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100% erneuerbar ist machbar und finanzierbar. 
100% erneuerbar ist eine Herausforderung, aber 
vor allem eine grosse Chance. davon profitieren 
werden Wirtschaft und gesellschaft gleichermas-
sen. dass dieser umbau gelingen kann und unser 
Land dazu fähig ist, zeigen die vielen schon heute 
stattfindenden Initiativen von gemeinden, städ-
ten, unternehmungen und Privaten. die Energie-
wende hat längst begonnen. die schweiz ist un-
terwegs in eine nachhaltigere Energiezukunft. 

Der erste Kongress der erneuerbaren Energien 
und der Energieeffizienz hat eindrücklich gezeigt, 
dass in weiten Teilen der Schweiz eine Aufbruchs-
stimmung herrscht. Die Signale aus Bern, die 
Energiezukunft neu zu bauen, mobilisieren lan-
desweit grosse Energien. Viele Unternehmungen 
sehen in der Energiewende attraktive Marktchan-
cen. Dass sie damit nicht falsch liegen, zeigt neu 
auch eine Studie des Bundesamtes für Energie 
BFE, welche bis 2020 der EE-Branche jährliche 
Wachstumsraten von knapp 3% prognostiziert. 
Werte also, die deutlich über den gesamtwirt-
schaftlichen Wachstumsprognosen liegen.

Mit der Umsetzung einer in verschiedenen As-
pekten optimierten Energiestrategie 2050 wird es 
gelingen, die Abhängigkeit der Schweiz und ihrer 
Wirtschaft von nuklearen und fossilen, aus dem 
Ausland importierten Energieträgern langfristig zu 
reduzieren und die Energieversorgung auf erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz umzustellen. 
Dann ist der Umbau des Energiesystems wirtschaft-
lich attraktiv, sozial ausgewogen und finanziell trag-
bar. So wird die Energiewende nicht nur Kosten ver-
ursachen, sondern der Wirtschaft – national, aber 
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vor allem für das Gewerbe in den Regionen – positi-
ve Impulse geben und nachhaltig für mehr Beschäf-
tigung und Einkommen sorgen. Mit verlässlichen 
und wirtschaftlich tragfähigen Rahmenbedingun-
gen wird die Energiewende zu einer Chance für die 
kommunalen Räume der ganzen Schweiz.

Seit der Bundesrat und das Parlament letztes Jahr 
beschlossen haben, aus der Atomenergie auszu-
steigen und eine Energieversorgung auf der Basis 
von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien 
anzustreben, ist viel in Bewegung gekommen. Ein 
neues Kapitel der Schweizer Energiepolitik wurde 
aufgeschlagen – ähnlich wie damals vor hundert 
Jahren, als die Elektrifizierung der Schweiz voran-
getrieben wurde und mutige Pioniere begannen, 
die Kraft des Wassers zu nutzen, es in den Bergen 
zu stauen und zu turbinieren. Heute stehen wir nun 
wieder vor einer epochalen Veränderung. Unse-
re Branche ist gefordert. Die breite Teilnahme am 
ersten Kongress der erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz hat gezeigt, dass wir diesen 
Umbau zusammen mit der Politik schaffen werden. 
Damit dies gelingt, braucht es den gegenseitigen 
Austausch, braucht es Innovation und Zusammen-
arbeit – auch über unsere Landesgrenze hinaus. 
Für beides wollen wir auch in Zukunft Raum schaf-
fen. Wir freuen uns deshalb, Sie auch an der zwei-
ten Ausgabe unseres Kongresses, am 14. Novem-
ber 2013, in Solothurn begrüssen zu dürfen.

Christoph Rutschmann stefan batzli
Präsident Geschäftsführer 
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der bundesrat hat vorgelegt: die Energiestra-
tegie 2050 ist präsentiert und vielfach disku-
tiert. Während die einen noch zweifeln und 
Wirtschaft und gesellschaft mit unseriösen 
studien zu verunsichern versuchen, beweisen 
andere längst, dass die Energiewende mach-
bar ist und viele Vorteile hat. die a EE agentur 
für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
ist bereit, zusammen mit seinen branchen, 
Organisationen und unternehmungen den 
bundesrat in seinem Vorhaben zu unterstüt-
zen und die Energiewende in den kommenden 
Jahrzehnten Realität werden zu lassen. 

Die Energiestrategie 2050 weist in die richtige 
Richtung, wenngleich grundsätzliche Annahmen 
zu hinterfragen bzw. zu korrigieren und ver-
schiedene Massnahmen für die Zielerreichung 
zu optimieren sind. Drei Aspekte sind dabei be-
sonders zu erwähnen:

1. angepeilte Ziele fordern wesentlich höheres 
Tempo: Langfristige absolute Mengenziele, 
Kontingente und «Deckel», wie sie die Energie-
strategie 2050 vorgibt, sind nicht nur metho-
disch fragwürdig, sondern wirken kontrapro-
duktiv, indem sie die Kosten der erneuerbaren 
Energien künstlich hoch halten. Wirksamer 
sind Zwischenziele, die über den heute bereits 
durch die KEV-Zusagen finanzierten Ausbau 
hinausgehen. Eine Kontingentierung – ge-
samthaft oder für einzelne Technologien – ist 
grundsätzlich ebenso abzulehnen wie die in 
der Vorlage mit Kontingenten unterlegte Etap-

pierung beim Zubau der Photovoltaik. Dass bis 
2020 lediglich 6% des bis 2050 geplanten PV-
Zubaus realisiert werden soll, ist in keiner Wei-
se begründbar. Soll die in der Energiestrategie 
2050 angepeilte PV-Strommenge von rund 10.5 
TWh bis 2050 realisiert werden (was die A EE 
als eine bescheidene Zielgrösse erachtet, vgl. 
dazu 10-Punkte-Programm, März 2011), ist ein 
wesentlich höheres Tempo erforderlich. Wird 
der Zubau von Photovoltaik-Anlagen beschleu-
nigt, können sowohl Stromimporte reduziert 
als auch neue fossile Stromproduktionsanla-
gen weitgehend vermieden werden.

 Im zögerlichen Vorgehen des Bundesrates ist 
vor allem die unbegründete Angst vor «bun-
desdeutschen Verhältnissen» zu erkennen. 
Neue PV-Anlagen produzieren jedoch immer 
günstiger – Gestehungskosten von 25 Rp./kWh 
und weniger sind heute bei grösseren Anlagen 
Realität, vor allem wenn der Markt nicht länger 
durch Stop-and-Go-Signale verunsichert wird. 
Eine Begrenzung der Photovoltaik auf 600 GWh 
bis 2020, wie sie die jetzige Vorlage vorsieht, 
würde eine Zerschlagung des PV-Marktes der 
Schweiz bedeuten mit entsprechend negativen 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen. 

 Ebenfalls unzureichend ist die Wärmege-
winnung aus erneuerbaren Energien. Neben 
Holz und anderer Biomasse bleibt abermals 
das solare Potenzial für den Ersatz fossiler 
Brennstoffe und der elektrischen Wärmeer-
zeugung unausgeschöpft. 
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Zur Energiestrategie 2050

2. Mangelnde durchgängigkeit verursacht Zu-
satzkosten: Die Energiestrategie 2050 ent-
wickelt kein durchgängiges Energiesystem 
von der Produktion über die Bereitstellung 
bis zum Verbrauch. So wird zwar die Notwen-
digkeit neuer Elektrizitätsspeicher im erläu-
ternden Bericht betont, in der Vorlage jedoch 
ausschliesslich auf Pumpspeicherkraftwerke 
ausgelegt. Die fehlende Gesamtsicht bestehen-
der und künftig notwendiger Infrastrukturen 
wird zu einem späteren Zeitpunkt mit erhebli-
chem Zusatzaufwand zu beheben sein. Dabei 
gilt es, das Schweizer Stromnetz in technischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht «europafähig» 
und für dezentrale Kleinkraftwerke fit zu ma-
chen. Für die Planung von Netzen und Spei-
chern müssen zudem Stromimporte und die 
Rolle des Stromhandels einbezogen werden. 
Dazu fehlen jedoch verbindliche Aussagen zum 
Abschluss eines Energieabkommens mit der 
EU sowie Regelungen zur Behandlung des im-
portierten Stroms (CO2-Fracht, Anrechenbar-
keit von Strom aus erneuerbaren Quellen).

 Insbesondere bleibt das Potenzial aus der Kon-
vergenz von Strom-, Gas- und Wärmenetzen für 
die Integration der erneuerbaren Energien und 
die schrittweise Substitution fossiler Energie-
träger ungenutzt. So steht auch die Annahme, 
wonach mindestens ein Gaskombikraftwerk zur 
Deckung der Stromnachfrage benötigt werde, 
während das Potenzial (kleiner) Wärme-Kraft-
Kopplungsanlagen nicht ausgeschöpft werden 
soll, im Widerspruch zu einer konsequenten 
Reduktion von CO2-Emissionen und dem Aus-
bau dezentraler einheimischer Energien.

3. Fehlendes Energiemarktdesign verunsichert 
Investoren: Welche Folgen das Fehlen eines 
umfassenden Energiemarktdesigns hat, das 
klare Zwischenziele vorgibt, wirksame und 
verlässliche Anreize für die Akteure setzt 
und entsprechende Handlungsspielräume 
zulässt, wird in der fahrigen deutschen Ener-
giepolitik bereits sichtbar. Dies verunsichert 
Investoren und belastet insbesondere Städte 
und Gemeinden. So werden sie weder ihrem 
(gesellschaftlichen) Auftrag noch ihren Mög-
lichkeiten gerecht. Seit Jahren investieren 
Stadt- und Gemeindewerke selbst in erneuer-
bare Energien und bieten Investoren gezielte 
Anreize (kantonale KEV, Solarstrombörsen). 
Andere weichen wegen der Blockadewirkung 
der aktuellen Energiegesetzgebung (Men-
genkontingente, Deckelung, langwierige Be-
willigungsverfahren) ins Ausland aus und in-
vestieren dort in erneuerbare Energien. Auch 
diese Anlagen im Ausland sind für die Schweiz 
bedeutsam. Die Energiestrategie 2050 sollte 
diese deshalb inventarisieren und in die Be-
trachtungen einbeziehen, mindestens gleich-
wertig mit den Bezügen von Atomstrom aus 
Frankreich, die in den Grafiken des Bundes-
rates prominent dargestellt werden. Nur mit 
einer Energiestrategie, die alle Elemente des 
Energiesystems einbezieht, erhalten Investo-
ren – private wie institutionelle – Planungs-
sicherheit und nur dann werden überholte 
Technologien von neuen, besseren Technolo-
gien abgelöst.

stefan batzli, Geschäftsführer
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Der Bundesrat will in der Schweiz weiterhin eine 
hohe Stromversorgungssicherheit garantieren – 
mittelfristig jedoch ohne Kernenergie. Das hat er am 
25. Mai 2011 beschlossen. Die bestehenden Kern-
kraftwerke sollen am Ende ihrer Betriebsdauer still-
gelegt und nicht durch neue Kernkraftwerke ersetzt 
werden. Um die Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten, setzt der Bundesrat im Rahmen der neuen 
Energiestrategie 2050 auf verstärkte Einsparungen 
(Energieeffizienz), den Ausbau der Wasserkraft und 
der neuen erneuerbaren Energien sowie wenn nö-
tig auf fossile Stromproduktion (Wärmekraftkopp-
lungsanlagen, Gaskombikraftwerke) und Importe. 
Zudem sollen die Stromnetze rasch ausgebaut und 
die Energieforschung verstärkt werden.
Detaillierte Informationen und Grundlagenbe-
richte zur Energiestrategie 2050 finden sie unter 
www.energiestrategie2050.ch

Erstes Massnahmenpaket in der Vernehmlassung
Im September 2012 hat der Bundesrat ein erstes 
Massnahmenpaket für den schrittweisen Umbau 
der schweizerischen Energieversorgung in die Ver-
nehmlassung geschickt. Damit will der Bundesrat 
den Energie- und Stromverbrauch pro Person sen-
ken, den Anteil fossiler Energie reduzieren und die 
nukleare Stromproduktion durch Effizienzgewinne 
und den Zubau erneuerbarer Energie ersetzen. 
Dazu beitragen sollen raschere, einfachere Verfah-
ren sowie die Modernisierung und der Ausbau der 
Stromnetze. Diverse Arbeitsgruppen mit Kantonen, 
Gemeinden, Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissen-
schaft und Umweltorganisationen haben an der 
Konkretisierung der Massnahmen mitgewirkt. Zur 
Umsetzung der Massnahmen sind eine Totalrevisi-
on des Energiegesetzes sowie weitere gesetzliche 
Anpassungen notwendig. Das Parlament wird die 
Massnahmen voraussichtlich ab Mitte 2013 bera-

ten. Das Inkrafttreten dieses ersten Massnahmen-
pakets ist ab 2015 geplant.

Die Energieeffizienz ist das Kernstück der neuen 
Politik. Der Bundesrat will mit der Energiestrategie 
2050 den Energie- und Stromverbrauch senken. Der 
durchschnittliche Energieverbrauch pro Person und 
Jahr soll bis 2035 gegenüber dem Stand im Jahr 
2000 um 35 Prozent reduziert werden. Der Strom-
verbrauch ist ab 2020 zu stabilisieren. Gleichzeitig 
hat auch der Ausbau der erneuerbaren Energien 
Priorität. Bei der Wasserkraft ist bis 2035 ein Ausbau 
der Jahresproduktion auf mindestens 37’400 GWh 
vorgesehen. Die übrigen erneuerbaren Energien 
sollen bis 2035 auf 11‘940 GWh steigen. Die Ausga-
ben für Energie betragen in der Schweiz heute rund 
31 Milliarden Franken im Jahr. Davon entfallen rund 
9 Milliarden Franken auf Strom. Mit dem aktuellen 
Massnahmenpaket können Verbrauch und Ausga-
ben für fossile Energien gesenkt werden. Gleichzeitig 
reduzieren sich Importe und Auslandabhängigkeit. 
Beim Strom werden sich die Kosten aufgrund der 
derzeit noch teureren Produktionskosten für Strom 
aus erneuerbaren Energien, den Investitionen ins 
Netz und den leicht höheren öffentlichen Abgaben 
für einen Durchschnittshaushalt erhöhen. Um den 
Werkplatz Schweiz nicht zu stark zu belasten sieht 
der Bundesrat für die Energie-Grossverbraucher 
Ausnahmen von den Abgaben vor.

Zweite Etappe der Energiestrategie 2050
In einer zweiten Etappe, nach 2020, sollen die Kli-
ma- und die Energiepolitik gemeinsam neu aus-
gerichtet werden. Das heutige Fördersystem soll 
dann kontinuierlich in Richtung eines lenkenden 
Systems umgebaut werden. Die Verwaltung prüft 
deshalb zur Zeit verschiedene Varianten einer öko-
logischen Steuerreform.

6  |  7

Der neue Energiemix des Massahmenpakets Quelle: Prognose AG 2012

Zusammensetzung des Stromangebots auf Basis des Massnahmenpakets Quelle: Prognose AG 2012

die bedeutung der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz in 
der Energiestrategie 2050
die Rolle von bund, Kantonen und gemeinden

Dr. Walter Steinmann, Direktor des Bundesamtes für Energie
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Bern ist einerseits das Politik-Zentrum des Lan-
des. Der Kanton Bern will aber auch eine Vor-
reiterrolle spielen bei der Energiewende, dem 
Ausstieg aus der Atomenergie und der konse-
quenten Nutzung erneuerbarer Energien.

Der Kanton Bern hat nicht erst nach den tragi-
schen Ereignissen von Fukushima mit der Ener-
giewende begonnen. Bereits 2006 hat der Regie-
rungsrat seine Energiestrategie verabschiedet. 
Mit ihr zeigt er auf, wie die Energiewende im 
Kanton schrittweise mit einem Ausstieg aus der 
Atomkraft und den fossilen Energieträgern um-
gesetzt werden soll. Die Strategie aus dem 2006 
entspricht mehr oder weniger dem Szenarium, 
welches der Bundesrat heute seiner Strategie 
2050 zu Grunde gelegt hat.

Zu Beginn der Entwicklung der Berner Energie-
strategie standen die gleichen Fragen und Her-
ausforderungen im Raum, mit welchen heute die 
nationale Strategie konfrontiert ist. Die Berner 
Erfahrungen können somit für die Entwicklung 
und Festsetzung der nationalen Strategie wert-
voll sein. 

Der erste wichtige Schritt in der Umsetzung der 
Strategie war der Erlass des neuen kantona-
len Energiegesetzes. Dieses ist von der Ber-
ner Stimmbevölkerung im 2011 deutlich ange-
nommen worden. Das neue Energiegesetz zählt 
schweizweit zu den modernsten und fortschritt-
lichsten. Es beruht auf einem wohl durchdachten 
Mix von Geboten, Verboten, freiwilligen Massnah-
men und Anreizen. Im Zweckartikel des Geset-
zes steht, dass der gesamte Wärmebedarf für 
Gebäude um 20 Prozent gesenkt werden muss, 

und der ganze Wärme- und Strombedarf künf-
tig weitgehend CO2-frei und mit erneuerbaren 
Energien zu decken ist. Der Grundsatz der Ener-
giewende ist im Berner Energiegesetz bereits 
festgeschrieben. Viele Massnahmen, die in der 
nationalen Energiestrategie vorgeschlagen und 
intensiv diskutiert werden, sind im kantonalen 
Energiegesetz verankert und befinden sich in der 
Umsetzung. Ein solches Beispiel ist das Verbot 
von Elektroheizungen.

In der kantonalen Energiestrategie sind in der 
ersten Phase verschiedene innovative Instru-
mente wie beispielsweise eine Förderabgabe auf 
Strom oder ein Obligatorium für Gebäudesanie-
rungen noch nicht mehrheitsfähig gewesen. Sie 
haben zwar Eingang in den politischen Aushand-
lungsprozess gefunden, jedoch noch nicht in das 
neue Energiegesetz. Die Tatsache, dass jetzt der-
artige Instrumente erneut im Zusammenhang 
mit der Energiestrategie des Bundes diskutiert 
werden, zeigt, dass sie noch nicht abgeschrieben 
werden dürfen. Die Überlegungen und Abklärun-
gen des Kantons Bern sind heute wieder für den 
Bund von Nutzen.

Neben dem neuen Energiegesetz hat der Kan-
ton in den letzten Jahren viele weitere konkrete 
Schritte in Richtung Energiewende geleistet: die 
Konzession für die Vergrösserung des Grim-
selstausees und damit für eine verstärkte Nut-
zung der Wasserkraft, die Wasserstrategie, wel-
che den Ausgleich zwischen den Interessen von 
Schutz und Nutzung regelt, das wirkungsvolle 
Förderprogramm für Energiesparmassnahmen 
im Gebäudebereich und für erneuerbare Ener-
gien, die Veröffentlichung von klaren, praxisori-

die Rolle der Kantone am beispiel 
des Kantons bern
die Rolle von bund, Kantonen und gemeinden Barbara Egger-Jenzer, Regierungsrätin Kanton Bern

entierten Richtlinien für Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien, die keiner Baubewilligung 
bedürfen.

Die Berner Energiepolitik ist nicht nur eine 
Reaktion auf die Herausforderungen einer zu-
kunftsfähigen, sicheren Energieversorgung. Sie 
ist auch das Ergebnis der Erkenntnis, dass mit 
der Energiewende grosse wirtschaftliche Chan-
cen und Potenziale erschlossen werden kön-
nen. Die einheimische Industrie wird gestärkt, 
es eröffnen sich Exportchancen, es werden Ar-
beitsplätze geschaffen und sicherlich wird die 
Auslandabhängigkeit bei der Energieversorgung 
vermindert.

Die Rolle der Kantone bei der Energiewende wird 
eine sehr wichtige sein, weil die Kantone für die 
Energienutzung im ganzen Gebäudebereich zu-
ständig sind. Hier liegen sehr grosse Potenziale 
für Effizienzgewinne und den Einsatz erneuer-

barer Energien brach. Kantone wie Bern zeigen, 
wie diese Potenziale Schritt für Schritt erschlos-
sen werden können. Der Kanton Bern will wei-
terhin seinen Beitrag an die Energiewende leis-
ten und aktiv voranschreiten. Die Energiewende 
ist allerdings ein nationales Projekt. Dies bedingt, 
dass der Bund eine noch aktivere Führungsrolle 
wahrnehmen und dazu unter Umständen auch 
in die Kompetenzbereiche der Kantone eingrei-
fen muss. Steuerliche Reformen zum Beispiel, 
die für die Energiewende über kurz oder lang 
unabdingbar sein werden, müssen zwingend auf 
Bundesebene erfolgen. Nur so lassen sich Wett-
bewerbsverzerrungen vermeiden. Auch für die 
die Kostenwahrheit zwischen den Energieträgern 
muss auf Bundesebene gesorgt werden.

Volkswirtschaftlich und technologisch hat die 
ETH Zürich die Machbarkeit der Energiewende 
bereits nachgewiesen. Sie gelingt, wenn die Po-
litik will. Am Kanton Bern soll es nicht liegen.

Das Berner Energiegesetz zählt schweizweit zu den modernsten und fortschrittlichsten.
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Wärmeversorgung in der Stadt Bern heute und Ziel 2035. 
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die Rolle der städte am beispiel 
der stadt bern
die Rolle von bund, Kantonen und gemeinden Reto Nause, Gemeinderat / Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie, Stadt Bern

Die Energiewende stellt die Schweiz vor grosse 
Herausforderungen. Gerade die Städte spielen 
dabei eine wichtige Rolle: Denn ob die Wende in 
der Energiepolitik gelingt, entscheidet sich letzt-
lich hier. Die Städte verbrauchen nicht nur zwei 
Drittel der Energie und können einen wesentli-
chen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und redu-
ziertem Strom- und Wärmeverbrauch leisten. In 
den Städten ist auch die Sensibilität in der Be-
völkerung für das Thema gross: Nicht von unge-
fähr haben die Stadtberner Stimmberechtigten 
bereits im November 2010 den Ausstieg aus der 
Atomenergie beschlossen. 

Die Städte bieten somit besten Anschauungsun-
terricht zum Thema «Energiewende konkret»: 
Sie zeigen im Kleinen auf, wie sich die Energie-
wende auch auf nationaler Ebene schaffen lässt. 
Allerdings: Auch für die Städte ist die Herausfor-
derung gross. Dies zeigt das Beispiel der Stadt 
Bern. Ihre Energieversorgung sieht heute folgen-
dermassen aus: Die Wärme wird zu 92 Prozent 
aus fossilen Energien (Erdgas, Heizöl) bezogen 
und nur zu 8 Prozent aus erneuerbaren Energie-
quellen. Auch beim Strom sieht das Bild wenig 
besser aus: Zu 64 Prozent stammt er heute aus 
Kernenergie oder aus fossilen Kraftwerken und 
nur zu 36 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Bis 2035 will die Stadt ihre Energieversorgung 
komplett umbauen. Bei der Wärmeversorgung 
soll der Wärmebedarf um 20 Prozent reduziert 
und der Anteil an erneuerbaren Energien auf 70 
Prozent gesteigert werden. Bei der Stromversor-
gung ist geplant, den Verbrauch bei +5 Prozent 
zu plafonieren und den Anteil an erneuerbaren 
Energien auf 80 Prozent zu erhöhen. Wie will die 
Stadt Bern diese ehrgeizigen Ziele erreichen? 
Sie setzt auf einen Mix von Massnahmen. Am 
zentralsten dabei ist, dass zuverlässige Rah-
menbedingungen für alle Beteiligten geschaffen 
werden. Investoren, Energieversorger, Liegen-
schaftsbesitzende und Private müssen wissen, 
womit sie zu rechnen haben. Die Stadt hat des-
halb unter anderem einen Energierichtplan erar-
beitet, der aufzeigt, wie die Energieversorgung in 
der Stadt dereinst aussehen könnte und welche 
Konsequenzen dies in einzelnen Gebieten mit 
sich bringen würde.

Wichtig ist aber auch die Vorbildfunktion der 
Stadt selbst: Sie besitzt das Energiestadtlabel 
Gold, wendet den Minergiestandard für gemein-
deeigene Bauten an und wird 2013 mit der Ener-
giezentrale Forsthaus einen Meilenstein auf dem 
Weg zum Atomausstieg eröffnen. Zudem unter-
stützt sie private Initiativen und Projekte, etwa die 
Klimaplattform der Wirtschaft, in der Unterneh-
men aus der Region auf freiwilliger Basis jedes 
Jahr mit eigenen Projekten zur CO2-Reduktion 
beitragen. Und selbstverständlich braucht es 
finanzielle Anreize, etwa im Bereich von Gebäu-
desanierungen. 

Wie sieht das Zwischenfazit der Stadt aus? Ei-
nes zeigt sich deutlich: Um die Energiewende 
zu realisieren, braucht es das Engagement al-
ler –Politik, Verwaltung, Energieversorger und 
Private. Und es braucht eine verstärkte Zu-
sammenarbeit über die Stadtgrenzen hinweg. 

Deshalb würde ich die Institutionalisierung ei-
ner Konferenz der städtischen Energiedirekto-
rinnen- und Energiedirektoren sehr begrüssen. 
Die Erfahrungen und Bedürfnisse der Städte 
müssen im nationalen Diskurs unbedingt stär-
ker Gehör finden. 
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die aktuelle strategie der Eu – 
Kritik & Chancen
Energiestrategie der Zukunft - Europa und die schweiz Matthias Altmann, Senior Consultant, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

Unrealistische Energiepreisprognosen im Auftrag der Europäischen Kommission

Auf der Basis des Vertrags von Lissabon verfolgt 
die Energiepolitik der Europäischen Union drei 
Ziele: Nachhaltigkeit, Energieversorgungssicher- 
heit und Wirtschaftlichkeit.
Das so genannte «20-20-20» Ziel zur Erreichung 
von 20% CO2-Emissionsreduktion, 20% erneuer-
baren Energien sowie 20% Energieeinsparung 
jeweils bis zum Jahr 2020 stellt einen wesent-
lichen Grundpfeiler der europäischen Energie-
politik dar.

Neben dem Klimaschutzziel für 2020 hat der Eu-
ropäische Rat im Februar 2011 das EU-Ziel einer 
80–95%igen Reduktion der Klimagasemissionen 
bis 2050 gegenüber 1990 bestätigt. Am 15. De-
zember 2011 hat die Europäische Kommission 
die Mitteilung «Energiefahrplan 2050» (Roadmap 
2050) angenommen, die die Grundlage für einen 
langfristigen europäischen Rahmen der Energie-
politik bilden soll. Für den Zeitraum bis 2020 hat 
die Kommission darin Ende 2010 eine konkrete 
europäische Strategie «Energie 2020» vorgelegt, 
in der sie Maßnahmen für die Bereiche fordert, in 
denen sich neue Herausforderungen abzeichnen, 
insbesondere Energieeffizienz, Infrastruktur, 
Verbraucherauswahl und Versorgungssicherheit, 
Energietechnologie und die externe Dimension 
des Energiebinnenmarktes.

Die Energieimportabhängigkeit der EU ist in den 
letzten Jahrzehnten kontinuierlich auf rund 60% 
gewachsen und wird absehbar weiter steigen. 
Daher ist die Energieversorgungssicherheit ein 
Schwerpunkt der aktuellen energiepolitischen 
Debatten in Europa.

Die am 4. Oktober verabschiedete Energieeffizi-
enzrichtlinie soll die Zielerreichung im Bereich 
Energieeinsparung ermöglichen; ohne ein deut-
liches Nachsteuern war nach allgemeiner Ein-
schätzung eine 20%-Reduktion des Energiever-
brauchs gegenüber einem «business as usual» 
Szenario nicht erreichbar.
Der Ausbau der Energieinfrastruktur ist sowohl 
im Hinblick auf den Ausbau der erneuerbaren 
Energien als auch zur Schaffung eines einheit-
lichen Energiebinnenmarkts von großer Bedeu-
tung.
Energietechnologien spielen eine zentrale Rolle, 
um die Energie- und Klimaschutzziele zu errei-
chen. Der Europäische Strategieplan für Energie-
technologie (SET-Plan) definiert eine Mittelfrist-
strategie für die Erforschung und Entwicklung 
von strategisch wichtigen Energietechnologien. 
Die European Energy Research Alliance (EERA) 
wurde als Zusammenschluss führender europäi-
scher Forschungsinstitutionen gegründet, um die 
Entwicklung von 13 Energietechnologiebereichen 
voranzutreiben: Photovoltaik, Wind, Smart Grids, 
Geothermie, Carbon Capture and Storage (CCS), 
Materialien für Kernenergie und Bioenergie, 
konzentrierende Solarenergie, Meeresenergien, 
Smart Cities, Fortschrittliche Materialien und 
Prozesse für fortschrittliche Energieanwendun-
gen, Energiespeicherung sowie Brennstoffzellen 
und Wasserstoff. Sechs Europäische Industrie-
Initiativen zu Windenergie, Sonnenenergie, CCS, 
Stromnetzen, Bioenergie und Kernspaltung so-
wie die Technologieinitiative Brennstoffzellen 
und Wasserstoff arbeiten marktorientiert an der 
Technologieentwicklung.

Die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) 
wurde am 25. März 1957 durch die Römischen 
Verträge gegründet und besteht noch heute fast 
unverändert. Sie ist neben der Europäischen 
Union eine eigenständige Internationale Orga-
nisation, teilt mit ihr jedoch sämtliche Organe. 
Das aktuelle EURATOM-Rahmenprogramm glie-

dert sich in die Fusionsenergieforschung sowie 
Kernspaltung und Strahlenschutz. Es hatte für 
den Zeitraum von 2007 bis 2011 ein Budget von 
3,092 Mrd. Euro; für den gesamten Bereich Ener-
gie (ohne Atom) sieht das 7. EU Forschungsrah-
menprogramm ein Budget von 2,350 Mrd. Euro 
für den Zeitraum von 2007 bis 2013 vor.

Quelle: M. Altmann et al., Energy Infrastructure Priorities, im Auftrag des Europaparlaments, ITRE-Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, März 2011
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Nationale umsetzung der 
Eu-strategie am beispiel Frankreich
Energiestrategie der Zukunft – Europa und die schweiz Jean-Christophe Lanoix, Senior Consultant, HINICIO

die europäische Energiepolitik stützt sich auf 
drei säulen:

•  Nachhaltigere Energie
•  Wettbewerbsfähigere Energie
•  Versorgungssicherheit

Diese Säulen bilden die Grundlage der gesam-
ten europäischen Gesetzgebung. Das Ziel dieses 
Vortrags besteht darin, die Umsetzung der eu-
ropäischen Energiepolitik auf nationaler Ebene 
anhand des Beispiels von Frankreich zu analy-
sieren.

Frankreich ist ein Sonderfall in Europa und welt-
weit, da die Kernenergie für die Stromerzeugung 
in diesem Land eine massgebliche Rolle spielt. 
Nach einem kurzen Überblick über den franzö-
sischen Energie- und Strommix sowie die strate-
gischen Prioritäten der nationalen Energiepolitik 
folgt eine Kurzanalyse der Problematik der Ver-
sorgungssicherheit in Frankreich. Es wird sich 
dabei zeigen, dass entgegen der weit verbrei-
teten Annahme die Kernenergie nicht zur ener-
getischen Unabhängigkeit Frankreichs beiträgt, 
ganz im Gegensatz zu den erneuerbaren Ener-
gien, deren Anteil allerdings noch immer sehr 
gering ist – abgesehen von der Stromerzeugung 
aus Wasserkraft. 

Trotz der Verabschiedung des dritten Energiepa-
kets wird noch immer wenig über die tatsächliche 
Umsetzung eines Binnenmarktes für Energie, 
ein wesentliches Instrument zur Förderung der 
neuen Energien in Europa, diskutiert. Noch im-
mer ist der Markt stark von Akteuren der Vergan-
genheit dominiert, die Verbraucher sind schlecht 
oder wenig informiert und die Preise nach wie 
vor reguliert. Wie dem auch sei und unabhängig 
vom Szenario ist jedoch ein kontinuierlicher, be-
trächtlicher Anstieg der Gas- und Strompreise 
im kommenden Jahrzehnt zu erwarten. 

Im Bereich der erneuerbaren Energien und der 
Energieeffizienz wurde das dritte von Europa 
verabschiedete Energie- und Klimapaket vor 
allem durch den Umweltgipfel, «Grenelle de 
l‘Environnement», umgesetzt. Diese 2007 ein-
geleitete nationale Konsultation führte zu einer 
Reihe von Gesetzestexten, die die Roadmap für 
die Entwicklung sauberer Energien in Frankreich 
regeln. In etwa zwanzig «Grüne Hauptbranchen» 
wurden ausgewählt, die seither von diversen Me-
chanismen, insbesondere Einspeisevergütungen, 
unterstützt werden. Eine «Grosse Staatsanleihe» 
in Höhe von insgesamt 35 Milliarden Euro wurde 
mit dem Ziel gezeichnet, in die langfristige Ent-
wicklung dieser zukunftsweisenden, technologi-
schen Branchen zu investieren. Es erfolgt ein kur-
zer Überblick über die Situation des Aufwands an 
erneuerbaren Energien sowie eine Vertiefung der 
Hauptaktionen im Bereich der Energieeffizienz. 

Der Vortrag endet mit einem Exkurs über die 
Umweltkonferenz, die im September letzten 
Jahres von der neuen sozialistischen Regierung 
geleitet wurde. Diese scheint schemenhaft eine 
gewisse Tendenz in der französischen Energie-
politik widerzuspiegeln, die unter anderem eine 

mögliche Reduktion der Stromerzeugung durch 
Kernenergie um ein Drittel umfasst, was aller-
dings intensive Anstrengungen im Bereich der 
Entwicklung erneuerbarer Energien und der Ver-
besserung der Enegieeffizienz voraussetzt.

Quelle: RTE
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smart grid: das intelligente Netz
Intelligente Netze und speicherlösungen Dr. Stefan Linder, Leiter Industrieinitiative Smart Grids, ABB Schweiz

Kaum ein Begriff in der Energiewirtschaft ist 
so diffus definiert und wird so verschieden auf-
gefasst wie «Smart Grid». Gemeinhin wird das 
«Smart Grid» wie folgt verstanden: Die Ver-
braucher werden durch eine aufwändige Au-
tomationstechnik via Smart Meter (intelligente 
Zähler) so beeinflusst, dass es möglich ist, den 
fluktuierenden Eintrag von regenerativen Ener-
giequellen (v.a. Wind und Sonne) auszugleichen. 
Diese Definition greift jedoch zu kurz, denn sie 
suggeriert, dass der Verbraucher-Partizipation 
(im Fachbegriff «Demand Side Management, 
DMS) die Schlüsselrolle in der Bewältigung der 
Energiewende zukommt. DMS wird aber in der 
Energiewende eine eher untergeordnete Rolle 
spielen. Tatsächlich sind sehr viel grundlegen-
dere Veränderungen in unserem Elektrizitätsver-
sorgungssystem nötig, um das Ziel zu erreichen. 
Wir müssen daher entweder das Verständnis des 
Begriffs «Smart Grid» auf die Summe dieser Lö-
sungen ausdehnen oder alternativ eine treffen-
dere Bezeichnung einführen.

Das künftige Elektrizitätsversorgungssystem 
muss sich vom heutigen Netz wesentlich un-
terscheiden. Die folgenden drei Aspekte spielen 
dabei die zentralen Rollen:

1. Energie wird künftig nicht nur auf den höchs-
ten Netzebenen (Hochspannung) eingespeist, 
auch dezentrale, kleine und kleinste Erzeu-
geranlagen speisen grosse Mengen an Elek-
trizität in die unteren Netzebenen ein (häufig 
Niederspannung, d.h. 400V). Vor allem länd-

liche Netze können deutlich zu schwach sein 
für die Einspeisung von grossen Mengen re-
generativer Energie. Dies bedeutet, dass bei 
hoher Produktion punktuell die Spannung zu 
hoch werden kann. Weiter benötigen Netze 
mit Einspeisungen eine technisch aufwändige 
Schutztechnik. Da die Niederspannungsnet-
ze traditionell reine Verbrauchernetze waren, 
wurde in diesen aus Kostengründen auf eine 
komplexe Mess- und Schutztechnik verzichtet.

2. Die grosse installierte Leistung von regenerati-
ven Energiequellen führt bei starkem Aufkom-
men von Wind- und Sonnenenergie dazu, dass 
die Energieproduktion den Verbrauch selbst auf 
nationaler Ebene deutlich übertreffen kann. Es 
wird daher künftig nicht mehr möglich sein, 
durch die Regelung von konventionellen Mittel-
lastkraftwerken Erzeugung und Verbrauch zu 
jeder Zeit in Balance zu halten.

3. Die Regionen mit grossem Potenzial an Wind- 
und Solarenergie liegen entlang den Kontinen-
talrändern und in Südeuropa. Werden diese 
erschlossen, hat dies zur Folge, dass künftig 
grosse Mengen von Elektrizität über immer 
längere Distanzen zu den Verbrauchern trans-
portiert werden müssen. Die Kapazitäten des 
europäischen Hochspannungs-Verbundnetzes 
sind jedoch auf den künftigen Energiefluss-
Korridoren häufig zu gering. Des Weiteren 
eignet sich die konventionelle Wechselstrom-
Technologie nur schlecht zum Transport von 
Elektrizität über Distanzen länger als 500 km.

Ein künftiges Netz muss die oben genannten 
drei Herausforderungen meistern. Die wichtigs-
ten Lösungselemente sind:

1. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-
technik eignet sich zum effizienten und ver-
lustarmen Transport von Elektrizität über sehr 
lange Distanzen. Einerseits können damit ent-
fernte und unzugängliche Potenzialgebiete er-
schlossen werden, andererseits erlaubt diese 
Technologie, lokale Produktionsüberschüsse 
auch an weit entfernte Orten mit einem mo-
mentanen Energie-Defizit zu transportieren.  

2. Energiespeicher können überschüssige Pro-
duktion aufnehmen und zu einem geeigne-
ten Zeitpunkt wieder ins Netz zurückspeisen. 
Neben grossen Pumpspeichern sind auch 
kleinere Speichereinheiten sinnvoll, z.B. Bat-
teriesysteme in den unteren Netzebenen. Bat-
teriesysteme im Niederspannungsnetz können 

beispielsweise überschüssige Solarproduktion 
aufnehmen und das Netz gezielt entlasten.

3. Niederspannungsnetze mit grosser Erzeu-
gungskapazität müssen künftig mit aufwändi-
gerer Mess-, Schutz-, und Automationstechnik 
versehen werden, um die Stabilität und Sicher-
heit dieser Netze zu gewährleisten. Dezentrale 
Erzeugeranlagen dürfen nicht «blind» ins Netz 
einspeisen, sondern müssen sich aktiv an der 
Netzregelung beteiligen. Sie müssen dazu ins-
besondere von der Netzleitstelle oder vom Au-
tomationssystem ferngesteuert werden können.

Die Anforderungen an das zukünftige Netz gehen 
also weit über die Installation von «Intelligenz» 
hinaus. Automation und Informationstechnologie 
müssen eng mit innovativen Hardware-Technolo-
gien zusammenarbeiten. Nur diese Kombination 
führt zu einer «smarten», weil funktionierenden 
und nachhaltigen Lösung.

HERausFORdERuNg LÖsuNgEN

Lange Transportwege ·  Verstärkung der Wechselstrom Übertragungsnetze
 ·  Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ)
    ·  Wechselstrom eignet sich schlecht für Transportdistanzen › 500 km
    ·  Nur mit HGÜ können Gewässer › 50 km überwunden werden

Ungleichgewicht zwischen ·  Speicher auf allen Netzebenen
Erzeugung und Verbrauch    ·  Pumpspeicher für nationales und kontinentales Management
    ·  Neue Speichertypen, z.B. Batteriespeicher für Verteilnetze

 ·  Verbraucher-Partizipation (Demand Side Management, DMS)
    ·  z.B. via Smart Metering

Dezentrale Erzeugeranlagen ·  PV Anlagen etc. beteiligen sich am Netzmanagement
in Verteilnetzen ·  Bessere Schutztechnik
 ·  Kommunikationseinrichtungen zur Koordination

Quelle: ABB
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Die Entdeckung und die Kultivierung des Feuers 
war die wichtigste Leistung in der Evolution des 
Menschen. Als Brennstoff diente Biomasse, bis 
die Wälder abgeholzt waren. Dann eröffneten 
die fossilen Brennstoffe scheinbar unbegrenz-
te Möglichkeiten zur Energiegewinnung mittels 
Feuern.

Daraus ist die fixe Idee entstanden, das Feuer 
sei die unverzichtbare Quelle der Energiegewin-
nung. In diesem Geiste haben sich die globalen 
Energiesysteme zu 90 % auf der Basis der fossi-
len Stoffe entwickelt. Nun gebieten die Endlich-
keit der Brennstoffe sowie der Klimawandel zu 
einem epochalen Kurswechsel.

Grundproblem der heutigen Energiesysteme ist 
die Ineffizienz. Im Mittel aller Feuerungsprozesse 
gehen rund ¾ der eingesetzten Rohenergie als 
Verluste verloren. Die grundsätzliche Orientie-
rung des Kurswechsels ist: Energieeffizienz er-
höhen und Nutzung der Erneuerbaren steigern. 
Dazu ist Strom das entscheidende Agens: Als 
«Energievermittler» zur Steigerung der Effizienz 
(Bsp. Wärmepumpe, Elektroauto, Wärme-Kraft-
Kopplung), sowie als «Universalwährung» für 
Energie für die Nutzung und den Transport der 
erneuerbaren Energien. Strom wird zum Rück-
grat der Energiesysteme.

Energieversorgung mit erneuerbaren Quellen 
ist in der langfristigen Optik kein Mengenprob-
lem (siehe Konzeptstudie Desertec). Sie ist zu-
nächst eine Frage von Investitionen, Zeit sowie 
mikro- und makropolitischer Voraussetzungen. 
Entscheidende technische Voraussetzungen sind 
Leitungen und Speicher. Die besten technischen 
Optionen für Speicher sind die Wasserkraft als 
zentrale Grossspeicher sowie die Batterien für 
den dezentralen Einsatz.

Das Elektroauto ist ein wesentlicher Bestandteil 
des bevorstehenden Umbaus der Energiesyste-
me, sowie ein idealer Botschaftsträger bezüglich 
Effizienzsteigerung durch Strom resp. der Tatsa-
che, dass es auch ohne Feuer geht.

Stromsparen ist out – Energieeffizienz ist in! 
Strom ist nicht nur der Versorger von hochwer-
tigen Energieanwendungen und Apparaten, son-
dern auch der ideale Manager für die Masse (zur 
Effizienzsteigerung und zum «Einsammeln» der 
Erneuerbaren). Das Stromsystem soll nicht als 
isolierter Teil der Energieversorgung gesehen 
werden, sondern als Bestandteil des Ganzen. Der 
Energieumsatz auf dem Stromnetz wird langfris-
tig stark ansteigen, dies in Richtung eines «Ener-
giemixes» von: 50% Elektrizität + 25 % Umge-
bungsenergie (Wärmepumpe) + 25 % Fossil.

Energiezukunft, in Zukunft strom
Intelligente Netze und speicherlösungen Gianni Biasiutti, CEO Kraftwerke Oberhasli AG, Innertkirchen

Oberaarsee 2303 m.ü.M., 57 000 000 m3 Strom für 100 000 Menschen. Quelle: Kraftwerke Oberhasli AG
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gasnetz: gegenwart und Zukunft
Intelligente Netze und speicherlösungen Daniela Decurtins, Direktorin Verband der Schweizerischen Gasindustrie

Kernfrage: Wie lässt sich strom aus sonne und 
Wind speichern?
Die Energieversorgung Europas ist eine kom-
plexe Angelegenheit. Tag für Tag meistern die 
Netzbetreiber einen Balanceakt, weil sie Pro-
duktion und Verbrauch im Gleichgewicht halten 
müssen. Das ist den meisten Konsumenten nicht 
bekannt, und schon gar nicht der Grund dafür: 
Strom lässt sich im Netz nicht speichern. Mit der 
Energiewende wird die Übungsanlage vielerorts 
noch anspruchsvoller, weil Sonne und Wind eine 
entscheidende Rolle in der künftigen Versorgung 
spielen werden. Nur: Die Sonne scheint nicht 
kontinuierlich, und auch der Wind bläst nicht im-
mer dann, wenn man Strom braucht. Das führt 
zu absurden Situationen, dass bereits heute in 
Deutschland Windräder und Solaranlagen zeit-
weise vom Netz genommen werden müssen, 
wohlgemerkt trotz gesetzlichem Einspeisevor-
rang, während zu anderen Zeiten Strom fehlt. 
Eine Situation, die allein schon aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht unsinnig ist.
Deshalb müssen Ideen entwickelt werden, wie 
Strom sich über einen längeren Zeitraum spei-
chern lässt und sich damit Wind- und Sonnener-
gie ebenso planbar machen lassen wie die Ener-
gie aus konventionellen Kraftwerken. Bislang 
erprobte Konzepte wie Batterien, Druckluftspei-
cher oder Pumpspeicherkraftwerke können ein 
Teil der Lösung sein, sie sind aber teuer, und es 
ist nicht klar, ob die Geschäftsmodelle, die mit 
sehr viel Unsicherheit behaftet sind, für Investo-
ren genügend attraktiv sind. Und diese Konzepte 
stossen an Kapazitätsgrenzen.

Power To gas: Erdgasnetz als Energietrans-
port- und speichersystem der superlative
In dieser Situation bieten sich die Erdgasnetze 
an, die im Unterschied zur Strominfrastruktur 
beides vermögen: Sie können Energie transpor-
tieren und sie auch speichern. Es dürfte also Sinn 
machen, diese Vorteile in der neuen Energiewelt 
zu nutzen. Mit 18‘500 Kilometern Leitungen stellt 
das Erdgasnetz in der Schweiz mit Transport- 
und Verteilnetzen ein riesiges und bereits gross-
flächig vorhandenes Speichersystem dar. Mittels 
Power-To-Gas-Technologie bzw. mittels Elekt-
rolyse wird Strom aus den neuen erneuerbaren 
Energien zunächst zu Wasserstoff und schliess-
lich zu Methan umgewandelt. Dieses kann dann 
ohne jegliche Einschränkung ins Gasnetz einge-
speist werden. So lassen sich Gesamtwirkungs-
grade von immerhin 60 Prozent erreichen. Ent-
sprechend umgewandelt kann diese Energie so 
in WKK-Anlagen zu Ökostrom und erneuerbarer 
Wärme oder als klimaneutraler Biokraftstoff für 
Erdgasfahrzeuge genutzt werden. Dies ist keine 
Zukunftsmusik. In Deutschland existieren bereits 
mehr als 20 Projekte, die alle in diese Richtung 
zielen.

die gaswirtschaft wird zunehmend erneuerbar
Für viele der Herausforderungen, die mit dem 
Energiewende auf die Schweiz zukommen, hat 
die Schweizer Gaswirtschaft schon heute kli-
mafreundliche, versorgungssichere und wirt-
schaftliche Lösungen bereit. Die Gasindustrie 
der Zukunft wird vermehrt auf erneuerbaren 
Energien basieren. Da ist zum einen an Biogas zu 

denken, Gas aus Abfall- und Reststoffen, bei dem 
die Schweizer Gaswirtschaft eine Pionierrolle 
einnimmt und mit einem eigenen Fördermodell 
die Verbreitung unterstützt – ohne irgendwelche 
Bundesgelder. Oder auch an Gas, das mittels 
Methanisierung aus Holz hergestellt wird. Gros-
se Bedeutung wird in Zukunft auch Power To Gas 
erlangen. Die Schweizer Gaswirtschaft investiert 
bereits heute bedeutende Mittel, um die Mög-

lichkeiten dieser Technologie zu demonstrieren 
und damit Erfahrungen zu sammeln, etwa mittels 
Beteiligung an Pilotprojekten in In- und Ausland. 
Schweizer Gemeinden und Städte können sich um-
gekehrt alle Optionen für die Energiezukunft offen 
halten, indem sie ihren Erdgasnetzen Sorge tra-
gen, gerade auch in Hinblick auf die Möglichkeit, 
sie flexibel als Transportvehikel für erneuerbare 
Energiegase und auch als Speicher für Ökostrom.

Die Gaswirtschaft wird zunehmend erneuerbar.
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Verlauf der Stromnachfrage (schwarze Linie) und der Wind- und PV-Leistung in Deutschland (August 2012). 

Fazit
Die Untersuchung zeigt, dass

• PV und Speicherkraftwerke gut zueinander 
passen (physikalisch und ökonomisch)

• Dank einem grossen Anteil an Speicherkraft-
werken ist die Energiewende in der Schweiz re-
lativ (zum Ausland) einfach zu bewerkstelligen

• Je mehr PV desto grössere Nachfrage nach 
Speicherkraftwerken

• Je mehr Gas desto geringere Nachfrage nach 
Speicherkraftwerken

• Der Ausbau der Laufwasserkraftwerke bewirkt 
einen hohen saisonalen Speicherbedarf (diese 
sollten damit nicht zu stark forciert werden)

• Der Speicherbedarf das Potenzial an neuen 
Speicherseen übersteigt

• Der Speicherbedarf durch Klimaänderung al-
lerdings soweit abgeschwächt wird, dass der 
Bedarf dem Potenzial entspricht

• Der Speicherbedarf durch kleine Veränderung 
im Import/Export abgefedert werden kann

• Der Ausbau Pumpspeicherung sich lohnt

• Die Rentabilität der Grundlastkraftwerke abnimmt

• Die Versorgungssicherheit kein Argument für 
die Blockierung der PV im KEV ist
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der Zusammenhang zwischen ausbau 
speicherkraftwerken und Photovoltaik 
Intelligente Netze und speicherlösungen Jan Remund, Meteotest und Roger Nordmann, Swissolar und Nationalrat

speicherbedarf für die Energiewende
Ein Szenario, das den Atomstrom zu 70% durch 
Solarenergie ersetzt, ist realistisch und möglich, 
ohne die Versorgungssicherheit im Winter zu ge-
fährden, sofern die übrigen 30% durch Windkraft 
und Biomasse gedeckt werden. 

Der zusätzliche Speicherbedarf für das Winter-
halbjahr bleibt moderat, da sich die Sonnenener-
gie und die Produktion der Laufwasserkraftwer-
ke in der saisonalen Variabilität gut ergänzen. Im 
Gegensatz zu Laufwasserkraftwerken ist die Pro-
duktion der Photovoltaik im Frühjahr bereits hoch, 
sodass die hydroelektrische Produktionskapazität 
der Speicherkraftwerke auf die Wintermonate 
konzentriert werden kann.

Konkret könnten Mühleberg, Beznau 1 + 2 sowie 
Gösgen mit einer nur mässigen Steigerung des 
Speichervermögens (+ 15%) oder des Stromhan-
dels mit dem Ausland (+ 20%) stillgelegt werden. 
Dabei würde der Anteil des Solarstroms am Ge-
samtverbrauch bei 19% liegen (12 TWh). Für den 
Ersatz von Leibstadt mit denselben Massnahmen 
und für die Erreichung von 18 TWh Solarstrom 
muss entweder der Ein- und Ausfuhrsaldo erhöht, 
die Speicherkapazität um 30% aufgestockt oder 
eine moderate Unterstützung durch fossile Ener-
gieträger mithilfe der Wärmekraftkoppelung (2.5 
TWh Strom/Jahr) in Betracht gezogen werden. 

Der laufende Ausbau der Pumpspeicherung ge-
währleistet den Ausgleich der entsprechenden 
Leistungspeaks bei der Solarenergie. Zusam-
men mit dem Potenzial der Lastverlagerung und 
Batterien kann der durch die Energiewende aus-
gelöste Bedarf an kurzfristiger Speicherung in 
der Schweiz gedeckt werden.

ausbau Pumpspeicherung – lohnt sich das?
Im zweiten Teil der Untersuchung wird gezeigt, 
dass die Wirtschaftlichkeitskrise der Pump-
kraftspeicherprojekte wahrscheinlich ein vor-
übergehendes Phänomen ist. Die momentan 
vorhandenen 30 GWp in Deutschland kappen die 
Tagesspitzen der Last und minimieren damit die 
Nachfrage nach variabler Kraftwerkskapazität. 
Bei einem weiteren Ausbau der Photovoltaik wird 
sich dies wieder ändern. Bei 50 GWp, die in 5 – 
10 Jahren erreicht werden, wird die PV zu tiefen 
Einschnitten im Netto-Lastverlauf (Last minus 
PV) führen, die nur mit Spitzenlastkraftwerken 
gedeckt werden können. Diese werden damit 
wieder stärker nachgefragt werden.

Die von der PV verursachten Einschnitte im Net-
to-Lastverlauf führen auf der anderen Seite dazu, 
dass Grundlastkraftwerke in Zukunft weniger 
rentieren. Die Zeitdauer, während der Strom von 
Grundlastkraftwerken nachgefragt wird, nimmt 
ständig ab. 

Leistung (MW)

Zeit

80’000
70’000
60’000
50’000
40’000
30’000
20’000
10’000

 0

13
.0

8.
20

12
, 0

0:
00

13
.0

8.
20

12
, 0

5:
00

13
.0

8.
20

12
, 1

0:
00

13
.0

8.
20

12
, 1

5:
00

13
.0

8.
20

12
, 2

0:
00

14
.0

8.
20

12
, 0

1:
00

14
.0

8.
20

12
, 0

6:
00

14
.0

8.
20

12
, 1

1:
00

14
.0

8.
20

12
, 1

6:
00

14
.0

8.
20

12
, 2

1:
00

15
.0

8.
20

12
, 0

2:
00

15
.0

8.
20

12
, 0

7:
00

15
.0

8.
20

12
, 1

2:
00

15
.0

8.
20

12
, 1

7:
00

15
.0

8.
20

12
, 2

2:
00

16
.0

8.
20

12
, 0

3:
00

16
.0

8.
20

12
, 1

8:
00

16
.0

8.
20

12
, 1

3:
00

16
.0

8.
20

12
, 1

8:
00

16
.0

8.
20

12
, 2

3:
00

17
.0

8.
20

12
, 0

4:
00

17
.0

8.
20

12
, 0

9:
00

17
.0

8.
20

12
, 1

4:
00

17
.0

8.
20

12
, 1

9:
00

18
.0

8.
20

12
, 0

0:
00

18
.0

8.
20

12
, 0

5:
00

18
.0

8.
20

12
, 1

0:
00

18
.0

8.
20

12
, 1

5:
00

18
.0

8.
20

12
, 2

0:
00

19
.0

8.
20

12
, 0

1:
00

19
.0

8.
20

12
, 0

6:
00

19
.0

8.
20

12
, 1

1:
00

19
.0

8.
20

12
, 1

6:
00

19
.0

8.
20

12
, 2

1:
00

10 GW PV

30 GW PV

50 GW PV

70 GW Pv

Wind

Konventionell

Last

Last - 30 GW PV

A EE  Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz



24  |  25

bilder und Impressionen Bild & Idee: Samuel Bucheli leSAMU & Sabina Oehninger
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smart buildings: Energieeffizenz 
durch automation
Markterfahrungen und Energieeffizienz Dr. Jürgen R. Baumann, Building Technologies Division, Siemens Schweiz AG

Der Energiebedarf des Schweizer Gebäudeparks 
ist gewaltig. Rund 46 Prozent der hiesigen End-
energie entfallen auf die 1.64 Mio. Gebäude. Da-
von sind 49 Prozent fossiler Herkunft und wer-
den meist für die Erwärmung der Räume und 
des Trinkwassers genutzt. Im Wohnbereich (1.36 
Mio. Gebäude) machen diese beiden Anwen-
dungsformen rund 85 Prozent der genutzten Ge-
samtenergie aus. Bei einem Neubau oder einer 
Totalsanierung können sie mit einer vernünftig 
isolierten Gebäudehülle und dem Einsatz erneu-
erbarer Energie praktisch gegen Null gedrückt 
werden. Aber die Schweiz besteht eben nicht nur 
aus Neubauten und die Modernisierungsquote 
liegt immer noch unter einem Prozent. Neubau-
ten oder grosse Modernisierungen überfordern 
häufig finanziell die Eigentümer. Dies liegt an den 
hohen Gesamtkosten. Eine grosse Rolle spielen 
aber auch die Payback-Zeiten, die in der Regel 
bei 20 Jahren und mehr liegen. Im kommerziel-
len Bereich ergeben sich hier ernste Probleme 
wegen des zu kleinen «Return on Investment». 

Energieeffizienz ist mehr als nur «dicke Mauern», 
sondern besteht darin, dass nur die tatsächlich 
benötige Energie geliefert wird – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Dabei muss erstens 
ein Nutzer anwesend, und zweitens ein konkre-
ter Bedarf nach Wärme, Beleuchtung, Lüftung, 
Beschattung, Kühlung oder Trinkwarmwasser 
vorhanden sein. In allen anderen Fällen braucht 
es keine Energielieferung – für das ganze Haus, 
Teile des Hauses oder einzelne Räume. Dort, wo 
ein Ausschalten nicht möglich ist, kann ein kont-
rollierter Ruhezustand – ein Standby – eingerich-
tet werden.

Systeme, die Anwesenheiten und Bedarf von 
Nutzern automatisch erkennen, sind kommerzi-
ell verfügbar und sorgen für Energieeinsparun-
gen zwischen 20 und 40 Prozent. Die Paybackzei-
ten liegen dabei im Bereich von 3 bis 10 Jahren, 
was einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals 
von 10 bis 30 Prozent entspricht.

Wichtig für das Erreichen einer hohen Energie-
effizienz sind die Schritte «Transparenz» – «Op-
timierung» – «Modernisierung». Bei grossen 
Überbauungen kann auch das in der Schweiz 
noch weitgehend unbekannte Energiespar–
Contracting eingesetzt werden. Es kombiniert 
Transparenz, Optimierung und Modernisierung 
zu einer Finanzierungsform, bei der garantierte 
Einsparungen alles finanzieren. Diese Form der 
Finanzierung ist besonders attraktiv, da kein ge-
sondertes Budget notwendig ist, sondern die Mo-
dernisierung aus den laufenden Kosten finanziert 
wird. Ausserhalb der Schweiz existieren dazu be-
reits viele Hunderte von umgesetzten Beispielen. 
Siemens hat Erfahrung mit über 1’400 Projekten 
in mehr als 4‘000 Gebäuden. 

Im Gebäudebereich geht der Einsatz fossiler 
Energieträger seit längerer Zeit zurück. Im Be-
reich der Mobilität ist ebenfalls eine Trendwen-
de bei neu zugelassenen Fahrzeugen zu sehen. 
Beide Trends sind aber noch lange nicht ausrei-
chend, um dem langfristigen Ziel näher zu kom-
men, bei der pro Einwohner dieser Erde pro Jahr 
eine Tonne CO2 ausgestossen werden kann. Das 
Äquivalent dazu ist die Nutzung von rund 320 Li-
tern Benzin – pro Jahr.

Die Abkehr von fossilen Energieträgern führt 
häufig zum vermehrten Einsatz elektrischer 
Energie, etwa in der Form von Wärmepumpen 
oder durch die zunehmende Verwendung von 
Plug-in Hybriden oder Elektromobilien. In Zu-
kunft will die Schweiz aus nachvollziehbaren 

Gründen auf die Kernkraft verzichten. Des-
halb wird gerade die schnelle Umsetzung einer 
verbesserten Stromeffizienz eine wichtige Rolle 
spielen, denn ohne Energieeffizienz – gerade im 
Strombereich -wird der Weg in eine Welt mit aus-
schliesslich erneuerbaren Energien schwierig. 

Die schnelle Umsetzung einer verbesserten Stromeffizienz spielt für die Energiewende eine wichtige Rolle.
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smart City
Markterfahrungen und Energieeffizienz Norbert Ender, Leiter Smarter Cities, IBM Switzerland Ltd

Die Weltbevölkerung wächst nicht nur, sie rückt 
auch immer dichter zusammen: Schon 2050 
werden 70% aller Menschen in Metropolen woh-
nen. Im Jahr 1900 waren es nur 13 %. Für die 
Infrastrukturen dieser Ballungszentren bedeutet 
das eine gewaltige Herausforderung. Genau wie 
für die Verantwortlichen in Politik und Verwal-
tung. Aber wir können ihr erfolgreich begegnen – 
wenn es uns gelingt, die Infrastrukturen unserer 
Städte mit mehr Intelligenz auszustatten. 

Einige vielversprechende Beispiele dafür gibt es 
bereits: In Stockholm helfen smarte Verkehrs-
systeme, Staus zu verhindern und Emissionen 
zu reduzieren. Ebenso in Singapur und Brisbane. 
In São Paulo verbessert ein smartes Wasser-
Management die Qualität des Trinkwassers. Auf 
Malta spart man durch intelligent vernetzte Ver-
sorgungssysteme zugleich Wasser und Strom. 
In Karlsruhe und Mannheim werden innovative 
Stromnetze den Kunden helfen, ihren Verbrauch 
in Echtzeit zu überwachen und die Herkunft ihres 
Stroms mit Blick auf Kosten und Emissionen fle-
xibel zu wählen.

Auch unter sozialen Aspekten profitieren Städter 
und Kantone von intelligenten Lösungen. Zum 
Beispiel im Gesundheitswesen: An der Medi-
zinischen Hochschule Hannover kann man mit 
RFID-Technologie den Behandlungsablauf je-
des einzelnen Patienten minutiös verfolgen. Ein 
smartes System nutzt diese Daten, um Prozes-
se zu perfektionieren, Wartezeiten zu verringern 
und so die Qualität der Behandlung für jeden Pa-
tienten spürbar zu verbessern.

Mit der «Smarter Cities»-Initiative unterstützt 
IBM gemeinsam mit seinen Partnern Städte und 
urbane Regionen für mehr Zukunftsfähigkeit. 
Dabei halten wir uns aber nicht mit Visionen für 
das Jahr 2050 auf, sondern verfolgen konkrete 
und pragmatische Handlungsansätze. Zahlrei-
che Lösungen aus den Bereichen Verwaltungs-
services, Verkehr, Versorgung, Gesundheit, Bil-
dung, Sicherheit, Gebäude und Umwelt zeigen, 
wie Städte schon jetzt mehr Flexibilität, Effizienz, 
Produktivität, Nachhaltigkeit und Kostenbe-
wusstsein erzielen können.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der effizi-
enten und sparsamen Nutzung der Energie und 
auf einer verstärkten Nutzung erneuerbaren 
Energien. 

Effizientes Energiemanagement
… und weniger stromverbrauch durch 
intelligente Versorgungssysteme

Pro Minute werden auf der Welt etwa 31 Millionen 
Kilowattstunden Energie verbraucht. Der Groß-
teil davon wird mit fossilen Brennstoffen erzeugt. 
Allein die Tatsache, dass Nutzer ihren Stromver-
brauch überhaupt nicht kennen, verschwendet 
etwa 750.000 Kilowattstunden, immerhin 2 Pro-
zent des Strombedarfs. Ein Hauptverlustfaktor 
sind die starren, zentralisierten Stromnetze, in 
denen weltweit so viel Strom verloren geht, dass 
damit Indien, Deutschland und Kanada versorgt 
werden könnten. 

Intelligente Städte steigern die Zuverlässigkeit 
und Effizienz der Energieversorgung durch in-
telligente Messgeräte und andere zukunftswei-
sende Kommunikationstechnologien, mit denen 
sich der Netzzustand kontinuierlich überwachen 
lässt. Durch die intelligentere Überwachung der 
Energienutzung mit einem digitalen Stromzähler 
(Smart Meter) wird der Konsument vom passiven 
Verbraucher zum aktiven Kunden. Er kauft Elek-
trizität dann, wenn sie am günstigsten ist und 
passt den eigenen Verbrauch daran an.
Dadurch ergeben sich neue Geschäftsmodelle, 
die den verantwortungsvollen Umgang mit Ener-
gie z. B. durch Last- und Verfügbarkeitstarife be-
lohnen. Technologien für intelligente Stromnet-
ze, die Einbindung alternativer Stromanbieter, 
Möglichkeiten zur Analyse der Gebäudeeffizi-
enz, Lösungen für das Wassermanagement und 
Energieportale bieten dabei erhebliche Vorteile 
für Privatkunden, Unternehmen und Energiever-
sorger.

Mehr Intelligenz
… und weniger Ressourcenverbrauch im 
Verkehrswesen

Fahrten zur Arbeit, zum Einkaufen und in der 
Freizeit, Schulwege oder Güterversorgung: Das 
Verkehrsaufkommen in der Stadt wächst und 
stellt eine große Herausforderung dar. 

Hoher Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß, Ar-
beitsausfälle, Verspätungen: Schon heute kosten 
Verkehrsstaus in der EU fast 200.000 Euro pro 

Minute! 2010 wurden auf Schweizer Autobahnen 
15‘910 Staustunden erfasst. Das sind 34 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor. Ein Drittel dieser Staus 
und der dadurch verursachten Umweltbelastun-
gen könnte durch intelligente Steuerungen ver-
mieden werden.

Die Anforderungen an den Verkehr werden in Zu-
kunft noch wachsen, da immer mehr Menschen 
auf Mobilität angewiesen sind. Besonders der 
Personennahverkehr muss zukünftig in der Lage 
sein, flexibel auf Abfahrtzeiten, Kapazitäten und 
Staus zu reagieren, zum Beispiel durch anpass-
bare Routen und intelligente Vernetzung, mit 
denen Verspätungen und Engpässe vermieden 
werden können. 

Moderne Verkehrsmanagement- und Mautsys-
teme erzeugen wirtschaftliche Anreize, unnötige 
Fahrten zu vermeiden, das Verkehrsaufkommen 
nachhaltig zu senken und einen effizienten und 
reibungslosen Verkehr zu gewährleisten. Dies 
schafft ökonomische Vorteile für alle Beteiligten.

All diese Lösungen zeigen schon heute gro-
ße Wirkung, aber sie sind dennoch nur erste 
Schritte auf dem Weg zu Städten, die das Prädi-
kat «smart» verdienen. Es liegt an uns, dafür zu 
sorgen, dass die Städte der Welt auch in Zukunft 
Zentren von Fortschritt, Wirtschaftskraft, sozia-
lem Miteinander und hoher Lebensqualität sind.

also: Machen wir den Planeten ein bisschen 
smarter.
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smart Mobility
Markterfahrungen und Energieeffizienz Jörg Sigrist, Brand Manager, Renault Suisse SA

das Elektrofahrzeug, ein Versprechen das 
Realität ist
Frankfurt im Jahr 2009. Renault präsentiert vier 
elektrische Konzeptfahrzeuge mit dem Verspre-
chen, sie ab 2012 einer Vielzahl von Menschen 
zugänglich zu machen. Von da an hat Renault 
regelmässig über die Fortschritte in diesem 
ehrgeizigen und auf diesem Markt einzigartigen 
Projekt kommuniziert: Engagements der Regie-
rungen, Bildung von Partnerschaften, Versuche 
im Bereich Sicherheit der Batterien.

Heute löst Renault sein Versprechen ein, indem 
es diese Fahrzeuge liefert. Renault stellt damit 
seine Fähigkeit unter Beweis, innovationsstark 
zu sein und Investitionen für eine Zukunft mit 
dem Menschen im Mittelpunkt zu tätigen, eine 
Zukunft, in der das Elektrofahrzeug kein uner-
füllbarer Traum mehr ist, sondern eine für alle 
erschwingliche Wirklichkeit.

Das Elektrofahrzeug ist das Aushängeschild der 
Umweltpolitik Renault eco2, die auf einem Ange-
bot von ökologischeren Produkten und Dienst-
leistungen beruht und die für alle erschwinglich 
sind. Die Renault Gruppe engagiert sich mit  ih-
rem strategischen Plan «Renault 2016 – Drive 
The Change», den CO2-Ausstoss seiner Fahrzeu-
ge bis 2013 um 10% und zwischen 2013 und 2016 
um weitere 10% zu senken.

der neue Renault Fluence Z.E.
Die weltweit erste serienmässige Stufenheck-
limousine mit reinem Elektroantrieb verbin-
det alltagstaugliche Reichweite und geräumige 
Platzverhältnisse mit gehobenem Fahrkomfort 
und üppiger Serienausstattung. Der Fluence Z.E. 
überträgt mit seinem emissionsfreien und ge-
räuscharmen Antrieb das typisch französische 
Fahrgefühl in die Neuzeit, geprägt von Gelassen-
heit und Souveränität.

Reichweite: 185 km     Leistung: 70 kW / 95 PS    
Drehmoment: 226 Nm     Batterie: 22 kWh

der neue Renault Kangoo Z.E.
Mit dem City-Lieferwagen Kangoo Z.E. und der 
Langversion Kangoo Maxi Z.E. hat Renault in der 
Schweiz die ersten batteriebetriebenen Fahr-
zeuge in Grossserie eingeführt. Die kompakten 
Transporter sind auf die Bedürfnisse gewerbli-
cher Nutzer zugeschnitten und eignen sich spe-
ziell für den Einsatz im Stadtgebiet.

Reichweite: 170 km     Leistung: 44 kW / 60 PS    
Drehmoment: 226 Nm     Batterie: 22 kWh

der neue Renault TWIZY
Mit dem Twizy hat Renault ein völlig neues Fahr-
zeugkonzept für den Stadtverkehr eingeführt. Der 
rein elektrisch angetriebene Zweisitzer stösst 
keine Emissionen aus, fährt leise und agil wie 
ein Roller durch die City, und lässt sich dank vier 
Rädern und Lenkrad so leicht und komfortabel 
fahren wie ein Personenwagen. Fahrer und Bei-
fahrer sitzen hintereinander in einer hochsteifen 
Sicherheitsfahrgastzelle. Kurz und schmal findet 
der Twizy auch in der engsten Lücke noch einen 
Parkplatz. Der rekordverdächtig kleine Wende-
kreis erleichtert das Manövrieren in engen Alt-
stadtgassen.

Reichweite: 100 km     Leistung: 13 kW / 18 PS    
Drehmoment: 57 Nm     Batterie: 6,1 kWh

der neue Renault ZOE
Mit dem ZOE präsentiert Renault sein erstes 
exklusiv mit Elektroantrieb ausgestattetes Fahr-
zeug in einem kompakten und ansprechenden 
Design zu einem erschwinglichen Preis und dies 
mit hoher Praxistauglichkeit. Der Renault ZOE 
vereinigt sechs Weltpremieren in sich und über-
zeugt mit neuester Technologie, einfacher Bedie-
nung, hoher Reichweite und bester Vernetzung. 
ZOE markiert damit den Beginn einer neuen Ära 
und untermauert damit unser Bestreben, eine 
Führungsrolle in diesem weltweiten Wachstums-
markt einzunehmen. 

Reichweite: 210 km     Leistung: 65 kW / 88 PS    
Drehmoment: 220 Nm     Batterie: 22 kWh

umsteigen leich gemacht
Um das Umsteigen von einem Fahrzeug mit Ver-
brennungsmotor auf ein Elektrofahrzeug zu ver-
einfachen, hat Renault einige innovative Ideen 
umgesetzt:

• Batteriemiete
• Heimladeinfrastruktur für einfaches, 
 schnelles und sicheres Laden zu Hause
• Ökostromvignette die sicherstellt, dass der 

Fahrstrom aus CO2 armer Stromproduktion 
kommt (in Zusammenarbeit mit dem WWF, 
EWZ und anderen Partnern – www.oekostrom-
vignette.ch)

• Lebenslange Assistance auch bei Strommangel
• Fernabfrage des Ladezustandes der Batterie
• Fernsteuerung der Heizung und Klimaanlage 

sowie der Batterieladung
• Gratis Jahreskarte für Mobility Car Sharing – 

wenn die Reise einmal weiter geht

Alle Renault Händler in der Schweiz sind in der 
Lage Elektrofahrzeuge zu verkaufen (ausser rei-
ne Servicebetriebe) und zu warten.
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Die angedachte Schweizer Energiewende mit 
der Abkehr von Kernenergie und einer Vermei-
dung von zusätzlichem CO2-Ausstoss setzt vor-
aus, dass die vorhandenen Effizienzpotentiale 
in der Energienutzung realisiert werden. Trotz 
intensiver öffentlicher Förderungen (vgl. Ener-
giestadt Schweiz etc.) und regulatorischer Ein-
flussnahme gelang es in den letzten 20 Jahren 
nicht, den steten Trend zu einem höheren Ener-
gieverbrauch zu brechen. Wenn wir davon ausge-
hen, dass das Potential der Energieeffizienz bei 
rund 50% des aktuellen Verbrauchs liegt, lohnt 
es sich die Ursachen für die Nicht Realisierung 
genauer anzuschauen. Diese sind neben künst-
lich tief gehaltenen Energiepreisen auch Markt-
rahmenbedingungen, bei welchen die Förderung 
von Effizienz nicht systematisch zu Erfolg führt. 
Parallel zur Schärfung der Rahmenbedingungen 
gilt es jedoch auch innerhalb der Versorgungs-
industrie Wege zu suchen, wie die technischen 
Möglichkeiten in nutzbare Produkte und stabile 
Geschäftsmodelle umgesetzt werden können.

In Ergänzung zu den bestehenden Produkten der 
IWB im Bereich Energieeffizienz wie Energiebe-
ratung und Contracting von Nutzenergieanlagen 
mit ökologischem Mehrwert suchen die IWB 
nach neuen Geschäftsmodellen, bei welchen 
sich die Förderung der Energieeffizienz für End-
kunden und IWB gleichsam lohnen. Dies soll pri-
mär aufgrund einer integrierten Betrachtung von 
Energieproduktion, -speicherung, -transport und 
-verteilung bis hin zur Energienutzung beim Kun-
den erfolgen (IRP). Ziel ist es, die Energienutzung 
(Nutzenergieproduktion) optimal auf die entspre-
chenden Bedürfnisse der Angebotsseite auszu-
richten. Die dadurch erzeugbaren Einsparungen 
bei Energie, Leistung und Kosten sollen für IWB 
und für die Kunden die nötigen Effizienzanrei-
ze liefern. Neben einer aktiven Optimierung der 
Nutzenergieproduktion beim Kunden durch die 
IWB (IRP aktiv) soll auch eine passive Optimie-
rung durch die Kunden (IRP passiv) getestet wer-
den. Sollte es gelingen, solche Modelle in breit 
einsetzbare Produkte umzusetzen, können die 
IWB nicht nur die Kundenbindung verstärken, 
sondern für die Expansion in neue Märkte ihr 
Unternehmensprofil glaubwürdig schärfen.

smart business: 
businessmodell Energieeffzienz
Markterfahrungen und Energieeffizienz Dr. David Thiel, CEO IWB

Damit solche Geschäftsmodelle als Produkt in 
der breiten Masse umsetzbar sind, müssen sie 
wirksam, einfach, zuverlässig und günstig sein. 
Ob dies machbar ist, sollen in den kommenden 
Jahren die Pilotprojekte zeigen. Die IWB sind auf-

grund ihrer einmaligen vertikal und horizontal 
integrierten Struktur wohl das einzige Unterneh-
men in der Schweiz, welches diese Fragestellung 
«integriert» betrachten und testen kann. 

Optimale Bereitstellung von Nutzenergie im System Versorgung. Quelle: IWB
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Die Diffusion von E-Bikes in der Schweiz ist wesent-
lich weiter vorangeschritten als die der EScooters, 
obschon sie schon ähnlich lange auf dem Markt 
sind. Ziel des vorliegenden Beitrages ist, mögliche 
Erklärungen für diesen unterschiedlichen Diffusi-
onsverlauf aufzuzeigen. Die Ausführungen stützen 
sich auf diffusionstheoretische Betrachtungen und 
empirische Untersuchungen. Die theoretischen 
Grundlagen der Analyse bilden Everett M. Rogers’ 
Werk «Diffusion of Innovations» (2003, Erstausga-
be 1962) und die Zusammenführung dieses klassi-
schen Ansatzes mit neueren Konzepten der Diffusi-
onsforschung durch Clausen et al. (2011). Clausen 
et al. (2011)führen sechs Einflusssphären auf, die 
die Diffusion von Innovationen wesentlich beein-
flussen.

Diese sind produktbezogene, adopterbezogene, 
anbieterbezogene, branchenbezogene, politikbezo-
gene und pfadbezogene Einflüsse. Der vorliegende 
Beitrag fokussiert auf zwei dieser Einflussgrössen. 
Produktbezogene Faktoren: hier kann auf die von 
Rogers (2003) herausgearbeiteten fünf zentralen 
Charakteristika des Innovationsgegenstandes zu-
rückgegriffen werden. Die fünf Variablen haben 
offensichtlich einen bedeutsamen Einfluss auf den 
Diffusionsverlauf, d.h. Innovationen werden schnel-
ler adoptiert, wenn sie für potentielle Anwender/
innen fünf Charakteristika aufweisen: 
1) sie haben einen hohen relativen Vorteil gegen-

über anderen Produkten (relativer Vorteil),
2) sie sind kompatibel mit bestehenden Werten, 

Erfahrungen aus der Vergangenheit und Bedürf-
nissen (Kompatibilität), 

3) man kann sie vor dem Kauf ausprobieren (Er-
probbarkeit), 

4) die Effekte der Innovation sind für andere sicht-
bar (Wahrnehmbarkeit) und 

5) ihr Funktionsprinzip sowie ihr Gebrauch sind ein-
fach (Komplexität).

Betrachtet man die Innovationen E-Bike und E-
Scooter im Lichte dieser fünf Charakteristika, so
scheint ein unterschiedliches Verbreitungspoten-
tial vorzuliegen: Die Charakteristika Wahrnehm-
barkeit, Erprobbarkeit, relativer Vorteil und Kom-
patibilität sind bei E-Bikes ausgeprägter als bei 
E-Scooters. Auf den Schweizer Strassen sieht 
man heute viele E-Bikes und man kann sie in fast 
jedem Fahrradgeschäft kaufen und kostenlos tes-
ten. Gemäss Aussagen von Nutzer/ innen liegt der 
relative Vorteil von E-Bikes gegenüber Fahrrädern 
vor allem in der Tretunterstützung, welche grös-
sere Geschwindigkeiten ermöglicht (Bader et al., 
2005). Das Fahren eines E-Bikes ist vergleichbar 
und braucht dieselben Fähigkeiten wie das Fahr-
radfahren. E-Scooters hingegen, werden in der 
Schweiz zurzeit von sehr wenigen (Motorrad- oder 
Velo-)Händlern angeboten, und sie werden auf 
den Strassen kaum wahrgenommen (mit Aus-
nahme der Post-EScooter). Für Nutzer/innen von 
E-Scooters ist die Umweltfreundlichkeit (z.B. der 
reduzierte CO2-Ausstoss) der wichtigste Vorteil ge-
genüber dem Motorrad (Hofmann, 2012). Grund-
sätzlich ist das E-Scooter-Fahren kompatibel mit 
dem Motorradfahren.

Adopterbezogene Faktoren: diese Faktoren be-
handeln die Frage, welche personenbezogene 
Einflussfaktoren die individuelle Adoption beein-
flussen. Für Clausen et al. (2011) scheinen vier 
Zusammenhänge von grosser Bedeutung: 

diffusion von Elektrozweirädern1: 
Motive und Hindernisse für die adaption 
die Energiewende und der Faktor Mensch Heidi Hofmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin Universität Bern

1) Die Adoptergruppe der «Innovatoren» (vgl. Ab-
bildung spielt in der ersten Phase der Diffusi-
on eine zentrale Rolle. Bei Umweltinnovationen 
gehören vorwiegend Personen mit einem hohen 
Umweltbewusstsein zu dieser Gruppe. 

2) Die Notwendigkeit von Verhaltensänderung 
hemmt die Diffusion von Innovationen. 

3) Unsicherheiten bezüglich Funktion und Pro-
duktqualität können den Adoptionsprozess ver-
zögern. 

4) Ein hoher Preis ist oft ein Hemmnis. 

Betrachtet man die Innovationen E-Bike und E-
Scooter anhand dieser adopterbezogenen Fakto-
ren, so finden sich auch hier Erklärungen für das 
unterschiedliche Verbreitungspotential: Die Hand-
habung und das Fahren eines E-Bikes sind ver-
gleichbar mit einem Fahrrad – wer also bisher ein 
Fahrrad nutzte, muss sich grundsätzlich kaum um-
stellen. Hingegen müssen bei der Nutzung eines 
E-Scooters – infolge der beschränkten Reichwei-

te (40–100 km) und der noch geringen Dichte von 
Ladestationen – im Vergleich mit einem Motorrad 
oder Auto neue Gewohnheiten eingeübt werden. 
Weiter zeigen verschiedene Studien (z.B. Leissing 
et al., 2010), dass Händler gegenüber E-Scooters 
kritisch eingestellt und von der Produkt-Technolo-
gie nicht überzeugt sind. Ein weiteres Diffusions-
hemmnis ist der hohe Anschaffungspreis eines 
EScooters. Untersuchungen zeigen, dass in Bezug 
auf die Charakterisierung der Nutzerinnovatoren 
(vgl. Abbildung 1) sowohl die E-Bike- als auch die 
E-Scooter-Innovatoren Personen mit einem ho-
hen Umweltbewusstsein, überdurchschnittlicher 
Bildung und überdurchschnittlichem Einkommen 
sind (vgl. Bader et al.; 2005, Hofmann, 2012). Die 
Verkaufszahlen von E-Bikes in der Schweiz deuten 
jedoch darauf hin, dass die heutigen E-Bike-Käu-
fer bereits der Adoptergruppe «Frühe Mehrheit» 
(gemäss Rogers 2003) zuzuordnen sind, d.h. dass 
die Diffusion von EBikes wesentlich weiter voran-
geschritten ist als von E-Scooters.

1 Ein Elektrozweirad wird teilweise (E-Bike) oder vollständig (E-Scooter) von einem Elektromotor angetrieben.

A EE  Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Quelle: Fichter (2010) in Anlehnung an Rogers (2003) und Letti (2004, 92).
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Abbildung 1. Dreieck der sozialen Akzeptanz von erneuerbaren Energietechnologien  Quelle: Wüstenhagen, Wolsink & Bürer, 2007

Abbildung 2. Befragung von Haushalten zur Investitionsbereitschaft in erneuerbare Energietechnologien 
Quelle: Good Energies Lehrstuhl für Management Erneuerbarer Energien, Raiffeisen, 2012
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Marktchancen für erneuerbare 
Energien in der gesellschaft
die Energiewende und der Faktor Mensch Nina Hampl, wissenschaftliche Mitarbeiterin IWÖ Universität St. Gallen

Die Energiestrategie 2050 des Bundesrats sieht 
einen Umbau der Energieversorgung hin zu er-
neuerbare Energien für Elektrizitäts- und Wär-
mebedarf vor. Für die Umsetzung der Energie-
strategie bedarf es allerdings dem verstärkten 
Ausbau der neuen erneuerbaren Energietech-
nologien, wie Solarenergie und Windkraft. Der 
Kapitalbedarf für den Bau neuer Elektrizitätsin-
frastruktur wird bis 2050 auf rund 30 Milliarden 
Franken geschätzt.1 Ein grosser Teil davon muss 
aus privater Hand kommen. Eine wichtige Vor-
aussetzung ist daher die Marktakzeptanz von er-
neuerbaren Energietechnologien von Seiten der 
strategischen und institutionellen Investoren, 
wie Elektrizitätsversorgungsunternehmen, ge-
schlossene Fonds etc. aber auch von Seiten der 
Haushalte (Konsumenten). Die Marktakzeptanz 
von erneuerbaren Energietechnologien wird oft 
als Teil eines übergeordneten Modells der sozia-
len Akzeptanz von erneuerbaren Energietechno-
logien gesehen.2 Dieses Modell bzw. Dreieck der 
sozialen Akzeptanz in Abbildung 1 zeigt, dass es 
zur Erschliessung des Marktpotentials von Sonne, 
Wind & Co., neben klaren und stabilen politischen 
Rahmenbedingungen auch eine Akzeptanz der Be-
völkerung auf lokaler Ebene braucht, da sich diese 
drei Komponenten des Modells auch gegenseitig 
bedingen (können). 

Betrachtet man die Marktakzeptanz von erneu-
erbaren Energietechnologien der Schweizer 
Haushalte, zeigt sich, dass diese ein grosses In-
teresse an der Nutzung von erneuerbaren Ener-

gietechnologien haben. Insbesondere ist dies der 
Fall bei der Nutzung der Sonnenenergie in Form 
von Solarthermie und Photovoltaik.3 Studien zei-
gen jedoch, dass ein Grossteil der Interessenten 
noch unentschlossen ist (siehe Abbildung 2).

Investitionsbarrieren stellen unter anderem noch 
die hohen Anfangsinvestitionskosten dar, die zum 
Teil durch psychologische Faktoren, wie z.B. auf 
die Gegenwart verzerrte Präferenzen und zeitbe-
zogene Diskontierung verstärkt wahrgenommen 
werden. Allerdings zeichnen sich die erneuerba-
ren Energietechnologien wie beispielsweise die 
Photovoltaik durch sinkende Kosten aus. Eine 
Umfrage vom Bundesamt für Energie zu den 
Anlagenkosten von Photovoltaik in der Schweiz 
zeigt beispielsweise, dass durch Überkapazitä-
ten entstandene Preissenkungen bei Modulen 
die Anlagenpreise von 2010 auf 2012 um bis zu 
30 % gesunken sind. Aufgrund von technologi-
schen Fortschritten und Skaleneffekten in der 
Produktion wird zudem in den nächsten Jahren 
eine weitere Kostendegression erwartet.4 Dies 
spiegelt sich auch in der Meinung von Schwei-
zer Haushalten wider: Bei der Umfrage zum 2. 
Kundenbarometer erneuerbare Energien gaben 
rund zwei Drittel der Befragten an, dass Strom 
aus Sonnenenergie in 20 Jahren gleich viel oder 
weniger kosten wird als konventioneller Strom. 
Um das momentane Hindernis der hohen An-
fangsinvestition abzubauen und das Marktpo-
tential der unentschlossenen Käuferschicht zu 
erschliessen, können neue Finanzierungsmo-

delle wie Solarleasingverträge helfen. Durch das 
Leasingkonzept können die Anfangskosten der 
Anlageninstallation reduziert werden, indem die 
Anlage im Besitz des Verkäufers bleibt und der 

Kunde ähnlich wie die reguläre Stromrechnung 
eine monatliche Leasingrate entrichtet (siehe 
z.B. die US-amerikanischen Unternehmen Sun-
gevity, SunRun oder SolarCity).5

 

LOKaL
gEsELLsCHaFTLICHE

aKZEPTaNZ

MaRKT-
aKZEPTaNZ

KONsuMENTEN
INVEsTOREN

sOZIO-POLITIsCHE aKEPTaNZ

Haben Sie vor, (weitere) Energietechnologien für die Energieversorgung Ihres Hauses zu installieren?

Nein, das habe ich nicht vor.

Das habe ich mir noch nicht überlegt.

Ich habe schon darüber nachgedacht,
mich aber noch nicht entschieden.

Ja, ich habe mich entschieden und werde
Erneuerbare Energietechnologien in meinem 

Haus installieren.

0% 20% 40% 60% Prozent der Befrageten

1 Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, 2012. http://www.uvek.admin.ch, aufgerufen am 14. November 2012. 
2 Wüstenhagen R., M. Wolsink, M.J. Bürer, 2007. Social Acceptance of Renewable Energy Innovation: An Introduction to the Concept. Energy Policy 35(5): 2683-2691.
3 Good Energies Lehrstuhl für Management Erneuerbarer Energien, Raiffeisen, 2012. 2. Kundenbarometer Erneuerbare Energien. http://goodenergies.iwoe.unisg.ch, 
  aufgerufen am 14. November 2012.
4 BFE, 2012. Photovoltaik (PV) Anlagekosten 2012 in der Schweiz, Schlussbericht. http://www.bfe.admin.ch, aufgerufen am 14. November 2012. 5 Hampl, N. und S. Lüthi, 2010. Marketing – noch viel Potential in der Photovoltaikbranche. BauLIFE, Juni/Juli 2010, S. 90-92.



A EE  Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 40  |  41

Wahrnehmung unterschiedlicher 
Energieformen – Chancen und Risiken 
für die Zukunft 
die Energiewende und der Faktor Mensch

Dr. Vivianne Visschers, Institut für Umweltentscheidungen (IED), ETH Zürich

Als Folge des Entscheids vom Bundesrat und 
Parlament um aus der Kernenergie auszustei-
gen und die bestehenden Kernkraftwerke nach 
ihren Betriebsenden nicht zu ersetzen, müssen 
alternative Energiequellen aus- und neugebaut 
werden um die Stromversorgung in der Schweiz 
sicher zu stellen. Alle Energieressourcen haben 
ihre Vor- und Nachteile, die von verschiedenen 
Bürgern und Bürgerinnen unterschiedlich be-
wertet werden. Vorherige Neubauprojekte von 
Kraftwerken haben gezeigt, dass die Meinung 
der Bevölkerung eine bestimmende Rolle spielen 
kann wenn es um die geplante Durchführung ei-
nes solchen Neubauprojektes geht. Es ist daher 
sehr wichtig, dass die Ansicht der Bevölkerung 
in einem frühen Stadium untersucht und in das 
Projekt einbezogen wird.
Im Spätsommer 2012 haben wir eine schriftli-
che Umfrage mit mehr als 800 Personen in der 
Deutschschweiz durchgeführt. Ziel war es deren 
Meinung über den Aus- oder Neubau verschie-
dener erneuerbarer und konventioneller Ener-
gieressourcen zu untersuchen. Einerseits ging 
es darum die verschiedenen Energiequellen an-
hand mehrerer psychosozialen Faktoren mit ei-
nander zu vergleichen. Andererseits wollten wir 
herausfinden, inwiefern die Akzeptanz des Aus- 
oder Neubaus verschiedener Energieressour-
cen von demographischen sowie psychosozialen 
Faktoren abhängig ist. Zudem sollte untersucht 
werden ob unterschiedliche Faktoren bei der Ak-
zeptanz der verschiedenen Energieressourcen 
unterschiedliche Einflüsse ausüben. Die Teilneh-
mer wurden unter anderem gebeten für Solaran-
lagen, Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke, Gas- 
und Dampf-Kombikraftwerke (GuD-Kraftwerke) 

und Windkenergieanlagen, ihre Akzeptanz des 
Aus- oder Neubaus, ihren wahrgenommenen 
Nutzen, ihre wahrgenommenen Kosten (z.B. für 
die Umwelt) und ihr Vertrauen in den Betreiber/
Besitzer der entsprechenden Energieanlage an-
zugeben. Zudem wurde untersucht, inwiefern 
der Aus- oder Neubau von Energieanlagen so-
genannte ‚geschützte Werte‘ (d.h. Werte die für 
eine Person selbst sehr wichtig und unantastbar 
sind) bei den Befragten verletzen. Personen die 
geschützte Werte bezüglich eines Themas ha-
ben, möchten bezüglich dieses Themas keine 
Kompromisse eingehen. 
Die Ergebnisse zeigten, dass der Ausbau der 
Solaranlagen und der Wasserkraftwerke als am 
akzeptabelsten beurteilt wurde (siehe Abbildung 
I). Zudem wurde de Ausbau dieser zwei Ener-
giequellen,  im Vergleich zu den anderen Ener-
giequellen, mit den tiefsten Kosten und dem 
grössten Vertrauen in den Betreiber/Besitzer 
assoziiert. Demgegenüber wurde der Neubau 
von GuD-Kraftwerken am wenigsten akzeptiert 
und mit den höchsten Kosten und dem tiefsten 
Nutzen verbunden (siehe Abbildung I). In meinem 
Vortrag werde ich die unterschiedlichen Bewer-
tungen der fünf Energieressourcen ausführlich 
diskutieren.
Das zweite Ziel dieser Umfrage war der Einfluss 
demographischer und psychosozialer Faktoren 
auf die Akzeptanz des Aus- oder Neubeaus von 
den fünf Energieressourcen zu untersuchen und 
herauszufinden, ob der Einfluss dieser Fakto-
ren sich zwischen den Energieressourcen un-
terscheidet. Die statistischen Analysen zeigten, 
dass bei allen Energieressourcen der wahrge-
nommene Nutzen der wichtigste Prädiktor für 

die Akzeptanz des Aus- oder Neubaus war. Die 
wahrgenommenen Kosten hatten einen kleineren 
Einfluss auf die Akzeptanz als der wahrgenom-
mene Nutzen. Bei der Akzeptanz des Ersatzes von 
Kernkaftwerken und des Neubaus von GuD-Kraft-
werken spielten die wahrgenommenen Kosten je-
doch keine Rolle. Geschützte Werte hatten nur bei 
drei Energiequellen einen grossen Einfluss auf de-
ren Akzeptanz, d.h. bei dem Ersatz von Kernkraft-
werken, dem Ausbau von Wasserkraftwerken und 
dem Neubau von GuD-Kraftwerken.
Insgesamt zeigte sich, dass die Befragten Ener-
gie aus GuD-Kraftwerken am wenigsten posi-

tiv beurteilten. Der wahrgenommene Nutzen 
scheint generell am meisten zu bestimmen, in-
wiefern den Aus- oer Neubau einer Energieres-
source akzeptiert wird. Zudem können geschütz-
te Werte die Akzeptanz stark beeinflussen, aber 
nicht nur bei Energieressourcen die als gefähr-
lich wahrgenommen werden (z.B. Kernenergie), 
sondern auch bei Energieressourcen mit einem 
generell positiveren Image (z.B. Wasserkraft). 
Zum Schluss werde ich noch darauf eingehen, 
was diese Ergebnisse für die Energiepolitik be-
deuten: Welche Chancen und Risiken gibt es für 
die Energiezukunft in der Schweiz?

Die Mittelwerte für die Akzeptanz, den wahrgenommenen Nutzen, die wahrgenommenen Kosten und das Vertrauen in Betreiber oder Besitzer pro 
Energieressource. Alle Variablen wurden auf einer 7-Punkt Skala gemessen; höhere Werte entsprechen einer grösseren Zustimmung zum Konstrukt.
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der Morgenstadt szenarioprozess: EEE 
in der nachhaltigen Quartierentwicklung 
die Energiewende und der Faktor Mensch

Michael Bucher, Leiter Competence Team ‘Innovative Technologien’, Fraunhofer Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation

Bereits heute findet die größte industrielle und 
ökonomische Aktivität weltweit in Städten statt 
– und der Anteil von Stadtbewohnern an der Ge-
samtbevölkerung steigt stetig an. Schon 2030 
werden über fünf Milliarden Menschen in Städ-
ten leben. Gemeinsam mit gleichzeitigen Megat-
rends wie Ressourcenknappheit, Klimawandel, 
steigendem Wohlstand etc. stellt diese Entwick-
lung in den nächsten Jahrzehnten unser heutiges 
Selbstverständnis von Infrastruktur, Wirtschafts-
wachstum und Lebensqualität vor enorme Her-
ausforderungen. So werden beispielsweise die 
Gesamtinvestitionen in städtische Infrastruktur 
in den nächsten 30 Jahren auf 350 Milliarden 
US$ kalkuliert.

Dieser Zukunftsmarkt erschließt sich dem, der 
versteht, wie die Bedürfnisse der Stadt der Zu-
kunft befriedigt werden können, und welche Rah-
menbedingungen dafür ausschlaggebend sind. 
Neun Milliarden Menschen können nur dann si-
cher, gesund und in Wohlstand leben, wenn sie 
effizient in Städten organisiert sind. Dabei muss 
die Organisationsform intelligent vernetzt und 
langfristig an der Tragfähigkeit der globalen Öko-
systeme orientiert sein.

Rahmenbedingungen, die beinahe jeden Indus-
triesektor dazu bringen werden, seine Produk-
tions- und Vermarktungsstrategie zu überden-
ken: anstatt Produkte an einzelne Menschen zu 
verkaufen, wird es in Zukunft darum gehen, Sys-
teme in Städten zu betreiben.
Städte weltweit werden in den nächsten Dekaden 
einen technologischen und organisatorischen 
Innovationssprung zu meistern haben, in des-

sen Kern eine vollkommen neue Beziehung von 
Informationen, Ressourcen, Produkten und Nut-
zern wohnt

Fraunhofer-aktivitäten in der Initiative Morgen-
stadt
Die »Morgenstadt« stellt eines der zentralen Zu-
kunftsprojekte der zukünftigen Hightech-Stra-
tegie 2020 der deutschen Bundesregierung dar. 
Ziel der Hightech-Strategie ist es, Leitmärkte 
für die Zukunft zu schaffen, die Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu vertie-
fen und die Rahmenbedingungen für Innovatio-
nen weiter zu verbessern. Zukunftsprojekte ver-
folgen dabei konkrete Ziele wissenschaftlicher 
und technologischer Entwicklungen über einen 
Zeitraum von zehn bis fünfzehn Jahren.

Foresight-Prozess Morgenstadt
Zur Unterstützung des Zukunftsprojekts »Die CO2-
neutrale, energieeffiziente und klimaangepass-
te Stadt« hat die Fraunhofer-Gesellschaft einen 
umfassenden und multidisziplinären Foresight-
Prozess zur Morgenstadt zusammen mit externen 
Forschern, Wissenschaftlern und Entscheidungs-
trägern initiiert. Ziel ist ein ganzheitliches und wis-
senschaftlich validiertes Zukunftsszenario für die 
Morgenstadt als Vision und Leitbild einer vollstän-
dig nachhaltigen und lebenswerten Stadt. Dies 
bildet die Grundlage für einen zukunftsweisenden 
Forschungs-, Politik- und Gesellschaftsdialog für 
die Gesamtvision Morgenstadt. Darüber hinaus 
liefern die Zukunftsszenarien wertvolle Impulse 
und Leitlinien zur Ableitung von Maßnahmen und 
Empfehlungen für Politik, Forschung, Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Zwischenergebnisse des aktuellen Foresight-
Prozesses: »Wie kann die Stadt aussehen, in der 
wir in Zukunft leben und arbeiten wollen? Und wie 
kommen wir dorthin?» Unter www.morgenstadt.de  
finden Sie die aktuellen Zwischenergebnisse des 
Foresight-Prozesses: drei in sich konsistente Zu-
kunftsszenarien, die eine mögliche Ausgestaltung 
der Morgenstadt aufzeigen. Diese sollen die Grundla-
ge darstellen für die Durchführung eines offenen Dis-
kurses zum Thema Nachhaltige Stadt der Zukunft.

Fraunhofer-Innovationsnetzwerk »Morgenstadt:  
City Insights«
Flankierend zu den laufenden Aktivitäten von Po-
litik und Wissenschaft initiiert Fraunhofer weiter-
hin das Fraunhofer-Verbundforschungsprojekt 
»Morgenstadt: City Insights«, um die Interessen 
von Industrie und Forschung im Themenfeld 
»Stadt der Zukunft« frühzeitig zu synchronisie-
ren. Ziel des Projekts ist es, einen Einblick in die 
aktuell ablaufenden Veränderungsprozesse aus-
gewählter Städte zu erhalten und Erfolgsfaktoren 
für den Wandel zu nachhaltigen und zukunfts-

weisenden Städten zu identifizieren. Inhaltlich 
fokussiert das Vorhaben die systemischen Wech-
selwirkungen von Technologien, Prozessen, Ak-
teuren, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen 
in den relevanten Stadtsystemen Energie, Res-
sourcen, Mobilität, Gebäude, Information/Kom-
munikation, Sicherheit/Schutz und Governance/
Organisation.

Konzept für eine offene systemforschung für 
die stadt der Zukunft 
Die Fraunhofer-Gesellschaft hat das Thema 
»Stadt der Zukunft« früh aufgegriffen und ein 
Konzept für eine offene Systemforschung Mor-
genstadt erarbeitet, welches die koordinierte 
Entwicklung von Systeminnovationen und Tech-
nologien für die Umsetzung in den Städten der 
Zukunft vorschlägt. Zusammen mit der Ange-
wandten Forschung spielen Akteure aus der 
Wirtschaft, der Politik und Städten/Kommunen 
hierbei eine herausragende Rolle und sollen 
frühzeitig in das Gesamtvorhaben »Systemfor-
schung Morgenstadt« eingebunden werden.

Szenario 1: «Starke Stadt»
• Zentrale Organisation aller Stadtprozesse
• Stadt als All-inclusive-Anbieter für Stadtsysteme
• …

Szenario 2: «Starke Bürger»
• Open Data als Treiber für neue Energie- 
   und Mobilitätssysteme
• Stadt als virtueller und kreativer 
   Wertschöpfungs-Hub
• …

Szenario 3: «Starke Stadtteile»
• Stadtquartier als autonome Entscheider 
   für Stadtumbau
• Spezialisierte Stadtsysteme durch
   Genossenschaftsmodelle
• …

Wirtschaft
Technologie

Gemeinschaft
Nutzer

Organisation
Prozesse
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green Money: Wann steigen die 
Pensionskassen ins geschäft mit 
der Energiewende ein?
auswirkungen der Energiewende auf die Volkswirtschaft

Dr. Gérard Fischer, CEO Swisscanto Gruppe

Die Energiewende ist vorläufig beschlossen und 
scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. 
Aktuell ist man sich in der Schweiz zwar inhalt-
lich nicht einig, was diese genau umfassen soll, 
welche Punkte in von der Politik bestimmt wer-
den können und wo der freie Markt entscheidet. 
Trotzdem sind wir alle immer wieder mit dem 
Thema Nachhaltigkeit – und darin eingeschlos-
sen den erneuerbaren Energien konfrontiert.
 
Mittelfristig wird der Ausbau der erneuerbaren 
Energien anhalten. Der aktuelle Preisrückgang 
führte dazu, dass die Preise viel schneller als 
erwartet sanken und gegenüber klassischen 
Energieträgern an günstigen Standorten kon-
kurrenzfähig wurden. Diese Preisparität wurde 
nicht so bald erwartet. Das ist grundsätzlich er-
freulich – bedeutete aber Verluste für viele Aktio-
näre. Auch künftig sind starke Schwankungen zu 
erwarten. Zudem steht eine weitere Strukturbe-
reinigung, denn neue Konkurrenten mit tieferen 
Kosten – insbesondere im Bereich Solar – treten 
auf den Markt. Bei Windenergie ist eine ruhigere 
Entwicklung zu erwarten. Dass die Regierungen 
zurückhaltender subventionieren, wirft einen zu-
sätzlichen Schatten auf Anlagen in alternativen 
Energien. Ungewiss bleibt auch, wie sich das 
hohe Potential zum Energiesparen auswirkt. Wird 
echt gespart, braucht es weniger neue Anlagen. 
Zu beachten ist ferner, dass neben dem Preis der 
Energieanlagen auch die Installationskosten und 
der Unterhalt eine wichtige Rolle spielen.

Auch die Verantwortlichen der Schweizer Pen-
sionskassen beschäftigen sich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit umfasst neben 
ökologischen und sozialen Themen auch den 
wirtschaftlichen Erfolg. Dieser ist bei einer Pen-
sionskasse von grösster Wichtigkeit, denn nur 
die ertragreiche Investitionen erlauben die Fi-
nanzierung der versprochenen Renten. Diesem 
Umstand tragen auch die gesetzlichen Leitplan-
ken Rechnung. Diese geben vor, wohin eine Pen-
sionskasse wie viel Geld investieren darf.

Pensionskassen könnten direkt in einzelne Pro-
duktionsanlagen investieren, wenn die Rendite 
wirklich gesichert ist. Aber das ist keine liquide 
Investitionen, die rasch liquidiert werden können 
und eine gute Diversifikation würde auch feh-
len. Zudem erfordert es vom Investor viel mehr 
Knowhow, den richtigen Partner mit einem gu-
ten Projekt zu wählen. Nachhaltige Anlagen im 
engeren Sinn bleiben ein begrenztes Marktseg-
ment. Bei Unternehmen mit kleinem Börsenwert 
könnten einzelne Engagements den Markt beein-
flussen. Wer investiert, treibt den Kurs in die Höhe 
– wer verkauft, riskiert viel zu tiefe Preise.

Zudem schwanken die Kurse nachhaltiger Anla-
gen oft kräftig. Diese hohe Volatilität bemängelten 
Pensionskassen in einer Umfrage von Swisscan-
to. Zudem wiesen einige auf ihre Anlagerichtlinien 
hin, die bei den Anlageentscheiden vorgehen. Ge-
rade grosse Pensionskassen legen immer mehr 

Wert darauf,  dass ihre Investitionen gemäss der 
Vorgaben der UNO für verantwortungsbewusste 
Vermögensverwaltung (United Nations Principles 
of Responsible Investment) erfolgen. 

Pensionskassen sollten aber noch eine ganz an-
dere Nachhaltigkeit einbeziehen: Wie und wie 
weit nehmen sie ihre Stimmrechte an Generalver-
sammlungen wahr? In den Blue Chips der Schweiz, 
den grossen Konzernen im Börsenindex SMI, sind 
Pensionskassen zwangsläufig fast immer inves-
tiert. Also ist es besser, wenn die Pensionskassen 
ihre Mitwirkungsrechte als Aktionäre wahrneh-
men. Das ist auch die Politik von Swisscanto. Oft 
stellt sich dabei die Frage, ob das öffentlich oder 
im direkten Gespräch geschehen soll.

Schaut man sich die Investitionsmöglichkeiten 
einer Pensionskasse in der Schweiz an, nutzen 
wohl die meisten bereits die Möglichkeit, von der 
Energiewende zu profitieren oder diese zu unter-
stützen. Dies indem sie in nachhaltige Immobi-
lien investiert sind oder indem sie in Schweizer 
Firmen investieren (als Aktionär oder Obligatio-
när), welche einen Beitrag dazu leisten.
 
Ohne Gefährdung des primären Ziels, nämlich 
der Altersvorsorge, kann den Pensionskassen 
jedoch keine Pflichtrolle in der Energiewende 
zugeteilt werden. Diese Rolle soll Investoren zu-
kommen, die grössere oder konzentriertere Ri-
siken eingehen dürfen. Die Vorsorgegelder sind 
dazu nicht geeignet. 
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Fachkräftesituation in der schweiz – 
sind wir bereit für die Energiewende?
auswirkungen der Energiewende auf die Volkswirtschaft Daniel Brunner, Bereichsleiter Aus- und Weiterbildung , Bundesamt für Energie

die Energiewende hat begonnen. In seiner 
Energiestrategie 2050 hält der bundesrat fest, 
dass der Verbrauch fossiler Energieträger 
massiv reduziert und der ausbau der erneuer-
baren Energien weiter vorangetrieben werden 
muss. gleichzeitig setzt er einen klaren Rah-
men: die Versorgungssicherheit ist jederzeit 
vollumfänglich zu garantieren.

Zu erreichen sind diese Ziele nur mit umfangrei-
chen Investitionen, der Entwicklung neuer Tech-
nologien und mit einer grossen Zahl qualifizier-
ter Berufsleute. Sie sind das wichtigste Kapital 
und die Grundlage dafür, dass die Schweizer 
Wirtschaft die Chancen der Energiezukunft für 
sich nutzen kann.

Gefragt sind Energie-Profis aller Sparten, um die 
anstehenden Herausforderungen in die Praxis 
umzusetzen. Zur Rekrutierung der zusätzlichen 
Energie-Profis müssen nicht nur die berufli-
chen Grundausbildungen angepasst werden, es 
braucht auch ein massgeschneidertes Weiterbil-
dungsangebot.

Handlungsbedarf besteht an allen Fronten, bei 
Industrie und Gewerbe, bei Berufs-, Fach- und 
Hochschulen aber auch bei Bund und Kantonen. 
Der Bund trägt dieser Herausforderung mit ei-
ner Bildungsinitiative ab 2013 Rechnung, um 
die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 zu optimieren.

ausgangslage
Der Energiebereich in der Schweiz befindet sich 
in einer sehr dynamischen Entwicklung. Innova-
tive Technologien und neue Materialien drängen 
auf den Markt, steigende Energiepreise beein-
flussen Investitionsentscheide, gesetzliche Vor-
schriften werden verschärft und gleichzeitig die 
Rahmenbedingungen und Anreize für effiziente 
Anwendungen und erneuerbare Energien ver-
bessert.

Konkretisiert wird die so genannte Energiewen-
de durch die Energiestrategie 2050, welche vom 
Bundesrat im September 2012 in die Vernehm-
lassung gegeben wurde.

Die damit verbundenen Auswirkungen auf ver-
schiedenste Segmente der Wirtschaft stellen 
auch eine grosse Herausforderung für diejenigen 
Akteure dar, die im Energiebereich tätig sind. 
Fachkompetenz wird mehr denn je zum zentralen 
Erfolgsfaktor für die rasche Marktdurchdringung 
neuer Errungenschaften bei Neubau und Sanie-
rung von Gebäuden aber auch im Industrie- und 
Dienstleistungsbereich.

Hier setzt die Bildungsinitiative von Energie-
Schweiz an. Dabei konzentriert sich das Enga-
gement von Bund und Kantonen primär auf die 
Unterstützung der Partner beim Aufbau neuer 
Angebote sowie der zugehörigen Schulungsun-
terlagen. Denn nur in enger Zusammenarbeit 
mit Branchenverbänden und Bildungsanbie-
tern kann der dringend notwendige Know-how-
Transfer entscheidend beschleunigt werden.

Elemente der bildungsinitiative
Basierend auf Bedarfs- und Marktabklärungen 
sowie gestützt auf die Erfahrung bisheriger Pro-
gramme werden im Rahmen der Bildungsinitia-
tive folgende Handlungsfelder priorisiert:

• Eine Verbesserung der Handlungskompetenz 
und der Knowhows der bereits im Markt tä-
tigen Akteure soll primär durch den Ausbau 
des bestehenden Weiterbildungsprogramms 
erreicht werden

• Initiieren neuer Passerellenprogramme zur 
Rekrutierung und Schulung von «branchen-
fremden» Fachkräf-ten für die Tätigkeit in 
Berufsfeldern, die seit Jahren mit fehlendem 
Nachwuchs zu kämpfen haben;

• Aufbau eines Förderprogramms für die Kan-
tone zur Sicherstellung des Know-hows von 
Fachleuten und Experten, die mit dem Voll-
zug von kantonalen Vorschriften und weiteren 
Massnahmen zur Umsetzung der Energiestra-
tegie 2050 betraut sind;

• Systematische Verankerung von Energiethe-
men in der beruflichen Grundbildung;

• Stärkung des Themas Energie in den Volks-
schulen durch Ausbau des erlebnisorien-
tierten Unterrichts sowie Bereitstellung von 
stufengerechten Lehrmitteln und Unterrichts-
hilfen;

Handlungsansatz
Die Ziele der Bildungsinitiative sollen mit folgen-
den strategischen Grundsätzen erreicht werden:

• Die Weiterführung der bewährten Zusammen-
arbeit von mit den Kantonen;

• Impulse für die Ausrichtung künftiger Aus- 
und Weiterbildungsaktivitäten durch periodi-
sche Bedarfs- und Marktabklärungen;

• Sicherstellen der Akzeptanz von Kursen und 
Schulungsangeboten durch den Einbezug der 
relevanten Marktakteure in die Trägerschaften;

• Die Finanzierung von Lehrmitteln und Unter-
richtshilfen als Basisinvestition des Bundes;

• Stärkung der bestehenden Kooperationen mit be-
währten Bildungspartnern von EnergieSchweiz.

Fazit
Mit der Bildungsinitiative von EnergieSchweiz 
kann die Vermittlung von Fachkompetenz in den 
Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare 
Energien beschleunigt werden. Entscheidend für 
die breite Multiplikation ist aber das Engagement 
der Branchenverbände und deren Schulungs-
partner 
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Kosten des atomausstiegs 
zu benefits EEE
auswirkungen der Energiewende auf die Volkswirtschaft Dr. Urs Meister, Projektleiter und Mitglied Kader, Avenir Suisse

Die bisherigen Kosten im Zusammenhang mit dem 
schweizerischen Atomausstieg sind überschaubar. 
Dabei handelt es sich um Abschreibungen aktivierter 
Vorleistungen für die Neubauprojekte. Wie gross die 
tatsächlichen volkswirtschaftlichen Kosten sind, hängt 
im Wesentlichen von der Wahl der künftigen Versor-
gungsstrategie ab. Genauer gesagt gilt es, die Mehr-
kosten einer Alternativstrategie (bei Verbrauchern und 
Produzenten) gegenüber der Referenzstrategie «Bau 
neuer Kernkraftwerke» zu ermitteln. Dies lehnt an das 
Konzept der Opportunitätskosten an. Der Ausdruck 
bezeichnet den bei der Wahl einer Alternative entgan-
genen Nutzen einer anderen Option. In der Energie-
strategie 2050 hat der Bundesrat seine Vorstellungen 
über das künftige Stromangebot konkretisiert. Neben 
dem Ausbau von Gas- und Grosswasserkraftwer-
ken sollen vor allem neue erneuerbare Energien die 
Stromnachfrage decken. Weil die Annahme eines 
längerfristig stabilen oder gar sinkenden Stromver-
brauchs eher zu optimistisch ist, dürften auch Strom-
importe eine relevante Rolle spielen. 

Opportunitätskosten von gas- und Importstrategien
Sowohl der Bau von Grosskraftwerken als auch Im-
porte stellen im Grunde Marktstrategien dar, die ohne 
Subventionen auskommen (sollten). Für Produzenten 
und Verbraucher gelten Marktpreise, die in einem in-
ternationalen Kontext gebildet werden (vgl. Grafik). 
Aufgrund der unvollständigen Marktöffnung und der 
Gestehungskosten-Regel in der Grundversorgung 
sind jedoch Grosshandelspreise für Schweizer End-
kunden bisher nur begrenzt relevant. In vielen Regio-
nen liegen die faktisch regulierten Tarife deutlich un-
ter dem Marktniveau – was Konsum und Investitionen 
unnötig verzerrt. Durch eine weitere Marktöffnung 
würden sich die Tarife über alle Regionen angleichen 
und vermehrt am Grosshandel in Europa orientieren. 

Die volkswirtschaftlichen Kosten des Atomausstiegs, 
die bei den Konsumenten in Form höherer Tarife an-
fallen (geringere Konsumentenrente), müssen daher 
vom Effekt der Marktöffnung separiert werden. Etwas 
überspitzt formuliert ist es für Schweizer Verbraucher 
unter Marktbedingungen nicht relevant, ob der Strom 
aus inländischen oder ausländischen Gas- oder Kern-
kraftwerken stammt – jedenfalls solange die Netz- und 
Kraftwerkskapazitäten eine stabile Versorgung garan-
tieren.  Die Nachteile des Atomausstiegs manifestie-
ren sich daher eher bei den Stromproduzenten, deren 
Strategieoptionen eingeschränkt werden. Um diese 
Kosten zu bestimmen, müsste der entgangene Ge-
winn der Option Kernkraft ermittelt werden (geringere 
Produzentenrente). Im gegenwärtigen europäischen 
Markt mit Überkapazitäten und tiefen Preisen spricht 
jedoch vieles gegen die Profitabilität neuer Kernkraft-
werke. Ähnliches gilt für Gaskraftwerke, selbst wenn 
sie ihre CO2-Emissionen mit europäischen Zertifika-
ten kompensieren. Wegen der schwächelnden Wirt-
schaftslage in Europa, Booms beim unkonventionellen 
Gas (welches wiederum die Strompreise bestimmt) 
und anhaltender Förderung erneuerbarer Energien 
(Merit-Order-Effekt) könnte diese Situation noch län-
ger anhalten. 
Die Kosten der Teilstrategie «Förderung erneuerbare 
Energien» tragen die Verbraucher direkt. Denn die Fi-
nanzierung der zusätzlichen Fördermittel erfolgt über 
einen erhöhten Zuschlag auf der Stromrechnung. Die 
von den Verbrauchern zu tragenden Mehrkosten ent-
sprechen der Differenz zwischen Marktpreis und staat-
lich festgelegtem Fördersatz. Beide Parameter lassen 
hohe volkswirtschaftliche Kosten vermuten. Denn ei-
nerseits dürften die Marktpreise mittelfristig moderat 
bleiben (vgl. oben). Anderseits sind in der Schweiz die 
Ausbaupotenziale bei Wind, Biomasse und Kleinwas-
serkraft sehr beschränkt, weshalb die Photovoltaik 

eine wichtige Rolle spielen wird. Nach wie vor aber ist 
diese – trotz Lernkurven- und Skaleneffekten – relativ 
teuer im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien 
(v.a. Wind an guten Standorten im Ausland). Daneben 
fallen weitere Kosten mit dem Umbau des Stromnet-
zes an. Solche Anpassungen sind nötig, weil das Netz 
von einer zentralen Produktion auf eine vermehrt de-
zentrale und stochastische Produktion ausgerichtet 
werden muss. Schliesslich setzt der Bundesrat auf die 
Reduktion des Verbrauchs. Dazu schlägt er sogenann-
te «Weisse Zertifikate» vor. Stromversorger sollen 
über die Vorgabe eines Einsparziels dazu angehalten 
werden, den Verbrauch ihrer Kunden zu senken – bei 
Übererfüllung können Zertifikate verkauft werden. 
Die Kosten der Massnahmen können Versorger über 
einen Zuschlag auf dem Energietarif an ihre Kunden 
überwälzen. Doch dieses Instrument setzt einen libe-
ralisierten Strommarkt voraus: Ohne funktionieren-
den Wettbewerb zwischen den Versorgern bestehen 
für diese kaum Anreize, die Energiesparmassnahmen 
effizient umzusetzen. Weil die Kunden nicht einfach ih-
ren Anbieter wechseln können, braucht es eine Regu-
lierung des Tarifzuschlags. Damit besteht die Gefahr, 
dass dieses Instrument nicht nur administrativ auf-
wändig wird, sondern wegen der verzerrten, regional 
unterschiedlichen Preisen und dem fehlenden Wett-
bewerb seine Wirkung verfehlt. 

«Eile mit Weile» als strategieoption
Die Kosten der «Energiewende» werden ausser-
dem durch die Zeitspanne der Umsetzung be-
einflusst. Sie lassen sich reduzieren, wenn dem 
Prozess ausreichend Zeit eingeräumt wird. Damit 
verbunden ist einerseits eine grössere Offenheit 
für neue, womöglich attraktivere Technologien 
– sowohl bei erneuerbaren als auch bei fossilen 
oder nuklearen Energien. Anderseits können viele 
aufwändige Anpassungen bei den Netzinfrastruk-
turen im Zuge der allgemeinen Erneuerungen 
erfolgen. Die derzeitige Situation am europäi-
schen Strommarkt liesse eine solche «Eile-mit-
Weile-Strategie» zu. Ohnehin sprechen die hohen 
standortspezifischen Kosten bei den erneuerbaren 
Energien aber auch den konventionellen Kraftwer-
ken sowie der starke Franken vorab für eine Erhö-
hung des Importanteils. Das heisst nicht, dass es 
für die Politik keinen Handlungsbedarf gibt. Doch 
sollte nicht sie, sondern der Markt über die Zu-
sammensetzung des Stromangebots bestimmen. 
Aufgabe der Politik wäre es vielmehr, Rahmenbe-
dingungen für einen funktionierenden Markt und 
Handel zu schaffen – dazu gehören die vollstän-
dige Marktöffnung, die Beseitigung künstlich tief 
gehaltener Stromtarife sowie eine effektivere Inte-
gration in den europäischen Kontext. 
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1 Denn die Grösse und Struktur des inländischen Kraftwerkparks vermögen das Preisniveau nur marginal zu beeinflussen. Bestenfalls könnten neue
   inländische Kernkraftwerke dazu beitragen, dass die Schweiz anstelle des italienischen das etwas tiefere deutsche Preisniveau übernimmt.
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Wenn ich als Podiumsteilnehmer diskutiere, 
dann merke ich, dass der Entscheid eigentlich 
im Saal angekommen ist: Die Schweiz steigt aus 
der Atomenergie aus. Schrittweise zwar nur, 
aber immerhin. Es ist angekommen, dass eine 
Energiewende stattfinden wird.

Aber wie machen wir das? Können wir das volks-
wirtschaftlich verträglich gestalten und werden 
wir mit dem Energieumbau die Umwelt belasten 
oder entlasten? Diese Fragen sind noch nicht be-
antwortet.

Die Energiewende gestalten ist denn auch die 
grössere Herausforderung als die politische 
Mehrheitsfindung für einen Richtungsentscheid. 
Jetzt erst beginnt der politische Prozess, der ei-
nem Marathonlauf gleichkommt. Während die-
ses Laufes gibt es wichtige Erinnerungspunkte, 
die wir beim Laufen nie vergessen sollten.

Erstens: Die Menschen machen mit, wenn eine 
zuverlässige Energieversorgung resultiert. Wenn 
es uns nicht gelingt, die erforderlichen Mass-
nahmen parallel so zu gestalten, dass Netzaus-
bau, Ausbau der Erneuerbaren-Kraftwerke und 
die Verbesserung der Energieeffizienz zu einer 
zuverlässigen Energieversorgung führen, dann 
werden wir verlieren. Es ist daher nicht zielfüh-
rend, den Ausbau der Erneuerbaren zu bremsen 
und stattdessen politisch nur die Energieeffizi-
enzrevolution einzufordern.

Packen wir die Energiewende an

A EE  Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Zweitens: Die Menschen tragen die Energiewen-
de mit, wenn sie einen Job haben. In Deutschland 
arbeiteten letztes Jahr 382’000 Personen in der 
Branche der erneuerbaren Energien. In der Schweiz 
schafft der Cleantech-Umbau auch über 100’000 
Jobs – wenn wir wollen. Wartelisten-Politik bei der 
Einspeisevergütung und Zögerlichkeit bei den An-
reizprogrammen für Gebäudesanierungen und beim 
Mobilitätsumbau müssen wir hinter uns lassen.

Und drittens: Die Energiewende braucht Be-
geisterung. Die Energiewende gelingt nur mit 
informierten und begeisterten Menschen. Be-
geisterung muss entstehen in Schulen, in klei-
nen und mittleren Unternehmen und bei den 
Verbrauchern für die Alternativen, die wir gestal-
ten können: Eine Energieversorgung ohne fossile 
Abhängigkeit und ohne atomare Risiken.

Ich bin zuversichtlich, dass wir auch noch ein 
paar zukunftsfähige Energieunternehmen für die 
aktive Mitarbeit an der Energiewende begeistern 
können. Der Umbau des Energieplatzes Schweiz 
ist aber ähnlich anspruchsvoll wie der Umbau 
des Schweizer Finanzplatzes. Von alleine geht 
da fast gar nichts – man trifft auf beiden Plätzen 
immer wieder auch auf Ewiggestrige. 

Eric Nussbaumer
Vorstand A EE, Nationalrat, Präsident der 
nationalrätlichen Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK-N) 

2. Nationaler Kongress der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz 
Donnerstag, 14. November 2013, Landhaus Solothurn

Auf Einladung des Branchendachverbandes der erneuerbaren Energien und der Energie- 
effizienz (A EE) wird die Schweizer Energiebranche auch dieses Jahr wieder zusammen-
kommen und gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die konkrete Umsetzung 
einer neuen Energiepolitik diskutieren. 

Im Zentrum des 2. Nationalen Kongresses stehen praktische beispiele der Energie- 
wende auf den drei Ebenen Kantone und Kommunen, Industrie und gewerbe sowie 
Konsumenten und bürgerinitiativen. der Fokus liegt auf der schweiz, europäische 
gäste und ihre beispiele sollen aber ebenfalls ihren Platz finden. 

Anmeldung und weitere Informationen:

www.aee-kongress.ch
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