen, um 
die notwendigen Investitionen in Infrastrukturen, 
Forschung und Ausbildung auszulösen.

Auch international findet die Energiewende 
immer mehr Anhänger. Österreich hat bereits 1978 
beschlossen, ganz auf Atomkraft zu verzichten. In 
zehn Jahren geht der letzte deutsche Atomreak-
tor vom Netz. In Italien sprachen sich über 90% 
der Bevölkerung gegen den Wiedereinstieg in die 
Atomkraft aus. In Frankreich soll das älteste AKW 
in Fessenheim 2016 vom Netz und in Japan hat die 
Regierung den Atomausstieg bis 2030 beschlossen. 

Publireportage

Japanische Anlagen, die seit mehr als 40 Jahren in 
Betrieb sind, sollen nicht länger betrieben werden 
dürfen. In England zogen verschiedene Anbieter 
ihre Offerten für den Bau neuer Atomkraftwerke 
zurück. Die verbliebenen Anbieter der Electricité de 
France verlangen für ihren Strom aus neuen Atom-
kraftwerken Einspeisevergütungen von 25 Rappen 
pro Kilowattstunde. Die neuen AKW produzieren 
den Strom damit doppelt so teuer wie neue Wind-
farmen in England oder Schottland. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird 
sich fortsetzen, denn die Rechnung ist einfach: Wer 
auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
setzt, spart Geld, geniesst Kostensicherheit ohne 
Preisexplosionen und nützt nicht nur der Umwelt 
und dem Klima, sondern schafft Arbeitsplätze, Ein-
kommen und Exportchancen.

Daten: Bundesamt für Energie BFE

20 202

2. Mai 2008 
Eröffnung der KEV-
Warteliste

Die älteste unbearbeitete 
Anmeldung datiert vom 
August 2009

Projekte

800–1000 Neuan-
meldungen/Monat

20 000 Projekte auf der Warteliste  
für eine Einspeisevergütung
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Es gibt wahrlich bessere Alternativen, als das  
heisse Juniwochenende in einer stickigen Werkhal-
le zu verbringen. Dennoch klettern Handwerker 
– Handwerkerinnen sind an diesem Wochenende 
leider nicht anzutreffen – auf einem nachgebauten 
Steildach herum, schrauben Sonnenkollektoren auf 
die Balken, biegen Metallrohre und diskutieren un-
tereinander, wie die Abdeckbleche richtig zusam-
menzusetzen sind. Chefinstruktor Marco Walker 
greift erst ein, als es einen offensichtlichen Fehler 
zu beheben gilt. Über ein Dutzend Sanitärinstalla-
teure, Elektriker, Heizungsmonteure, Zimmermän-
ner und Dachdecker sind an diesem Samstag ins 
Polybau-Ausbildungszentrum nach Uzwil gekom-
men, um den korrekten Einbau einer Solaranlage 
zu üben. Dass so viele unterschiedliche Berufsgat-
tungen vertreten sind, wird von Polybau-Instruk-
tor Walker begrüsst: «Auf der Baustelle müssen 
die Spezialisten ebenfalls miteinander arbeiten.» 
Schnell wird auch klar, was die weiteren Lernziele 
dieser Übungslektion sind: «Es geht darum, prakti-
sche Erfahrung zur Montage von Solaranlagen zu 
sammeln und den Blick fürs Ganze zu schärfen», 
erzählt Walker den mehrheitlich jungen Zuhörern. 
Diese stehen kurz vor Abschluss ihrer Zusatzaus-
bildung: Im letzten halben Jahr haben sie jedes 
dritte Wochenende geopfert, um sich demnächst 
als «Solarteur» zu betätigen. Die Energiewende ist 
auf Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und 
Wärmepumpen angewiesen. Und ebenso braucht 
es Praktiker für die einwandfreie Montage vor Ort. 
«Die Branche hat den Bedarf an kompetenten Fach-
leuten erkannt», bestätigt Beat Hanselmann, Leiter 
Bildung	beim	Verein	Polybau.	

Rüstzeug erhalten 
Nicht nur in der Ostschweiz, auch im Aargau, in 
Bern und der Waadt bieten gewerbliche Bildungs-
stätten den neuartigen Solarteur-Lehrgang an. Die 
Kurse sind frühzeitig ausgebucht; inzwischen wei-
sen mehrere hundert Bauhandwerker und Installa-
teure das staatlich anerkannte Zusatzdiplom vor. 
«Sie haben das entscheidende Rüstzeug erhalten, 
um gute Arbeit bei der Planung und Installation 
von Solar- und Wärmepumpenanlagen zu leisten 

Ausbildung

*  Nicolas Mischler,18 (Bild links), wohnhaft in Hüttwilen TG, 
 Lehrling Polybau EFZ

Faszination Dach 

Nicolas Mischler* ist einer von 900 Polybau-Lehrlingen, 
die sich beruflich auf die energieeffiziente Sanierung von 
Gebäuden ausrichten. Uns beschreibt er die handwerkliche 
Herausforderung, um dichte Dächer und gut gedämmte 
Fassaden mit hoher Sorgfalt zu erstellen. 

Bei Hitze oder Regenwetter auf das Dach zu 
steigen, macht dir offensichtlich nichts aus. 
Was motiviert dich für die Ausbildung zum 
Polybauer?
Dächer faszinieren mich von klein auf. Schon als Kind kra-
xelte ich auf kleinen Holzhäuschen herum und habe sie, wo 
immer nötig, repariert. Das Arbeiten in der Höhe gefällt mir 
heute noch. Neu habe ich dazugelernt, wie extrem heikel ein 
Dach ist und wie sorgfältig und präzise daher gearbeitet wer-
den muss. Denn ein gutes und schönes Dach muss dicht sein. 

Alles spricht von der Energiewende: Was macht 
sich davon in deinem Berufsalltag bemerkbar?
Die meisten Hausbesitzer, die uns mit der Sanierung 
eines Gebäudes beauftragen, verlangen den Minergie-
Standard. Da heisst es, die Fassaden jeweils gut einzupa-
cken. Da ich vor allem auf Dächer fixiert bin, hat mich 
umso mehr überrascht, wie komplex auch die Fassaden 
zu konstruieren sind und mit welch grossem Aufwand 
die einzelnen Schichten, etwa die Dämmung, anzubrin-
gen sind. Da steckt viel Know-how dahinter. Für mich 
ist das jeweils eine handwerkliche Herausforderung. 

Interessieren dich Energiethemen nicht nur 
beruflich, sondern auch privat?
Auf jeden Fall: Wenn ich mir später ein Haus bauen soll-
te, dann wird es sicher im Minergie-Standard sein. Und 
die Ausbildung hilft, mir mehr Wissen darüber anzueig-
nen. Allerdings bin ich familiär vorbelastet und kann bei-
spielsweise meinen Eltern noch nichts «vormachen»: Sie 
selber wohnen in einem Minergie-P-Haus und sind beruf-
lich in der Energieberatung tätig. Offensichtlich habe ich 
davon einiges bereits in den Genen vererbt bekommen.  

Welche Rolle spielen die erneuerbaren  
Energien in der Ausbildung?
Ich bin erst im zweiten Lehrjahr und daher wurde noch 
nicht allzu viel spezifisches Wissen vermittelt. Im Betrieb 
und auf den Baustellen erhalte ich jedoch regelmässig 
Einblick in dieses Thema. So habe ich bereits gelernt, wie 
wichtig sorgfältiges Schaffen ist, vor allem beim Erstel-
len eines Solardaches, wo die wasserdichte Schutzschicht 
nicht durch die Solaranlage beschädigt werden darf. 
Und zudem weiss ich heute schon, dass ich mich später 
– wenn nötig nach der Lehrabschlussprüfung – weiterbil-
den werde, um mich auf Solaranlagen zu spezialisieren.  

Würdest du diese Lehre anderen Schulabgängern 
weiterempfehlen?
Ich finde, Polybauer ist ein attraktiver Beruf. Und auch Ar-
beit gibt es genug: Bei der Lehrstellensuche konnte ich un-
ter mehreren Betrieben auswählen.

Interview

und Hausbesitzer richtig zu beraten», stellt Peter 
Leu, Lehrgangsleiter an der Lehrwerkstätte Bern 
(LWB), klar. Die Weiterbildung ist aber auch als 
Investition in die eigene Sache gedacht: «Wer sich 
beruflich weiterentwickelt, verschafft sich bessere 
Perspektiven am Markt», ist Polybau-Ausbildungs-
leiter Hanselmann überzeugt. 

Aber nicht nur Technikprofis, welche ressour-
censchonende Energietechnologien installieren, 
sind zunehmend gefragt. Ebenso müssen Bau-
handwerker vermehrt wissen, wie dichte und gut 
gedämmte Gebäudehüllen auszuführen und auf die 
technischen Komponenten optimal abzustimmen 
sind. Auch dafür bietet das Ausbildungszentrum 
des	 Vereins	 Polybau	 inzwischen	 eine	 halbjährige	
Fitnesskur an: Ausgebildete Fassadenbauer, Dach-
decker, Spengler sowie Sanitär- oder Heizungsins-
tallateure lernen nun zusätzliche Beratungskom-
petenz und eignen sich Wissen über sämtliche 
Bauteile an einem Haus an. Der berufsbegleitende 
Lehrgang «Energieberater Gebäude» wird zusam-
men mit dem Gebäudetechnikverband der Schweiz 
und Liechtensteins (Suissetec) durchgeführt und 
vom Bundesprogramm «EnergieSchweiz» unter-
stützt. 

Dringend Praktiker gesucht 
Wie wichtig eine fundierte Berufsbildung für die 
Förderung der Energieeffizienz und der erneuerba-
ren Energie ist, wurde schon früher erkannt. Seit 
bald zwei Jahrzehnten werden Studiengänge, Kur-
se und Lehrmittel für Gebäudeplaner und Baufach-
leute finanziell über das Bundesprogramm «Ener-
gieSchweiz» unterstützt. Zum einen braucht es 
dringend Praktiker, um die wachsende Nachfrage 
im Gebäudebereich zu befriedigen. Branchenken-
ner schätzen, dass sich der Bedarf an Fachkräften 
verdoppeln wird. Zum anderen sind gut geschul-
te Handwerker in einer Schlüsselposition: «Weil 
die meisten Einfamilienhäuser ohne Beizug eines 
Architekten saniert werden, können Handwerker 
ihr zusätzliches Know-how direkt einbringen», 
begründet Hanspeter Nützi, Leiter von «Energie-
Schweiz», den Bildungseffort. Doch auch hier sind 
die Ressourcen effizient einzusetzen: «Der Staat 

Heinzelmännchen für 
die Energiewende
Die Energiewende kommt in Schwung: Bildungsstätten und  
Berufsverbände lancieren Weiterbildungsangebote,  
damit sich das Bauhandwerk für den Run auf sparsame  
und klimafreundliche Häuser rüsten kann.

Paul Knüsel 

Foto: Mathias Stich
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Thema Anlass Berufsgattung Anbieter Links

Sensibilisierung und allgemeine Beratung

Klimaschutz im 
Berufsalltag

Zweitägiges 
Lehrlingscamp

Lernende in Handwerks- 
und KV-Berufen

Myblueplanet www.myblueplanet.ch

Umweltberatung 
(Diplom und EFZ) 

1–2-jähriger 
Lehrgang; 
berufsbegleitend

Abgeschlossene 
Berufslehre

WWF Schweiz www.wwf.ch

Energiegrundkurs ½ Tag Baufachleute und 
Installateure

IWB Industrielle Werke 
Basel

www.iwb.ch

Energieoptimierung Eintägiger 
Fachkurs

Baufachleute und 
Installateure, Hauswartung, 
Facility Management

Energo www.energo.ch

Gebäudehülle 

Energieberater 
Gebäude

½-jähriger 
Lehrgang

Spengler, Sanitär, 
Heizungsmonteur, 
Fassadenbauer, 
Dachdecker

Polybau; Suissetec www.polybau.ch  
www.suissetec.ch 

Bau-Energie-
Umwelt

Zweisemestriges 
Nachdiplom-
studium; berufs-
begleitend

Baufachleute und 
Haustechnikspezialisten 
(HF-Abschluss)

Gewerbliches Berufs- und 
Weiterbildungszentrum  
St. Gallen

www.gbssg.ch

Energieeffizientes 
Bauen

Ein Semester, 
Abendkurse

Baufachleute Forum Energie Zürich www.forumenergie.ch

Hochleistungs-
Wärmedämmung

Eintägiger 
Vertiefungskurs

Fassadenbauer; Polybauer Energie-Cluster www.energie-cluster.ch

Haustechnik und erneuerbare Energie 

Projektleiter 
Solarmontage*

Lehrgang: 4 bis 6 
Wochen

Gebäudetechnikfachleute Gebäudehülle Schweiz; 
Polybau; Suissetec; 
swissolar

www.polybau.ch  
www.suissetec.ch
www.swissolar.ch

Solarteur Einsemestriger 
Lehrgang; 
berufsbegleitend

Spengler, Sanitär, 
Heizungsinstallateur, 
Elektroinstallateur

Berufsbildungszentrum 
Fricktal, Lehrwerkstätten 
Bern, Energieakademie 
Toggenburg

www.bzf.ch  
www.lwb.ch 
www.bwzt.ch 

HF Energie-
management

Zwei Semester, 
Abendkurse

Techniker HF, 
Elektroinstallateur

Zentrum für berufliche 
Weiterbildung St. Gallen

www.zbw.ch

Wärmepumpe Weiterbildungs-
module

Heizungsfachleute, 
Installateure

Fachvereinigung 
Wärmepumpen Schweiz

www.fws.ch

Solarmontage* Zwei Tageskurse Gebäudetechnikfachleute Gebäudehülle Schweiz; 
Polybau; Suissetec; 
swissolar

www.polybau.ch 
www.suissetec.ch
www.swissolar.ch

Solartechnologie im 
Metallbau

Vier Tageskurse Fassaden- und 
Fensterbaufachleute

Schweizerische Metall-
Union (Basel); swissolar

www.smu.ch 

Solarwärme, 
Solarstrom

Basiskurse 
je 2 Tage

Gebäudetechnikfachleute swissolar www.swissolar.ch

Komfortlüftung Vier Tageskurse Haustechnikinstallateure Energie-Cluster; Suissetec www.energie-cluster.ch

schafft keine neuen Strukturen, sondern unter-
stützt bestehende Branchen- und Bildungsorganisa-
tionen beim Ausbau des Weiterbildungsangebots», 
ergänzt Daniel Brunner, Leiter Aus- und Weiterbil-
dung beim Bundesamt für Energie BFE. 

An weiteren Ideen mangelt es nicht; zusätz-
liche Angebote – die vermehrt die höhere Grund-
ausbildung betreffen – sind bereits im Entstehen. 
So	 wollen	 der	 Verein	 Polybau	 und	 Suissetec	 die	
Meisterprüfung für Dachdecker, Spengler oder Fas-
sadenbauer mit dem «Projektleiter Solarmontage» 
ergänzen. Die Lehrpläne sind geschrieben. «Das 

ethischsozialethischsozialethischalternativethischalternativethischtransparentethischtransparentethischmenschlichsozialmenschlichsozial
transparentmenschlichtransparent

alternativinnovativ

ethisch
innovativ

ethischsozialinnovativsozialethischsozialethisch
innovativ

ethischsozialethischalternativinnovativalternativethischalternativethisch
innovativ

ethischalternativethisch

Josef Jenni, Geschäftsführer 
Jenni Energietechnik AG, 

Kreditkunde bei 
der ABS seit 1994

Spezialist für Holzheizungen, 
Solarstrom, Fernwärme und 
Abwärmenutzung.

«Kundennah, kompetent 
und langfristig orien-
tiert – die ABS ist die ideale 
Partnerin für unsere 
Ausbauprojekte.» 

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

Gesuch um Anerkennung ist eingereicht; einzig 
das Okay durch das Bundesamt für Bildung und 
Technologie steht noch aus», bestätigt Beat Hansel-
mann, Polybau-Ausbildungsleiter. Der mehrwöchi-
ge Lehrgang soll vertiefte Kenntnisse zur Montage-
technik sowie praktische Installationsfertigkeiten 
vermitteln. An der Breitenwirkung wird es nicht 
fehlen: Rund 5000 kleine und grosse Handwerks-
betriebe sind den drei organisierenden Fachorgani-
sationen angeschlossen.

Umfangreiche Palette 
Ob zur energetischen Sanierung der Gebäudehülle 
oder zum Einbau von Solaranlagen, Holzheizun-
gen oder Wärmepumpen: Fast alle Fachverbände 
bieten inzwischen eine umfangreiche Palette an 
Vertiefungskursen	 und	 Zusatzausbildungen	 für	
Handwerker und Installateure an. Und oft wird ein 
entsprechender Abschluss verlangt, wenn sich eine 
Firma	in	das	Verzeichnis	qualifizierter	Profi-	oder	
Partnerbetriebe der jeweiligen Berufsverbände ein-
tragen lassen will. Um die energiebewusste Kund-
schaft auf sich aufmerksam zu machen, gibt es fast 
keine besseren Alternativen.

Anzeige
Sie sind Fachdozent an der Solar-
teur-Schule in Rheinfelden AG.  
Um die Energiewende in die Tat um-
zusetzen, brauchen wir zahlreiche 
Fachleute. Woher sollen diese  
kommen?
Vor	 allem	 Elektro-	 und	 Heizungssanitärfach-
leute sind gefragt. Aber auch Dachdecker und 
Technische Kaufleute haben einen idealen Back-
ground. Ergänzend können auch Quereinsteiger 
mit technischem oder handwerklichem Flair bei 
uns	starten.	Vor	allem	würde	ich	es	begrüssen,	
wenn vermehrt auch Frauen unsere Branche be-
reichern würden.

Wo sehen Sie grossen Bedarf an  
zusätzlichem Fachwissen?
Leider ist viel Halbwissen vorhanden, was wie-
derum	in	der	Vergangenheit	zu	einigen	verfehl-
ten Entwicklungen geführt hat. Wichtig ist mir, 
dass sich vor allem Architekten und Behörden 
entsprechendes Basiswissen aneignen.

Welche Voraussetzungen muss ein  
guter Solarteur mitbringen?
Prinzipiell sollte er bzw. sie Freude an der So-
lartechnik haben. Handwerkliches Geschick 
und schulisches Know-how (Mathematik und 
Physik) gepaart mit grosser Einsatzbereitschaft 
bilden eine perfekte Grundlage für einen guten 
Solarteur. 

* Dominik Müller ist Vorsitzender der Geschäftsleitung 
und Präsident des Verwaltungsrates Solvatec AG. 
Daneben unterrichtet er an der Solarteur-Schule in  
Rheinfelden AG.

Drei Fragen  
an Dominik Müller*

Quelle: Polybau, Bundesamt für Energie BFE

Weiterbildungsangebote und Fachkurse im Energiebereich 
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* Anerkennungsverfahren beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT läuft  

15



Intelligent 
wohnen 
Ob beim Bauen, beim Sanieren oder mit  
kleinen und einfachen Verhaltensänderungen:  
Beim Wohnen lässt sich Energie sparen.

Sarah Mischler

Power aus der LuftDas Energiehaus

Kontrollierte Lüftung
Aus der Abluft wird Wärme zurückge-
wonnen. Eine gute Komfortlüftung sorgt 
für saubere Luft und angenehme Tempe-
raturen in allen Räumlichkeiten. 

Geräte
Ein Kühlschrank der Klasse A+++ ver-
braucht 70% weniger Strom als ein 
20-jähriges Modell, die neue Wasch-
maschine 40% weniger Strom.

Kochen
Ein Induktionsherd verbraucht 40% we-
niger Energie als ein normaler Herd. Der 
Deckel auf dem Topf spart bis zu 60%  
Kochenergie.

Licht
Energiesparlampen und LED-Leuchten verbrau-
chen weniger als ein Drittel des Stroms für eine 
Glühbirne und halten erst noch länger.

Home Office
Liegen Arbeit und Wohnen nah 
zusammen, reduziert sich der Be-
rufsverkehr. Auf ihn entfallen pro 
Kopf rund 5100 km im Jahr oder 
ein	Viertel	aller	gefahrenen	Wege.

Smart Meter
Mit einem elektronischen Strom-
zähler haben Sie Ihren Stromver-
brauch im Blick und das Elektrizi-
tätswerk	kann	–	je	nach	Vertrag	–	die	
Auslastung des Stromnetzes besser 
steuern, etwa beim Betrieb von 
Boilern, Tiefkühlern und Wärme- 
pumpen.

Dämmung
Richtige Dämmung halbiert die nö-
tige Heizenergie und reduziert die 
Erwärmung der Räume im Sommer. 
Dämmung spart in einem halben 
Jahr so viel Energie, wie für deren 
Produktion aufgewendet wurde.

Wärmespeicher
Im Erdreich oder in Wasser-
tanks wird im Sommer Wär-
me und im Winter Kälte ge-
speichert. So gleicht sich die 
Temperatur mit wenig Ener-
gieaufwand aus.

Photovoltaik
Auf rund 20 bis 30 m2 lässt sich der Strom 
für einen Haushalt gewinnen. Die Anla-
gen sind bis zu 70% billiger als vor fünf 
Jahren.

Sonnenkollektoren
Die Sonne heizt die Flüssigkeit in den 
Sonnenkollektoren auf, die Wärme wird 
in einem Speicher gesammelt und für 
die Warmwasseraufbereitung oder zum 
Heizen verwendet.

Fenster
Eine gute Dreifachverglasung 
dämmt etwa doppelt so gut 
wie doppelverglaste Fenster. 
Aussen liegende Sonnensto-
ren verhindern, dass sich der 
Raum zu stark aufwärmt.

Zusammenrücken
1980 betrug die durchschnittliche 
Wohnfläche pro Kopf 34 m2, heute 
sind es rund 50 m2. Dichteres Woh-
nen spart graue Energie und redu-
ziert	den	Verkehr.

Jedes vierte neu gebaute Wohnhaus in der Schweiz 
erfüllt heute einen Minergie-Standard. Einige kom-
men sogar ganz ohne Heizenergie aus, sie produzie-
ren den Energiebedarf der Bewohner weitgehend 
selber – aus der Dachhaut, der Umgebungswärme. 
Das	heisst	aber,	dass	nach	wie	vor	drei	Viertel	der	
Häuser viel Heizenergie verbrauchen. Die Hälfte 
unseres gesamten Energieverbrauchs und 40% der 
schweizerischen CO2-Emissionen werden durch die 
Gebäude verursacht. Rund 1,5 Millionen Gebäude 
sind hierzulande erneuerungsbedürftig. In diesen 
älteren Gebäuden liesse sich der Energieverbrauch 
meist mehr als halbieren. Dabei spart man auch 
Geld – besonders bei weiter steigenden Ölpreisen.
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Wasserverbrauch
Mischbatterien mit Wassereinspar-Funktion reduzie-
ren den Wasserverbrauch um ein Drittel. Regenwas-
ser könnte für die WC-Spülung oder zum Waschen 
verwendet werden.

Off
Geräte verbrauchen in der Schweiz im 
Stand-by jedes Jahr so viel Strom wie 
alle Firmen und Haushalte der Stadt 
Zürich. Deshalb: Hauptschalter abstel-
len oder Steckleisten montieren.

Heizen
Fast	 drei	 Viertel	 des	 Energie-
verbrauchs privater Haushalte 
entfallen auf die Heizung. Wär-
mepumpen, Erdsonden oder 
Holzheizungen sind sparsam 
und umweltfreundlich.
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«Wir haben auf dem Werkhof der Gemeinde eine 
Solaranlage geplant. Das Interesse war riesengross, 
wir mussten einigen Interessenten sogar absagen», 
erzählt Mitinitiantin Astrid Andermatt von der 
«Genossenschaft Solarenergie Lengnau». 

Es ging alles ganz schnell
«Wegen der grossen Nachfrage haben wir statt 60 
Kilowatt gleich 100 Kilowatt gebaut und nebst dem 
Dach die Fassade des Werkhofs genutzt.» Das ging 
alles ganz schnell. Im Herbst begann die Planung, 
im Februar dieses Jahres ging die Anlage in Betrieb. 
«Auch privat haben die meisten von uns eine Solar-
anlage. Heute zählt die Genossenschaft 49 Mitglie-
der aus dem ganzen Dorf, Tendenz steigend!» Eine 
zweite Installation wird vorbereitet. 

Die Solargenossenschaft Lengnau machte aus 
dem Werkhof der Gemeinde ein Kraftwerk mit 
sauberem Strom. Dach und Fassaden produzieren 
den Jahresverbrauch von 25 Haushalten. Kosten: 
400 000 Franken.

Bürgerinitiative

Stromkonzerne verlieren Monopol
Den Stromkonzernen Axpo und Alpiq sind diese 
kleinen Akteure ein Dorn im Auge. Bis vor Kurzem 
beherrschten sie den Strommarkt noch zu 100%. 
Doch die Zeiten ändern sich. Europaweit sind die 
Stromnetze heute geöffnet, die Kraftwerke und 
Stromnetze entbündelt. Quersubventionen aus 
dem Stromnetz für Atom-, Kohle- und Gaskraftwer-
ke sind nicht mehr so leicht möglich wie früher. 

Private Investoren können in den meisten Ländern 
Europas auf eine kostendeckende Einspeisevergü-
tung	zählen.	Die	Vergütungshöhe	pro	gelieferte	Ki-
lowattstunde hängt vom Baujahr der Anlage ab und 
wird während 15 bis 25 Jahren bezahlt, solange die 
Anlage Strom liefert und entsprechend unterhalten
wird. Finanziert wird dies verursachergerecht aus 
einem Zuschlag auf dem Strompreis.  

Die neuen Spielregeln haben den Strommarkt 
grundlegend verändert. In Deutschland besitzen 
die grossen Stromkonzerne weniger als 10% der 
erneuerbaren Kraftwerke mit Wind-, Solar- oder 
Biomasse-Strom. Bürgerbeteiligungen spielen eine 
ganz wichtige Rolle. In Deutschland gibt es über 
500 Energie-Genossenschaften, die zusammen über 
800 Millionen Euro in erneuerbare Energien inve-
stiert haben, so eine Untersuchung des Deutschen 
Genossenschafts-	 und	 Raiffeisenverbandes	 e.V.	
Weil ein privates Bankkonto fast keine Zinserträge 
mehr abwirft, sind erneuerbare Energien eine in-
teressante Anlage für Kleinsparer.

OptimaSolar in Solothurn
Das Genossenschaftsmodell findet auch in der 
Schweiz Anklang. Ganz von der eigenen Eigenver-
marktung lebt vorläufig die Genossenschaft Opti-
maSolar in Solothurn. «Ich baute meine erste Solar-
anlage schon vor 20 Jahren», erklärt Max Bobst, ihr 
Präsident. «Nun wollten wir eine Bürgerbewegung 
ins Leben rufen, eine absolut professionelle Platt-
form.»

OptimaSolar zählt 183 Mitglieder. Ab 1000 
Franken ist man dabei. Bisher wurden 1,3 Millio-
nen Franken Genossenschaftskapital gezeichnet. 
Fünf grosse Solaranlagen sind schon am Netz. «Die 
meisten Genossenschafter möchten eine Anlage 
auf dem eigenen Dach. Wir bauen aber nur Anla-
gen ab 50 Kilowatt, weil sie nur halb so teuer sind 
wie die Kleinanlagen. Und wir haben immer ein 
neues Projekt in der Pipeline, damit Interessenten 
jederzeit neue Anteilscheine zeichnen können», er-
klärt Bobst. 

Die Kapitaleinlagen werden ab dem dritten 
Jahr zu 2% verzinst. Alle übrigen Gewinne werden 
in neue Anlagen investiert. «Dies führt zu einem 
Kaskadeneffekt, der den Wert der Anteilscheine 
in die Höhe treibt. Die Generalversammlung legt 
deshalb den Wert der Anteilscheine jedes Jahr neu 
fest. Rückzahlungen zum aktuellen Nennwert sind 
möglich.» 

Die Genossenschaft erhält noch für keine ihrer 
fünf Anlagen eine kostendeckende Einspeisever-
gütung	(KEV),	doch	alle	Anlagen	sind	angemeldet.	
«Wenn	wir	die	KEV	erhalten,	können	wir	mehr	An-
lagen bauen», erklärt der OptimaSolar-Präsident. 

In der Zwischenzeit wird der Strom zertifi-
ziert und mit Herkunftsnachweis von Swissgrid 
vermarktet, zu einem Aufpreis von 29 Rappen pro 
Kilowattstunde. 

Da für die Anlagen keinerlei Fremdkapital auf-
genommen	 wurde,	 liegt	 das	 Risiko	 der	 Vermark-
tung ganz bei der Genossenschaft. «Wir stehen 
wirtschaftlich nicht schlecht, aber eine feste Ein-
speisevergütung wäre natürlich das Einfachste», 

weist Max Bobst auf die, verglichen mit dem um-
liegenden Ausland, schwierige Situation hin.

Immerhin: Heute sind die Netze für alle Pro-
duzenten geöffnet – zu einem einheitlichen Durch-
leitungstarif. Für faire Gebühren sorgt die Elek-
trizitätskommission (ElCom). Die Atomkonzerne 
können so die erneuerbaren Energien nicht länger 
blockieren. 

Interesse besteht auch vonseiten der Eigen-
verbraucher: Gewerbebetriebe, die den Strom vom 
eigenen Dach direkt selber verbrauchen, aber zur 
Finanzierung auf Drittinvestoren zurückgreifen. 
Beim Eigenverbrauch vom Hausdach entfallen die 
Netzgebühren. Der Solarstrom wird 10 bis 15 Rap-
pen billiger, was die Direktvermarktung erleich-
tern kann. 

Die Solargenossenschaft Lengnau machte aus dem Werkhof der Gemeinde ein 
Kraftwerk mit sauberem Strom. Dach und Fassaden produzieren den Jahresver-
brauch von 25 Haushalten. 

Werkhof der Gemeinde Lengnau

ADEV – das Bürgerbeteiligungsmodell  
für alle
Ein alter Hase im Energiegeschäft ist die Energiege-
nossenschaft	ADEV	in	Liestal.	

Vor	über	25	 Jahren	gegründet,	hat	 sie	 ihr	Ge-
schäft in drei Sparten gegliedert: Stromproduktion 
aus Sonne, Wasser und Wind sowie Wärme-Con-
tracting und Ökostromhandel. 

«Die Genossenschafter investieren bei uns, weil 
wir mit langjähriger Konstanz arbeiten, uns ganz 
auf erneuerbare Energien fokussieren und deshalb 
glaubwürdig sind. Auch die jährliche Zahlung einer 
Dividende kommt gut an», erklärt Geschäftsleiter 
Andreas Appenzeller das Modell.

Private können sich an der Genossenschaft oder 
den angegliederten Aktiengesellschaften (Tochter-
gesellschaften) beteiligen und damit die Energie-

Strom-Revolution  
von unten
Weil die Politik in der Schweiz zögert, greifen immer mehr  
Bürgerinnen und Bürger zur Selbsthilfe und gründen eine Energie-
Genossenschaft. Sie produzieren sauberen Strom oder saubere  
Wärme und erbringen damit den Tatbeweis: Eine Welt ohne Atom- 
und CO2-Risiken ist keine Hexerei. Drei Beispiele.

Rudolf Rechsteiner
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Bürgerinitiative

wende selber mitgestalten. Realisiert werden Son-
nen-, Wind- und Wasserkraftwerke, Wärmeanlagen 
mit Holzenergie oder mit Wärme-Kraft-Kopplung. 
Der Ökostrom kann schweizweit erworben werden. 

Mit	2,9	Megawatt	Leistung	realisiert	die	ADEV	
derzeit die grösste Indachanlage der Schweiz in 
Wohlen (Kanton Aargau). Das Dach der Ferrowoh-
len AG liefert Strom für rund 700 Haushalte und 
kommt auf weniger als 2200 Franken pro Kilowatt. 
Zum rekordtiefen Preis werden Solarmodule von 
zwei Herstellern verbaut, um das Risiko zu streu-
en. Doch die Module machen nur noch ein Drittel 
des Gesamtwertes der Anlage aus. «Zwei Drittel der 
Wertschöpfung bleiben in der Schweiz. Sie fliessen 
in	die	Planung,	Verkabelung,	Montage	–	und	auch	
der Wechselrichter kommt aus der Schweiz, von 
der Bieler Firma SolarMax Sputnik Engineering 
AG», so Appenzeller. 

Mit	ADEV-Genossenschaftsanteilscheinen,	Ak-
tien, Obligationen und mit Direktdarlehen werden 
die Kraftwerke finanziert. Für Darlehenslaufzeiten 
ab 6 Jahren beträgt der Zins 2%, für Darlehen in 
Euro bis 2,75%. Alle Tochtergesellschaften und 
auch die Genossenschaft zahlen eine Dividende 
oder	eine	Verzinsung	des	Anteilscheins.	

Mit dem Beteiligungskapital wurden über 80 
Kraftwerke und Heizanlagen gebaut, die Strom 
für eine Stadt von 25 000 Einwohnern bereitstel-
len und in der gleichen Grössenordnung Wärme 
liefern. Der Nennwert der Aktien ist insgesamt auf 
über 25 Millionen Franken gestiegen, der Handel 
erfolgt ausserbörslich als Nebenwert bei der Berner 
Kantonalbank.	Das	Management	der	ADEV-Gruppe	
leisten	zehn	Mitarbeitende	auf	7,2	Vollzeitstellen.	

Der Umsatz betrug 2011 über 8 Millionen 
Franken, es wurde ein Gewinn von über 400 000 
Franken erzielt und teilweise ausgeschüttet. Mit 
einer Rentabilität von 3,2% ist die Investition in 
eine saubere Energieproduktion ein solides Un-
terfangen, das echte Werte schafft und mit guten 
Rahmenbedingungen bei sinkenden Kosten weiter 
ausgebaut werden kann.

Die wichtigsten Vergütungen

 
Dachgeständerte Solaranlagen erhalten zwischen 21 und 33 
Rappen pro Kilowattstunde. Für Windstrom werden 13,5 
bis 21 Rappen gezahlt, je nach Produktivität des Standorts. 
Die Zeiten, als die erneuerbaren Energien hohe Mehrkosten 
verursachten, sind vorbei. Für neue Atomkraftwerke – das 
legte die Londoner «Times» vom 15. Juli 2012 offen – ver-
langt die Electricité de France von der britischen Regierung 
eine Einspeisevergütung von 16,5 Pence (25,2 Rappen) pro 
Kilowattstunde – das ist mehr als für Solarstrom aus Gross-
anlagen.

Anzeigen

Erfolgsmodell Einspeisevergütungen 
Einspeisevergütungen haben sich als mit Abstand 
kostengünstigstes Erfolgsmodell für den Ausbau 
erneuerbarer Energien bewährt. Es werden nur 
jene Mehrkosten vergütet, die effektiv anfallen, 
und dies massgeschneidert nach Grössenklassen 
für jeden Kraftwerktyp (Sonne, Wind, Wasser, 
Biomasse, Geothermie). Derzeit werden Einspeise-
vergütungen auch in Grossbritannien und Polen 
eingeführt, ebenso in China, Indien, Japan und 60 
weiteren Ländern weltweit. Länder, die viel ärmer 
sind als die Schweiz, investieren in saubere Energi-
en, weil Wind- und Solarstrom inzwischen billiger 
geworden sind als neuer Atomstrom.

Ärgernis Warteliste
In der Schweiz ist die Warteliste für Einspeisever-
gütungen das grösste Hindernis. Rund 20 000 Pro-
jekte sind auf der Warteliste blockiert. Obwohl die 
Kosten für Solarstrom stark gesunken sind, sollen 
die Bürokratie mit Kontingenten und der Ausbau 
erneuerbarer Energien weiter verzögert werden.
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In ländlichen 
Gebieten können 
grosse Dächer ein 
Mehrfaches des 
Eigenverbrauchs 
liefern.

Mit SolarMax ans Netz!
Bei Solaranlagen ist es wie beim Fussball: Was 
zählt, ist das Resultat. Und der Wechselrichter ist 
der Champion, der den Unterschied macht. 

Seit mehr als 20 Jahren entwickelt und vertreibt 
SolarMax netzgekoppelte Solarwechselrichter. Dabei 
liefern wir Schweizer Qualität der Spitzenklasse: 
Unsere Produkte überzeugen durch höchste Ef� zi-
enz, maximale Erträge und absolute Zuverlässigkeit. 
Zudem unterstützt und berät Sie unser Service-
Center während der gesamten Laufzeit Ihrer Anlage.

Setzen Sie auf den Champion. Wählen Sie SolarMax in 
Ihr Team.

www.solarmax.com

Maximieren Sie
      Ihre Ergebnisse

More than 
20 years Swiss Quality 
and Experience

facebook.com/jungebauen

Überdachte 
S k a t e b o a r d -

Anlage mit Flutlicht 
sowie eine Solaranlage auf dem 

Dach. Stefan Sackmann (15) • Ein 
Gartenhaus funktioniert nur mit Solarenergie. 

Tim Eberhard (15) • Mobiler Eiswagen wird mittels 
Photovoltaikzellen betrieben und verwandelt Sonne in Eis. Robert 

Acklin (24) • Solarplatten auf den Tramdächern. Julia Kocher (12) • 
Ein sich nach der Sonne drehendes Haus mit Solarzellen. Sarah Ulmann 
(17) • Mobiles Haus mit Bohrer, der die Wärme aus der Erde bezieht. 
Noemi Johr (13) • Glashaus mit Solarzellen mit hohem Blitzableiter, der 
die Energie der Blitze einfängt. Benjamin Köhn (13) • Flugzeuge fliegen 
mit Sonnenlicht. Miguel Amaral (11) • Wohngemeinschaften versorgen 
sich unabhängig von externen Quellen mit Wind- und Sonnenenergie. 
Sidney Aebischer (16) • Umweltbewusstes Bauen. Noemi Johr (13) • 
Glashaus mitten im Wasser. Cynthia Wildi (15) • Dächer aus Glas. Andrea 
Muff (12) • Unauffällige Solarzellen. Manuel Bosnjak (13) • Haus mit 
eigener Stromproduktion. Dominic Meister (18) • Windstrom. Ian Resler 
(13) • Haus halb über dem Wasser, halb über dem Land. Yves Kompis (16)

* Die Schweizerische Metall-Union hat Junge um Vorschläge für die Gebäude der Zukunft gebeten. Mehr auf... 

Metallbau – mit neuer Energie*
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Zum Ausprobieren

Energy Trends
Die Verbindung von persönlichen Bedürf-
nissen und einem nachhaltigen Lebenswan-
del gestaltet sich mitunter schwierig. 
Es gilt, die Balance zwischen dem eigenen 
Lebensstil und der Sorgfalt gegenüber  
unserer Umwelt zu finden. Doch Ökologie 
und Nachhaltigkeit sind längst keine  
Nischenthemen mehr. Produkte, die nach-
haltig und leistungsstark sind – und mit 
innovativem Design überzeugen, gibt es 
bereits. Hier stellen wir Ihnen eine Aus-
wahl vor. Und das Beste ist: Sie können  
die cleveren Gadgets auch gewinnen.

Lara Février

ahrspass auf Asphalt und offroad
Das kraftvolle E-Bike ist der sportliche Allround-
er. Das gut aussehende Haibike eQ Trekking SL 
eignet sich hervorragend für ausgiebige Touren. 

Auch	der	Weg	zur	Arbeit	ist	das	reinste	Vergnügen.	Das	
E-Bike überzeugt mit hoher Leistungsbereitschaft, schnit-
tiger Optik und einzigartigem Antriebssystem. Der ge-
drehte Mittelmotor von Bosch wurde im Hai-Q-Rahmen 
integriert und erlaubt mehr Bodenfreiheit, Flexibilität 
und Dynamik. Mit einer maximalen Geschwindigkeit 
von 25 km/h ist man rassig unterwegs. Wer sich fit genug 
fühlt, kann das smarte E-Bike auch ohne Motoreinsatz als 
Trainingspartner nutzen. Gewinnen Sie ein Haibike 
eQ Trekking SL im Wert von 3299 CHF, gesponsert von 
m-way. www.m-way.ch

mweltfreundlich, leicht und trendy
Der	 nachhaltig	 produzierte	 Lautsprecher-Verstärker	
eco-amp stammt aus der Hand der beiden Eco-Made-
Gründer David LeGrand und Hayley Strauss. Die Ame-

rikaner legen Wert auf ein innovatives Design und rezyklier-
bare Materialien. Die Belastung für die Umwelt soll möglichst 
gering gehalten werden und dies ohne Einbusse an Qualität 
und Ästhetik. Der clevere iPhone-Lautsprecher besteht zu 100% 
aus wiederaufbereiteten Papierfasern (Karton), ist schnell mon-
tiert und verstärkt den Sound zu Hause wie auch unterwegs.  
Gewinnen Sie ein eco-amp-Set, gesponsert von Changemaker. 
www.changemaker.ch

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

U

nergiegeladen, mitreissend, verwegen – Twizy
Der Twizy ist ein zukunftsorientiertes Elektrofahrzeug für 
den Nahverkehr: Rein elektrisch angetrieben, bietet der Twizy 
Platz für zwei Personen, schlängelt sich problemlos durch 

Schweizer Städte und bezwingt jede schmale Parklücke. Für ein zü-
giges	Vorankommen	sorgt	der	Elektroantrieb	mit	13	kW/17	PS.	Die	
Spitzengeschwindigkeit ist auf 80 km/h begrenzt. Für das wegwei-
sende Design wurde der Renault Twizy dieses Jahr mit dem renom-
mierten Qualitätssiegel «red dot: best of the best» ausgezeichnet. Die 
internationale Jury wählte den Cityflitzer aus rund 
4500 Einsendungen zum Sieger. 
Gewinnen Sie ein Wochenende mit dem 
Elektro-Zweisitzer Twizy, gesponsert von 
Renault Suisse SA. www.renault.ch

30

iel Energie im Gepäck
Wer kennt das Problem nicht? Unterwegs 
zur Arbeit oder auf der mehrstündigen Wan-
derung vibriert das Handy noch ein letztes 

Mal, bevor der Akku sich endgültig verabschiedet. 
Mit	dem	Solarrucksack	Converter	von	Voltaic	kann	
das Handy, der MP3-Player oder das GPS-Gerät pro-
blemlos wieder aufgeladen werden – auch fernab 
jeder Steckdose. 4 bis 5 Stunden Sonne laden ein 
Handy komplett auf, 1 Stunde Sonnenlicht ergibt 
ca. 3 Stunden Gesprächszeit. Der integrierte Akku 
ist nach 7 Sonnenstunden komplett geladen. Die 
hochwertig verarbeiteten Zellen sind leicht, wasser-
resistent und robust. Der Rucksack besteht zudem 
aus rezyklierbarem PET und bietet mit 16 Litern 
genug Platz für den Laptop und die Ausrüstung 
für einen Tagesausflug. Gewinnen Sie einen So-
larrucksack, gesponsert vom grünen Online-Shop  
rrrevolve. www.rrrevolve.ch

icht mit Sonne und Wind
Die Solar- und Windkraftleuchte von IKEA 
wird	auf	der	Veranda	oder	dem	Balkon	so	
platziert, dass sie dem Sonnenlicht und 

dem Wind stark ausgesetzt ist. Die tagsüber ein-
gefangenen Sonnenstrahlen und der Wind lassen 
die Lampe bei maximal geladener Batterie bis zu 
12 Stunden leuchten. Die Ladezeit beträgt bei Son-
nenlicht 9 bis 12 Stunden, bei bewölktem Himmel 
etwas über 12 Stunden. Der aufladbare Akku lässt 
sich austauschen und hat eine Lebensdauer von 
ca. 2 Jahren. Gewinnen Sie	 eine	 SOLVINDEN-
Solar- / Windkraftleuchte, gesponsert von IKEA 
Schweiz. www.ikea.com

L

Der Wettbewerb findet vom 3. November bis 16. November 2012 statt. Teil-
nahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen, ausgenom-
men die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magazins «Neue Energie für 
die Schweiz». Das Los entscheidet über die Gewinnerinnen und Gewinner. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. Es wird keine Korrespondenz geführt. Die Adressangaben werden 
ausschliesslich von der A EE verwendet.
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Je länger, je mehr. Reiner Ökostrom 
aus Wind, Biomasse und der Sonne.
Je länger, je mehr. Reiner Ökostrom 
aus Wind, Biomasse und der Sonne.

ewz fördert die neuen 
er neuer baren Energien und 
Energie effizienz seit 
Jahren aus Überzeugung. 

ewz
Tramstrasse 35
8050 Zürich 
Telefon +41 58 319 41 11
www.ewz.ch
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Solarexperimente
Wie baut man einen Solarofen, 
ein solarbetriebenes Karussell 
oder ein Flugzeugmobile? Mit 

dem Experimentierkasten für Kinder und 
Erwachsene lassen sich spielerisch die Mög-
lichkeiten der Solarenergie entdecken. Wer in 
seiner	Jugend	bereits	mit	der	Lupe	von	Vaters	
Arbeitstisch Sonnenstrahlen gebündelt und ein 
Feuer entzündet hat, wird von den weiteren 
spannenden Experimenten begeistert sein. For-
scher werden und mehr rund um Solarenergie 
und die Sonne erfahren? 
Gewinnen Sie einen Solarenergie-Experi-
mentierkasten, gesponsert vom grünen Online-
Shop rrrevolve. www.rrrevolve.ch
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«Die Wasserkraft ist 
für die Energiewende 
unabdingbar»

Wasserkraft

Die Energiewende führt zu drastischen 
Veränderungen bei der Produktion und 
der Verteilung von Strom. Was bedeu-
tet der Ausstieg aus der Atomenergie 
für die Wasserkraft, die traditio-
nell wichtigste Energieressource der 
Schweiz?
Die Energiewende mit ihrem Fokus auf erneuerba-
re Energien setzt die Wasserkraft in eine besonders 
wichtige Position. Dabei zählt nicht nur die Ener-
gieproduktion als solche, sondern vor allem auch 
die Speicherfunktion. Denn im Gegensatz zu den 
erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne lässt 

sich Wasser als Rohstoff zur Stromproduktion spei-
chern. Stauseen sind Langzeitspeicher für Energie 
und	leisten	so	einen	wesentlichen	Beitrag	zur	Ver-
sorgungssicherheit. 

Die Wasserkraft wird in der Schweiz 
seit vielen Jahrzehnten intensiv  
genutzt; das zeigen gerade die ein-
drücklichen Wasserkraftanlagen an  
der Grimsel. Wie schätzen Sie das  
weitere Ausbaupotenzial ein?
Mit einer Jahresproduktion von rund 2300 GWh 
deckt die KWO heute 6% des Schweizer Stroms aus 
Wasserkraft. Das Leistungspotenzial ist noch nicht 
ausgeschöpft. Allein mit der Aufwertung ihrer 
60-jährigen Kraftwerke Innertkirchen 1 und Han-
deck 2 und dem Zubau eines zweiten Triebwasser-
weges kann die KWO die Leistung um weitere 280 
MW steigern und zusätzliche Energie im Umfang 
von 70 GWh pro Jahr liefern. 
Gletscherschwund und Klimaerwärmung mit zu-
nehmenden Niederschlägen sorgen zudem eindeu-
tig für zusätzliches Potenzial in der Wasserkraft, 
das bezeugen auch Studien. Hier muss es nun da-
rum gehen, das zusätzliche Potenzial in partizipati-
ven	Prozessen	sinnvoll	und	nachhaltig	für	die	Ver-
sorgung zu nutzen. Für die KWO ist Wasserkraft 

Partnerschaft mit der Natur. Deshalb gehen wir 
allfällige Leistungssteigerungen sehr sorgsam und 
eben in Partnerschaft mit der Natur an. 

Herzstück der geplanten Investitionen 
der KWO ist die Erhöhung der Stau- 
mauer am Grimselsee. Welchen Nutzen 
erwarten Sie davon?
Beim Grimselsee sind die natürlichen Gegebenhei-
ten	zur	Vergrösserung	des	Speichervolumens	ideal,	
mit	wenig	zusätzlicher	Stauhöhe	entsteht	viel	Vo-
lumen. Der Granit bietet zudem einen stabilen und 
dichten	Baugrund.	Die	Vergrösserung	des	Grimsel-
sees sieht vor, im Zuge der anstehenden Staumau-
ersanierung den Staupegel um 23 Meter zu heben. 
So wird das Speichervolumen um 75 Millionen m3 
auf insgesamt 170 Millionen m3 erweitert, was ei-
nem Energievorrat von 510 GWh entspricht. Damit 
könnte der Kanton Bern bei einem Engpass einen 
Monat lang mit Strom versorgt werden. 

Der Ausbau der Wasserkraft stösst  
vielerorts auf Widerstand von Natur-
schützern. Muss für den Ausbau von  
Anlagen, wie ihn die KWO plant,  
der Umweltschutz hinten anstehen?
Nein. Die verschiedenen Ausbauprojekte der KWO 
bedingen zwar durchaus einen Eingriff in die Na-
tur. Unser Anspruch als modernes Energieunter-
nehmen ist es aber, diese Eingriffe in das Land-
schaftsbild und die Gewässer so nachhaltig und so 
ressourcenschonend wie möglich zu realisieren. 
Aus Überzeugung haben wir vor Jahren als ers-
tes Wasserkraftwerk der Schweiz eine Fachstelle 
Ökologie geschaffen. Engagiert und mit hoher Pro-
fessionalität setzen unsere Spezialisten in Gewäs-
serökologie, Landschaftsschutz und nachhaltiger 
Entwicklung	die	unternehmerische	Verantwortung	
der KWO in ihrer täglichen Arbeit um. Die KWO 

wird zudem als erste und einzige grosse Wasser-
kraft-Unternehmung die Restwassersanierung frist- 
gerecht erfüllen.  

Mit dem Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien wachsen die Anforderungen an die 
Stabilität des Versorgungsnetzes.  
Welchen Beitrag kann hier die Wasser-
kraft leisten?
Der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie verlangt 
nach technischen Möglichkeiten, die variierende 
Produktion auszugleichen. Pumpspeicheranlagen 
sind genau das richtige Mittel dazu, weil sie diese 
Funktion ohne Schadstoffausstoss und mit hohem 
Wirkungsgrad erfüllen können. Pumpspeicherwer-
ke in den Bergen, wie hier bei uns an der Grimsel, 
wirken also wie eine riesige Batterie.  

Durch die forcierte Verbreitung  
erneuerbarer Energien in Europa und die 
Öffnung des Strommarktes erhält der 
Lastenausgleich auch eine verstärkt 
internationale Dimension. Die Schweizer 
Pumpspeicherwerke sollen gewissermas-
sen zur Batterie Europas werden.  
Können Sie diese Erwartungen erfül-
len und stimmen die Rahmenbedingungen 
hierfür?
Wind und Sonne könnten zwar theoretisch den 
Strombedarf decken, sie fallen aber nicht bedarfs-
gerecht an. Es braucht deshalb Puffermöglichkei-
ten, wie sie die KWO mit ihrer Pumpspeicherung 
anbietet. Diese Puffer müssen als eigentliche Part-
nerschaften zwischen den Produzenten von Strom 
aus Sonne und Wind und den Wasserkraftunter-
nehmen funktionieren. Die politischen Rahmenbe-
dingungen dafür müssten noch optimiert werden, 
aber der Grundsatz ist erkannt. 

Gianni Biasiutti, 
Direktor der Kraft-
werke Oberhasli AG

Enorme Wassermengen, grosse Höhenunterschiede und 
fester Fels als Baugrund: Das Gebiet an Grimsel und 
Susten bietet ideale Voraussetzungen für die Nut-
zung der Wasserkraft. Eine Million Menschen versor-
gen die Kraftwerke Oberhasli KWO bereits heute mit 
Strom – und ein weiterer Ausbau der Leistung steht 
an. Direktor Gianni Biasiutti zur Rolle der KWO in 
der künftigen Schweizer Stromversorgung.

Beat Gerber
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Jetzt auf erneuerbare 
Energien setzen 

Sebastian Lanz  
Gründer Online-Shop rrrevolve.ch
Die Nutzung atomarer Energie ist eine fatale 
Selbstüberschätzung der Menschheit. Ich hof-
fe, dass sich die Politik nicht durch die Atom-
Lobby von ihrem Weg abbringen lässt und wei-
terhin mutig den Pfad Richtung erneuerbare 
Energien beschreitet.

Melanie Winiger  
Schauspielerin 
und Moderatorin 
Es	liegt	in	unserer	Verantwor-
tung, die Weichen für eine 
nachhaltige Zukunft zu stellen 
und damit eine sichere Le-
bensgrundlage für die zukünf-
tigen Generationen zu schaf-
fen. Umdenken heisst nicht 
automatisch verzichten.

Andrea Jansen  
Moderatorin
Ich persönlich bin von Wasser-
kraft und Windenergie über-
zeugt. Zudem glaube ich, dass 
jeder Einzelne, der die Mög-
lichkeiten dazu hat, einen Bei-
trag leisten sollte. Wir heizen 
beispielsweise ausschliesslich 
mit Holz – da spart man auch 
das Fitnessabo.

Ueli Steck  
Alpinist
Wir haben das Pri-
vileg, in einem wun-
derschönen Land zu 
leben. Das sollte uns 
jeden Tag bewusst 
sein und jeder sollte 
sein Möglichstes tun, 
um weiterhin in einer 
intakten Natur leben 
zu können. Die Frage 
ist nicht, wie können 
wir mehr Energie ge-
winnen, die Frage ist, 
wie können wir unse-
ren Energieverbrauch 
optimieren!

Stefanie  
Heinzmann  
Sängerin
Die Schweiz ist ein 
fortschrittliches Land. 
Ich denke, dass wir 
den Fortschritt zu un-
seren Gunsten nutzen 
und gleichzeitig Sorge 
zu unserer Erde tra-
gen können. Am Beispiel des Wallis: 
Das Tal bietet viele Möglichkeiten zur 
Energiegewinnung: Wind, Wasser und 
Sonne. In der Schweiz ist viel Poten-
zial versteckt. Wir müssen flexibler 
werden, sodass wir unserer Erde Gutes 
zurückgeben können.

Jubaira Bachmann  
Kommunikations- und  
Marketingberaterin
Für mich ist der Umgang mit Res-
sourcen besonders wichtig gewor-
den. Das bedeutet für mich nicht nur, 
dass ich mich bewusst für erneuer-
bare Energien entscheide, sondern 
auch den Müll trenne oder versuche 
Wasser zu sparen – ein heisses Bad 
im Winter kann ich mir jedoch nicht 
verkneifen.

Tanja Frieden  
Pro Snowboarderin
und Mentalcoach
In Sachen Forschung, im 
energieeffizienten Bauen, 
beim Ökostrom oder beim 
CO2-Ausstoss sollten wir 
Schweizer aufgrund unseres 
Wohlstandes eigentlich ein-
same Spitze sein! Auch wenn 
dem nicht so ist, kann ich 
mich als Konsumentin täg-
lich für alternative Energien 
entscheiden.

Susanne Schmid  
Geschäftsführerin  
Changemaker
Gezieltes Einkaufsverhalten schont 
unsere Umwelt. Mit fair gehandelten, 
ökologisch und nachhaltig hergestell-
ten	Produkten	verringern	wir	den	Ver-
schleiss von Ressourcen und verbrau-
chen weniger Energie. Ein sinnvoller 
Konsum, der beidseitig Nutzen stiftet 
und Spass macht.

Lara Février

Nachgefragt

Metallbau nutzt  
erneuerbare Energien 
Energie produzierende Metallbau- 
Fassaden, rezyklierbares Material, 
verdichtete Bauweisen – der Metallbau 
fördert den Energiewandel.

Interview mit Umberto Colicchio, Leiter Metallbau 
und Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizeri-
schen Metall-Union SMU.

Was heisst neue Energie für die Metall-
baubranche?
Energie produzierende Fassaden oder Geländer 
sind ein grosses Thema im Metallbau. Wir bieten 
seit zwei Jahren Seminare in der Solartechnologie 
an. In diesem Herbst führen wir zudem weiterfüh-
rende Schulungen durch.  

Wie entwickelt sich die Metallbaubran-
che in den nächsten 20 Jahren?
Die Aussichten sind gut, denn es wird mehr in 
die Höhe gebaut werden. Das spricht für die Me-

tall- und Stahlbauweise. Sie ermöglicht gros-
se Spannweiten, guten Brandschutz und erst 
noch filigrane Konstruktionen. 
 
Welche Massnahmen unternimmt die 
Branche, um die Energieeffizienz 
zu steigern?
Einerseits sind wir durch die A EE hervorra-
gend in Bundesbern vertreten. Andererseits 
bieten wir unseren Mitgliedern an, sich am 
KMU-Modell der Energieagentur der Wirt-
schaft EnAW zu beteiligen. 

Weitere Informationen: 
www.smu.ch

Anzeige

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

Wärme und Strom hausgemacht auf dem eigenen Dach:
Das Kombi-Indach-System von Schweizer für Neubau und Sanierung.
Mit dem neuen Kombi-Indach-System von Schweizer nutzen Sie die Sonnenenergie gleich zweifach und genau nach  
Ihrem Bedarf. Die wegweisende Lösung erzeugt auf elegante Weise Wärme und Strom – vom Einfamilienhaus bis zum Grossobjekt.  
Flexibel fügt es sich in jedes Energiesystem ein und glänzt mit erstklassigen Erträgen.  
Mehr Infos unter www.schweizer-metallbau.ch oder Telefon 044 763 61 11.

Die Ernst Schweizer AG, Sonnen-
energie-Systeme ist Mitglied der 
WWF CLIMATE GROUP und 
engagiert sich aktiv für den Klima-
schutz.
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Kantone: Wegbereiter 
der Windenergiewende
Die Energiewende wird konkret. Zahlreiche Kantone haben Stand-
orte für Windparks evaluiert. Das Resultat macht Mut: Bis in 
zehn Jahren kann Windenergie bereits 3,5% des schweizerischen 
Stromverbrauchs decken. Ein Rundblick zeigt, dass dabei viel 
Rücksicht auf Mensch und Natur genommen wird.

Markus Ahmadi

Es war ein Meilenstein des Windenergiezubaus: 
Am 7. Mai 2012 gab die Waadtländer Regierung 
bekannt, dass im Kanton künftig 1,25 Milliarden 
Kilowattstunden (kWh) Windstrom produziert 
werden	 sollen	 –	 über	 ein	Viertel	 des	 kantonswei-
ten Strombedarfs. Zwar sind 10 der 19 Standorte, 
die im Richtplan aufgeführt sind, noch mit einem 
Vorbehalt	 belegt.	 Doch	 die	 Chancen	 stehen	 gut,	
dass sie bald definitiv gesetzt sind. Die zuständige 
Regierungsrätin Jacqueline de Quattro vertrat das 

Windenergie

Ansinnen an der Medienkonferenz mit viel Power: 
«Wir	 müssen	Veränderungen	 unserer	 Landschaft	
akzeptieren, um unsere Energieversorgung zu si-
chern.»

Sanft mit der Landschaft
Aufgrund der eingereichten Projekte hätte Wind-
energie in der Waadt einen noch höheren Strom-
anteil decken können. Im Lauf des bisherigen 
Richtplanverfahrens hat der Kanton indes auf ein 
Drittel des Potenzials verzichtet. In erster Linie sei 
das ein Entgegenkommen gegenüber den Anliegen 
des Landschaftsschutzes, meint Reto Rigassi, Ge-
schäftsführer von Suisse Eole. Sein Fazit: «Die Ar-
beit des Kantons Waadt zeigt, dass bei ausgewoge-
ner Berücksichtigung konträrer Interessen immer 
noch ein beachtliches Potenzial realisiert werden 
kann.»

Auch andere Kantone haben ihr Windenergie-
potenzial entdeckt. Neuenburg, Bern, Freiburg, Ba-
selland, Solothurn, Schaffhausen und Graubünden 
haben mögliche Standorte für Parks evaluiert und 
können bis zu 25% ihres Strombedarfs mit Wind-
strom abdecken. Gesamtschweizerisch kann damit 
bis	in	zehn	Jahren	eine	Deckung	von	3,5%	des	Ver-
brauchs erreicht werden. Das ist gut die Hälfte des 
in der Energiestrategie 2050 genannten Windkraft-
Zubauzieles von 4 Milliarden kWh. Die konkreten 
Pläne machen deutlich: Die Energiewende ist kein 
Wunschdenken, sondern fusst auf valablen Grund-
lagen.	Im	Verbund	mit	anderen	erneuerbaren	Ener-
gien und Effizienzmassnahmen wird der Umbau 
der	Versorgung	konkret.	Und	die	Kantone	werden	
zu Wegbereitern der Wende.

Maximum an Mitsprache
Bis es allerdings grünes Licht für einen Standort 
gibt,	brauchen	die	Planer	viel	Geduld.	Die	Verfah-
ren zur Bestimmung der Standorte sind breit an-

Das Berner Ampelsystem 

Der Kanton Bern hat bei seiner Evaluation 
ein neuartiges Ampelsystem entwickelt, das 
die drei Nachhaltigkeitsaspekte berücksich-
tigt. So gibt es im Bereich Umwelt Bonus-

punkte, wenn Biodiversität und Land-
schaft geschont werden, im Bereich 
Wirtschaft, wenn die Windverhältnisse 
gut und der Erschliessungsaufwand 
gering sind, im Bereich Gesellschaft, 
wenn Wohnqualität und geschützte 
Ortskerne wenig beeinträchtigt wer-
den. Die erzielten Punkte ergeben pro 
Bereich eine Farbe: gute Werte sind 

grün, mittlere gelb, schlechte rot. Aus-
gehend von den drei Bereichsfarben 
wird dann die Gesamtbeurteilung für 

den Standort ermittelt. Die Regeln wur-
den so festgelegt, dass ein roter Bereich ge-
nügt, um den ganzen Standort als ungeeignet 
zu klassifizieren. Das strenge System bereitet 
den Weg für wirtschaftliche, ökologische und 
sozial akzeptierte Standorte.

gelegt und entsprechend zeitaufwendig. Zunächst 
müssen	 die	 technischen	 Voraussetzungen	 wie	
Windgeschwindigkeit, Erschliessung via Strasse 
und Nähe geeigneter Stromleitungen erfüllt sein. 
Nach Ausschluss streng geschützter Gebiete (z. B. 
Hochmoore) werden die verbleibenden Standorte 
unter Einbezug verschiedenster Interessengrup-
pen evaluiert und schliesslich vom Kanton im 
Richtplan festgesetzt. Nachdem der Bundesrat den 
Richtplan genehmigt hat, können die Gemeinden 
die Nutzungsplanung starten. Sagen die Stimm-
berechtigten Ja zum Nutzungsplan, kann das Bau-
gesuch eingereicht werden. Sofern das Projekt der 
Nutzungsplanung entspricht und alle gesetzlichen 
Vorgaben	erfüllt,	wird	die	Bewilligung	erteilt:	Nun	
darf gebaut werden.

Gut akzeptierte Projekte
Die Mit- und Einsprachemöglichkeiten beim Bau 
von Windenergieanlagen sind in der Schweiz um-
fassend wie kaum in einem anderen Land. Damit 
die Energiewende nicht an Pattsituationen oder 
juristischen Endlosschlaufen scheitert, arbeiten die 
eidgenössischen Räte zusammen mit Bund und 
Kantonen daran, das Bewilligungsverfahren zu be-
schleunigen.

Der typisch schweizerische Prozess des Interes-
senausgleichs hat gute Seiten: Er trägt zur Akzep-
tanz der Windenergieanlagen bei. Wie Umfragen 
belegen, ist die Bevölkerung gegenüber Windturbi-
nen mehrheitlich positiv eingestellt. Beispiele sind 
die Kantone Jura und Freiburg mit jeweils 81% 
Zustimmung, Neuenburg gar mit 93%. Dass an be-
stehenden Standorten wie Andermatt, Entlebuch, 
Mont-Crosin, St. Brais und im Unterwallis den Er-
weiterungs- oder Zusatzprojekten zugestimmt wur-
de, ist die praktische Bestätigung der guten Umfra-
geresultate.

Je höher, desto um-
weltfreundlicher

Rotordurchmesser 102 Meter, Leis-
tung 3 MW, erwartete Jahresproduk-
tion 7 Millionen kWh: Das sind die 
Dimensionen der grössten Windtur-
bine der Schweiz, die im Laufe des 
Sommers	 in	Charrat	VS	 entstanden	
ist. Die neue Anlage weist einen um 
zwei Drittel höheren Ertrag auf als 
die beiden anderen Turbinentypen 
im Unterwallis, die vor vier respekti-
ve sieben Jahren gebaut wurden.

Das Windrad befindet sich im 
Besitz regionaler Gemeinden und 
von Energieversorgern. Ob der jüngs-
te Zubau mit dem Namen Adonis 
nicht nur der höchste, sondern auch 
der schönste ist, darf jede und jeder 
für sich entscheiden – nach einem 
Besuch vor Ort.

Der Trend zu grösseren Anlagen 
ist ökologisch sinnvoll. Eine Ende 
Juni 2012 publizierte Studie der ETH 
Zürich hat nachgewiesen: Je grösser 
der Rotordurchmesser und je höher 
der Turm, desto umweltfreundlicher 
der produzierte Strom. Das liegt an 
der mit wachsender Grösse zuneh-
menden Effizienz der Anlage. Neues-
te, fürs Binnenland optimierte Wind-
turbinen vom Typ Adonis sind starke 
Zeichen in der Natur – für unsere 
Umwelt.
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Der Windpark Gütsch ober-
halb von Andermatt ist der 
höchstgelegene Windpark 
Europas (2300 m ü. M.).
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So setzen Städte  
und Dörfer die  
Energiewende um
Die erneuerbare Energieversorgung wird zur Tatsache –  
und die Energiewende in allen Regionen der Schweiz sichtbar.  
Drei Gemeindevertreter erklären, woher bei ihnen  
Strom und Wärme kommen.

Beat Gerber

Bei der Solarenergie macht man einer 
kleinen Gemeinde im Kanton Solothurn 
nicht so rasch etwas vor: Hessigkofen 
ist hier Schweizer Meister. Interview 
mit Gemeindepräsident Thomas Steiner. 

Das Engagement Ihrer Gemeinde bei der 
Förderung erneuerbarer Energien gilt 
als beispielhaft. 2010 gewannen Sie 
dafür den Schweizer Solarpreis. Warum 
haben Sie sich für diesen Weg  
entschieden?
Am Anfang stand die Überzeugung, dass man nur 
dann vom Alten wegkommt, wenn man auch be-
reit ist, etwas Neues zu wagen. Wir lancierten die 
Initiative «Solardorf Hessigkofen». Die Einwohner-
gemeinde entschied, den Erlös aus der Stromver-
sorgung Elektra nicht für die Senkung des Strom-
preises, sondern für die Förderung der Solarenergie 

Gemeinden

zu verwenden. Wer Solarmodule installiert, erhält 
seither eine finanzielle Unterstützung der Gemein-
de. Das Resultat: Mittlerweile stehen auf unseren 
Dächern pro Einwohner fast 3 m2 Solarpanels.

Das ist mehr als das Zehnfache des 
Schweizer Durchschnitts. Sind Sie am 
Ziel?
Nein, noch lange nicht. Es gibt noch einige freie Dä-
cher, die für Solarenergie geeignet sind. Über die 
Genossenschaft OptimaSolar realisieren wir zudem 
auch grössere Anlagen – nicht nur in Hessigkofen, 
sondern in der ganzen Region Solothurn.

Wie haben Sie die Dorfbewohner von der 
neuen Energie überzeugt? 
Investitionen in erneuerbare Energien und Ener-
gieeffizienz sind keine parteipolitische oder ideo-
logische	Frage:	Man	muss	den	Leuten	nur	die	Vor-
teile vor Augen führen. Dass der Gemeinderat mit 
vollem Engagement dahinterstand, hat sicherlich 
geholfen.

Lässt sich das Modell Hessigkofen auch 
in anderen Gemeinden umsetzen? 
Das Interesse an unserem Projekt ist sehr gross. Die 
Elektra Fraubrunnen realisiert derzeit in rund 20 
Gemeinden der Region Bern-Mittelland, Emmental 
und Solothurn ein ganz ähnliches Projekt. Solange 
die	Gelder	aus	dem	KEV-Förderfonds	für	die	Pho-
tovoltaik blockiert sind, müssen Gemeinden und 
Städte mit eigenen Lösungen in die Bresche sprin-
gen.

Erstfeld ist die kleinste Gold-Energie-
stadt der Schweiz. Gemeindepräsident 
Werner Zgraggen zur Vorbildrolle der 
Urner Gemeinde bei der Förderung von 
erneuerbaren Energien und Energieeffi-
zienz.

Beim Gang durch Erstfeld begegnet dem 
Besucher auf Schritt und Tritt das 
Energiestadt-Hausschild. Was hat es 
damit auf sich? 
Das Hausschild zeichnet die Bewohner für ihr 
überdurchschnittliches ökologisches Engagement 
aus. Mittlerweile ist es an über 50 Liegenschaften 
zu finden. Im Quartier Wasserschaft erfüllen sogar 
alle Häuser den Standard. Das gesamte Quartier 
wird mit Wärmepumpen und Solarenergie geheizt. 
Auch beim Stromverbrauch und der Mobilität ver-
halten sich die Bewohner vorbildlich. 

Welche Unterstützung leistet dabei die 
Gemeinde?
Zusammen mit den Gemeindewerken Erstfeld wur-
den zahlreiche Förderprogramme und Energiebera-
tungen ins Leben gerufen. Auch die Mitarbeiter der 
Gemeinde	werden	zu	umweltbewusstem	Verhalten	
motiviert, etwa indem wir SBB-Generalabonne-
mente	und	Elektrovelos	zur	Verfügung	stellen.	

Welche Rolle spielen die Gemeindewerke 
Erstfeld bei der Umsetzung der Energie-
wende?
Sie sind die treibende Kraft. Die Gemeindewerke 
haben z. B. alle Dächer in Erstfeld auf ihre Tauglich-
keit für Solaranlagen untersucht – für viele Bauern 
im Dorf kann Solarenergie eine sehr interessante 
Investition	sein.	Aber	auch	andere	haben	die	Vor-
teile erkannt: So befindet sich auf dem Altersheim 
mittlerweile eine Solaranlage, die Strom und Wär-
me für alle rund 80 Bewohner liefert. Erstfeld ist 
seit rund zwei Jahren komplett atomstromfrei. Un-
ser nächstes Ziel ist die 2000-Watt-Gesellschaft.
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Die Stadt Bern will von Erdöl und Erd-
gas wegkommen. Reto Nause, Direktor  
für Sicherheit, Umwelt und Energie,  
erklärt, welchen Weg die Hauptstadt 
gehen will. 
 
Wie schafft Bern die Energiewende?
Wichtig sind vor allem starke Partner, insbesonde-
re die Bevölkerung und unsere Energieversorge-
rin Energie Wasser Bern. Sie gehört zu den ersten 
Stadtwerken in der Schweiz, die auf Erneuerbare 
gesetzt haben. Dabei nutzt EWB einerseits das lokal 
vorhandene Potenzial, andererseits hat es grosse In-
vestitionen im Ausland getätigt – unter anderem in 
Photovoltaikanlagen in Spanien und in Windkraft-
werke in Deutschland. Zentral für unsere künftige 
Strom- und Wärmeversorgung ist zudem die neue 
Energiezentrale Forsthaus. Sie ist eine einzigartige 
Kombination aus Kehrichtverbrennungsanlage, 
Holzheiz- und Gaskombikraftwerk. Damit können 
wir 15 bis 20% des gesamten Energiebedarfs si-
cherstellen.
 
Beim Heizen und beim Warmwasser stam-
men in Bern heute immer noch 90% der 
Energie aus fossilen Quellen. Das zu 
ändern, ist eine gewaltige Heraus- 
forderung.
Der Gemeinderat hat dazu einen Energierichtplan 
erarbeitet – ein wichtiges Instrument, um die Ener-
giewende zu meistern. Der Plan zeigt etwa auf, dass 
wir mit Fernwärmenetzen grosse Teile der Stadt 
mit Warmwasser versorgen und beheizen können. 
Der Umstieg auf Erneuerbare ist nicht nur nachhal-
tig, sondern macht auch ökonomisch Sinn – und 
wir reduzieren unsere Abhängigkeit von ausländi-
schen Öl- und Gaslieferanten.
 
Welche Aufgabe wird dereinst die Geo-
thermie haben? 
Wir gehen davon aus, dass die Geothermie in naher 
Zukunft bei Strom und Wärme eine entscheiden-
de Rolle spielen wird. Das Gaskombikraftwerk im 
Forsthaus muss dereinst ersetzt werden. Geother-
mie ist eine der Technologien, die wir uns dafür 
vorstellen können. Für die Übergangsphase macht 
das GuD-Kraftwerk insofern Sinn, als die Abwärme 
aus der Anlage direkt in ein Wärmenetz fliesst und 
so optimal verwertet wird. Langfristig wollen wir 
in Bern aber hin zu 100% erneuerbar – so lautet der 
Verfassungsauftrag.	Unser	Ziel	ist	eine	Stadt	kom-
plett ohne Kamine.
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In der Schweiz wurden 2011 mehr Wärmepumpen 
verkauft als Ölkessel. Wärmepumpen sind Heizun-
gen, die Wärme aus dem Boden, aus der Luft oder 
aus dem Wasser beziehen und mittels Elektrizität 
auf die benötigten Haustemperaturen verdichten. 
Je höher die Temperatur der Wärmequelle, desto 
weniger Antriebsstrom wird verbraucht. 

Wärmepumpen sind sinnvoll, wenn der Strom 
aus erneuerbaren Energien stammt. Dank dem 
Wind- und Solarboom in Europa steigt das Angebot 
europaweit, auch im Winter.

40% der Wärmepumpen beziehen Erdwärme 
oder Wärme aus Grundwasser. Über 50 000 Erd-
sonden sind in der Schweiz in Betrieb. Die Technik 
hat sich bewährt. Pro Jahr werden über zwei Millio-
nen Laufmeter gebohrt, fünfmal mehr als noch vor 
zehn Jahren, und das Interesse an dieser Technik 
wächst weiter.  

Wärmemarkt

Fast die Hälfte der CO2-Emissionen in 
der Schweiz wird durch fossile Heizungen 
verursacht. Nur ein Sechstel des Wärme-
bedarfs stammt bisher aus erneuerbaren 
Energien. Doch Sonne, Holz, Erd- und 
Umweltwärme gibt es mehr als genug. Die 
CO2-Abgabe auf Heizöl und Erdgas wird 
bis 2018 voraussichtlich verdreifacht. 
Effiziente Haustechnik und erneuerbare 
Energien werden finanziell noch interes-
santer. Einige Beispiele.

Rudolf Rechsteiner

Holz und 
Wärmepumpen 
sind «in»

Besitzer von Wärmepumpen wollen auch ihren 
Strom zunehmend selber herstellen. Die Kombi-
nation von Wärmepumpen und Photovoltaik wird 
beliebter, nicht zuletzt dank den tieferen Preisen 
für Solarmodule. Das Solarhaus der Familie Erni in 
Untersiggenthal zeigt, wie ein solches System funk-
tioniert. Die Solarstromanlage produziert jährlich 
11 000 kWh Elektrizität. Das Haus besitzt eine Wär-
mepumpe, welche die Aussenluft nutzt. Gute Isola-
tion, eine kontrollierte Lüftung und ein Erdregister 
sorgen für Wohnkomfort und halten den Energie-
verbrauch tief. Das Einfamilienhaus ist ein kleines 
Kraftwerk. Es produziert netto ca. 3000 kWh mehr 
Elektrizität, als es selber verbraucht. Den tages- und 
jahreszeitlichen Ausgleich zwischen Erzeugung 
und	Verbrauch	besorgen	die	Stauseen	in	den	Alpen.

Öl und Gas werden teuer
Die Öl- und Gaspreise steigen, bedingt durch die 
Klimapolitik	 und	die	Verknappung	 auf	 den	Welt-
märkten. 

Das Gebäudesanierungsprogramm von Bund 
und Kantonen leistet Subventionen für Gebäude-
isolation und Haustechnik. Auch erneuerbare Ener-
gien werden in allen Kantonen gefördert – zum 
Beispiel Sonnenkollektoren. Sie eignen sich auch 
in	bestehenden	Bauten	sehr	gut,	um	den	Verbrauch	
von fossilen Energien und Atomstrom zu senken. 

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Thal-
wil (GBT) liess bei der Überbauung Pfyffeliplatz 
(Bild) auf vier Mehrfamilienhäusern total 120 m2 
Flachkollektoren installieren. Als Faustregel gilt:  
1 Quadratmeter Kollektorfläche pro Bewohner lie-
fert übers Jahr die Hälfte des Warmwassers. Sie 
liefern Wärme in jener Jahreszeit, wenn öl- und gas-
betriebene Boiler einen sehr schlechten Wirkungs-
grad aufweisen. Typengeprüfte Produkte haben 
eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren und eine 
hohe Effizienz.

Stagnation auf hohem Niveau
«Der Bau von Sonnenkollektoren stagniert in der 
Schweiz. Die meisten Leute haben sich an die ge-
stiegenen Ölpreise gewöhnt. Und dass die CO2-Ab-
gabe ab 2014 weiter ansteigt, haben sie noch nicht 
realisiert», analysiert David Stickelberger von swis-
solar die Marktlage. Heute dominieren die Solarin-
stallationen für Warmwasser. Ein viel zu wenig 
genutztes Potenzial besteht bei Mehrfamilienhäu-
sern.	 «Viele	 kommerzielle	 Vermieter	 sind	 wenig	
an erneuerbaren Energien interessiert», so David 
Stickelberger weiter. Sie können die Brennstoff-
kosten auf die Mieter überwälzen. «Wir bräuchten 
eine gezieltere Förderung. Man sollte die Beiträge 
für Gebäudesanierungen direkt mit jenen für Son-
nenkollektoren verknüpfen, alles aus einer Hand», 
sagt Stickelberger. Denn langfristig könnten wir die 
Hälfte unseres Strom- und Wärmebedarfs mit So-
laranlagen gewinnen! 

Wärme und Strom aus Holz 
Holz ist nach wie vor der wichtigste Energieträger 
in der Wärmenutzung. Besonders effizient ist die 
gleichzeitige Produktion von Strom und Wärme 
mittels Wärme-Kraft-Kopplung (WKK). Solche An-
lagen gibt es mittlerweile in allen Grössenklassen. 

Die neue Anlage «Holzverstromung Nidwal-
den» zeigt, wie viel Energie im Holz steckt. Die 
Anlage besteht aus einer Schnitzelheizung, einer 
Holzvergasung und -verstromung sowie dem Wär-
meverbund Rieden bei Stans. Naturbelassenes Holz 
wird zu Wärme, Alt- und Restholz zu Strom und 
Wärme umgewandelt. Das Altholz wird mit einem 
Kettenförderer	 aus	 dem	 Silo	 in	 den	 Vergaser	 ge-
führt. Im Reaktor findet die Pyrolyse statt. Die che-
mischen	 Verbindungen	 werden	 unter	Wärmeein-
wirkung und unter Luftausschluss gespalten (bei 
700–1300 °C), sodass sich Holzkohle, schwerflüch-
tige Teere, Kohlenwasserstoffe sowie leichtflüchti-
ge, gasförmige Komponenten bilden. Zurück bleibt 
organische Asche, welche in der Kehrichtdeponie 
entsorgt wird. Dank guten Filtern können in Gross-
anlagen die Abgase viel besser reduziert werden als 
mit einer grossen Zahl von Kleinanlagen.

Das Holzkraftwerk in Stans liefert Strom für mehr als 2000 
Haushalte. Durch den geschlossenen Gaskreislauf entstehen 
keine Abgase durch die Vergasung. Die Abgase des Gas-
motors erfüllen die Werte der vorgeschriebenen Luftrein-
haltung. Holz ist CO2-neutral. Mit der Abwärme wird geheizt.

Das Einfamilienhaus 
als Kraftwerk  
(Untersiggenthal/ 
Kanton Aargau)

In ein bis zwei 
Tagen ist eine 
Erdsonde 
gebohrt.
Bild unten: 
Bohrkopf.
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Wie kommt  
der Wind in  
den Tank?
Die Speicherung von Strom aus Wind- und  
Solaranlagen ist eine der grossen Herausfor-
derungen der Energiewende – aber keineswegs 
unlösbar. Denn neue Technologien können immer 
mehr Energie zu immer tieferen Kosten spei-
chern. Mit dem Power-to-Gas-Verfahren lässt 
sich Ökostrom in synthetisches Methan um- 
wandeln und in das Erdgasnetz einspeisen.  
So steht erneuerbare Energie nicht nur am 
richtigen Ort und zur richtigen Zeit bereit, 
sondern auch für unterschiedlichste  
Anwendungen.

Dr. Oliver Wimmer

Windenergie

Audi-Erdgasfahrzeugen mit einer Jahresfahrleis-
tung von je 15 000 km. «Klimaneutral», weil auch 
bei	 der	 Verbrennung	 von	 synthetischem	Methan	
CO2 frei wird; jedoch nur genau so viel, wie zuvor 
– etwa aus einer Biogasanlage oder einer Zementfa-
brik – aufgenommen wurde.

Auch zum Heizen von Gebäuden oder zur 
gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom 
in Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen kann das aus 
regenerativem Strom erzeugte Methan genutzt 
werden.	 Voraussetzung	 ist,	 dass	 die	 Erdgasinfra-
struktur auch künftig grosse Teile der Schweiz 
erschliessen kann. Ob sich auch die primäre Er-
zeugung von Strom energetisch und wirtschaft-
lich lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Noch müssen die einzelnen Komponenten und 
deren Zusammenwirken optimiert werden, um 
den	 Wirkungsgrad	 des	 Verfahrens	 zu	 steigern.	
Dies erforschen das deutsche Zentrum für Sonnen-
energie- und Wasserstoff-Forschung ZSW und das 
schweizerische Paul Scherrer Institut. Dass Power-
to-Gas auch in der Schweiz «funktioniert», wollen 
die Schweizer Erdgaswirtschaft und die A EE Agen-
tur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
mit einer Pilot- und Demonstrationsanlage zeigen, 
die schon bald ans Netz gehen soll. 

Die Broschüre «Swiss Renewable Power-to-Gas. 
Erneuerbares Gas aus Strom für die Schweiz.» ist 
als Download auf www.aee.ch verfügbar oder kann 
gegen einen Unkostenbeitrag bestellt werden.

Anzeige
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Elektrolyse H2

Methanisierung CH4

Wasserstoff
H2

Wasser H20

C02

Fernwärme

Strom

BHKW*
WKK* SeH*

Erdgasnetz (pufferungsfähig)

Stromnetz

Nahwärme

Erdgasspeicher

Das Power-to-Gas-Verfahren verbindet 
das Strom- und das Erdgasnetz 
Mittels Elektrolyse und Methanisierung wird überschüssiger Wind- und Solarstrom in synthetisches Gas  
verwandelt. Dieses Gas kann im Gasnetz gelagert und bei Bedarf als Brenn- und Treibstoff verwendet werden. 
Auch eine Rückwandlung in Strom ist möglich.

* BHKW: Blockheizkraftwerk, WKK: Wärme-Kraft-Koppelung, SeH: Stromerzeugung Heizung

NeueEnergie_Sept12.indd   1 5.9.2012   17:00:51 Uhr

Was fast wie Science-Fiction tönt, ist in Wirklich-
keit eine «alte» Technologie, die für den Umbau un-
seres Energiesystems neu entdeckt wurde. Schon 
vor rund 100 Jahren beschrieb der französische No-
belpreisträger Paul Sabatier die chemische Reakti-
on, um Kohlendioxid (CO2) und Wasserstoff (H2) in 
Methan (CH4) und Wasser (H2O) umzuwandeln. Im 
Power-to-Gas-Verfahren	 geht	 diesem	 Prozess	 eine	
Elektrolysestufe voraus, in der mit Strom aus Wind- 
und Solaranlagen Wasser in Wasserstoff und Sau-
erstoff zerlegt wird. Das so entstandene syntheti-
sche Methan entspricht dem Hauptbestandteil von 
fossilem Erdgas und erneuerbarem Biogas. So kann 
es nahezu unbegrenzt und verlustfrei in das Erd-
gasnetz eingespeist, in diesem auch für lange Zeit 
gespeichert und über grosse Distanzen transpor-
tiert werden. Während das Elektrizitätsnetz Strom 
nur für wenige Minuten speichern kann – und das 
auch nur in der Theorie –, ist das Erdgasnetz in der 
Lage, Energie für viele Monate aufzunehmen. Auch 
Batterien, Pumpspeicherkraftwerke und andere 
Speicher werden für die Energiewende gebraucht, 
die	Verbindung	 von	Strom-	 und	Gasnetz	 eröffnet	
jedoch ganz neue Möglichkeiten – auch für die Her-
stellung ökologischer Brenn- und Treibstoffe. 

Wie	 vielseitig	 dieses	 Verfahren	 ist,	 zeigt	 ein	
Projekt des Autobauers Audi: Ab Mai 2013 verwan-
delt eine Power-to-Gas-Anlage mit rund 6 Megawatt 
Leistung Strom aus Audi-eigenen Windanlagen 
in der Nordsee in «e-gas». Die produzierte Menge 
reicht für den klimaneutralen Betrieb von 1500  
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Beat Gerber

Sie fragen.  
Wir antworten.

Was passiert, wenn kein 
Wind weht oder die Sonne 
nicht scheint?
 
Irgendwo geht immer Wind. Deshalb werden 
Wind- und Solarfarmen in verschiedenen Wet-
terzonen europaweit vernetzt. Dazu haben wir 
Stromspeicher. Mit 75 grossen Stauseen ver-
fügt die Schweiz über genug Flexibilität und 
ist für den kältesten Winter gewappnet. Strom 
aus Holz und Biogas ergänzen die wetterabhän-
gigen erneuerbaren Energien. In Deutschland 
wird bereits überschüssiger Wind- und Solar-
strom mittels Elektrolyse in synthetisches Gas 
umgewandelt und in unterirdischen Gaskaver-
nen gespeichert. So besteht ein sauberes Pols-
ter für windschwache und sonnenarme Zeiten 
– ohne CO2- und Atomrisiken.

Die Schweiz braucht 1000 
Windkraftanlagen. Führt das 
zur Verspargelung unserer 
schönen Landschaft?
 
Moderne Windturbinen sind weithin sichtbar. Da be-
steht ein Spannungsfeld. 1000 Turbinen ergeben im 
Durchschnitt aber nur 38 Turbinen pro Kanton. Dafür 
ist genug Platz. Im Jura und in den Alpen gibt es viele 
geeignete Standorte und Landreserven mit guten Wind-
verhältnissen. Richtpläne werden verhindern, dass über-
all wild gebaut wird. Umfragen zeigen: Die bestehenden 
Windfarmen erfreuen sich grosser Beliebtheit bei den 
Anwohnern. Dazu kommt der Windboom in der Nord- 
und Ostsee. Standorte gibt es genug! 

Sind Windenergieanlagen 
eine Bedrohung für Vögel?

Dank der gestiegenen Nabenhöhe ist das Kollisions-
risiko	 für	Vögel	 gesunken.	Auch	die	Drehgeschwin-
digkeit moderner Turbinen wurde stark verringert. 
Vögel	erkennen	die	Gefahr	und	weichen	Windturbi-
nen	 aus.	 Die	Auswirkungen	 auf	Vögel	werden	mit-
tels Monitoring genau beobachtet. Die Betreiber der 
Windfarmen	 treffen	 Vorsichtsmassnahmen:	 In	 der	
Umgebung von Windturbinen wird weniger gemäht, 
sodass Greifvögel dort nicht nach Beute suchen. Tur-
binen an exponierter Lage werden zeitweise gedros-
selt, wenn sich Zugvögel nähern.

Biomasse stinkt und 
verursacht grosse 
Belästigungen!

Das	stimmt	nicht.	Die	Verstromung	von	
Holz und Biogas (Methan) erfolgt nahe-
zu geruchlos. Grossanlagen filtern die 
Abgase wirksam. Die Abwärme heizt 
ganze Dörfer oder Quartiere, und dies 
sauberer als die kleinen Öl- und Gas-
öfen, ganz ohne neue CO2-Emissionen.

Die Energiewende wird  
uns wirtschaftlich um 
Jahrzehnte zurückwerfen!

Im Gegenteil. Mit der Umstellung auf sauberen 
Strom und Wärme entstehen Zehntausende neuer 
Arbeitsplätze. Weil die Solarmodule so rasch bil-
liger geworden sind, entfällt der grösste Teil der 
Wertschöpfung auf einheimische Firmen: Investi-
tionen	für	Wechselrichter,	Verkabelung,	Montage	
und Unterhalt. Es entsteht mehr Wohlstand mit 
weniger Umweltbelastung.

Wir opfern unsere Sicher-
heit und machen uns abhän-
gig vom Ausland.

Wer auf Öl, Erdgas oder Atomstrom setzt, musste in 
der	 Vergangenheit	 böse	 Überraschungen	 erleben:	
Verknappungen,	 Unfälle,	 Preisexplosionen.	 Der	 Öl-
preis allein hat sich seit dem Jahr 2000 verfünffacht. 
Einheimische erneuerbare Energien machen uns 
vom Ausland unabhängig. Sie sind das Beste für eine 
sichere	Versorgung.	Nur	wer	weiter	auf	Öl,	Uran	oder	
Erdgas setzt, macht sich zum Spielball ausländischer 
Lieferanten.

Die Energiepreise 
werden explodieren. 
Darunter leiden werden 
einmal mehr die kleinen 
Leute. 

Sonne, Wind und Wasser sind gratis und 
können sich nicht verteuern. Erneuerbare 
Energien	 sind	 kostensicher.	 Von	 den	 Was-
serkraftwerken wissen wir: Einmal erstellt 
laufen sie zu stabilen Kosten während Jahr-
zehnten. Das gilt auch für Wind- und Solar-
kraftwerke. Und die Gestehungskosten für 
Windstrom und Solarstrom vom Hausdach 
sind dank immer billigeren Anlagen inzwi-
schen wettbewerbsfähig geworden. Eine Kos- 
tenexplosion ist deshalb unmöglich.  

In der Schweiz haben wir 
doch viel zu wenig Sonne. 
Macht Solarenergie nicht 
nur im Süden Sinn?

Das ist falsch. Solardächer liefern billigeren 
Strom als Solarfarmen in Afrika oder Italien. 
Denn die Übertragungskosten für Hochspan-
nungsnetze entfallen. Beim Strom sollten wir 
uns mit dem Ausland gut vernetzen, aber die 
einheimischen erneuerbaren Energien nicht 
vernachlässigen.	Sie	sind	bester	Garant	für	Ver-
sorgungssicherheit.   

Können wir uns die erneu-
erbaren Energien leisten?

Ganz bestimmt. Wind- und Solarstrom sind in-
zwischen billiger als Strom von neuen AKW. Das 
beweist ein Bericht aus Grossbritannien. Dort sol-
len auch neue Atomkraftwerke feste Einspeisever-
gütungen erhalten. Die Electricité de France hat 
für die geplanten AKW in Hinkley Point von der 
britischen	 Regierung	 25	 Rappen	Vergütung	 pro	
Kilowattstunde verlangt, und dies für eine Lauf-
zeit von 25 Jahren. Dies hat die «Times» am 15. 
Juli 2012 offengelegt. Europäischer Windstrom 
kostet aber nur 5 bis 10 Rappen. Und die Einspei-
severgütungen für Solarstrom liegen inzwischen 
auch in der Schweiz unter 20 Rappen pro Kilo-
wattstunde, wenn der Strom aus Grossanlagen 
kommt	(gesetzliche	Vergütung	ab	2013).	Das	Mär-
chen vom billigeren Atomstrom ist ausgeträumt, 
und die Rechnung für den Atommüll kommt erst 
noch. 
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Anzeigen

Answers for infrastructure.

Unternehmer stehen auf unterschiedlichen Ebenen 
in der Verantwortung: sie sollen Mitarbeitende und 
Geschäftsprozesse schützen, Ressourcen schonen, 
Energiespar poten ziale ausschöpfen und ein nach-
haltiges Energiemanagement betreiben. Intelligente 
Gebäudetechnik unter stützt diese Vorhaben, er-
möglicht Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent 

und reduziert den CO2-Ausstoss – ohne Abstriche 
beim Komfort. Die präzise Interaktion zwischen der 
Gebäude automation und den Sicher heits systemen 
sorgt für mehr Sicherheit, Flexibilität und Effi zienz 
der Immobilie, was sich täglich bezahlt macht. 
Damit bleibt Siemens der bevorzugte Partner von 
weitsichtigen Unternehmern.

www.siemens.ch/buildingtechnologies

Intelligente Gebäude steigern die 
Produktivität und sparen Ressourcen.
Effizienzgewinne sind Gewinne, die man immer wieder macht.

Denken Sie jetzt an eine 
romantische Flossfahrt 
bei Vollmond?

Wahrscheinlich nicht. Noch nicht. Denn 
mit wirksamer Kommunikation unter-
stützen wir Unternehmen und Organi-
sationen, damit sich nicht nur die Zeiten 
ändern, sondern auch Einstellungen 
und Verhaltensweisen.

Ob Energie, Umwelt, Mobilität, Innovation, 
Gesundheit oder viele andere Themen – 
als führende Kommunikationsagentur 
sorgen wir seit bald 25 Jahren dafür, dass 
gute Argumente auch gehört werden. 
crkom.ch

Agentur für Marketing 

und Kommunikation.

Übrigens: Mühleberg hat viel zu bieten – auch Flossfahrten bei Vollmond. 
www.muehleberg.ch

Kolumne

mit der du deinen Freunden Stromschläge ver-
passen kannst.› Der Bär lädt sich das Programm 
heimlich	runter	und	kichert	bereits	vor	Vorfreu-
de, als er daran denkt, den Biber in der Nacht 
zu «schocken». «Komm, wir rufen mal die Aus-
kunft an», schlägt der Biber vor. Es klingelt. 
«Hallo, hier ist der Eisbär, wo gibt’s noch Steck-
dosen?» Der Eisbär lauscht eine Weile, hängt 
auf und meint: «So ein blöder Affe! Die haben 
doch keine Ahnung.» – «Was? Ein Affe?! Die 
sind mittlerweile auch überall, kommen hier 
einfach in die Schweiz und machen, was ihnen 
gefällt!» – «He! Ich bin auch Ausländer!», em-
pört sich der Eisbär. «Ja schon, aber die Schwei-
zer mögen Eisbären inzwischen, das ist wie mit 
den Italienern damals.» 

Der Eisbär nickt irritiert und erzählt ihm, 
dass der Affe meinte, sie müssten entweder 
versuchen, ein Atomendlager zu plündern, aber 
das mache heutzutage niemand mehr, oder aber 
eine Solarzelle bauen. Sie googeln also «Wie 
baue ich meine eigene Solarzelle?» – und nach 
wenigen Tagen und Wochen und Monaten steht 
das Ding. Gerade bevor der Eisbär zu schmelzen 
beginnt, ist die neue Stromquelle fertiggestellt. 

Und so verbringen die beiden noch einen 
schönen Lebensabend, der Eisbär, der meistens 
in seiner Tiefkühltruhe liegt, und der Biber, der 
es mittlerweile ganz lustig findet, wenn der Eis-
bär ihn «schockt»

Es war im Jahre 2120, der letzte Eisbär schleppte 
eine Tiefkühltruhe durch unbewohnte schweizeri-
sche Landschaften, auf der Suche nach einer Steck-
dose. 

Seit Ewigkeiten war er unterwegs, hatte die 
Hoffnung schon fast aufgegeben, als ihm ein Bi-
ber über den Weg lief. «He du! Weisst du, wo es 
hier eine Steckdose gibt?» – «Nein hier gibt’s kei-
ne Steckdosen, zumindest keine die funktionieren.  
Vor	 ein	 paar	Monaten	waren	 ein	 paar	Menschen	
hier, die haben auch alles nach Steckdosen abge-
sucht. Jetzt liegen sie tot dort drüben.» Der Eisbär 
geht	hin,	um	sie	sich	anzusehen.	Vier	Skelette,	zwei	
davon umklammerten ein iPhone, das dritte Skelett 
hatte das Kabel des Akku-Ladegeräts im Mund und 
das vierte lag auf einer Mikrowelle. «Aha», mur-
melt der Eisbär gleichgültig, «hätte Steve Jobs mal 
besser den Einweggrill revolutioniert.» 

Nichtsdestotrotz	nimmt	der	Eisbär	den	Verbli-
chenen Smartphone und Ladegerät ab. «Weisst du, 
ich hätte da vielleicht eine Idee ...» meint der Biber. 

Eisbär und Biber gehen daraufhin auf Kupfer-
klau, suchen Äpfel und Kartoffeln und rauben ei-
nen jungen verwahrlosten Mann aus, von welchem 
sie aber nur das Kleingeld wollen. Sie stecken die 
Metalle in Apfel und Kartoffel, befestigen einen 
Draht und tatsächlich: Gleichstromspannung. 

«Damit kann ich aber meinen Tiefkühler nicht 
in Betrieb nehmen», mault der Eisbär. «Aber das 
Handy vielleicht!» Der Eisbär nimmt das Smart-
phone und schafft es endlich nach zwei Tagen, 20 
kg Äpfeln und 30 kg Kartoffeln, den Pincode zu 
knacken. «Gibt’s da nicht so eine Steckdosen-App, 
oder so was?», fragte der Biber. «Nein, da kommen 
nur so Apps wie ‹Electric Shock – die Party-App, 

*Gewinnerin der ersten Slam-Poetry-
Schweizermeisterschaft und der ersten 
Slam-Poetry-Europameisterschaften 
(beides 2010), ausgezeichnet mit dem 
Kleinkunstpreis «Der goldig Biberflade» 
und dem Thurgauer Kulturpreis.

Carte blanche  
für Lara Stoll* 
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zusätzlich im Paket:

Wo entsteht Weinqualität? Ganz zuerst in einem Weinberg, der die Kraft 
der Natur nutzt. Nicht dort, wo chemische Pestizide das natürliche Gleich-
gewicht zerstören. Sondern dort, wo eine hohe Biodiversität für einen 
gesunden, natürlichen Ausgleich sorgt. 
Das Resultat: Weine die höchste 
Anerkennung finden.

Wein aus gesunder Natur

David Rodriguez, Delinat-Einkäufer mit dem 

Winzer Francisco Ruiz Gutiérrez (Osoti, Rioja)

BioFach

Ihr Kennenlern-Gutschein

Vorname    AKL

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Bitte Coupon abtrennen und senden an:

Delinat-Kundenservice
Kirchstrasse 10, 9326 Horn
oder bestellen Sie per
Telefon: 071 227 63 00
Telefax: 071 227 63 01
E-Mail: kundenservice@delinat.com
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Angebot gilt solange Vorrat. Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung. 
Keine Weinlieferung an Personen unter 18 Jahren. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass wir pro Haushalt nur 1 Kennenlern-Paket liefern.

Profi -Korkenzieher 
Pullparrot und NI-GOTA
Listenpreis CHF 24.50 

Gleich online bestellen unter

www.delinat.com/AKL

Delinat ist Pionier im biologischen Weinbau – schon seit 32 Jahren. Alle 

Weine stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Sie gehören zu den 

Besten in Qualitäts- und Preisvergleichen und finden bei internationalen 

Wein-Experten zunehmend höchste Anerkennung. Testen Sie selbst.

Meinklang Zweigelt | Qualitätswein Burgenland 2009 | LP CHF 12.90; Bonarossa | Sicilia IGT 2010 | LP CHF 10.70; 

Vinya Laia | Catalunya DO 2009 | LP CHF 14.-; alr Azinho | Vinho Regional Alentejano 2009 | LP CHF 11.80; 

Château Coulon Sélection spéciale | Corbières AC 2010 | LP CHF 11.80; Osoti Vendimia seleccionada | Rioja DOCa 

2010 | LP CHF 15.10;  Canta Rasim | Vin de Pays d‘Oc 2010 | LP CHF 11.40; Villa Dorata | Sicilia IGT 2010 | 

LP CHF 10.70; La Font des Couteaux | Côtes du Rhône AOP 2010 | LP CHF 12.90; Pasión Delinat | La Mancha DO 

2010 | LP CHF 10.00; San Vito Chianti | Chianti DOCG 2010 | LP CHF 11.80; El Molino | La Mancha DO 2011 | 

LP CHF 7.80

Testen Sie diese Weine! 12 Flaschen 
+ Korkenzieher-Set. Nur CHF 100.-

Im Paket enthalten sind diese 12 Flaschen zu 75 cl. und das 
Korkenzieher-Set. Sie sparen 39%. Angebot limitiert auf ein 
12er-Kennenlern-Paket pro Haushalt.

 Ja, ich will die Delinat-Weine entdecken und 
profitiere vom Kennenlern-Angebot zu nur CHF 100.-. 
(statt CHF 165.40) zzgl. CHF 9.50 Porto.(statt CHF 165.40)(statt CHF 165.40)

zusätzlich im Paket:

Ihr Kennenlern-Gutschein

Weinqualität ist die höchste Motivation

Folgende Weine finden Sie im Paket:

Testen Sie diese Weine! 12 Flaschen Nur CHF 100.-

statt CHF 165.40
Sie sparen 39%

165.40
statt CHF 165.40
statt CHF 165.40
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