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Der	Nationalrat	hat	Farbe	bekannt	und	
Ende	2014	in	der	abschliessenden	Debatte	
zur	Energiestrategie	2050	wichtige	Pflöcke	
eingeschlagen.	Die	Energieversorgung	soll	
schrittweise	und	marktnah	umgebaut	werden.	
Energieeffizienz	und	erneuerbare	Energien	
liefern	dafür	die	Grundlagen.	Sie	werden	die	
Schweiz	aus	ihrer	fossilen	und	nuklearen	
Abhängigkeit	befreien	und	langfristig	für	
eine	zahlbare	Versorgungssicherheit	sorgen.	
Daran	ändern	auch	die	Stimmen	einzelner	
Exponenten	nicht,	die	nach	der	Aufgabe	des	
Euro-Mindestkurses	jetzt	einen	Stopp	bei	der	
Energiewende	fordern.

Die AEE SUISSE Dachorganisation der Wirt-
schaft für erneuerbare Energien und Energie-
effizienz hat die aktuelle Situation der Schweiz 
auf dem Weg in ein neues Energiezeitalter mit 
mehr als 250 Fachleuten an ihrem Jahreskon-
gress in Luzern diskutiert. Dabei wurde einmal 
mehr klar, dass die Energiewende längstens 
in der Umsetzung steht und im ganzen Land 
bereits unzählige Initiativen ergriffen wor-
den sind. Grosse Teile der Bevölkerung und 
der Wirtschaft stellen sich auf eine neue und 
nachhaltigere Energieversorgung ein, die der 
Schweiz langfristig Sicherheit und Unabhängig-
keit garantieren wird. Noch sind wir aber nicht 
am Ziel und noch gilt es zahlreiche Hürden zu 
überspringen. Eine nächste steht unmittelbar 
bevor. Der Ständerat ist daran, als Zweitrat das 
erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 
2050 zu debattieren und zu entscheiden.

Gute	Vorarbeit	des	Nationalrats
Wir sind der dezidierten Meinung, dass der 
Nationalrat bei der Debatte um das erste 

Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 
in weiten Teilen gut entschieden hat. Wichtige 
Pflöcke konnten eingeschlagen werden. So soll 
das Finanzierungssystem für den Zubau erneu-
erbarer Energien (KEV) weiterentwickelt und 
optimiert werden. Ziel ist es, die erneuerbaren 
Energien zügig an den Markt heranzuführen. 
Das neue Einspeiseprämiensystem sorgt mit 
der Kombination von Einspeiseprämie und Ein-
nahmen aus dem Stromverkauf für die in der 
Zukunft erforderliche Investitionssicherheit. 
Damit u.a. die 36‘000 erneuerbaren Energiean-
lagen, die bereits heute auf der KEV-Warteliste 
stehen, auch tatsächlich realisiert werden kön-
nen, und damit die unter Druck geratene Was-
serkraft eine finanzielle Unterstützung findet, 
hat der Nationalrat richtigerweise auch einer 
moderaten Erhöhung der KEV auf 2.3 Rp./kWh 
zugestimmt. Bundesrätin Doris Leuthard hat 
klar gemacht, dass diese geringen Mehrkosten 
tragbar sind, werden sie doch einen vierköp-
figen Haushalt nur gerade mit 50 Franken pro 
Jahr zusätzlich belasten.

Dass bedeutende erneuerbare Energieanlagen 
zum «nationalen Interesse» erklärt werden 
sollen, ist nötig und gibt dem Bewilligungs-
prozess die erwünschte Beschleunigung. Die 
Befürchtungen, wonach Natur und Landschaft 
darunter leiden werden, sind unbegründet. 
Auch unterstützt die AEE SUISSE die Definition 
von klaren Verbrauchszielen, wie sie jetzt mit 
einer 43-prozentigen Verbrauchssenkung bis 
ins Jahr 2035 festgeschrieben wurde. Umge-
kehrt ist das beschlossene Ausbauziel für die 
erneuerbaren Energien bis 2020 zu bescheiden 
ausgefallen. Die Hälfte der geforderten Zubau-
menge von 4.4 TWh ist nämlich bereits heute 
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installiert und liefert Strom. Auch müssen wir 
im Wärmebereich massiv zulegen. 40% des 
Schweizer Energieverbrauchs wird heute für 
Heizung und Warmwasser benötigt. Der gröss-
te Teil davon wird mit fossilen Brennstoffen 
bereitgestellt. Der Entscheid des Nationalrats 
für einen Ausbau des Gebäudesanierungspro-
gramms ist richtig und dringend nötig. Soll die 
Energiewende gelingen, müssen im Wärme-
bereich essentielle Fortschritte erzielt werden. 
Das bedeutet, dass vor allem die Sanierungs-
rate von Altbauten massiv gesteigert werden 
muss. 

Die	Gegner	der	Energiewende	machen	mobil
Als die Schweizerische Nationalbank den 
Euro-Mindestkurs von 1.20 CHF aufgehoben 
hat, wurden Stimmen laut, die wegen der 
Frankenstärke nun auch ein Ende der Ener-
giewende «made in Switzerland» forderten 
mit der Begründung, sie sei eine unnötige 
Zusatzbelastung für unsere Wirtschaft. Wer so 
argumentiert, handelt kurzsichtig und schadet 
dem Wirtschaftsstandort Schweiz. Denn die 
neue Energie- und Klimapolitik ist ein Wirt-
schaftsprogramm zur richtigen Zeit, weil es 
den Binnenmarkt stimuliert und Tausende von 
Arbeitsplätzen schafft und weil es der Schweiz 

längerfristig eine hochmoderne, effiziente und 
nachhaltige Energieversorgung garantiert. Das 
ist eine intelligente Form von Wirtschaftspolitik, 
welche die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärkt, 
die negativen Folgen eines harten Frankens 
abfedert und die sich jetzt so kostengünstig wie 
noch nie realisieren lässt. Die Frankenstärke 
ist deshalb kein Grund, die Energiestrategie 
2050 zu stoppen, sondern sie liefert erst recht 
eine (kosten)günstige Ausgangslage für ein 
verstärktes Vorwärtstreiben. 

Wir freuen uns, Sie auch an der vierten Ausga-
be unseres Kongresses am 13. November 2015 
in Basel begrüssen zu dürfen.

Eric	Nussbaumer		 Stefan	Batzli
Nationalrat, Präsident Geschäftsführer
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100% erneuerbare Wärme für den 
Gebäudepark Schweiz
Hanspeter Eicher, eicher+pauli

Erneuerbare Wärme kann und muss noch ver-
mehrt ein Schlüsselelement der Energiestrate-
gie der Schweiz werden. Die Gründe dafür sind 
vielfältig:
– Gebäude benötigen 40% des gesamten Ener-
 giebedarfs der Schweiz für Heizung und  
 Warmwasser und verursachen damit über  
 40% der CO2-Emissionen.
– Mehr als 10% des gesamten schweizeri- 
 schen Elektrizitätsverbrauchs wird durch  
 Elektroheizungen und Boiler verursacht.  
 Wärmepumpen können mit weniger Strom- 
 verbrauch zukünftig den gesamten erneuerten  
 Gebäudebestand mit Raumwärme und  
 Warmwasser versorgen.
– Der Umbau des Gebäudeparks auf erneuer- 
 bare Energien sichert der Schweizer Bau- 
 industrie und den lokalen Gewerbe- und  
 Dienstleistungsbetrieben auf Jahre hinaus  
 sinnvolle Beschäftigung. 

Die energiebedingten Mehrinvestitionen für die 
Wärmedämmung und vollständige Versorgung 
der Gebäude mit erneuerbaren Energien mögen 
mit 230 Mia. Franken sehr hoch erscheinen. Mit 
dem erneuerten Gebäudepark sparen wir je-
doch bereits mit heutigen Energiekosten über 
sechs Mia. Franken pro Jahr. Über die ganze 
Nutzungszeit ist damit das Vorhaben auch wirt-
schaftlich attraktiv.

75% aller Gebäude stehen in Gebieten, in denen 
Gebäude mit Einzelheizungen vollständig mit 
erneuerbaren Energien versorgt werden kön-
nen. Langfristig, das heisst in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts, kann der Verbrauch durch 
verbesserte Wärmedämmung und Ersatzneu-
bauten halbiert werden. Der verbleibende Ver-
brauch wird mit immer effizienter werdenden 
Wärmepumpen über Umweltwärme und zu ei-
nem geringeren Teil über Solarwärme gedeckt 
werden. Dort wo neben Wärme auch Kälte be-
nötigt wird, ist wirtschaftlich eine besonders at-
traktive Ausgangslage gegeben.

Die restlichen Gebäude befinden sich in dicht 
überbauten Gebieten, in denen erneuerbare 
Energiequellen, zum Beispiel Erdsonden, nicht 
einsetzbar sind. Diese Gebäude brauchen lang-
fristig aber 40% des gesamten Wärmebedarfs 
aller Gebäude. Die Versorgung dieser Objekte 
mit erneuerbarer Energie erfolgt vorzugsweise 
über Wärme- und Kältenetze. Als Wärmequel-
len kommen Abwärme aus der Kehrichtver-
brennung, der Abwasserreinigung- und aus In-
dustrieanlagen sowie erneuerbare Wärme und 
Kälte aus See-, Grund- und Flusswasser in Fra-
ge. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, 
dass diese Quellen im Überfluss vorhanden sind 
und nur ein geringer Teil davon genutzt werden 
muss. Die dadurch frei werdende Biomasse 
kann für Prozesswärme in der Industrie und 
nach geeigneter Umwandlung auch im Bereich 
der Mobilität eingesetzt werden.
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Die Energiewende geht nicht ohne geeignete 
Rahmenbedingungen vonstatten. Investiert wird 
nur, wenn im Vergleich zu andern Anlagemög-
lichkeiten eine risikogerechte Rendite erzielt 
werden kann. 

– Ein wichtiger Teil der Förderung ist die Inter- 
 nalisierung externer Kosten und deren Um- 
 wälzung auf die Energiepreise in Form von  
 staatsquotenneutralen Lenkungsabgaben.
– Mit der neuen MUKEN 2015 haben die Kan- 
 tone ein wichtiges Rahmenwerk für höhere  
 Energieeffizienz und den vermehrten Einsatz  
 erneuerbarer Energien geschaffen, welches  
 nun konsequent umgesetzt und weiterent- 
 wickelt werden muss.
– Mit konkreten örtlichen Bauvorschriften  
 können Gemeinden die energetische Gebäude- 
 sanierung fördern, zum Beispiel über erhöhte  
 Ausnutzung bei Ersatzneubauten oder um- 
 fassende energetische Sanierungen.
– Gemeinden, die dicht bebaute Gebiete mit  
 hohem Energiebedarf aufweisen, haben die  
 Möglichkeit, über eine Energieplanung die  
 Versorgung mit erneuerbaren Energien in  
 diesen Gebieten zu priorisieren. eicher+pauli  
 hat ein Tool entwickelt, mit dem rasch er- 
 mittelt werden kann, ob eine Gemeinde solche  
 Gebiete aufweist und mit welchen erneuer- 
 baren Energien diese Gebiete versorgt wer- 
 den können.
– In Gemeinden mit eigenen Werken bietet  
 sich die Möglichkeit, analog zur Wasser-  
 oder Erdgasversorgung eine Versorgung mit  
 erneuerbarer Wärme und Kälte aufzubauen.
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Solare Prozesswärme
Potenzial, Technologie und das Beispiel  
Emmi Saignelégier
Stefan Minder, NEP Solar

Hohes	Potenzial
Vom Endenergieverbrauch in der Schweizer 
Industrie werden rund 54% für Prozesswärme 
aufgewendet, ca. die Hälfte davon wird bei Tem-
peraturen unter 250°C benötigt. Ein Teil davon 
kann von solarthermischen Kollektoren ab-
gedeckt werden. Das technische Potenzial für 
Prozesswärmekollektoren in der Schweiz wird 
auf 1 bis 2 Mio. m2 Kollektorfläche geschätzt.

Neue	Technologien
Flachkollektoren arbeiten nur bei Temperatu-
ren weit unter 100°C effizient. Vakuumröhren-
kollektoren können den Bereich bis ca. 120°C 
Vorlauftemperatur effizient abdecken. Für den 
Temperaturbereich zwischen 100°C und 250°C 

wurden erst in den letzten Jahren marktreife, 
konzentrierende Kollektoren entwickelt, welche 
speziell auf die Anwendung für industrielle Pro-
zesswärme optimiert sind. Dabei wird direkte 
Sonnenstrahlung durch parabolförmige Spiegel 
auf ein Absorberrohr gebündelt und die Kollek-
toren werden kontinuierlich einachsig der Son-
ne nachgeführt. Die Schweizer Firma NEP Solar 
AG ist eine der führenden Anbieterinnen für sol-
che Kollektoren. 

Parabolrinnenkollektorfeld bei Emmi Tête de Moine, Saignelégier (NEP Solar AG)
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Erste	Anlagen	in	der	Schweiz
Zwischen 2011 und 2013 wurden die ersten drei 
Anlagen dieses Typs in der Schweiz installiert, 
alle drei in der milchverarbeitenden Industrie. 
Bei der Tête de Moine Käserei der Emmi Gruppe 
im jurassischen Saignelégier werden seit Ende 
2012 17 Parabolrinnenkollektoren mit einer Ge-
samtaperturfläche von 627m2 bei 120°C Vorlauf-
temperatur betrieben. An klaren Sommertagen 
kann damit der Heizölverbrauch halbiert wer-
den. Übers Jahr werden 25‘000 bis 30‘000 Liter 
Heizöl eingespart. An sonnigen Tagen werden 
Tageswirkungsgrade von über 55% erreicht.

Aussichten
In einer angespannten Marktsituation für die 
Solarthermie mit hohem Kostendruck hat die 
solare Prozesswärme interessante Perspek-
tiven: Industrielle Anwendungen für Prozess-
wärme bedeutet Grossanlagen mit einfacher 
Kollektoraufstellung, gleichmässigem Ver-
brauch im Sommer und tiefem Deckungsgrad 
(also gutem Nutzungsfaktor). Damit sollten die 
tiefsten Solarwärmekosten erzielbar sein. Kon-
zentrierende Kollektoranlagen haben weitere 
Vorteile gegenüber Flach- und Röhrenkollekto-
ren: Sie sind ein- und ausschaltbar, wodurch die 
Überhitzungsproblematik nicht besteht, und sie 
erzeugen Wärme, welche direkt in die Erzeu-

ger- bzw. Verteilerebene eingespiesen werden 
kann. Dadurch ist die Integration sehr einfach 
und sicher, ohne Prozesseingriff.

Die Anwendung und die Technologie stehen 
heute noch in einer frühen Phase der Markt-
einführung und es gibt verschiedene Hürden 
zu bewältigen. Unter anderem die verschärften 
Anforderungen der Industrie an die Wirtschaft-
lichkeit, das Fehlen von systematischen För-
dermechanismen für solche Grossanlagen und 
auch die Konkurrenz um Dachflächen durch die 
Photovoltaik.

Parabolrinnenkollektorfeld bei Cremo SA, Fribourg (NEP Solar AG)
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Erneuerbare Wärme – (zu) wenig genutztes 
Potenzial für Energieeffizienz und Klimaschutz
Andreas Haller, Ernst Schweizer AG, Metallbau

Die Hälfte des Endenergieverbrauchs der 
Schweiz wird für Wärme aufgewendet. Davon 
entfallen 12% (47 PJ1) auf die Aufbereitung von 
Brauchwarmwasser im Wohnbereich. Während 
der Endenergiebedarf für die Raumwärme ste-
tig sinkt, bleibt der Bedarf für das Warmwasser 
fast konstant, weil die herkömmlichen Effizienz-
massnahmen im Gebäude keine Verbrauchsre-
duktion zur Folge haben.

Mit Unterstützung von Solarwärme kann vor 
allem in den Sommermonaten ein signifikan-
ter Effizienzgewinn bei der Aufbereitung des 
Brauchwarmwassers erreicht werden. Auf-
grund von Überlegungen zur Energiewertigkeit 
(Exergie) plädiert die Ernst Schweizer AG für 
den Einsatz von direkter Solarwärme mit ther-
mischen Sonnenkollektoren.

Abschätzungen zeigen, dass das Potenzial an 
Einsparungen von Endenergie im aktuellen 
Bestand der Wohngebäude in der Schweiz zwi-
schen 8 bis 9 PJ pro Jahr beträgt. Dazu wäre 
die Installation von ca. 5 Mio. m2 thermischer 
Sonnenkollektoren notwendig. Mit dem aktuel-
len jährlichen Zubau von 100‘000 m2 wird das 
Potenzial allerdings erst im Laufe von 50 Jahren 
ausgeschöpft werden. Eine Beschleunigung der 
Zubaurate ist dringend notwendig, um dieses 
Potenzial schneller und im Sinne der Energie-
strategie 2050 zu nutzen.

Als grosses Hindernis für die Umsetzung wer-
den immer wieder die Kosten der Systeme zur 
Sonnenenergie-Nutzung ins Feld geführt. Der 
Kostenvergleich wird dabei meist zwischen 

verschiedenen Wärmeerzeugungs-Systemen 
dargestellt. Zielführender ist jedoch der Kos-
tenvergleich auf der Basis der dadurch vermie-
denen, nicht erneuerbaren Energie-Einheiten. 
Dabei zeigt sich, dass die solare Vorwärmung 
des Brauchwassers, neben Kellerdecken- und 
Fassadenisolation, zu den kostengünstigsten 
Energieeffizienz-Massnahmen zählt. Der Ziel-
markt ist in erster Linie der aktuelle Bestand an 
grösseren Wohngebäuden.

Bei kleinen Solarwärme-Anlagen wirken die 
stagnierenden Kosten zum Endkunden, länger 
unbemerkte Feldausfälle, die Konkurrenz durch 
kostengünstige Wärmepumpen-Technologien 
(Luft-Wasser-Wärmepumpen) und die starke 
Förderung der Photovoltaik («Solar = PV») ab-
satzhemmend.

Die dringenden Massnahmen zur Überwindung 
dieser Hindernisse und zur forcierten Ausschöp-
fung des aktuellen Potenzials sind die Kostenre-
duktion durch Optimieren der Geschäftsmodelle 
und Abläufe bei Kleinsystemen, die Einführung 
der Funktionsüberwachung als Technologie-
Standard sowie «gleich lange Spiesse» bei der 
öffentlichen Förderung im Vergleich zur Photo-
voltaik.

1 Prognos/TEP/Infras 2012
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Zukunft der Netze als Knacknuss  
der Energieplanung
Sabine Perch-Nielsen, Ernst Basler + Partner

Netze sind die Knacknuss der Energieplanung, 
weil langfristige Entscheide (40 bis 60 Jahre) 
getroffen werden, während sich die Rahmen-
bedingungen rasch ändern (z.B. Preise Gas & 
Heizöl, Effizienzsteigerung Wärmepumpen der 
letzten 15 Jahre etc.). Die Teilnehmer der Sessi-
on haben diesbezüglich diverse Fragen der Re-
ferentin beantwortet. 

Thesen	zu	Wärmenetzen	
− Wärmenetze sind zentrale Grundlage für eine  
 erneuerbare Wärmezukunft, weil sie die Nut- 
 zung von sonst nicht nutzbaren erneuerbaren  
 Energien ermöglichen.
− Auch bei künftig sinkendem Wärmebedarf  
 sind viele Standorte weiterhin für Wärme- 
 netze geeignet.
− In dicht bebauten Gebieten haben ortsgebun- 
 dene Quellen (Seewasser, Geothermie) Priorität. 
− Anlagen mit Abwärme (KVA, Industrie, BGA)  
 sollen in der Nähe von dicht bebautem Gebiet  
 gebaut werden, aber an Orten, wo Seewasser  
 oder Geothermie genutzt werden könnte.

Wärmenetze	mit	Holz	weiter	ausbauen?
Für eine rein erneuerbare Wärmezukunft wird 
es bei der Prozesswärme hochwertigen Er-
satz für Öl und Gas brauchen. Dazu eignet sich 
Holz. Die beschränkte Ressource Holz ist also 
zu hochwertig für Raumwärme. Diese soll lang-
fristig mit tieferen Temperaturen bereitgestellt 
werden (z.B. Umweltwärme). 

Soll unter diesem Gesichtspunkt der laufende, 
rasante Ausbau von Holz-Wärmeverbunden 
weitergeführt oder gebremst werden?   
> Antwort Teilnehmer: ca. 50% vs. 50% 

Gasnetz	zurückbauen?	
Gemäss Szenarien der Energiestrategie nimmt 
die Nachfrage nach Gas in der Zukunft ab. Ei-
nige Stimmen fordern die Erhaltung bzw. den 
Ausbau des Gasnetzes aus diversen Gründen. 
Welche der folgenden Gründe spricht gegen ei-
nen künftigen Rückbau des Gasnetzes um ca. 
50%? 
− genügend Platz für Biogas 
 > Antwort Teilnehmer: 0–10% 
− genügend Platz für Stromspeicherung  
 (Power-to-Gas) 
 > Antwort Teilnehmer: 40–50% 
− um Zukunfts-Option WKK offen zu halten 
 > Antwort Teilnehmer: 10–20%
− um Heizöl genügend zu senken  
 (Zwischenlösung Gas) 
 > Antwort Teilnehmer: 0–10%
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Erfahrung von Plusenergie  
Gebäudeerneuerungen 
Sanierung des Wohn- und Geschäftshauses Viridén in der 
Alleestrasse in Romanshorn 

Karl Viridén, Viridén + Partner AG

Das Büro Viridén+Partner setzt das im neuen 
Raumplanungsgesetz (RPG) geforderte «ver-
dichtete Bauen» auch im Stadtzentrum von Ro-
manshorn beispielhaft um. Das 1962 erbaute 
Mehrfamilienhaus (MFH) mit 3 Läden erweiterte 
Viridén von 6 auf 22 vorbildlich sanierte Woh-
nungen zu sozialverträglichen Mietzinsen. Der 
bisherige Energiekonsum sank dank Minergie-
P-Gebäudehülle von 296’120 kWh/a um mehr 
als 70% auf 84’100 kWh/a. Die 53 kWp grosse, 
monokristalline PV-Anlage ist optimal in die 
Fassaden und Balkone des MFH integriert. Eine 
weitere PV-Anlage mit 26.3 kWp ist auf dem 
Dach neben den 69 m2 Sonnenkollektoren mon-
tiert. Zusammen generieren die Solaranlagen 
gut 89’700 kWh/a. In einem Durchschnittsjahr 
weist dieser Vorzeige-PlusEnergieBau (PEB) 
mit 56% mehr Wohnraum eine Eigenenergie-
versorgung (EEV) von 107% auf. Genug, um drei 
Elektroautos emissionsfrei zu betreiben.

Viridén+Partners PlusEnergieBau zeigt mit vor-
bildlich integrierten PV-Fassaden die perfekte 
Kombination von Technologie, Ästhetik und 
Funktionalität. Das sanierte MFH beweist über-
zeugend, wie die heutige Solararchitektur auch 
städtische Orts- und Strassenbilder erheblich 
aufwerten kann. Das 1962 errichtete Wohn- und 
Geschäftshaus ist landes- und europaweit die 
erste energetisch vorbildliche PEB-Sanierung 
mit mehr als fünf Geschossen. Die Anzahl Woh-
nungen stieg von 6 auf 22; auch die 3 Läden 
wurden saniert. 

Die Süd- und Westfassade des PEB-MFH mit 
den optimal integrierten 295 m2 PV-Modulen 
generieren mit 53 kWp gut 25’650 kWh/a. Die 
auf dem Flachdach montierte 26.3 kWp-PV- 
Anlage und die 69 m2 Sonnenkollektoren erzeu-
gen jährlich 64’050 kWh. Der fast 7 m hohe 
60’000-Liter-Speicher im ehemaligen Liftschacht 
speichert die thermische Solarenergie, die den 
Heiz- und Warmwasserbedarf zusammen mit 
einer Luft-Wasser-Wärmepumpe deckt. Leider 
fehlt der Aussenraum für eine effizientere Erd-
sonden-Wärmepumpe. 

Bild: Viridén+Partner AG
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Viridéns PEB unterschreitet die 2’000 Watt-Vor-
gaben um 120% (bei einem Gesamtenergiebe-
darf von 84’100 kWh) und ist in jeder Hinsicht 
ein zukunftsweisender Bau mit Vorbildcharak-
ter. Er beweist, dass praktisch jedes städtische 
Gebäude zu einem PEB saniert werden kann, 
oder wie die Zeitschrift «Hochparterre» treffend 
meint: «Sowohl beim Treibhausgas als auch bei 
den Energiekennzahlen lässt [das] Gebäude die
2000 Watt-Gesellschaft und Minergie-A alt aus-
sehen.»

Die vollends gelungene Verdichtung von 1’517 
auf 2’361 m2 (+56%) zeigt in Perfektion, wie das 
neue RPG auch in Städten umzusetzen ist: mas-
siv mehr Wohnraum – ohne einen Quadratmeter 
Kulturland zu überbauen – mit Stromüber-
schüssen für emissionsfreien Verkehr.
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Potenziale und Chancen der Stromeffizienz 
im und am Gebäude 
Jürg Grossen, Elektroplan Buchs & Grossen AG

Jürg Grossen, grünliberaler Nationalrat und 
Mitinhaber der Firmen Elektroplan Buchs & 
Grossen AG und ElektroLink AG in Frutigen im 
Berner Oberland, berichtet über seine Erfah-
rungen sowie über die Potenziale und Chancen 
der Stromeffizienz im und am Gebäude. Mit der 
Elektroplan Buchs & Grossen AG hat er in den 
vergangenen zwanzig Jahren in zahlreichen 
mittleren und grossen Bauprojekten Elektro-
planungen realisiert. Seit fünf Jahren führt Jürg 
Grossen auch die ElektroLink AG, eine Firma, 
die sich mit der Systemintegration, der Ge-
bäudeautomation und insbesondere mit Steu-
erungen zur Verbesserung der Energie- und 
Stromeffizienz befasst. Anhand des eigenen 
Firmengebäudes zeigen die beiden Firmen die 
enormen Potenziale in den Bereichen Effizienz, 
erneuerbare Energien, Arbeitsplatzergonomie 
und Mobilität auf und leben damit das vor, was 
sie ihrer Kundschaft empfehlen und in zahlrei-
chen Projekten umsetzen. In seinem Referat 
weist Jürg Grossen insbesondere auf den Nut-
zen von intelligenten, sonnengeführten Aussen- 
und Innenbeschattungssystemen sowie auf die 
Möglichkeiten von stromeffizienten Anwendun-
gen bei Beleuchtungen, Informatik (IT) und wei-
teren bedarfsgesteuerten elektrischen Geräten 
und Apparaten hin. Dabei bieten moderne Tech-
nologien, Bus-Systeme und Smartphones ganz 
neue Möglichkeiten und verbinden die Ener-
gieeffizienz mit Lifestyle, hohem Komfort und 
verbesserter Sicherheit. Dies entspricht dem 
Zeitgeist und generiert eine erhöhte Nachfrage 
und neue Kundensegmente für die beiden inno-
vativen Firmen. Speziell an dieser neuen Ent-
wicklung ist, dass nicht mehr, sondern weniger 

Technik benötigt wird. «Less-Tech, but High-
Tech», meint Jürg Grossen. 

                                   
Das Plusenergie-Firmengebäude in Frutigen 
verbraucht nur noch 25% Strom im Vergleich 
mit einem durchschnittlichen Bürogebäude 
gleicher Art und Nutzung in der Schweiz. Zu-
dem liegt der Wärmeverbrauch dank der opti-
malen Passivwärmenutzung mittels intelligen-
ter Innen- und Aussenbeschattung deutlich 
unter dem Minergie-Grenzwert. 

Bilder: Elektroplan Buchs & Grossen AG
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Durch die Verbindung von effizienter Energie-
nutzung und erneuerbarer Stromproduktion 
aus Photovoltaikanlagen wird das Gebäude mit 
dreissig Büroarbeitsplätzen und der geräumi-
gen Wohnung der fünfköpfigen Familie zu einem 
Kraftwerk und produziert mehr Energie als es 
verbraucht. Der überschüssige Strom reicht gar 
aus, um jährlich 40`000 Kilometer (eine Erdum-
rundung) mit den firmeneigenen Elektroautos 
für die Kunden in der Deutschschweiz zurück-
zulegen.
                               

Auch eine wichtige Herausforderung der Zu-
kunft, nämlich die optimale zeitliche Abstim-
mung von Energieproduktion und Energiever-
brauch, wird bereits heute mit der intelligenten 
Gebäudeautomation berücksichtigt. Das Ge-
bäude erfüllt damit den Standard «SmartGrid 
ready», welcher sich in den kommenden Jahren 
in der Branche etablieren soll.  

Das Fazit zieht Jürg Grossen wie folgt: «Ener-
gieeffizienz verbindet sich optimal mit Lifestyle, 
Komfort und Sicherheit. Gebäudetechnik und 
intelligente Steuerungen sind zentrale Schlüs-
sel zur Zielerreichung bei der laufenden Ener-
giewende. Die Branche ist bereit, es gilt nun die 
Chancen zu packen.»

Bild: Elektroplan Buchs & Grossen AG
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Der Energiewende-Elektriker der Zukunft
Erfordernisse an Aus- und Weiterbildung

Roger Altenburger, Otto Fischer AG / eco2friendly

Das	aktuelle	Bildungskonzept
Die Projektierung, Montage- und Installations-
arbeiten, Benutzerinstruktionen und der Be-
triebsunterhalt werden durch unterschiedlich 
ausgebildete Berufsausprägungen sicherge-
stellt. Dazu wurden folgende Berufe definiert:

– Montage-ElektrikerIn EFZ
– ElektroinstallateurIn EFZ
– ElektroplanerIn EFZ
– TelematikerIn EFZ
– TeamleiterIn, ProjektleiterIn

Die Berufe rund um die Elektroinstallation be-
wegen sich einerseits in enorm unterschiedli-
chen Umfeldern. Diese variieren von rauen kli-
matischen Bedingungen auf dem Rohbau bis 
zum komfortablen Arbeitsplatz im Büro. 
Andererseits unterscheiden sich die Anforde-
rungen stark je nach Aufgabenstellung (Licht, 
Telematik etc.) und der dem Gebäudetyp (Woh-
nung, Büro, Hotel, Krankenhaus etc.) entspre-
chenden Installation.

Zukünftige	Anforderungen
Die Berufe im Umfeld der Elektroinstallation 
erfahren gegenwärtig und zukünftig starke Ver-
änderungen im Umfang der Varianten und der 
Anforderungen. Produktinnovationen (bspw. 
LED-Licht), Gebäudeautomation, Photovoltaik, 
Haustechnik im System, Elektromobilität und 
weitere Themen werden aktuell intensiv disku-
tiert und benötigen gut ausgebildete Fachleute.

Damit angestrebte Komfort-, Qualitäts- und 
Effizienzanforderungen erfolgreich projektiert, 
umgesetzt und betrieben werden können, müs-
sen sich die Berufsleute weiterbilden und die 
Berufe möglicherweise stärker fragmentiert 
werden. Dies würde für alle Akteure die Trans-
parenz und Attraktivität erhöhen.

eco2friendly	–	das	Programm		
für	Stromeffizienz	im	Gebäude
Die Otto Fischer AG hat 2009 das umfassende 
Programm eco2frien dly gestartet und kümmert 
sich zusammen mit über 30 Herstellern und Lie-
feranten, rund 250 Architekten und Planern so-
wie über 1‘000 Elektroinstallationsunternehmen 
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aktiv um die Förderung der Elektroinstallation. 
Dabei stehen die Anforderungen und Ansprü-
che an Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit der 
Bauherren und Investoren im Mittelpunkt.

Mit Weiterbildungsprogrammen, regelmässi-
gen Veranstaltungen wie beispielsweise dem 
eco2friendly-Day im KKL in Luzern, einer in-
formativen Website und zweimal jährlich er-
scheinendem Magazin fördert eco2friendly ge-
zielt das Wissen rund um die Elektroinstallation 
und professionalisiert das gesamte Umfeld der 
Elektroinstallation weiter.

Bilder: Otto Fischer AG / eco2friendly
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Verkehrsvermeidung durch Anpassung 
der Strukturen 
Udo J. Becker, Technische Universität Dresden 

Über die «Energiewende» wird oft diskutiert, 
aber von einer «Verkehrswende» hört man sel-
tener. Dabei dürfte unbestritten sein, dass der 
Weg zu weniger und zu regenerativer Energie 
auch mit einer veränderten, regenerativen Ver-
kehrswelt einhergeht. Wie lässt sich also diese 
Verkehrswende näher beschreiben?

Ein erster Schlüssel für den vor uns liegenden 
Pfad liegt in der konsequenten Trennung der 
beiden Begriffe «Mobilität» und «Verkehr». Un-
ter «Mobilität» wird subsummiert, weshalb 
Menschen unterwegs sind. Es geht darum, dass 
Menschen Ziele erreichen, an denen mittelbar 
oder unmittelbar Bedürfnisse abgedeckt wer-
den: Lebensmittel einkaufen, Freunde besu-
chen, im Krankheitsfall auch Arzt und Apotheke, 
Ausbildung und Arbeit erreichen. Unter Verkehr 
sind die damit verbundenen Instrumente und 
Aufwände einzuordnen: Für Ortsveränderungen 
benötigt man ein Verkehrsmittel (beachte: Ver-
kehrsmittel), man benötigt Verkehrswege, Ver-
kehrsregeln, man tankt Kraftstoffe, verursacht 
Verkehrslärm und Abgase, benötigt Verkehrs-
flächen u.v.m. Aus dieser Trennung lassen sich 
direkt Ziele für unsere Verkehrsplanung, ja für 
unsere Gesellschaft ableiten, denn zukünftig 
muss, kann und wird es darum gehen, 
– die Befriedigung der (Ortsveränderungs-)  
 Bedürfnisse der heutigen Generation
– auf eine Weise, die weniger Energie, weniger  
 Stahl, weniger Unfälle, weniger Lärm, Ab- 
 gase, weniger Fläche und weniger Abfall 
 stoffe benötigt, also mit weniger Verkehr zu  
 ermöglichen. Dies entspricht der UN-Defini- 
 tion für Nachhaltige Entwicklung, spezifiziert  
 für den Verkehr.

Selbstverständlich sind dazu technische Ver-
besserungen («weniger Umweltverbrauch je 
gefahrenem Kilometer») notwendig und hilf-
reich – zu diesem einen Einflussfaktor müssen 
aber noch weitere hinzukommen, um in der 
Summe auf weniger unnachhaltige Pfade einzu-
schwenken:
– Die Anzahl der mit motorisierten Fahrzeu- 
 gen zurückgelegten Wege muss sinken:  
 Fussgänger- und Veloverkehre müssen at- 
 traktiviert, gefördert, ausgebaut und durch  
 Nahräume ermöglicht werden.
– Die je Weg mit einem motorisierten Ver- 
 kehrsmittel gefahrenen Kilometer müssen  
 sinken: Gesucht ist die Schweiz, in der alle  
 wichtigen Ziele nah erreichbar sind (density,  
 diversity, design).
– Wenn schliesslich dann doch ein motorisier- 
 tes Verkehrsmittel genutzt wird, dann sollen  
 die Besetzungsgrade hoch sein: Fahrge- 
 meinschaften und (gut ausgelastete) öffent- 
 liche Verkehrsmittel sind vorzuhalten, zu  
 attraktivieren und zu fördern.
Und natürlich: Alle die Verkehrsmittel, die höhe-
re Aufwände, Kosten, Abgase und Energiever-
bräuche verursachen, sind zu deattraktivieren: 
Steuerlich, angebotstechnisch und finanziell. 
Erst dann, wenn nicht nur die Fahrzeugtechnik, 
sondern auch die Raumordnungs- und Verhal-
tensstrukturen der Verkehrsteilnehmer mitein-
bezogen und aktiv verändert werden, wird «Ver-
kehrswende» attraktiv und realistisch. 
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Nutzung temporär überschüssiger  
Elektrizität in Gasfahrzeugen 
Christian Bach, Empa

Die weltweiten CO2-Gesetzgebungen für Perso-
nen- und Lieferwagen sind in der Automobilindu-
strie zu einem der wichtigsten Entwicklungs-
schwerpunkte im Bereich der Antriebskonzepte 
geworden. Neben der Verbrauchsoptimierung 
konventioneller Benzin- und Dieselantriebe, zählt 
die Einführung von Gas-, Wasserstoff- und Elek-
troantrieben, die alle (auch) mit einheimischer, 
erneuerbarer Energie betrieben werden können, 
zu den wichtigsten Massnahmen. 

Simulationen zeigen, dass der Ausbau der er-
neuerbaren Stromproduktion bereits ab 2024 im 
Sommerhalbjahr zu temporär überschüssiger 
Elektrizität führt, die in den bestehenden Pump-
speicher¬kraftwerken nicht mehr aufgenommen 
werden kann. Bedingt durch den starken Zubau 
von Photovoltaik fallen die Stromüberschüsse in 
der Schweiz hauptsächlich dezentral auf der 
Netzverteilebene an. Diese müssen dort entwe-
der gespeichert oder aber abgeregelt werden, 
was die hohe Akzeptanz von PV-Anlagen länger-
fristig gefährden könnte. Als dezentrale Speicher 
kommen hauptsächlich Batteriespeicher oder 
Power-to-Gas-Anlagen in Frage. 

Batteriespeicher weisen hohe Wirkungsgrade 
auf, können Energie aber nur vergleichsweise 
kurzzeitig speichern. Power-to-Gas-Anlagen ha-
ben aufgrund der Umwandlung von Strom in 
Wasserstoff und Methan zwar deutlich höhere 
Verluste, weisen durch die Speicherung im Gas-
netz aber praktisch keine Speicherkapazitäts-
grenze auf. 

Erneuerbare Elektrizität ist teurer als fossil er-
zeugter Strom. Die dezentrale Speicherung ver-
teuert diese nochmals deutlich, weshalb der 
wirtschaftliche Einsatz im Strommarkt kaum ab-
sehbar ist. Durch den Transfer in die Mobilität 
könnte aber ein höherpreisiger Markt erschlos-
sen werden. Die Bedingung ist allerdings, dass 
die CO2-Reduktion entsprechend angerechnet 
werden kann. 

Die Empa realisiert zurzeit eine Anlage, die  
temporär überschüssige Elektrizität mittels 
Elektrolyse in Wasserstoff umwandelt. Wie bei   
Batteriespeichern kann auch bei Wasserstoff 
kein längerer Speicherzeitraum betrachtet wer-
den, da der Wasserstoff lokal in Gasbehältern ge-
speichert werden muss, was die Speicherkapazi-
tät stark limitiert. Wird der Wasserstoff aber mit 
CO2 katalytisch in synthetisches Methan umge-
wandelt, sind grosse Mengen an überschüssi-
gem Strom über mehrere Monate im Gasnetz 
speicherbar. 

Wasserstoff kann in Gasfahrzeugen bis zu einem 
Anteil von ca. 25 % auch direkt genutzt werden, 
was den Wirkungsgrad der Gesamtbetrachtung 
erhöht. Weiter erhöht werden kann dieser, wenn 
die hohe Klopffestigkeit gasförmiger Treibstoffe 
ausgenutzt und in Hybridantrieben eingesetzt 
wird. Damit sind Verbrauchs¬einsparungen von 
30 bis 40 % gegenüber heutigen Gasfahrzeugen 
möglich.
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Die CO2-Lebenszyklus¬emissionen von mit syn-
thetischem Methan betriebenen Gasfahrzeugen 
sind vergleichbar zu denjenigen von mit erneuer-
barer Elektrizität betriebenen Elektrofahrzeugen, 
wenn für die Elektrolyse erneuerbare Elektrizität 
verwendet wird. Ergänzend zu Elektro- und Was-
serstofffahrzeugen stellen Gasfahrzeuge eine 
vergleichsweise kosten¬günstige Möglichkeit zur 
CO2-freien Mobilität für Mittelklasse- und Viel-
fahrerfahrzeuge dar. Sie passen damit sehr gut 
in den Kontext der Energiestrategie und der CO2-
Gesetzgebung der Schweiz.
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Energie zwischen Berg und Tal
Christian Ineichen, UNESCO Biosphäre Entlebuch

In	Randregionen	schaffen	erneuerbare	Energi-
en	regionale	Wertschöpfung
Beispiel	Fernwärme:
Die Förderung von Fernwärmeverbünden führte 
zu einem regionalen, jährlichen Minderbedarf 
von über 500‘000 Litern Heizöl. An seine Stelle 
treten erneuerbare, in der Region gewachsene 
und von regionalen Unternehmern gelieferte 
Energieträger. Dies bedeutet, dass ein realer 
Frankenwert in der Region bleibt, was der regi-
onalen Wirtschaft dient, Existenzen sichert, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglicht und 
Steuersubstrat generiert.

Stadt	und	Land	als	gleichberechtigte	Partner
Auf dem Weg zur «Energiewende» sind unter-
schiedlichste Ansprüche einvernehmlich zu ge-
wichten. Je dichter das Siedlungsgebiet, desto 
höher der Energiebedarf. Gerade erneuerbare 
Energien basieren aber auf Ressourcen, die nur 
in schwach besiedelten Gebieten wachsen kön-
nen. Es braucht daher einen einvernehmlichen 
Dialog zwischen strukturstarken und struk-
turschwachen Regionen, damit sich Regionen 
nicht gegenseitig ausspielen.

Die	öffentliche	Hand	hat	eine	Vorbildfunktion
Beispiel	Energieförderprogramm:
Die Gemeinden der UNESCO Biosphäre Ent-
lebuch unterstützen die private Anschaffung 
energieeffizienter Haushaltsgeräte jährlich mit 
rund Fr. 60‘000.00. Dies führt zu einer subtilen 
Sensibilisierung der Bevölkerung und zu zähl-
baren Resultaten beim Energieverbrauch. Und 
auch Private profitieren konkret von diesem 
Programm: Aufgrund des tieferen Energiebe-
darfs sinken die Energiekosten.

Die	Energiewende	braucht	«EILE	MIT	WEILE»:	
Auch	einmal	etwas	gut	sein	lassen!
Beispiel	Mitwirkung	der	Gemeinden:
Die ungebundenen, frei verfügbaren Mittel der 
Gemeinden sind sehr beschränkt und unterlie-
gen einem hohen Spardruck. Energieberater 
tun daher gut daran, den Bogen nicht mit zu 
hohen Erwartungen zu überspannen. Aus Sicht 
von Experten kann man nämlich immer mehr 
tun als das, was in einer Gemeinde mit hohem 
Aufwand, grossem Fleiss und v. a. FREIWILLIG 
gerade erreicht wurde. Eine TROTZREAKTION 
wäre die Folge: Die Gemeinden hängen sich ab, 
weil selten etwas gera-de gut genug ist, und 
foutieren sich um einen Beitrag an die «Ener-
giewende».

Konsument
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Biomasse-
kraftwerk

CO2

Nachhaltige Waldwirtschaft

Holzwerkstoffproduktion 
und -veredlung

Sägewerk
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Impressionen
Fotos: Sabina Bobst

Nationalrat Eric Nussbaumer, Präsident AEE SUISSE Jean-Yves Pidoux, SIL

Hanspeter Eicher, Eicher + Pauli AGReto Lipp im Gespräch mit Adrian Borgula, Stadt Luzern, Robert 
Küng, Kanton Luzern, und Frank Rutschmann, Bundesamt für Energie
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Von links nach rechts: Jacques Bourgeois, Direktor des Schweizer Bauernverbandes, Roland Fischer, glp Schweiz, Kurt Frei, 
Vorstand AEE SUISSE, Reto Lipp, Moderator, Rolf Wüstenhagen, Institut für Wirtschaft und Ökologie, und Frank Krysiak,  
Professor für Umweltökonomie Universität Basel

Hanspeter Eicher, Eicher + Pauli AG
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