
Erneuerbare Energien: 
Vorteile statt Vorurteile.

In Zusammenarbeit mit
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Künftig werden mehr Menschen und mehr 
Wohlstand auch mehr Energie benötigen. Min-
destens wenn wir die bisherige Entwicklung ak-
zeptieren. Das können wir uns aber aus vielen 
Gründen nicht leisten. Doch bisher blieben alle 
Vorstösse, den Trend zu immer mehr Energie-
verbrauch umzukehren, erfolglos. Das ist umso 
prekärer, als das Wissen um die Notwendigkeit 
und die Technologien, mit weniger Energie min-
destens unser Wohlstands- und Komfortniveau 
zu halten, längst vorhanden und erschwinglich 
sind. Verzichten müssten wir auf nichts.

Nun setzt die Energiestrategie 2050 klare Ziele, 
um den durchschnittlichen Energieverbrauch zu 
reduzieren: Gegenüber dem Referenzjahr 2000 
soll er pro Person und Jahr bis 2020 um 16% und 
bis 2035 um 43% gesenkt werden. Von alleine 
werden wir auch diese Vorgaben nicht erreichen. 
Das erfordert in allen Lebensbereichen Investiti-
onen und neue Verhaltensweisen. Am Ende steht 
jedoch eine Gesellschaft, die die Grundlagen für 
ihren Wohlstand und ihre Lebensqualität selbst 
kontrolliert.

Zusätzlich zu mehr Effizienz brauchen wir eine 
nachhaltige Energieerzeugung. Doch während 
in vielen Ländern der Anteil der erneuerbaren 
Energien rasant steigt, ist die Schweiz in dieser 
Hinsicht eher gemächlich unterwegs. So ist un-
ser Land ausser bei der Wasserkraft im europä-
ischen Vergleich das Schlusslicht (siehe S. 32). 
Auch die Energiestrategie schöpft die techni-
schen und wirtschaftlichen Möglichkeiten einer 
konsequent erneuerbaren Energieversorgung 
längst nicht aus. Und auch das liegt nicht daran, 
dass wir nicht wüssten, was es braucht und wie 
es geht. Denn noch immer bremsen Vorurteile, 

die mitunter gezielt von denen verbreitet werden, 
die an einer alten Energiewelt festhalten wollen, 
den Durchbruch der erneuerbaren Energien.

Mit dieser Broschüre zeigt die AEE SUISSE auf, 
was wir in der Schweiz mit erneuerbaren Ener-
gien schon erreicht haben – und wie viel mehr 
in ihnen steckt. Das verdanken wir auch der 
Weitsicht unserer Vorfahren, die die Vorausset-
zungen schufen, dass wir die Energiewende voll-
ziehen können: Die Wasserkraft mit den gewalti-
gen Stauseen in den Alpen und das europäische 
Stromverbundnetz erlauben es uns, Atomkraft 
noch rascher durch erneuerbare Energien zu 
ersetzen. Auch wir haben nun die Chance, für 
künftige Generationen eine dauerhaft tragfähige 
Energieversorgung zu schaffen. Dieser Aufgabe 
verpflichten sich immer mehr Menschen und 
Unternehmen in der Schweiz. Auch dafür gibt es 
unzählige Beispiele, von denen wir einige vor-
stellen.

Die Schweiz ist auf dem Weg in eine erneuerba-
re Zukunft. Die Entwicklung schreitet rasant und 
unaufhörlich voran. Vieles, was wir heute sagen, 
ist morgen vielleicht schon überholt. Auch das 
ist Teil der Faszination der neuen Energiewelt.

Eric Nussbaumer
Präsident AEE SUISSE 
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Was noch vor wenigen Jahren undenkbar war, 
ist heute Realität: Die Kosten pro Kilowattstun-
de Wind- und Solarstrom sind in unseren Nach-
barländern Deutschland und Italien unter das 
Niveau des Haushaltstroms vom Energieversor-
ger gesunken. Auch in der Schweiz ist das zum 
Teil schon heute der Fall.

Zusätzlich zu den Überkapazitäten im Kraftwerk-
spark und dem Preisverfall von CO2-Zertifikaten 
drücken Wind- und Solarstrom bei guten Wind- 
und Sonnenverhältnissen die Preise an der euro-
päischen Strombörse European Energy Exchange 
(EEX). Die Diskussion hat sich in nur wenigen Jah-
ren vollkommen geändert: Lange als zu teuer und 
zu ineffizient abgestempelt, produzieren erneuer-
bare Energieanlagen, insbesondere deutsche So-
lar- und Windkraftwerke, mittlerweile sogar deut-
lich günstiger als konventionelle Kraftwerke. Weil 
Wind- und Solarstrom so preiswert sind, können 
gerade Gas- und Atomkraftwerke nicht mehr kos-
tendeckend betrieben werden. 

Dies wirkt sich auf das Geschäft der grossen 
Schweizer Energieversorger aus: Über Jahre 
pumpten sie primär mit Atomstrom aus Schwei-
zer AKW, aber auch mit Atom- und Kohlestrom 
aus dem Ausland nachts Wasser in die Spei-
cherseen und turbinierten dieses über die Mit-
tagsstunden zu teurem Spitzenstrom. Doch nun 
senkt der hohe Solar- und Windstromanteil im 
europäischen Netz mittags die Preise. Das fi-
nanziell äusserst erfolgreiche Marktmodell, mit 
dem Verkauf von Strom aus den Speicherseen 
über den Mittag an der Strombörse Höchstprei-
se zu erzielen, ist Schnee von gestern.

Rohöl auf Höchststand 
Dieses Phänomen der sinkenden Strompreise 
verstärkt sich seit 2010 laufend. Gleichzeitig be-
wegen sich die Preise von Erdöl und Erdgas auf 
unverändert hohem Niveau. Gemäss der Markt-
erhebung von Tecson wurde für Rohöl sowohl 
2011 wie auch 2012 ein mittlerer Weltmarktpreis 
von 107 $ je Barrel errechnet, somit sind sie die 
historisch teuersten Öljahre. 2013 sank der Preis 
nur um einen Dollar. Zur Erinnerung: 2000 kos-
tete ein Barrel noch unter 30 $. Seit 2008 ist die 
Förderung von konventionellem, leicht abbauba-
rem Rohöl rückläufig. Der Gaspreis sank jedoch 
zwischen 2000 und 2012 an der New York Mer-
cantile Exchange um rund ein Drittel. Grund ist 
der ökologisch umstrittene Schiefergasboom in 
den USA. Wie lange dieser Boom jedoch anhal-
ten wird, ist ebenfalls umstritten.

Überflieger Erneuerbare
Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) 
wird schon 2016 der Anteil der erneuerbaren 
Stromerzeugung den von Gaskraftwerken über-
steigen und doppelt so hoch sein wie die nu-
kleare Stromproduktion. Trotz des wirtschaft-
lich schwierigen Umfelds wird die erneuerbare 
Stromproduktion bis 2018 insgesamt um 40 % 
steigen: 2018 wird sie 25% der weltweiten Strom-
erzeugung betragen, 2011 waren es rund 20 %. 
Die IEA unterstreicht zudem, dass die Subventi-
onen für konventionelle Energien sechsmal hö-
her lagen als die ökonomischen Anreize für die 
erneuerbare Branche.

Vorurteil: Erneuerbare Energien 
sind nur dank staatlicher 
Subventionen konkurrenzfähig.
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Ausser steigende Energiepreise und Subven-
tionen vermeiden erneuerbare Energien aber 
auch jene Kosten, die bei fossilen und nuklearen 
Energieträgern überhaupt nicht auf der Rech-
nung stehen: Deren Abbau und Verbrennen sind 
verantwortlich für Klimawandel und Gesund-
heitsschäden, für Landschaftszerstörung und 
den Verlust von Artenvielfalt. Die Kosten hierfür 
werden von der Allgemeinheit über Steuern und 
Ausgaben im Gesundheitswesen getragen.

Die Schweiz ist stark von Importen fossiler 
Energieträger abhängig.  

Quelle: Bundesamt für Energie BFE

Richtig ist: Gegen immer günstigeren 
Strom aus Sonne, Wind & Co haben fossile 
und atomare Energien keine Chance.
     

Quelle: Bundesamt für Energie BFE

Ausland-  79,8 %
abhängigkeit 77,1 %

27 580 Mio. Fr.
32 770 Mio. Fr.*

* Schätzung

2009 2012

Entwicklung der Energiepreise für Konsumenten (real, indexiert) 

Zwischen 2009 und 2012 gab es eine leichte, zaghafte Ver-
schiebung zugunsten erneuerbarer Energien: Der Anteil der 
inländischen Energieträger stieg geringfügig an. Gleichzei-
tig nahm der Anteil der erneuerbaren Energien am Endver-
brauch zu. Es bleibt aber noch viel zu tun.

250

200

150

100

50

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Heizöl

Elektrizität

Gas

Benzin

Entwicklung des 
Konsumentenpreisindexes

Index (1990 = 100)

Endverbraucheraus-
gaben für Energie 



An einigen Tagen im Juni 2013 lieferten die deut-
schen Wind- und Solarstromanlagen 60 % des 
Inlandstrombedarfs. Zur selben Zeit erreichten 
die Solarstromanlagen in der Schweiz erstmals 
über den Mittag eine Spitzenleistung von 350 Me-
gawatt, fast gleich viel wie das AKW Mühleberg. 
Gut kombiniert, sind erneuerbare Energien auch 
in der Schweiz mittelfristig in der Lage, 100 % der 
Stromversorgung sicherzustellen.

Das Beispiel Deutschland zeigt: Auch bei hoher 
erneuerbarer Stromproduktion bricht das Strom-
netz nicht zusammen. Dank präziserer Wetterpro-
gnosen kann die Wind- und Solarstromproduktion 
immer besser berechnet werden. Zudem erhöhen 
viele kleine Anlagen tendenziell die Versorgungs-
sicherheit gegenüber dem Klumpenrisiko weniger 
Grossanlagen.
 
Mit einer weitsichtigen Energiepolitik und intelli-
genten Stromnetzen kann die Produktion von vielen 
dezentralen Anlagen aufeinander abgestimmt wer-
den. Die Anlagen können sich gegenseitig stützen 
und ergänzen: Wenn kein Wind bläst, scheint in der 
Regel die Sonne. Wind- und Sonnenenergie ergän-
zen sich also optimal. Solarenergie liefert im Som-
mer Spitzenleistungen, Windenergie ist im Winter 
top. Fehlen Wind und Sonne, können zum Beispiel 
Wasserkraft- und Biogasanlagen, Holzkraftwerke 
oder geothermische Kraftwerke rund um die Uhr 
zuverlässig einspringen. Auch umgekehrt: Wird zu 
viel Wind- und Sonnenstrom produziert, kann die 
Produktion von Biomasse- oder Speicherkraft-
werken auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
werden. In einer Übergangsphase zur 100 % 
erneuerbaren Stromproduktion können dezentrale 

gasbetriebene Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen 
dann Strom produzieren, wenn er gebraucht wird. 
Dieses flexible Abstimmen der Produktion auf die 
Nachfrage ist bei Kohle- und Atomkraftwerken 
nicht so leicht möglich.

Geringe Grundlast
Die 2011 veröffentlichte Studie «Energiezukunft 
Schweiz» der ETH, die Szenarien der erneuerba-
ren Stromversorgung bis 2050 enthält, setzt ne-
ben den Hauptpfeilern Wasser- und Solarstrom 
auf Wind- und Biomasseenergie sowie Geother-
mie. Unter bestimmten Annahmen berücksichtigt 
sie zudem kleine, flexible Gaskraftwerke oder fos-
sile Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen, die, wenn 
nötig, sehr schnell hochgefahren, aber ebenso 
schnell wieder vom Netz genommen werden kön-
nen. Die Studienverfasser plädieren für vielfälti-
ge Stromerzeugungsarten mit unterschiedlichen 
Charakteristiken bei tieferer Grundlast und höhe-
rer Flexibilität.

Hohe Stromtarife in der Nacht
Bis vor Kurzem wurden wegen der hohen Nach-
frage die höchsten Strompreise an der europä-
ischen Strombörse European Energy Exchange 
(EEX) um die Mittagszeit erzielt. Nachts aber, 
wenn in Europa und der Schweiz Atom- und Kohle-
kraftwerke unverändert viel Strom produzieren, 
die Nachfrage aber tief ist, war der Strom am 
günstigsten. Nun gibt es kaum mehr Höchst-
preise über den Mittag. Möglich ist, dass künftig, 
wenn immer weniger Atom- und Kohlekraft am 
Netz ist, die höchsten Strompreise abends und 
nachts erzielt werden.

Vorurteil: Mit erneuerbaren Energien 
drohen Versorgungslücken.
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Richtig ist: Im Team sind erneuerbare Energien 
zuverlässige Partner.

Forschungsprojekt «Kombikraftwerk 2»
Dass der Zusammenschluss vieler kleinerer 
Stromerzeuger zu einem Kraftwerk funktioniert 
und die Stromversorgung ohne erhöhtes Black-
out-Risiko heute und in Zukunft möglich ist, be-
legt das deutsche Forschungsprojekt «Kombi-
kraftwerk 2».

Seit Januar 2011 erproben die Forscher in der 
Modellregion Harz ein solches Kraftwerk – mit 
überzeugenden Ergebnissen. 25 Anlagen mit 
einer Leistung von 120 MW, ein Pumpspeicher-
kraftwerk sowie Elektrofahrzeuge als simulierte 
Stromspeicher sind über das Internet zusam-
mengeschaltet. Eine zentrale Steuerung sorgt für 
den Ausgleich von Produktionsspitzen und -flauten 
der erneuerbaren Energieanlagen. Zudem lässt 
sich überschüssiger Strom speichern oder in 

Strombedarf

12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:000:00

Strommengen

Quelle: Forschungsprojekt Kombikraftwerk / 
Fraunhofer IWES, www.kombikraftwerk.de

Tageszeit

Kombikraftwerke verknüpfen und steu-
ern verschiedene Energiequellen. Bei re-
generativen Kombikraftwerken sind dies 
ausschliesslich erneuerbare Energieträger. 
So leisten verteilte Wind-, Photovoltaik-, 
Biomasse- und Wasserkraftanlagen ge-
meinsam und vorhersagegenau ihren Bei-
trag zur Stromerzeugung. Ausserdem kann 
der Strom von vielen kleinen und mittleren 
Kraftwerken so auch gebündelt im Verbund 
an der Börse gehandelt werden.

Pumpspeicher
Biogas

Wärme umwandeln. So entsteht ein leistungs-
fähiges Netzwerk, das dezentral organisiert ist, 
aber nach aussen – etwa an Strombörsen – als 
grössere Gesamtheit auftreten kann. Das Projekt 
«Kombikraftwerk» beweist auch: Schon heute 
können die Erneuerbaren durch ihren dezentra-
len Charakter und innovative Entwicklungen dazu 
beitragen, das Stromversorgungssystem zu stabi-
lisieren.

Das regenerative Kombikraftwerk: Zu jeder Zeit und bei jedem Wetter verlässliche Versorgung mit erneuerbarer Energie.

Wind
Sonne



Ja, wir stehen vor einer Herkulesaufgabe: Wir 
müssen fast 80 % unseres Energieverbrauchs 
teils einsparen und teils ersetzen. Und ja, die 
erneuerbaren Energien liefern nicht immer 
gleich viel Energie. Eine Vielzahl von Verfah-
ren, um Energie unmittelbar dann zu speichern, 
wenn sie produziert wird, und bereitzustellen, 
wenn sie benötigt wird, sind schon heute ver-
fügbar. Und laufend kommen neue dazu.

Das Stadt-Hybridwerk 
Regio Energie Solothurn, der Energieversorger der 
Stadt Solothurn, baut ein sogenanntes Hybridwerk, 
das Strom-, Wärme- und Gasnetz miteinander ver-
bindet. Als Backup für die Wärmeversorgung wird 
eine gasbetriebene Wärme-Kraft-Kopplungsanla-
ge errichtet, die neben Wärme auch Strom liefert. 
Zudem erstellt Regio Energie Solothurn eine 
Power-to-Gas-Anlage. Damit könnte in Zukunft 
erneuerbarer Strom in einem zweistufigen che-
mischen Prozess in synthetisches Erdgas umge-
wandelt werden (siehe unten). So wird Strom im 
Gasnetz speicherbar und auch als Brenn- oder 
Treibstoff nutzbar.

Kleine und dezentrale Speicher
Solaranlagen produzieren häufig den Strom dann, 
wenn die Bewohner von Ein- und Mehrfamilien-
häusern nicht zuhause sind. Bestehende und 
neue Speichertechnologien machen es dennoch 
möglich, fast den gesamten Solarstrom vom Dach 
selbst zu nutzen. Einerseits können zum Beispiel 
Wärmepumpenboiler und -speicher mit einer ein-
fachen Zeitschaltuhr tagsüber geladen werden. 
Andererseits halten kleine, dezentrale Batterien 
auch in Ein- und Mehrfamilienhäusern Einzug. 

Neue gesetzliche Regelungen und smarte Technik 
erlauben es, den eigenen Strom in den Gebäuden 
selber zu nutzen. Das entlastet die Stromnetze – 
und auf mittlere Sicht auch das Haushaltsbudget.

Juwel Speicherseen 
Darum beneidet uns Europa: um unsere Spei-
cherseen. Diese sind ein wichtiger Teil der er-
neuerbaren Energieversorgung. Schon heute kön-
nen damit grosse Mengen erneuerbar erzeugten 
Stroms reguliert werden. Künftig könnte neben 
Strom aus unseren erneuerbaren Kraftwerken 
auch Strom aus ausländischen Wind- und So-
laranlagen in unseren Speicherseen gespeichert 
werden.

Unterschätztes Gasnetz 
Unser Gasnetz ist ein weiterer wichtiger Pfeiler 
für eine erneuerbare Energieversorgung: Eine 
Erdgas-Hochdruckleitung kann zehnmal mehr 
Energie mit weniger Verlusten transportieren 
als eine Hochspannungsstromleitung. Da bereits 
ein gut ausgebautes Transport- und Verteilnetz 
für Erdgas und Biogas in der Schweiz besteht, 
könnte dieses sowohl als Speicher und Puffer wie 
auch für den Transport genutzt werden. Mit dem 
Power-to-Gas-Verfahren ist es schon heute tech-
nisch möglich, Wind- und Solarstrom zunächst in 
Wasserstoff und unter Beigabe von CO2 in synthe-
tisches Methan (SNG) umzuwandeln. Dieses weist 
dieselben Eigenschaften auf wie herkömmliches 
Erdgas. Entsprechend vielfältig sind die denk-
baren Einsatzmöglichkeiten: als Brennstoff zum 
Heizen, als Treibstoff oder zur gleichzeitigen 
Wärme- und Stromerzeugung in Wärme-Kraft-
Kopplungsanlagen.

Vorurteil: Solange die Speicherfrage 
nicht gelöst ist, ist es zu früh für die 
Energiewende.
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Richtig ist: Speicher sorgen schon heute 
für Energie rund um die Uhr.
     
     

Bild: KWO / Foto: Robert Bösch 

Oberaar Staumauer



Strom aus erneuerbaren Energien wird im-
mer günstiger. Die hohen Haushaltstrom-
preise in Deutschland, die in aller Munde sind, 
basieren auf einem paradoxen Systemfehler 
und nicht auf den tatsächlichen Kosten: Zu 
viele Grossverbraucher wurden von der soge-
nannten EEG-Umlage befreit. In der Folge wird 
der grösste Teil der Kosten der Energiewende 
Haushalten und kleineren Unternehmen auf-
gebürdet, während die befreiten Unternehmen 
von tiefen Strompreisen profitieren. 

Anders als fossile Energien weisen erneuerbare 
Energien laufend Kostensenkungen aus. Kos-
tete zum Beispiel eine Kilowattstunde Solarstrom 
1995 in der Schweiz noch rund 1.50 Fr., lag 2013 
der Preis aus einer Grossanlage bereits unter 
20 Rappen. 2012 zahlte ein typischer Schweizer 
4-Personen-Haushalt mit einem durchschnittli-
chen Jahresverbrauch von 4500 kWh insgesamt 
20.25 Fr. für die Kostendeckende Einspeisevergü-
tung, kurz KEV, die seit 2009 den Ausbau der er-
neuerbaren Energien fördert. 2014 steigt dieser 
Beitrag auf 27 Fr. pro Jahr. So betrug der KEV-
Solarstromanteil an den jährlichen Stromkosten 
eines 4-Personen-Haushalts 2012 nur rund 4 
Franken. Und auch dann bleibt Energie (Strom, 
Heizöl und Gas) einer der kleinsten Posten im 
Warenkorb einer typischen Schweizer Familie.

Der Schweizer Weg
Das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz, 
kurz EEG, verteuere die Strompreise für die Haus-
halte. Diese Kritik stösst auch in der Schweiz auf 
offene Ohren. Berechtigt wird sie dadurch nicht, 
denn richtig ist: Das EEG hat einen Systemfeh-

ler, der die Kosten für durchschnittliche Strom-
kunden in die Höhe treibt, während die Grossver-
braucher von der EEG-Umlage entlastet werden 
und zugleich vom billigen Strom aus Sonne und 
Wind profitieren. Die Schweiz hat aus diesen Er-
fahrungen gelernt: Nur eine begrenzte Zahl von 
Grossverbrauchern wird von der KEV-Abgabe be-
freit. Wer zu diesen gehört, muss aber zwingend 
Stromeffizienzmassnahmen umsetzen, da die 
KEV-Befreiung sonst hinfällig wird.

Kostenbremse erneuerbare Energie
Die Preisbildung an der Strombörse orientiert 
sich an den Grenzkosten für jede zusätzliche 
Kilowattstunde Strom. Und diese sind bei Son-
ne und Wind unschlagbar niedrig. Denn Solar-, 
Wind- und Wasserkraftanlagen verursachen zwar 
hohe Investitionen, aber keinerlei Brennstoffkos-
ten. Ganz anders bei konventionellen Kraftwer-
ken, die nach der ebenfalls kostspieligen Errich-
tung mit teuren Brennstoffen stetig am Laufen 
gehalten werden müssen. Allein 2012 drückten 
die Erneuerbaren den Strompreis in Deutsch-
land um rund 17 %. Von diesem Effekt profitierten 
energieintensive Unternehmen und Stromhänd-
ler. Aber die niedrigen Preise werden nicht wei-
tergegeben: Während die Haushaltsstrompreise 
in Deutschland zwischen 2008 und 2012 um rund 
20% gestiegen sind, sind die Preise für Industrie-
kunden im selben Zeitraum dank Wind und Son-
ne und der Förderung durch die Allgemeinheit 
um 3 % gesunken.

Vorurteil: Mit erneuerbaren Energien 
steigen die Strompreise in 
schwindelerregende Höhen.
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Ein durchschnittlicher Schweizer Haushalt mit 4‘500 kWh Jahresverbrauch zahlt 2014 rund 880 Franken für seinen Strom; davon lediglich 27 Franken 
für die Förderung erneuerbarer Energien durch die Kostendeckende Einspeisevergütung. 

Kein Konsum um jeden Preis
Bei der Kostenreduktion der erneuerbaren Ener-
gien geht oft das Wichtigste vergessen: Die kos-
tengünstigste und umweltverträglichste Energie 
ist immer noch die, die überhaupt nicht gebraucht 

wird. Die Energiestrategie 2050 des Bundesrats 
setzt dieses Prinzip an oberste Stelle: Der durch-
schnittliche Energieverbrauch pro Person und 
Jahr soll gegenüber dem Referenzjahr 2000 bis 
2020 um 16% und bis 2035 um 43 % gesenkt werden.
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Richtig ist: Erneuerbare Energien wirken als 
Energiepreisbremse.   

43%
Verteilnetze
Anteil für den Stromtransport im 
Mittel- oder Niederspannungs-
netz: Lokale Verteilnetzbetreiber 
finanzieren damit die Wartung 
und den Ausbau des Stromnetzes 
(z. B. Strommasten, Freileitungen, 
Transformatoren). 

45%
Energiebezug
Diesen Anteil erhalten Kraft-
werksbetreiber und Energieun-
ternehmen für den gelieferten 
elektrischen Strom, den sie in 
ihren Kraftwerken produzieren. 

3%
Abgaben
Abgaben an das Gemeinwesen: Diese 
werden von Kantonen oder Gemeinden 
zum Teil in unterschiedlicher Höhe 
erhoben. 

2%
KEV
Die Kostendeckende Einspeisever-
gütung fördert die Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energien. Sie wird 
vom Bund erhoben und von Swissgrid 
abgewickelt.

7%
Übertragungsnetz
Dieser Anteil sichert den Betrieb, den Unterhalt und 
den Ausbau des Übertragungsnetzes. Unter anderem 
dient er zur Beschaffung von Regelenergie, die für 
einen stabilen Netzbetrieb erforderlich ist. 

Stromkosten 2014

Quelle: Swissgrid



«Solarstrom ist zu teuer und bringt in unse-
ren Breitengraden nichts» – dieses Vorurteil ist 
längst überholt. 2.6 % der Stromnachfrage lie-
ferten Europas Solarstromanlagen 2013 durch-
schnittlich – im Winter weniger, im Sommer 
jedoch deutlich mehr. In Deutschland trugen So-
laranlagen zu Spitzenzeiten sogar über 40 % der 
Stromversorgung. Aber auch Solarwärme lohnt 
sich in fast jedem Fall. 

Sowohl 2011 wie auch 2012 lag die Photovoltaik 
in Europa an der Spitze beim Zubau neuer Kraft-
werksleistung. In Deutschland, Italien und Spanien 
ist der Strom für Privathaushalte vom eigenen 
Dach bereits seit 2012 günstiger als der vom 
Energieversorger. Dies ist zum Teil schon heute 
auch in der Schweiz, in Österreich und Portugal 
der Fall. Aber auch für Gewerbe und Industrie 
ist schon heute in Deutschland, Italien, Spanien, 
Portugal und Griechenland der Strom aus eige-
nen Solarstromanlagen günstiger als aus dem 
Netz.

Fast eine Revolution 
Heute kommt der Strom für fast alle vom Ener-
gieversorger. Dass selbst produzierter Strom für 
Private und Unternehmen günstiger zu haben 
sein wird als der vom Elektrizitätswerk, wird den 
Strommarkt auch hierzulande grundlegend ver-
ändern. Mit der eigenen Solaranlage wird der 
Solarstrom nicht nur für den Haushalt, sondern 
auch als Treibstoff für das Elektroauto interes-
sant. Reicht die Produktion nicht aus, wird der 
Strom vom eigenen Speichersystem oder weiter-
hin vom Netz bereitgestellt. 

Auf Kurs: 20 % Solarstrom bis 2025
Würden wir pro Einwohnerin und Einwohner 
in der Schweiz nur 10 m2 Solarzellen auf unse-
ren Dächern installieren, könnten diese rund 
ein Viertel des Strombedarfs decken. Nach der 
Katastrophe von Fukushima hat Swissolar, der 
Schweizer Fachverband für Solarenergie, ein 
klares Ziel formuliert: 2025 sollen 20 % unseres 
Stromverbrauchs von der Sonne stammen. Dabei 
werden die Vorgaben laufend übertroffen: 2011 
war ein Zubau von 50 MW Leistung geplant, ge-
baut wurden 100 MW; für 2012 wurden 100 MW 
anvisiert und 220 MW gebaut. Das Ziel von 120 MW 
für 2013 wurde mit rund 300 MW weit übertroffen. 

10 % Solarwärme bis 2035
Doch die Schweiz braucht nicht nur erneuerba-
ren Strom, sondern auch erneuerbare Wärme. 
Swissolar hat zum Ziel gesetzt, bis 2035 mindes-
tens 10 % des Wärmebedarfs in Schweizer Wohn-
gebäuden, Hotels, Heimen, Spitälern sowie der 
Prozesswärme mit Sonnenenergie zu decken. Zur 
Nutzung der Solarenergie verfügt die Schweiz 
über rund 200 Mio. m2 geeignete Dach- und Fassa-
denflächen. Ein Platzproblem gibt es also nicht – 
auch dann nicht, wenn Solarstrom und Solarwär-
me gleichzeitig konsequent ausgebaut werden.

1000 m2 Kollektoren für Wärmeverbund
Solare Wärme kann auch für Wärmeverbünde ge-
nutzt werden: solarcomplex hat in der deutschen 
Enklave Büsingen das Konzept eines Bioener-
giedorfs mit Solarwärme umgesetzt. Eine Holz-
heizzentrale wird von 1000 m2 Sonnenkollektoren 
unterstützt, die im Sommer die Wärme für das 
Wärmenetz liefern. Die Anlage gilt auch als Vorbild 
für die Schweiz.

Vorurteil: Solarenergie lohnt sich 
nur in Afrika.
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Richtig ist: Solaranlagen lohnen sich auf fast 
jedem Haus.

Pro Kopf bräuchten wir 10 m2 Solarzellen auf 
einer nach Süden ausgerichteten Dachfläche, 
um 20 % unseres heutigen Stromverbedarfs mit 
Solarstrom zu decken.

Zudem ist es mittelfristig möglich, mindestens 
10 % des Wärmebedarfs in Schweizer Wohn-
gebäuden, Hotels, Heimen, Spitälern sowie der 
Prozesswärme in der Industrie mit Sonnenenergie 
zu decken. Das entspricht 1.7 m2 Kollektoren 
pro Kopf.

Kein Platzproblem: Gegenwärtig stehen pro Kopf 
rund 25 m2 auf Gebäuden zur Verfügung, die sich 
für die Erzeugung von Solarstrom und -wärme 
eignen würden. Das Potenzial ist also noch um 
ein Vielfaches grösser als das angestrebte Ziel.

10 m2

25 m2

Die Schweiz hat genügend Platz, um mit der Energie der Sonne zuverlässig, sicher und wirtschaftlich Strom und Wärme zu erzeugen.

Bild: Ernst Schweizer AG, Hedingen



Die Schweiz ist auch ein Windland: Hierzulande 
gibt es zwar viele Schwachwindregionen, aber 
auch sehr gute Windgebiete, die mit der richtigen 
Windturbine genutzt werden können. Am stärks-
ten wehen die Winde auf den Höhen von Jura und 
Voralpen, in den Alpentälern und auf Alpenpässen. 
Einige Standorte können es durchaus mit den Küs-
tengebieten Norddeutschlands aufnehmen.

Dank der Entwicklung längerer Hightech-Ro-
torblätter wird heute pro Windturbine deutlich 
mehr Strom produziert als noch vor wenigen 
Jahren. Sie nutzen leichte Winde, sind aber 
auch für hohes Windaufkommen und Kälte 
besser gerüstet. Was die neuen Anlagen brin-
gen, zeigt das erste sogenannte Repowering-
Projekt der Schweiz: Auf dem Juvent wurden 
im Sommer 2013 vier Windturbinen durch we-
sentlich leistungsstärkere ersetzt. Die neuen 
Anlagen produzieren fast sechsmal mehr als 
die alten.

10 % Windstrom bis 2035 
Wird in der Schweiz konsequent und kontinuier-
lich Windleistung zugebaut, rechnet der Wind-
energie-Fachverband Suisse Eole vor, könnten 
2035 6 Mrd. kWh Windstrom produziert werden, 
10 % des heutigen Stromverbrauchs. Um dieses 
Potenzial zu erschliessen, sind rund 120 Wind-
parks mit fünf bis zehn Turbinen erforderlich. 
Zum Vergleich: Im deutschen Bundesland Rhein-
land-Pfalz, halb so gross wie die Schweiz und mit 
ähnlicher Topografie und Bevölkerungsdichte, be-
deckt Windstrom mit 2.7 Mrd. kWh über 13 % des 
Strombedarfs.

Immer längere Rotorblätter
Der grosse Produktivitätssprung gelang der Wind-
industrie mit der Entwicklung längerer Rotor-
blätter. Damit lässt sich am selben Standort bei 
nur geringfügig grösserer Gesamthöhe deutlich 
mehr Strom produzieren (siehe Grafik rechts). Die 
optimierten Anlagen sind nicht nur in der Lage, 
schwächere Winde zu nutzen, sondern müssen 
bei hohem Windaufkommen auch nicht abge-
schaltet werden, wie dies bei älteren Anlagen der 
Fall ist. Zudem sind sie so ausgerüstet, dass die 
Eisbildung an den Blättern im Winter, wenn die 
Anlagen am meisten produzieren, verhindert wird. 
So kann das Abschalten der Anlagen vermieden 
werden.

Keine Gefahr für Vögel
Studien zeigen, dass gerade 1 % der Vogelkol-
lisionen auf die Rechnung von Windturbinen 
gehen – Verkehr und verglaste Gebäude sind eine 
viel grössere Gefahr für Vögel. Trotzdem wird Vo-
gelschutz in der Windbranche grossgeschrieben: 
In wichtigen Vogelzuggegenden werden Anlagen 
und Windparks, falls erforderlich, mit Radar aus-
gerüstet, um bei herannahenden Vogelzügen die 
Turbinen abschalten zu können.

Potenzial realisieren
Windturbinen liefern den für die Energiewende 
dringend benötigten Winterstrom, denn genau im 
Winter produzieren sie am meisten. Im Kanton 
Waadt alleine wird eine jährliche Produktion von 
0.5 bis 1 Mrd. kWh angestrebt. Diese Menge be-
stätigt, dass die von Suisse Eole anvisierten 6 Mrd. 
kWh für die Schweiz realistisch sind. 

Vorurteil: Genug Wind weht nur 
am Meer.
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Richtig ist: Es gibt überall Wind – und für 
jeden Standort die richtige Anlage.

66 m 133 m 2.4 Mio. kWh

86 m 143 m 3.16 Mio. kWh

90 m 145 m 4.1 Mio. kWh

100 m 150 m 4.7 Mio. kWh

Nicht nur auf den Standort und die Turmhöhe der Windturbine kommt es an. Entscheidend für den Stromertrag ist der Rotordurchmesser.

Du
rc

hm
es

se
r d

er
 R

ot
or

bl
ät

te
r

Ge
sa

m
th

öh
e 

(in
kl

. R
ot

or
bl

ät
te

r) 

Jä
hr

lic
he

r E
rt

ra
g 

Turmhöhe 100 m



Weltweit wird mehr Strom mit Wasserkraft als 
mit anderen Technologien erzeugt. Das gilt erst 
recht für die Schweiz, wo die Topografie, die 
Gletscher und die Niederschlagsmengen ideale 
Voraussetzungen zur Nutzung der Wasserkraft 
bieten. Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts 
wird mit Wasser Strom erzeugt. 2012 waren es 
über 58 % der gesamten Stromerzeugung in der 
Schweiz – beste Bedingungen, um auch den Rest 
mit erneuerbaren Energien zu erzeugen.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts produ-
zierten rund 7000 Kleinwasserkraftwerke Strom. 
Heute werden in der Schweiz schätzungsweise 
noch über 1100 Kleinwasserkraftwerke mit einer 
Leistung von rund 830’000 kW und einer jährli-
chen Produktionserwartung von ca. 3.6 Mrd. kWh 
betrieben. Das entspricht immerhin rund 10 % der 
gesamten Wasserkraft und 5 bis 6 % der gesam-
ten Stromproduktion.

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 hat sich 
der Bund das Ziel gesetzt, die jährliche Wasser-
kraftproduktion bis 2050 um 3.2 Mrd. kWh zu er-
höhen. Dieses Ziel beruht auf Modernisierungen 
und Neubauten sowohl von Klein- wie auch von 
Grosswasserkraftwerken. Dabei ist die Minder-
produktion aufgrund des Gewässerschutzgeset-
zes, insbesondere der Restwasserregelung, be-
reits berücksichtigt.

Ökonomisch und ökologisch
Ein besonderes Potenzial liegt in der Sanie-
rung und Wiederinbetriebnahme von Gross- und 
Kleinwasserkraftwerken. Die Kostendeckende 
Einspeisevergütung (KEV) fördert aber nicht die 

Wasserkraft allgemein, sondern lediglich Klein-
wasserkraftwerke mit einer Leistung von bis zu 
10 MW. Auch Kantone und Gemeinden setzen 
zunehmend auf dezentrale, umweltverträgliche 
Kleinanlagen.

Denn schon mit verhältnismässig geringem finanzi-
ellem Aufwand lässt sich die Leistung bestehender 
kleiner und grosser Anlagen erhöhen und können 
stillgelegte Kleinwasserkraftwerke wieder in Be-
trieb genommen werden. Gleichzeitig werden sie 
ökologisch aufgewertet. Auch in sogenannten In-
frastrukturanlagen, in Trinkwasserversorgungen 
und Kläranlagen, ist noch viel Potenzial vorhan-
den. Dort ist es möglich, ohne jeglichen Eingriff 
in die Landschaft sauberen und günstigen Strom 
zu produzieren.

Produktionssteigerung
Ein Beispiel von vielen ist das Kleinwasserkraft-
werk der ADEV Wasserkraftwerk AG bei Hasle- 
Rüegsau. Bei dessen Bau im Jahr 1948 wurde 
das Kraftwerk falsch ausgelegt, zusammen die 
Turbine nur mit einer maximalen Leistung von 80 
kW statt 130 kW betrieben werden konnte. Dank 
der Aufnahme in die KEV konnte das Kraftwerk 
2012 komplett neu gebaut und mit 140 kW Leis-
tung aufgerüstet werden. Die erwartete jährliche 
Produktion beträgt 770’000 kWh, gut 30 % mehr 
als die der alten Anlage.

Aber auch Sanierungen von Grosskraftwerken 
bringen erhebliche Produktionssteigerungen bei 
gleichzeitiger ökologischer Aufwertung: Mit dem 
Neubau des Wasserkraftwerks in Rheinfelden 
zum Beispiel konnte die durchschnittliche jähr-

Vorurteil: Das Potenzial der 
Wasserkraft ist ausgeschöpft.
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liche Produktion von 185 Mio. kWh auf 600 Mio. 
kWh erhöht werden. Zudem wurde das Kraftwerk 
mit einem Fischaufstiegs- und Laichgewässer 
im Oberwasserkanal des alten Kraftwerks ökolo-
gisch aufgewertet.

Strom im Fluss
Von der in den Schweizer Kraftwerken produzier-
ten Strommenge werden rund 2.4 Mrd. kWh für 
die sogenannte Pumpspeicherung aufgewendet. 
Dabei wird Wasser in höhere Staubecken ge-
pumpt, gespeichert und bei Bedarf turbiniert, um 
zu einem bestimmten Zeitpunkt Strom herstellen 
zu können. Über Jahrzehnte wurde auf diese Weise 
unter anderem nachts günstiger Überschussstrom, 
vorwiegend Atomstrom aus der Schweiz, aber auch 

Atom- und Kohlestrom aus dem Ausland, in die 
Schweizer Stauseen gepumpt und tagsüber als 
teurer Spitzenstrom verkauft. Mit dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien können die Speicher-
seen künftig bei einem Überangebot von Solar- 
und Windstrom in der Schweiz oder in Europa 
als grüne Batterie dienen. Bereits heute spielen 
sie eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des 
Übertragungsnetzes. Mit dem Ausbau der erneu-
erbaren Energien in Europa kann diese Leistung 
noch wertvoller werden. 
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Richtig ist: Modernisierungen von 
kleinen und grossen Kraftwerken erhöhen 
die Wasserstromproduktion.

Wasserkraft ist ein Hauptpfeiler der Schweizer Stromversorgung. Im niederschlagsreichen Jahr 2012 betrug der Anteil der Wasserkraft
an der Stromproduktion 58.7 %.

26.2%
Laufwasserkraftwerke
3.6 TWh Kleinwasserkraft          
14.2 TWh Laufwasserkraft >10 MW

5.5% Konventionell-thermische 
und andere Kraftwerke

35.8%
Kernkraftwerke

32.5%
Speicherkraftwerke
19.8 TWh Speicherkraftwerke

Stromproduktion der Schweiz im Jahre 2012
nach Kraftwerkkategorien in %



Wer denkt, Abfall sei gleich Abfall, kennt die 
Energie, die in Biomasse steckt, nicht: Küchen-
abfälle, Grünabfälle aus Garten und Parks, 
Gülle und Mist vom Bauernhof oder Abwas-
ser und Faulschlamm aus Kläranlagen spie-
len schon heute eine bedeutende Rolle bei der 
Produktion von erneuerbarem Strom. Biomasse 
umfasst alle Arten von Pflanzen sowie pflanzli-
che und tierische Reststoffe. Daraus lassen sich 
feste, flüssige und gasförmige Energieträger 
gewinnen. Die grosse Stärke der organischen 
Energieträger liegt in ihrer Vielseitigkeit: Sie 
liefern Wärme, Strom und Treibstoff, sind im-
mer verfügbar, flexibel und zuverlässig.

Sauberer Energiekreislauf 
Pflanzen nehmen im Rahmen der Photosyn-
these Kohlenstoff auf, speichern diesen und 
wirken auf diese Weise als sogenannte CO2-
Senken oder CO2-Speicher. Werden die Pflanzen 
verbrannt bzw. durch Vergärung oder Kompos-
tierung zersetzt, wird dieser Kohlenstoff wieder 
an die Atmosphäre abgegeben und von anderen 
Pflanzen aufgenommen. Da dabei nur so viel 
Kohlenstoff freigesetzt wird, wie die Pflanzen 
vorher aufgenommen haben, ist Energie aus Bio-
masse «CO2-neutral».

In Biomasse steckt viel Energie!
Biomasse ist nicht gleich Biomasse. Je mehr 
Energie in Produktion und Ernte gesteckt werden 
muss, umso kleiner sind die Vorteile im Vergleich 
zu fossilen Energien. Die Energieproduktion aus 
Abfällen hat daher die besten Umwelt- und 
Klimabilanzen.

In der Schweiz werden im Gegensatz zu Deutsch-
land die umstrittenen nachwachsenden Roh-
stoffe nicht gefördert. Energie wird primär aus 
inländischer Abfall-Biomasse erzeugt – damit 
wird nicht nur die Auslandsabhängigkeit verrin-
gert, sondern auch die Kritik an der Ausbeutung 
armer Länder sowie an der Förderung von Mo-
nokulturen entkräftet. Wie bei den anderen er-
neuerbaren Energien ist das Potenzial der Bio-
masse längst nicht ausgeschöpft. Ein Beispiel: 
In einem Kehrichtsack stecken durchschnittlich 
30 % vergärbare Biomasse, aus der sich Ener-
gie gewinnen liesse. Jährlich liegt das Potenzial 
für vergärbare Siedlungsabfälle bei knapp 1 Mio. 
Tonnen. Allein aus organischen Siedlungsab-
fällen könnte mit Biogas genug Strom für rund 
40’000 Haushalte produziert werden. Statt also 
ungenutzte Biomasse in den Kehricht zu wer-
fen, lassen sich mit dieser nicht nur Energie 
und Kompost gewinnen, sondern auch sichere 
Arbeitsplätze in der Region schaffen und gutes 
Geld verdienen.

Biotreibstoffe
Aber auch für die Produktion von Biotreibstoffen 
gibt es in der Schweiz eine Vielfalt von Rohstof-
fen, die genutzt werden könnten: (Abfall-)Holz, 
Bioabfälle, Stroh oder andere Pflanzenteile mit 
hohem Zelluloseanteil. Solche Rohstoffe wer-
den bereits heute in Pilotanlagen zu flüssigem 
Treibstoff oder synthetischem Gas verarbeitet. 
Der Vorteil dieser Ausgangsmaterialien ist, dass 
sie als Nebenprodukte der Landwirtschaft den 
Anbau von Nahrungs- und Futterpflanzen nicht 
konkurrenzieren.

Vorurteil: Biomasse ist doch 
nur Mist.
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Richtig ist: Biomasse trägt erheblich zu 
einer sauberen Energieversorgung bei.

Energie aus dem Kehricht
In einem Kehrichtsack steckt durchschnittlich 
die Energie, die 1.5 Liter Erdöl entspricht (Erd-
öläquivalente). Bei der Nutzung dieser Energie 
ist die Schweiz weltweit führend: Sämtliche Keh-
richtverbrennungsanlagen nutzen die Energie, 
die beim Verbrennen des Kehrichts entsteht, um 
Strom zu erzeugen. Damit deckt die Branche 
rund 3 % des inländischen Strombedarfs. In Zu-
kunft wird auf noch höhere Energieeffizienz und 
bessere Abwärmenutzung gesetzt. Zu Recht, 
denn würden die in der Schweiz jährlich anfal-
lenden 3.5 Mio. Tonnen Abfall mit den heute ver-
fügbaren besten Technologien verbrannt, könnte 
die Stromproduktion nahezu verdoppelt werden.

Strom und Wärme
Bei der Stromerzeugung bleiben aus physikali-
schen Gründen zwei Drittel der Energie als Ab-
wärme übrig. Daher ist die Wärmenutzung 
besonders wertvoll. In Hinwil zum Beispiel wird 
die Abwärme der Kehrichtverbrennungsan-
lage einerseits in ein Wärmenetz eingespeist, 
andererseits wird damit ein 39‘000 m2 grosses 
Gewächshaus geheizt. Dadurch können jähr-
lich 700‘000 Liter Heizöl substituiert werden. 
In Thayngen betreibt ein Landwirt ein lokales 
Wärmenetz mit einer Biogasanlage. In Zeiten 
mit hohem Wärmebedarf kann zusätzlich eine 
Holzschnitzelheizung zugeschaltet werden.
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Holz ist ein wertvoller regionaler Energie-
träger und im Wärmebereich die wichtigste 
einheimische und erneuerbare Energiequelle. 
Alle Vorteile, die für Biomasse sprechen, gelten 
in besonderem Mass für Holz. Denn Holz ist ein 
ausserordentlich vielseitiger Rohstoff, der über 
seinen ganzen Lebenszyklus sinnvoll verwertet 
werden kann.

Wer an Holz als Energieträger denkt, hat wohl als 
Erstes ein prasselndes Kaminfeuer vor Augen. 
Und richtig: Holz wird in erster Linie zur Wär-
meerzeugung genutzt und nur zu einem geringen 
Teil zur Stromerzeugung. Der Wirkungsgrad ist 
bei der Wärmeerzeugung rund viermal höher. In 
der Regel wird für die energetische Nutzung nur 
«mindere» Holzqualität verwendet. Qualitativ gu-
tes Holz kommt hauptsächlich als Baumaterial für 
Gebäude, Innenausbauten oder Möbel zum Ein-
satz. Zudem wird es zum Beispiel als Werkstoff in 
der Produktion oder als Papier verwertet. 

Wärme und Strom aus Holz
Trotz aller Vorteile war der wertvolle Energieträ-
ger Holz einmal fast aus dem Rennen: Vor dreis-
sig Jahren deckte Holz gerade noch 1.5 % des 
Gesamtenergieverbrauchs. Heute sind es 4.2 %, 
Tendenz steigend. Auf dem wirtschaftlich und 
ökologisch wichtigen Wärmemarkt haben sich 
Stückholz, Holzschnitzel und -pellets einen Anteil 
von über 8 % zurückerobert. Gründe dafür gibt 
es viele: z.B. die hohe Verfügbarkeit und Flexibi-
lität, die uns von teuren ausländischen Energie-
importen unabhängiger machen, und der techni-
sche Fortschritt. So sind moderne Holzheizungen 
schadstoffarm und erzielen Wirkungsgrade von 

rund 90%. Einen wahren Boom erlebt Holz seit 
dem Aufkommen der Pellets: Pelletheizungen 
bieten einen ähnlichen Komfort wie Ölheizungen.

Der technische Fortschritt lässt den Energie-
klassiker Holz zunehmend auch bei der Strom-
erzeugung seine Stärken ausspielen. Durch die 
Verbrennung und einen nachgeschalteten Dampf-
prozess wird mit der anfallenden Wärme gleich-
zeitig Strom erzeugt (Wärme-Kraft-Kopplung). Die 
Stromerzeugung mit Holz ist aber nur in Kombi-
nation mit der Wärmenutzung sinnvoll.

Energie, die nachwächst
Doch nicht nur die Vielseitigkeit, auch die hohe 
Verfügbarkeit macht Holz zu einem «Star» unter 
den Energieträgern. Gerade in der Schweiz ist 
Holz ein Energieträger mit Zukunft: In einer Se-
kunde wachsen in Schweizer Wäldern rund 0,3 m3 

Holz nach, das sind 9 bis 10 Mio. m3 jährlich. Hin-
zu kommen Resthölzer aus der Holzverarbeitung, 
Flur- und Altholz. Dieses Holz kann nur als Indus-
trieholz (für Papier, Zellulose, Spanplatten) oder 
als Energieholz verwendet werden. Auch bei der 
Weiterverarbeitung hochwertiger Hölzer entste-
hen zwangsläufig Nebenprodukte wie Schwarten, 
Sägemehl, Abschnitte und Staub. Dieses Restholz 
wird ebenfalls zu Energieholz. Das heute noch 
ungenutzte Potenzial ermöglicht eine Erhöhung 
um 50 bis 70 % der aktuellen Nutzung des erneu-
erbaren Energieträgers Holz. So sieht auch der 
Aktionsplan Holz des Bundesamtes für Umwelt 
BAFU neben einer verstärkten Nutzung von Holz 
als Werkstoff beim Bau von Gebäuden auch eine 
stärkere energetische Verwertung von Waldener-
gieholz, Flurholz und Altholz vor. Bedingung dabei: 

Vorurteil: Holz ist viel zu schade 
zum Verbrennen.
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Die Ressource Holz wird kaskadenartig und mehr-
fach genutzt, das heisst, qualitativ gutes Holz wird 
nicht energetisch verwendet.

Grosse Leistung
Die Energieeffizienz von Holz ist am höchsten bei 
der Verbrennung in dezentralen Holzheizwerken 
mit Nahwärmeverbünden sowie in modernen Ge-
bäude- und Wohnraumheizungen. So lässt sich ein 
Wirkungsgrad von mehr als 80 % erzielen. Bei der 
Stromerzeugung in Holzkraftwerken ist es theore-
tisch möglich, 30 % zu erreichen. Wird die dabei ent-
stehende Wärme genutzt, ergibt sich ein Wirkungs-
grad von fast 80 %. In der Praxis werden jedoch die 
30 % Wirkungsgrad bei der Stromproduktion selten 
erreicht, und die Wärme wird vor allem im Sommer 
kaum verwertet. Die Stromerzeugung mit Holz ist 
also nur sinnvoll, wenn gleichzeitig die Wärme das 

Energieholz 15.2%

Wasserkraft 55.3%

Müll und Industrieabfälle 21.8%

Übrige erneuerbare Energien 7.5%

Quelle: Biomasse Schweiz, Bundesamt für Energie BFE

ganze Jahr genutzt werden kann. Grössere Holz-
heizkraftwerke befinden sich zum Beispiel in Basel, 
Bern, Rueyres oder Zürich.

Richtig ist: Die Erzeugung von Wärme 
und Strom aus Holz ist effizient, CO2-neutral 
und ausbaufähig.

Wirklich sauber?

Wie bei jeder Verbrennung entsteht auch bei der Verbrennung 
von Holz CO2. Genauso wie andere Biomasse ist Holz aber 
CO2-neutral: Die gesamte Menge an Kohlendioxid, die bei der 
Verbrennung freigesetzt wird, wurde während der Wachstum-
sphase des Baumes aus der Atmosphäre gebunden. Nicht zu 
vernachlässigen sind allerdings die Feinstaubemissionen von 
Holzfeuerungen. Diese sind jedoch grösstenteils auf falsche 
Bedienung zurückzuführen. Häufig wird dem Ofen zu wenig 
Luft zugeführt oder er wird falsch angefeuert. Heute werden 
Holzfeuerungen mit einer Leistung von über 70 kW in der Re-
gel mit einem Feinstaubfilter ausgerüstet. Zentralheizungen 
mit einem Wärmespeicher oder automatisch betriebene Pel-
letfeuerungen erzielen sehr tiefe Feinstaubwerte. 

!

Holz ist ein bedeutender einheimischer Energie-
träger, der uns von teuren und unberechenbaren 
Energieimporten unabhängiger macht.

Die Schweiz verfügt nur über wenige Arten von einheimi-
schen Energieträgern. Umso wichtiger ist es, alle optimal 
zu nutzen.

Inländische Gewinnung von Primärenergieträgern 2012 
(Gesamt: 65.6 Mrd. kWh)



In der Erde ist viel Energie gespeichert, die sich 
auf unterschiedliche Weise erschliessen lässt, 
um effizient und sauber zu heizen und Warm-
wasser aufzubereiten. Bei Bedarf kann das 
System auch Gebäude kühlen, indem die Über-
schusswärme im Untergrund gespeichert wird. 
Neben Erdwärmesonden können auch Gebäude-
pfähle und -teile im Boden, Wasser aus Tunneln 
oder unterirdischen Grundwasservorkommen 
sowie Seen oder Umgebungsluft Wärme liefern. 
Tiefengeothermie-Anlagen produzieren zusätz-
lich auch Strom.  

Schweiz ist Weltmeister 
Nirgendwo auf der Welt sind mehr Erdwärme-
sonden-Anlagen pro Landesfläche installiert als 
in der Schweiz! Die Anlagen sind sehr effizient: 
Tiefengeothermieanlagen können bis zu 100 % 
der Energie zum Heizen von Räumen oder Warm-
wasser liefern. 25 % Antriebsenergie braucht 
eine mit einer Erdwärmesonde kombinierte Wär-
mepumpe. Bei Luftnutzung sind es 30 bis 40 % 
Antriebsenergie. Allein 2012 wurden fast 16‘000 
Wärmepumpen installiert. Doch nicht nur bei 
Neubauten, auch bei Heizungssanierungen kom-
men Wärmepumpen immer häufiger zum Ein-
satz. 2012 waren in der Schweiz rund 200‘000 
Wärmepumpen in Betrieb. Immer häufiger pro-
duzieren Grossanlagen auch in gewerblichen und 
öffentlichen Gebäuden sowohl Wärme als auch 
Kälte.

Tiefer gehen: Strom und Wärme aus der Erde 
Bereits etabliert sind hydrothermale Systeme, die 
tief im Untergrund strömendes Wasser nutzen. 
Da Tiefenwasser nur in speziellen Untergrundre-

gionen vorkommt, wird weltweit an einem System 
gearbeitet, das unabhängig von Tiefenwasser 
funktioniert. Bei diesen petrothermalen Syste-
men wird Wasser ins tiefe Felsgestein gepresst. 
Während es zwischen zwei Bohrungen zirkuliert, 
heizt es sich auf. Obwohl aus geologischer Sicht 
zahlreiche Regionen der Schweiz für die Tiefen-
geothermie geeignet wären, wird heute noch kein 
Strom aus dieser Quelle produziert. 

Seit 1994 Geothermie-Wärmenetz 
In Riehen BS wird seit 1994 die Wärme aus einer ca. 
1.5 km tiefen wasserführenden Gesteinsschicht 
genutzt. Die erste Anlage war ein kleines Nahwär-
menetz, das rund 250 Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser mit Wärme versorgte; Ende 2012 waren es 
390 Objekte bzw. ca. 5300 versorgte Einwohner. 
2010 wurde das Nahwärmenetz vergrössert und 
die Leistung der Geothermieanlage um rund 
25 % gesteigert. Mit der Ende 2011 abgeschlos-
senen Sanierung und Erweiterung liefert die von 
der Erdwärme Riehen AG betriebene Anlage nun 
jährlich bis zu 45 Mio. kWh umweltfreundliche 
Wärme. 

Geothermieprojekt St. Gallen
Die Stadt St. Gallen will Tiefenwasser für die 
Strom- und Wärmeproduktion nutzen. Von März 
bis Juli 2013 wurde das erste Bohrloch erstellt. 
Im Juli 2013 wurde durch die Injektion von Was-
ser und Bohrspülung ein natürliches Erdbeben 
ausgelöst. Erste Ergebnisse der im Oktober 2013 
durchgeführten Produktionstests ergaben, dass 
bedeutende Wassermengen sowie Erdgas im 
Malmkalk vorhanden sind. Der Rückgang der 
Mikrobeben seit Beginn der Tests bestätigt, dass 

Vorurteil: Wärme und Strom aus dem 
Erdreich sind Zukunftsmusik.
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Grafik: GEOTHERMIE.CH

die Wärmeproduktion grundsätzlich möglich ist. 
Die angetroffene Wassermenge ist jedoch für das 
ursprüngliche Projekt zu gering. Bis Mitte 2014 
werden die technischen Details und insbesonde-
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Richtig ist: Die Schweiz ist bei der 
Nutzung von Erdwärmesonden schon 
heute Weltmeister. 

re auch die Wirtschaftlichkeit von drei möglichen 
Nutzungsalternativen untersucht.
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In der Schweiz nimmt die Temperatur pro 100 m Tiefe im Schnitt um etwa 3 °C zu: In 1000 m Tiefe werden Temperaturen von rund 40 °C und in 3000 m 
von ca. 100 °C erreicht. Rund 20–30 °C benötigen Fischfarmen und Thermalbäder, 40–60 °C brauchen Gewächshäuser, ca. 90 °C Fernwärmenetze. 
Ab 100–120 °C kann neben Wärme auch Strom produziert werden.  



Schöpft die Schweiz das Sparpotenzial durch 
technischen Fortschritt konsequent aus, sinkt 
der Stromverbrauch bis zum Jahr 2050 trotz 
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum um 
23 %. Das ist nicht Science Fiction, sondern 
das Ergebnis einer Studie der Schweizerischen 
Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E.

Die Studie basiert auf dem Stromverbrauch von 
2010 und rechnet den technischen Fortschritt der 
letzten fünf Jahre sowie weitere absehbare Effi-
zienzsteigerungen ein. Sie berücksichtigt aber 
auch den Mehrverbrauch durch Bevölkerungs-
wachstum, mehr Arbeitsplätze, Gebäudeflächen 
und elektrische Geräte, neue Gebrauchsgewohn-
heiten sowie den Ersatz fossiler Energieträger, 
etwa bei Heizungen durch Wärmepumpen und 
bei Fahrzeugen durch Elektromobile. Das Spar-
potenzial durch technischen Fortschritt beträgt 
rund 26 Mrd. kWh. Wenn die Schweiz dieses tech-
nische Sparpotenzial ausschöpft, wird sie trotz 
Wachstumsfaktoren 2035 nur 46 Mrd. kWh Strom 
brauchen, also 23 % weniger als heute. Ohne 
Effizienzmassnahmen hingegen nimmt der Ver-
brauch von heute 60 Mrd. kWh auf knapp 72 Mrd. 
kWh im Jahr 2035 zu.

Ersatz durch stromsparende «Bestgeräte»
Elektrische Geräte haben eine relativ kurze 
Nutzungsdauer. Der Mittelwert liegt bei 10 bis 
15 Jahren. Der gesamte Gerätepark wird also 
jeweils innert 10 bis 20 Jahren erneuert. Das 
S.A.F.E.-Effizienzmodell beruht auf dem folgen-
den Grundsatz: Wer ein Gerät altersbedingt oh-
nehin auswechselt, ersetzt es durch ein strom-
sparendes Bestgerät. 

• LCD/LED-Fernseher: In Schweizer Wohnzim-
mern stehen noch viele veraltete Röhrenfernseher 
und Flachbildgeräte mit ineffizienter (Röhren-)
Hintergrundbeleuchtung. Heutige Bestgeräte sind 
LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuch-
tung und integrierter Set-Top-Box. Im Vergleich 
zu Röhren- oder älteren LCD-Fernsehern mit ex-
terner Set-Top-Box verbrauchen diese TV-Geräte 
50 bis 70 % weniger Strom. Grössere Bildschir-
me machen jedoch den Effizienzeffekt teilweise 
wieder zunichte.

• Heizungspumpen: Rund eine Million installier-
te Heizungs-Umwälzpumpen sind wenig effizient 
und überdimensioniert. Hocheffiziente Umwälz-
pumpen mit Drehzahlregelung und Permanent-
magnet-Motor sparen gegenüber herkömmli-
chen Pumpen 50 bis 80 % Strom.

• Wärmepumpen-Tumbler: Tumbler mit integ-
rierter Wärmepumpe verbrauchen 50 % weniger 
Strom als die früheren Kondensations- oder Ab-
luft-Tumbler. Seit 2012 sind in der Schweiz nur 
noch Tumbler mit höchster Effizienz zum Verkauf 
zugelassen.

• Kühl-/Gefriergeräte: Die energieeffizientesten 
Kühl- und Gefriergeräte im Markt brauchen 33 % 
weniger Strom als typische Modelle der Energie-
klasse A++. Diese Effizienz-Spitzenreiter gehören 
zur Energieklasse A+++. Technische Weiterent-
wicklungen wie Vakuum-Isolierung oder Perma-
nentmagnet-Motor im Kompressor ermöglichen 
in Zukunft weitere erhebliche Reduktionen.

Vorurteil: Energiesparen ist 
unmöglich, wir brauchen einfach 
immer mehr Energie.
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• LED-Beleuchtung: Qualitativ gute LED erzeu-
gen brillantes Licht bei sehr hoher Effizienz wie 
die der Energiesparlampen oder gar besser. LED 
werden sich mittel- bis langfristig in allen Be-
leuchtungsbereichen durchsetzen.

Premium-Elektromotoren
Fast die Hälfte des Stroms wird von elektrischen 
Motoren zum Betrieb von Pumpen, Ventilatoren, 
Kälte- und Druckluftkompressoren, Förder- oder 
Prozessanlagen verbraucht. Sie sind häufig 
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überdimensioniert, ineffizient und veraltet. Hoch-
effiziente Premium-Motoren kommen aus den 
USA langsam auch auf unseren Markt. Ab 2015 
bzw. 2017 dürfen nur noch diese hocheffizienten 
Motoren verkauft werden. 

Richtig ist: Der technische Fortschritt 
macht Energiesparen zum Kinderspiel.

Wenn konsequent die beste auf dem Markt erhältliche Technik eingesetzt wird, sind statt dem steigenden Stromverbrauch ohne Effizienzmass-
nahmen Einsparungen von rund 26 Mrd. kWh pro Jahr möglich.
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Welche Bedeutung die Unternehmen der Erneu-
erbare-Energien-Branche für den Wirtschafts- 
und Innovationsplatz Schweiz haben, belegt eine 
Studie des Bundesamts für Energie BFE aus dem 
Jahr 2013. Die direkte Bruttowertschöpfung der 
Schweizer Unternehmen der Erneuerbare-Ener-
gien-Branche lag 2010 bei 4.8 Mrd. Franken. 
Diese Leistung wurde von 22‘800 Beschäftigten 
(Vollzeitstellen) erbracht. Der Anteil der Branche 
entspricht damit 0.9 % des Bruttoinlandprodukts 
(BIP) der Schweiz und 0.6 % der Gesamtbeschäf-
tigung. Unter Einbezug der vorgelagerten Zulie-
ferbranchen sind rund 1.5 % des BIP und 1.2 % 
der Beschäftigten an der Nutzung erneuerbarer 
Energien beteiligt. Mit diesem Beschäftigungs-
anteil liegt die Schweiz in der Spitzengruppe der 
europäischen Länder. 

Wie vielfältig und innovativ diese Branche ist, be-
legen einige Schweizer Highlights aus dem Be-
reich der erneuerbaren Energien und der Ener-
gieeffizienz – von Unternehmen über Forschung 
und Dienstleistungen bis hin zu den Labels.

Die Photovoltaikspezialisten
Der Kanton Bern ist der Solarstromkanton: Mit 
Meyer Burger ist eine führende und weltweit 
aktive Technologiegruppe für innovative Systeme 
und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnolo-
gien dort ansässig. Ihr Fokus liegt auf Photovol-
taik. In der Schweiz beschäftigt das Unterneh-
men rund 500 Mitarbeitende, weltweit sind es 
rund 1‘800. 

Sputnik Engineering stellt in Biel Wechselrichter 
für den europäischen Markt und den Weltmarkt 

her. In Biel sind 230 Mitarbeitende beschäftigt, 
weitere 70 rund um den Globus. Ebenfalls top ist 
die Schweizer Forschung im Bereich Solarener-
gie: Sechs Forschungsstandorte in allen Landes-
teilen forschen auf höchstem Niveau.

Die Multinationale
ABB ist weltweit führend in der Energie- und Au-
tomationstechnik und beschäftigt in der Schweiz 
rund 7000 Mitarbeitende. Das Unternehmen er-
möglicht den Kunden aus der Energieversorgung 
und der Industrie, ihre Leistungen zu verbessern 
und zugleich die Umweltbelastung zu reduzie-
ren. Das Kerngeschäft umfasst energieeffiziente 
Produkte und Services, die helfen, Energie ein-
zusparen und dadurch Kosten und Treibhausgas-
emissionen zu senken. So sparen in der Indus-
trie eingesetzte ABB-Antriebe weltweit jährlich 
rund 220 Mio. Tonnen CO2 ein. Und Smart-Grid-
Technologien ermöglichen den effizienten Strom-
transport sowie die Einbindung von erneuerbaren 
Energien. 

Die Informationsdrehscheibe
Lanciert und erstmals umgesetzt wurde die Idee 
im Jahr 2000 in der Schweiz: Die Konsumentinnen 
und Konsumenten sollten sich auf www.topten.ch 
online leichter über energieeffiziente Produkte 
informieren können. 2006 wurde www.topten.eu 
ins Leben gerufen. Inzwischen machen 18 euro-
päische Länder mit. 2010 schaffte Topten den 
grossen Sprung in die USA und nach China. 
www.topten.ch deckt mittlerweile alle Lebens-
bereiche ab: von Haus und Haushalt über Büro 
und Gewerbe bis Freizeit und Mobilität.

Vorurteil: In Sachen Arbeitsplätze und 
Know-how sind erneuerbare Energien 
in der Schweiz kaum erwähnenswert.
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Die Labels
Was 1988 mit dem Pioniergeist von WWF und der 
Schweizerischen Energie-Stiftung SES begann, 
ist heute eine Erfolgsgeschichte mit internati-
onaler Ausstrahlung: das Energiestadt-Label. 
Mittlerweile können sich über 350 Städte und Ge-
meinden «Energiestadt» nennen. 2001 folgte der 
Schritt auf europäischer Ebene: die Lancierung 
des European Energy Award, der auf dem Ener-
giestadt-Labelsystem basiert. Energiestadt-Ge-
meinden verfolgen alle dasselbe Ziel: Sie wollen 
sich in Sachen Nachhaltigkeit, sanfte Mobilität, 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz stetig 
verbessern und ihren CO2-Ausstoss senken. Um 
Energiestadt zu werden, müssen die Gemeinden 
mindestens 50 % eines Katalogs mit 78 Mass-
nahmen umsetzen. Wer 75 % der Massnahmen 
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Richtig ist: Von ABB über Topten zu 
Meyer Burger – Schweizer Unternehmen 
können sich europaweit sehen lassen.

realisiert hat, kann sich um die höchste Aus-
zeichnung für Energiestädte, den «European 
Energy Award Gold», bewerben.

In nur zehn Jahren hat es MINERGIE® zum 
schweizweit anerkannten Baustandard und 
Nachhaltigkeitslabel mit internationaler Aus-
strahlung gebracht. Heute sind alle Minergie-
Standards – Minergie, Minergie Plus und Miner-
gie A – kombinierbar mit dem Zusatz «ECO», der 
für die ökologische und gesundheitliche Qualität 
des Gebäudes steht. Am Minergie-Standard mes-
sen sich sogar die Mustervorschriften der Kanto-
ne im Gebäudebereich.

Erneuerbare Energien sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Sie helfen nicht nur, die Energiekosten unter Kontrolle zu halten, sondern schaffen 
Arbeitsplätze und Wohlstand. Je nach Rahmenbedingungen tragen die erneuerbaren Energien zukünftig überdurchschnittlich zum Wirtschafts-
wachstum bei.

Bruttowertschöpfung
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Verschiedene Studien bestätigen, dass der vom 
Bundesrat eingeschlagene Weg der Energie-
wende umsetzbar und zudem profitabel ist.

Je grösser der Zeithorizont, desto rentabler
Eine 2013 erschienene Studie der Schweizeri-
schen Energie-Stiftung SES zu den Kosten der 
Energiewende zeigt schwarz auf weiss: Eine zügig 
umgesetzte Energiewende ist spätestens ab 2040 
kostengünstiger als die Nicht-Wende, bei einem 
durchaus wahrscheinlichen Szenario «Hohe 
Preise fossiler Energien» sogar bereits ab 2020.

Die Studie untersuchte in Anlehnung an die Ener-
giestrategie 2050 den Zeitraum bis 2050 und be-
rechnete zwei Kostenszenarien. Offensichtlich 
ist: Die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile von 
energiepolitischen Alternativen hängen entschei-
dend von der künftigen Preisentwicklung der ein-
gesetzten Energieträger ab.

Ab spätestens 2040 kostet die Energiewende ge-
mäss der SES-Studie auch bei moderaten Ölprei-
sen weniger als die Nicht-Wende. Je weiter man 
in die Zukunft schaut, desto rentabler werde die 
Energiewende. Bei einem moderaten Preisszena-
rio weise die Energiewende gegenüber der Nicht-
Wende Mehrkosten von im Mittel 1 % oder 41 CHF 
pro Person und Jahr auf. Im letzten Jahrzehnt der 
betrachteten Periode führe die Energiewende so-
gar zu tieferen Gesamtkosten. Bei höheren Ener-
giepreisen rentiere die Energiewende sogar sofort.

100 % Strom aus dem Inland
Eine Expertengruppe des Energy Science Cen-
ter der ETH Zürich (ESC) kam 2011 zu einem 

ähnlichen Schluss: Sie sah die Umsetzung der 
Bundesratsstrategie 2011 (eine Vorfassung des 
definitiven Entwurfs der Energiestrategie 2050) 
bei einer konsequenten, langfristig orientierten 
Energiepolitik technisch und wirtschaftlich als 
realisierbar an. Voraussetzungen dafür sind ge-
mäss des ESC optimale wirtschaftspolitische In-
strumente, forschungsinduzierte Fortschritte bei 
den einzelnen Technologien und übergeordnete 
Ansätze für die effiziente Verknüpfung von Nach-
frage und Angebot des Stroms über Speicher- 
und Netzsysteme.

Insgesamt ergibt sich gemäss der Expertengrup-
pe technologisch gesehen ein sehr attraktives 
Bild unserer Energiezukunft. So kann im Jahr 2050 
der überwiegende Teil des Stroms im Jahresmit-
tel über «einheimische» Primärenergie erzeugt 
werden, während die importierte Primärenergie 
durch die gezielte Steuerung weg von der fossilen 
Wärmeerzeugung vor allem des Wärmesektors 
markant abnehmen wird. Die optimale Strom-
erzeugung der Zukunft wird also in ein nachhal-
tig gestaltetes Gesamtenergiesystem eingebettet 
sein.

Unbestrittenes Potenzial
Auch die Schweizerische Akademie der Techni-
schen Wissenschaften (SATW) erkennt in ihrer 
Studie von 2011 die Potenziale der erneuerbaren 
Energien. Die SATW sieht den Umbau auf erneu-
erbare Energiequellen als langfristige Heraus-
forderung, die gelingen kann, wenn alle Akteure 
– von der Forschung bis zu den Konsumenten – 
tatkräftig mitwirken. Die SATW forderte deshalb 
schon vor rund drei Jahren rasches und ent-

Vorurteil: Der Umstieg auf 
erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz ist unbezahlbar. 
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schlossenes Handeln. Da die fossilen Energieträ-
ger nur begrenzt verfügbar seien und wegen des 
Klimawandels abgelöst werden müssten, werde 
es langfristig unausweichlich sein, erneuerbare 
Energiequellen für die weltweite Energieversor-
gung zu nutzen. Der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien müsse zügig vorangetrieben werden.

Grundsätzlich besitzen die Erneuerbaren gemäss 
der Studie auch in der Schweiz ein genügend 
grosses Potenzial, um die Nachfrage zu decken. 
Doch gerade die wichtigen Energiequellen Wind 
und Sonne hätten den Nachteil, dass sie nicht 
konstant zur Verfügung stünden. Um die Lücken 
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zu füllen, müssten technische Umwandlungs- 
und Speicherprozesse wie Pumpspeicherkraft-
werke oder auch neuartige Akkumulatoren 
geschaffen werden, damit das Energieangebot 
der Nachfrage gerecht wird.

Egal, wie man rechnet: Die Energiewende bringt 
wirtschaftliche Vorteile für die Schweiz. Die Frage 
ist somit nicht, «ob», sondern «ab wann» sich die 
Energiewende rechnet. In jedem Fall aber bringt 
die Vermeidung milliardenteurer Energieimporte 
zusätzliche Beschäftigung und Wertschöpfung in 
der Schweiz. 

Richtig ist: Eine «Nicht-Wende» kommt 
uns teurer als die Energiewende.
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Die Energiewende lohnt sich auf jeden Fall. Ohne Energiewende wird die Schweiz noch über Jahrzehnte in einer grossen Abhängigkeit von ständig 
knapperen fossilen Energieträgern verharren. 

Resultierende Kostendifferenz total

Effizienz ohne Verkehr und
Gebäudehüllen

Effizienz Verkehr

Effiziente Gebäudehüllen

Strom (ohne Verkehr und Wärme)

Energieträger Verkehr

Energieträger Wärme

Mehrkosten

Minderkosten

Kostendifferenz

Mehr- und Minderkosten der Energiewende
Zusammensetzung von Mehrkosten und Einsparungen der Energiewende gegenüber einer Nicht-Wende

Quelle: Schweizerische Energie-Stiftung SES



Bis zu 60 % Solar- und Windstrom im Strom-
netz – und kein einziger Stromunterbruch! 
Zum ersten Mal traf dies in Deutschland im 
Juni 2013 während einigen Stunden zu. Die 
grossen Energieversorger hatten für diesen 
Fall ganz andere düstere Prognosen gestellt. 
Fakt ist: Das künftige Energiesystem braucht 
leistungsfähige Netze. 

Lange dominierten Kraftwerke die Diskussion zur 
Energiewende. Vergessen gingen dabei die Ener-
gienetze mit ihren elementaren Aufgaben: Sie 
müssen die Energie von den Kraftwerken abtrans-
portieren, den Handel mit Energie ermöglichen 
und natürlich den Verbrauchern zum richtigen 
Zeitpunkt die erforderliche Menge Energie bereit-
stellen – und bei allem stabil betrieben werden 
können. Auf diesem Weg von der Energiequelle 
zum Verbraucher ist vieles im Umbruch. 

In die Jahre gekommen 
Dieser Umbruch ist jedoch keineswegs allein auf 
den Ausbau der erneuerbaren Energien zurückzu-
führen. Die Integration der fluktuierenden Energie 
von Sonne, Wind und Wasser ist nur eine Anfor-
derung an die Übertragungs- und Verteilnetze. 
Das Bundesamt für Energie BFE und die natio-
nale Netzgesellschaft Swissgrid zählen auch den 
steigenden bzw. veränderten Stromkonsum, neue 
Kraftwerksstrukturen im In- und Ausland sowie 
die Anbindung an das europäische Hochspan-
nungsnetz auf. Mehr als zwei Drittel des Übertra-
gungsnetzes sind über 40 Jahre alt – und mit den 
künftigen Aufgaben überfordert. Man stelle sich 
das Telekommunikationsnetz in diesem Zustand 
vor.

Optimal statt maximal
Auch bei der Netzmodernisierung profitieren wir 
von der Erfahrung unserer nördlichen Nachbarn. 
Dort wurden erneuerbare Energien konsequent 
ausgebaut und bereits die ersten AKW vom Netz 
genommen. Auf absehbare Zeit sind keine Eng-
pässe in der Stromversorgung zu befürchten. Laut 
dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW Berlin) ist es nicht sinnvoll, das Übertra-
gungsnetz auf maximale Last, also die letzte ein-
zuspeisende Kilowattstunde, auszulegen. Oft sei 
die Abregelung von konventionellen Kraftwerken 
oder von Produktionsspitzen Erneuerbarer-Ener-
gie-Anlagen effizienter als die Bereitstellung ma-
ximaler Leitungskapazitäten. Dabei seien auch 
eine stärkere dezentrale Entwicklung erneuerba-
rer Stromerzeuger und eine grössere Bedeutung 
von Lastmanagement und Speichern zu berück-
sichtigen. Entlastung bringt zudem der flächende-
ckende Einsatz intelligenter – «smarter» - Tech-
nologien.

Teil der Lösung
Vor diesem Hintergrund sind die Dezentralisierung 
des Energiesystems und erneuerbare Energien 
nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance. 
Vielfältige Energiequellen mit unterschiedlichen 
Produktionscharakteristika und Anwendungen 
(Strom, Wärme oder Treibstoff), zur flexiblen Ein-
speisung ins öffentliche Netz oder zum Eigenver-
brauch können die Netze entlasten und so den 
Ausbaubedarf abfedern. Das ermöglichen Smart 
Grids, die laufend aktuelle Informationen zu Pro-
duktion und Verbrauch austauschen. Auch wenn 
wie so oft die Stromfrage im Vordergrund steht, 
ist das Zusammenspiel aller Netztypen – Strom-, 

Vorurteil: Erneuerbare Energien 
verschlingen Milliarden für 
den Ausbau des Stromnetzes.
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Gas- und Wärme-/Kältenetze – ein Schlüssel zur 
Optimierung des Gesamtsystems. In genau diese 
Richtung weist das «Hybridwerk» Aarmatt von 
Regio Energie Solothurn.

Gute Aussichten
Bereits 1958, lange bevor an einen freien Waren-
verkehr zwischen den Staaten Europas zu denken 
war, schufen die Energiepioniere der Schweiz, 
Deutschlands und Frankreichs die Voraussetzun-
gen für einen europäischen Strommarkt: die Zu-
sammenschaltung der 380-Kilovolt-Stromnetze im 
«Stern von Laufenburg». Mit diesem weitsichtigen 
Entscheid stellten sie die Weichen für die heutige 
und die künftige Energieversorgung. Heute ist die-
se Weitsicht von uns gefordert, denn ohne grenz-
überschreitende Zusammenarbeit bei der Ausge-
staltung des künftigen Energiesystems könnte die 
Schweiz energiepolitisch ins Abseits geraten.

Wir wissen, dass wir unser Energiesystem um-
bauen müssen. Und wir haben die Mittel dazu. Die 
notwendigen Technologien – auch Netz- und Spei-
chertechnologien – werden immer ausgefeilter. 
Es ist an uns, diesen Umbau mit Planungs- und 
Bewilligungsverfahren, die die Netzerfordernisse 
mit den Interessen der betroffenen Bevölkerung 
und der Umwelt in Einklang bringen, überlegt 
voranzutreiben. Das ermöglicht den Energiever-
sorgern neue Geschäftsmodelle, von denen die 
Konsumenten profitieren werden. Es ist an uns, 
von einem überholten Energiesystem Abschied zu 
nehmen.
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Richtig ist: Das Stromnetz muss ohnehin 
modernisiert werden. Richtig gemacht, sind 
erneuerbare Energien Teil der Lösung.

Intelligente Netze und Speicher

Ausführliche Informationen zum Thema enthält die Broschü-
re der AEE SUISSE «Intelligente Netze und Speicher. Energie-
netze wachsen zusammen». Bestellung und Download unter 
www.aeesuisse.ch

!

Intelligente Laststeuerung, neue Netz- und Speichertechnologien und das intelligente Zusammenspiel von Strom-, Gas- und Wärmenetzen können 
den Ausbaubedarf verringern.  

Bild/Grafik: Verband der 
Schweizerischen Gasindustrie VSG

Windkraftanlage
Leistung: 3 MW (ca. 4500 MWh/Jahr)
Nabenhöhe: 119 m /     Rotor: 112 m

Hochspannungsleitung
Leistung: 2000 MW (380 kV)
Höhe: 50 m / Breite: 17 m

Markierung Erdgas-
Transportleitung
Leistung: 20 000 MW (64 bar)
Höhe: 2 m



Wir Schweizerinnen und Schweizer sind stolz 
auf unsere Wasserkraft, die durchschnittlich 
55 % unseres Stroms liefert. Das sind wir zu 
Recht. Beim Ausbau von Solar- und Windkraft 
hinken wir jedoch weit hinterher. Und auch bei 
der Nutzung der Biomasse liegen wir hinter un-
seren europäischen Nachbarn.

Solarstrom- und Windstromproduktion: 
Schweiz abgeschlagen
Ende April 2013 hat der EurObserv’ER, der re-
gelmässig Informationen über den Stand der er-
neuerbaren Energien in der EU zusammenstellt, 
die Daten der Photovoltaikproduktion 2012 in der 
EU veröffentlicht. Aufgrund dieser Zahlen hat die 
Schweizerische Energie-Stiftung SES untersucht, 
wie die Schweiz bei der gesamten Produktion von 
Strom aus Windkraft und Photovoltaik im Ver-
gleich mit dem europäischen Umland abschnei-
det. Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Schweiz 
liegt abgeschlagen auf dem letzten Platz. Um die 
Grössenunterschiede der Länder zu berücksich-
tigen, wurde die Stromproduktion pro Einwohner 
betrachtet. Die Spitzenplätze belegen Deutsch-
land, Italien und Belgien. In Österreich wird bei-
nahe 26-mal so viel Windstrom pro Einwohnerin 
und Einwohner produziert, in Belgien immerhin 
22-mal so viel wie in der Schweiz. Tschechien 
produziert 4-mal so viel Solarstrom pro Einwoh-
ner aus Photovoltaik.

Wasserkraft- und Solarwärmeproduktion: 
Schweiz top bis mittelmässig
Bei der Wasserkraftproduktion liegt die Schweiz 
gemäss den Rechnungen der AEE SUISSE ge-
meinsam mit Österreich mit Abstand an der 

Spitze: 2010 produzierten Österreich und die 
Schweiz pro Kopf 19-mal so viel Wasserstrom 
wie der Wind- und Solarkraft-Spitzenreiter 
Deutschland. Die Wasserstromproduktion der 
Schweiz und von Österreich übertraf die von 
Frankreich und Italien gar um rund das Fünffa-
che.

Wind und Sonne braucht die Schweiz
Auch wenn die Schweiz aufgrund ihrer geogra-
fischen und klimatischen Gegebenheiten bei der 
Nutzung der Wasserkraft einen natürlichen Vor-
teil gegenüber anderen Ländern aufweist, ist ihr 
auch dieser hohe Anteil der Nutzung der Was-
serkraft nicht in den Schoss gefallen. Nur die 
Pionierleistungen unserer Vorfahren haben dies 
ermöglicht. Nun ist es an unserer Generation, die 
Weichen für eine zukunftsfähige Energieversor-
gung auf der Grundlage von erneuerbaren Ener-
gien und Energieeffizienz zu stellen.

Denn auch Länder, die vergleichbare oder sogar 
schlechtere geografische Voraussetzungen für 
die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie auf-
weisen, weil sie ebenfalls ohne Zugang zum Meer 
(und damit ohne Küstenwinde) sind und allesamt 
nördlicher liegen als die Schweiz (und damit über 
weniger Sonneneinstrahlung verfügen), sind uns 
weit voraus. Selbst das kleine Luxemburg macht 
der Schweiz vor, wie sich Wind und Sonne nutzen 
lassen.

Strom aus Biomasse
Und auch Biomasse wird längst nicht im möglichen 
Umfang genutzt. So stammten 2012 in der Schweiz 
nicht einmal 1 % der Netto-Elektrizitätsproduktion 

Vorurteil: Die Schweiz ist weit 
voraus bei der Nutzung erneuerbarer 
Energien.
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Richtig ist: Bei Wasserstrom ist die Schweiz 
voraus. Bei der Nutzung von Sonne, Wind und 
Biomasse hinken wir hinterher.

Die Schweiz ist das Schlusslicht: Bei der Nutzung der Wasserkraft ist die Schweiz (4’709 kWh pro Kopf) klarer Spitzenreiter vor Österreich (4‘569 
kWh pro Kopf; jeweils 2010). Warum gelingt das bei der Nutzung von Wind und Sonne nicht, wo die Schweiz weit abgeschlagen auf dem letzten Platz 
liegt?

  
298 kWh 12 kWh

Total:
310 kWh 

5. Rang: Niederlande  

563 kWh 343 kWh 

Total: 
906 kWh 

1. Rang: Deutschland  

218 kWh  310 kWh 

Total:
528 kWh 

2. Rang: Italien

245 kWh  193 kWh 

Total:
438 kWh 

3. Rang: Belgien

286 kWh 36 kWh

Total:
322 kWh 

4. Rang: Österreich 

229 kWh 61 kWh 

Total:
290 kWh 

6. Rang: Frankreich 

40 kWh 206 kWh 

Total:
246 kWh 

7. Rang: Tschechien

139 kWh  59 kWh 

Total:
198 kWh 

8. Rang: Luxemburg  

11 kWh 48 kWh  

Total:
59 kWh 

9. Rang: Schweiz 

Quelle: Schweizerische Energie-Stiftung SES

Die Produktion von Wind- und Sonnenstrom im Vergleich
Stromproduktion pro Einwohner/-in 2012 

aus Holz und Biogas. In einigen EU-Ländern trägt 
Biomasse (ohne Abfall) ein Vielfaches zur Strom-
produktion bei. Auch in der Schweiz soll dieser An-
teil in den kommenden Jahren deutlich und nach-
haltig ausgebaut werden.



Wir haben Energie.

Wer denkt, erneuerbare Energien und ein rationel-
ler Umgang mit Energie seien nicht zu bremsen, 
der irrt. Auch wenn eine sichere, wirtschaftliche, 
umweltverträgliche und CO2-arme Energiever-
sorgung mit erneuerbaren Energien schon heute 
machbar und eigentlich selbstverständlich ist, 
werden längst nicht alle Möglichkeiten ausge-
schöpft. 

Die AEE SUISSE vertritt deshalb die Interessen 
von Unternehmen und Verbänden aus den Be-
reichen erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz – und damit von uns allen. Ihr Ziel ist es, 
die Öffentlichkeit und Entscheidungsträger/-in-
nen zu informieren, für eine nachhaltige Ener-
giepolitik zu sensibilisieren und sich aktiv an 
der Gestaltung der wirtschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen für eine erfolgrei-
che Energiewende zu beteiligen.

Weitere ausgewählte Publikationen der 
AEE SUISSE, die Sie mit einer Nachricht an 
info@aeesuisse.ch gegen einen Unkostenbei-
trag bestellen oder unter www.aeesuisse.ch 
kostenfrei herunterladen können.

Intelligente Netze und Speicher
Energienetze wachsen zusammen
November 2013

Die Energiewende geschieht nicht nur in den 
Kraftwerken, mit denen wir Strom und Wärme 
erzeugen, sondern auch auf dem Weg von den 
Kraftwerken zur heimischen Steckdose. Ener-
gienetze mit intelligenter Steuerungstechnik und 
leistungsfähigen Speichern verhelfen den erneu-
erbaren Energien zum Durchbruch. Die Konver-
genz der Energienetze ist die Leitidee auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung.

Informiert sein.

Wenn Sie sich auch für künftige Publikationen und 
weitere Aktivitäten der AEE SUISSE interessieren, 
besuchen Sie regelmässig www.aeesuisse.ch, 
abonnieren Sie dort den Newsletter oder folgen 
Sie der AEE SUISSE auf Twitter.

!
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Die Energiewende kommt. 
Und alle machen mit.
Juli 2013

Vom Umbau des Energiesystems werden ins-
besondere die lokale Industrie und Gewerbe-
betriebe profitieren. Für den Wirtschaftsstand-
ort Schweiz ist mit bedeutenden Impulsen zu 
rechnen. Doch lohnt sich die Windenergie auch 
an anderen Standorten als auf den Jurahöhen? 
Brauchen wir für die Energiewende auch die 
Kleinwasserkraft? Liefern Sonnenkollektoren die 
Wärme wirklich dann, wenn sie benötigt wird? 
Kann es sein, dass Häuser mehr Energie produ-
zieren, als sie verbrauchen? Gibt es tatsächlich 
Energiesysteme, die sowohl Wärme als auch 
Strom produzieren? Eine ganze Reihe grund-
sätzlicher Fragen werden in der Broschüre be-
antwortet – in diesen und zahlreichen weiteren 
Fällen mit einem klaren Ja.

Swiss Renewable Power-to-Gas
Erneuerbares Gas aus Strom für die Schweiz
Juni 2012

Die Erzeugung von Strom aus Gas wird kontro-
vers diskutiert. Da mag es paradox erscheinen, 
gleichzeitig über das Gegenteil nachzudenken: 
Gas aus Strom. Aber das Energiesystem ist keine 
Einbahnstrasse – heute nicht, und in Zukunft noch 
viel weniger. Es geht insbesondere darum, Strom 
aus erneuerbaren Quellen in grossen Mengen zu 
speichern und Energie möglichst verlustfrei über 
weite Distanzen zu transportieren.

Die Broschüre ist in enger Zusammenarbeit mit 
dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie 
(VSG) entstanden.

Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)
Oktober 2012

Einspeisevergütungen haben sich weltweit als die 
effektivste Massnahme zum Ausbau der Strom-
produktion aus erneuerbaren Energien erwiesen. 
Sie haben die rasante Verbreitung der erneuer-
baren Energien begünstigt und einen massiven 
Preisrückgang in Gang gesetzt. Als Konsequenz 
wurden nachhaltige Technologien zur Stromer-
zeugung immer wettbewerbsfähiger.

Hier ist Energie

Schon heute beweisen zahlreiche Private, Unter-
nehmen, Städte und Gemeinden, dass die Ener-
giewende machbar ist und für alle Vorteile hat. 
Und täglich werden es mehr! Auf www.hier-ist-
energie.ch finden Sie Projekte aus unterschiedli-
chen Bereichen, die zeigen, was mit erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz möglich ist.
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