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Dezentrale Strom

versorgung ist machbar
Eine Stromversorgung, die zu wesentlichen Teilen auf erneuer-
baren Energiequellen beruht, ist heute technisch machbar. Eine 
grosse Herausforderung stellen dabei die Übertragungs- und 
Verteilnetze dar, die modernisiert und teilweise ausgebaut 
werden müssen. Bei der Frage nach der Wirtschaftlichkeit 
erneuerbarer Energiequellen gilt es, mit gleichen Ellen zu mes-
sen. Im Hinblick auf eine umwelt- und ressourcenschonende 
Energieversorgung ist auf sämtliche direkten und indirekten 
Subventionen zu verzichten.

Dezentraler, in kleinen Kraftwerken hergestellter Strom scheint er-
hebliche Vorteile zu haben – trotzdem bleibt diese Form der Energie-
erzeugung umstritten und wird noch nicht breit akzeptiert. Zu den 
Vorteilen zählen geringere Unfallrisiken, kürzere Verteilstrecken und 
damit weniger Verluste, grössere Versorgungssicherheit, weniger 
Abhängigkeiten sowie, je nach Art der genutzten Energie, weniger 
schädliche Auswirkungen auf die Umwelt.

Doch stimmen diese Vorteile wirklich? Und wie steht es um die 
Nachteile? Als wesentliche Nachteile werden oft genannt: zu geringes 
Potenzial, zu hohe Kosten, mangelndes Qualitätsniveau, Belastung 
des Übertragungs- und Verteilnetzes, schwierige Steuerung des 
Stromangebots sowie, je nach Art der genutzten Energie, schädliche 
Auswirkungen auf die Umwelt.

Herausragende Rolle der Übertragungs- und Verteilnetze

Bei der Nutzung von Strom spielen die Übertragungs- und Verteil-
netze eine herausragende Rolle. Oft wird behauptet, dass die Netze 
gar nicht in der Lage seien, die dezentralen Energielieferungen zu 
verarbeiten, da diese sehr unregelmässig anfallen. Dies trifft nicht zu: 
Die Technik ist heute soweit ausgereift, dass moderne Netze ohne 
wesentliche Kostennachteile mit der dezentralen Stromerzeugung 
umgehen können (siehe Beitrag Seite 5). Es wird jedoch viel Zeit in 
Anspruch nehmen, die Netze tatsächlich umzurüsten. Im Gegensatz 
zu den Versorgungswegen für Erdöl sind diese sehr unflexibel. Pla-
nungs- und Realisierungszeiträume sind lang, ebenso erstreckt sich 
die Nutzungs- und Amortisationsdauer über Jahrzehnte.

Spricht dies nun für oder gegen den forcierten Ausbau einer er-
neuerbaren, dezentralen Stromerzeugung? Oder fahren wir ganz gut 
mit dem gegenwärtigen «von allem ein bisschen» – dem so genann-
ten Strommix? Gerade weil es so lange dauert, bis die Netze auf die 
neuen Gegebenheiten umgerüstet sind, ist die Stiftung Praktischer 
Umweltschutz Pusch der Meinung, dass heute eine Richtungskor-
rektur notwendig ist. Sonst wird die technische Struktur des Netzes 

Ion Karagounis, 
 Geschäftsleiter, 

 Stiftung Praktischer 
Umweltschutz 
Schweiz Pusch

Service für unsere Leserinnen und Leser
Auf Seite 22 sind Kontaktadressen, Links und Publikationen zum Thema «Dezent-
rale Stromversorgung» übersichtlich zusammengefasst.

Blick über die 
Grenzen

Die Weltkugel kenn-
zeichnet Beiträge, 
 welche Fallbeispiele 
aus dem Ausland 
 beschreiben, inter-
natio nale Aspekte 
 berücksichtigen oder 
globale Zusammen-
hänge aufzeigen.
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Leitartikel

Dossier «Dezentrale Stromversorgung»
Die Beiträge des vorliegenden Dossiers beruhen auf den Referaten der Tagung 
 «Dezentrale Stromversorgung: ökologisch und umstritten», die Pusch am 7. Sep-
tember 2010 in Solothurn durchgeführt hat. Die Tagung und das vorliegende Heft 
wurden unterstützt durch das Bundesamt für Energie BFE.

Netze müssen heute auf die dezentrale Stromerzeugung ausgerichtet werden. Sonst werden sie auf 
Jahrzehnte hinaus im heutigen Zustand zementiert – ganz nach dem Motto «Wir arbeiten in den 
Strukturen von gestern mit Methoden von heute an Problemen von morgen».
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eauf Jahrzehnte hinaus im heutigen Zustand 
zementiert.

Bei der klassischen Stromversorgung wird 
das Angebot weitgehend der Nachfrage an-
gepasst. Die Produktion wird zugeschaltet, 
sobald die Nachfrage steigt, und umge-
kehrt. Bei der Stromversorgung mit Wind 
und Sonne ist dies nicht möglich, da die 
Erträge witterungs- und tageszeitabhängig 
anfallen. Sowohl Angebot wie Nachfrage 
fallen unregelmässig aus und müssen über 
Zwischenspeicher – wie Stauseen oder Bat-
terien in Elektroautos – sowie über kurzfristig 
zuschaltbare Energieerzeugungsanlagen in 
Einklang gebracht werden. 

Während sich die Kritik an der Fotovoltaik 
und an der Windenergie hauptsächlich am 
unsteten Angebot und am Speicherproblem 
entzündet, wird heute noch kaum diskutiert, 
ob die Nachfrage stärker auf das Angebot 
ausgerichtet werden könnte. Ansätze dazu 
gibt es schon seit Langem. So dienten die 
klassischen Nieder- und Hochtarifzeiten einst 
dazu, die Nachfrage nach Strom besser über 
den Tag zu verteilen respektive in die Nacht 
zu verschieben. Heute müsste die Technik in 
der Lage sein, die Nachfrage auch kurzfristig 
zu regulieren. Viele technische Prozesse sind 
nicht auf eine sekundengenaue Energie-
zufuhr angewiesen, sondern liessen sich zeit-
lich flexibilisieren. Eine entsprechende Tarif-
gestaltung könnte diese Techniken fördern.

Was ist eine wirtschaftliche 
Energieversorgung?

Die Energieversorgung muss wirtschaftlich 
sein, wird oft als Ziel genannt. Was jedoch 
ist eine wirtschaftliche Energieversorgung? 
Möglichst billige Energie für die Industrie? 
Gewinne für die Energieversorger? Mehr 
regionale Arbeitsplätze? Mehr Energie-
abgaben für die öffentliche Hand? Viele 
Interessen spielen in dieser Diskussion mit, 
die Struktur der schweizerischen Stromver-
sorger – private Aktiengesellschaften im 
Besitz der öffentlichen Hand, quasi volks-
eigene Betriebe – machen die Verhältnisse 
zusätzlich unübersichtlich.

Im Rahmen dieser Diskussionen wird den 
neuen erneuerbaren Energien oft vorgewor-
fen, sie seien zu teuer (Fotovoltaik) und sie 
würden zu stark subventioniert (kostende-
ckende Einspeisevergütung KEV). Dabei geht 
oft vergessen, dass mit ihnen mehr regionale 
Arbeitsplätze entstehen und mehr Wert-
schöpfung im Inland bleibt (siehe auch The-

ma Umwelt 2/2008). Zudem werden auch 
die konventionellen Energieträger mitunter 
massiv subventioniert – wenn auch auf in-
direktem Weg. Zwei Beispiele: die Befreiung 
des Flugkerosins von jeglicher Besteuerung 
sowie die Befreiung der Kernkraftbetreiber 
von einer Haftpflicht, die den tatsächlichen 
möglichen Schaden eines grossen Unfalls 
decken würde. Die weitgehend fehlende 
Internalisierung von externen Kosten bei 
der Energiebereitstellung – zum Beispiel die 
ungedeckten Umweltschäden durch die Ver-
brennung fossiler Stoffe – stellt ebenfalls 
eine massive indirekte Subventionierung dar.

Es gibt kein Anrecht auf möglichst 
billige Energie

Die gesamte Energieversorgung ist hoch 
subventioniert. Das ist weder effizient noch 
umweltschonend. Es ist unbestritten, dass 
die öffentliche Hand die Rahmenbedingun-
gen so setzen soll, dass sich die Schweizer 
Wirtschaft und die Haushalte jederzeit mit 
genügend Energie in hoher Qualität ver-
sorgen können. Nicht sinnvoll ist jedoch 
der viel gehörte Anspruch, dass Energie 

möglichst billig sein müsse. Dies mag ein 
nachvollziehbarer Wunsch von Produzenten 
und Konsumenten sein, darf aber nicht das 
Ziel der Politik der öffentlichen Hand sein. 
Denn möglichst billige Energie bedeutet in 
der Regel auch mehr Energieverbrauch und 
folglich eine höhere Umweltbelastung. Die 
Gesetze jedoch verpflichten die öffentliche 
Hand, sich für den Umweltschutz einzu-
setzen.

Langfristig ist es deshalb aus der Sicht von 
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch 
unumgänglich, direkte und indirekte Sub-
ventionen abzuschaffen und alle externen 
Kosten der Energieversorgung zu interna-
lisieren. Damit wird auch automatisch das 
attraktiv, wovon die Umwelt am meisten 
profitiert: das Energiesparen. 

Zeitlich befristete Subventionen zur För-
derung neuer Technologien bis zur Markt-
reife erachtet Pusch hingegen als sinnvoll. 
Die kostendeckende Einspeisevergütung 
KEV ist unter diesem Gesichtspunkt eine 
gelungene Lösung, da die Unterstützung mit 
zunehmender Konkurrenzfähigkeit der er-
neuerbaren Energien schrittweise verringert 
wird. J
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 Dossier
Die Auswirkungen der dezentralen 
Stromerzeugung auf die Netze

Die Integration dezentraler Stromerzeu-
gungsanlagen in die Übertragungs- und 
Verteilungsnetze bedeutet mehr als nur 
die Errichtung von Netzanschlüssen. 
In jedem Einzelfall muss geprüft wer-
den, ob die zu erwartenden Änderungen 
der Leistungsflüsse und der Spannungs-
situation technisch zulässig sind und ob 
sie Verstärkungen, Umstrukturierungen 
oder betriebliche Massnahmen im Netz 
erfordern. Zudem kann die dezentrale 
Erzeugung zu signifikanten Änderun-
gen der Kosten führen. Wie eine aktuelle 
Studie für die Schweiz zeigt, treten dabei 
sowohl kostentreibende als auch kosten-
senkende Effekte auf: Kostentreibend 
wirken beispielsweise notwendige Netz-
verstärkungen oder ein zunehmender 
Bedarf an Regelleistung, kostensenkend 
die teilweise grössere Nähe zwischen 
Produktion und Verbrauch.

Auswirkungen auf Verteilungsnetze

Die Auswirkungen dezentraler Erzeu-
gung auf die Belastung und Dimensio-
nierung von Verteilungsnetzen hängen 
stark von der aktuellen Netzsituation 
im Umfeld des Anschlusspunktes ab 
(siehe Abbildung): Soweit dezentral 
eingespeiste Energie vollständig durch 
die Verbraucher im gleichen Netzbe-
zirk aufgenommen wird, trägt sie zur 

Reduktion der dortigen Leistungsflüsse 
bei. Wenn diese Energiemenge hin-
reichend sicher verfügbar ist, kann die 
bereitgestellte Transportkapazität im 
Netz sogar reduziert werden – zumin-
dest langfristig.

In der Praxis tritt jedoch überwiegend 
der Fall auf, dass der Transportbedarf 
im Netz unverändert bleibt oder sogar 
steigt. Das hat im Wesentlichen zwei 
Gründe: Entweder ist die dezentrale 
 Erzeugung unter anderem aufgrund 
ihrer Dargebotsabhängigkeit nicht 
sicher genug verfügbar, um Netzkapa-
zität zu ersetzen, oder sie ist lokal so 
stark konzentriert, dass Rückspeisungen 
in vorgelagerte Netze zeitweise grösser 
sind als die zu deckende Last. Daneben 
treten vor allem in ländlichen Netzen oft 
Probleme mit der Erhaltung der Span-
nung auf, die Netzumstrukturierungen 
erfordern.

Die Verluste im Verteilungsnetz 
können durch eine hinzukommende 
Erzeugungsanlage je nach deren An-
schlusspunkt und der Korrelation von 
Erzeugung und Verbrauch zu- oder ab-
nehmen. Da sich diese Wirkungen bei 
Integration vieler Erzeugungsanlagen 
jedoch teilweise kompensieren, sind die 
Auswirkungen auf die Verlustkosten im 
Saldo meist nur gering.

Auswirkungen auf Übertragungsnetze

Dezentrale Erzeugung kann bei hoher 
räumlicher Konzentration an ver-
brauchsfernen Standorten – wie etwa 

im Fall der On- und Offshore-Wind-
kraftanlagen in Norddeutschland – auch 
zu einer signifikanten Zunahme des 
Transportbedarfs und der Netzverluste 
im Übertragungsnetz führen. Derartige 
Auswirkungen sind in der Schweiz 
jedoch eher unwahrscheinlich.

Erheblichen kostentreibenden Ein-
fluss hat die dezentrale Erzeugung aus 
dargebotsabhängigen Quellen wie Wind 
und Sonne jedoch auf den systemweiten 
Bedarf an Regelleistung, die zum Aus-
gleich von Ungleichgewichten zwischen 
Erzeugung und Verbrauch eingesetzt 
wird. Dieser Einfluss hängt stark von 
der Prognostizierbarkeit der Einspei-
sung ab.

Anreize für Beiträge zu 
Systemdienstleistungen schaffen

Auch dezentrale Erzeugungsanlagen 
können – je nach Anlagentyp in unter-
schiedlichem Ausmass – prinzipiell Sys-
temdienstleistungen wie Regelleistung 
oder Spannungsregelung erbringen. 
Hierzu müssen die Anlagen entspre-
chend ausgerüstet und allenfalls geringe 
Einbussen der Wirkungsgrade in Kauf 
genommen werden. Zur Förderung 
 dieses Ansatzes müssen daher geeignete 
Mindeststandards definiert und finan-
zielle Anreize für die Anlagenbetreiber 
geschaffen werden. Zudem müssen die 
Märkte für diese Systemdienstleistun-
gen so gestaltet werden, dass auch Be-
treiber kleiner Anlagen effizient daran 
teilnehmen können.

Stromnetze der Zukunft

Intelligente Stromnetze oder Smart 
Grids integrieren die Akteure auf dem 
Strommarkt durch Einsatz moderner 
Informationstechnik. In der Praxis ist 
Smart Grids der Oberbegriff für eine 
Vielzahl neuer Technologien für die 
Netzgestaltung, die Verbrauchszählung 
(Smart Meters) und die informations-

Dezentral erzeugter Strom kann in der Schweiz grundsätzlich in grossem Umfang  
in die Netze integriert werden, wie eine aktuelle Studie zeigt. Diese Integration ver-
ursacht tendenziell Mehrkosten. Vielversprechende Ansätze zur Minimierung dieser 
Mehrkosten sind etwa die Erbringung einzelner Systemdienstleistungen durch de-
zentrale Erzeuger und die Umsetzung von Smart-Grid-Technologien. Trotz intensiver 
Erforschung innovativer Ansätze werden jedoch Netze – auch solche mit konventio-
neller Technik – dadurch nicht überflüssig und stellen in vielen Fällen weiterhin die 
wirtschaftlichste Lösung dar.

von Wolfgang Fritz 

Wolfgang Fritz, Geschäftsführer 
Consentec GmbH, Grüner Weg 1, 
D-52070 Aachen, 0049 241 938 36-0, 
fritz@consentec.de, www.consentec.de
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Dezentrale Erzeugung und die Verteilnetze

Produktion 
Gross-
anlage

Produktion 
Klein-
anlage

Produktion 
Kleinst-
anlage

Übertragungsnetz

überregionales
Verteilnetz

regionales
Verteilnetz

lokales
Verteilnetz A

lokales
Verteilnetz B

Industrie

Grossindustrie

Schalt-
anlage

Unter-
werk

Trafo-
station

technische Vernetzung und Koordi-
nation von Erzeugung, Verbrauch und 
Speicherung. Hierzu gehören auch 
vielversprechende Ansätze für die Ver-
besserung der Netzintegration der 
dezentralen Erzeugung, wie etwa der 
Betrieb «virtueller Kraftwerke» – eine 
Zusammenschaltung von Kleinkraft-
werken zu einem System, das wie ein 
einziges Kraftwerk funktioniert –, die 
automatisierte Spannungssteuerung in 
Niederspannungsnetzen oder die geziel-
te Beeinflussung der Nachfrage (De-
mand Response). Einsatzmöglichkeiten 
und Nutzen derartiger Techniken wer-
den aktuell in zahlreichen Forschungs- 
und Pilotprojekten untersucht. Dabei 
ist stets das Ziel im Auge zu behalten, 
jeweils möglichst wirtschaftliche Lö-
sungen zu suchen. Das ist nicht bei 
allen neuen Ansätzen der Fall. So lässt 
sich beispielsweise zeigen, dass die Er-
richtung lokaler Speicher im Vergleich 
zu konventionellen Netzverstärkungen 
nicht wirtschaftlich ist – es sei denn, 
solche Speicher lassen sich gleichzeitig 
für andere Zwecke einsetzen.  J

Regelzone Schweiz

Die Schweiz liegt in der Mitte Europas 
– auch elektrisch gesehen. Sie ist ein-
gebettet in das europäische Stromüber-
tragungsnetz, welches sich durchgängig 
über die Länder erstreckt und mit 220 
und 380 Kilovolt auf zwei Spannungs-
ebenen arbeitet. Dieses Stromsystem ist 
in Blöcke – so genannte Regelzonen 
– unterteilt. Jede Regelzone hat grund-
sätzlich eigene Aufgaben und Ziele und 
sollte bisher dafür sorgen, dass sie alleine 
funktionieren kann. Auch die Schweiz 
müsste sich im Falle eines Zusammen-
bruchs der europäischen Verbindungs-
leitungen autonom mit Strom versorgen 
können. 

Im Gegensatz zu anderen Ländern 
kann die Schweiz heute zu gewissen 
Zeiten einen Stromüberschuss erzeugen 
und diesen exportieren. Solange die Re-
gelzonen untereinander verbunden sind 
und die Stromleitungen über die nötige 
Kapazität verfügen, sind Importe und 
Exporte unproblematisch. Trotzdem ist 
das europäische Stromnetz nicht unend-
lich belastbar. Jede Leitung hat ihre phy-
sikalischen Grenzen. Aus diesem Grund 
haben sich die europäischen Netz-
betreiber auf maximale Handelswerte 
geeinigt. Diese sollen dafür sorgen, dass 
nur bestimmte Mengen an Strom zu 
Handelszwecken über die Leitungen 
transportiert werden und es nicht zu 
netzinternen Überlastungen kommt. 

Jede Regelzone in Europa schätzt und 
plant für jede Stunde des kommenden 
Tages den Gesamtverbrauch, die Ge-
samterzeugung, den gesamten Import 

und Export von Strom. Jede Zone muss 
also 24 Stunden im Voraus diese vier 
Werte ermitteln. Dabei muss die Sum-
me aus Verbrauch und Export für jede 
Stunde gleich der Summe von Erzeu-
gung und Import sein. 

Wenn Erzeugung und Verbrauch nicht 
übereinstimmen

Trotz der exakten Planung lässt sich 
der tatsächliche Stromverbrauch und 
damit die benötigte Energiemenge nur 
schwer voraussagen. So schwankt in der 
Schweiz der Stromverbrauch zwischen 
4500 (nachts) und 10 000 Megawatt (mit-
tags).

Wie geht nun das elektrische System 
mit diesen Abweichungen zwischen 
geplantem und reellem Stromverbrauch 
um? Wenn der Verbrauch über der 
Prognose liegt, muss der Endverbrau-

Die Schweizer Stromversorgung ist ein kompliziertes Regelwerk: Die Netzbetreiber 
müssen die Menge an voraussichtlich erzeugtem und verbrauchtem Strom für jede 
Stunde abschätzen. Nicht immer stimmen dabei Prognose und Realität überein, und 
kurzfristig auftretende Stromdefizite oder -überschüsse müssen schnell ausgeglichen 
werden. Vor allem die schwankenden Produktionsleistungen der erneuerbaren Ener-
gien machen dies nicht immer einfach. 

von Rainer Bacher

Rainer Bacher, Bacher Energie AG, 
Ruetistrasse 3a, 5400 Baden, 
056 493 59 30, www.bacherenergie.ch, 
rainer.bacher@bacherenergie.ch

Dezentral produzierte Energie belastet die 
Verteilnetze weniger als die zentrale Pro
duktion aus Grossanlagen – vorausgesetzt, 
die Energie wird vollständig durch die Ver
braucher im gleichen Netzbezirk genutzt 
und die benötigte Menge ist hinreichend 
 sicher verfügbar.

Für eine sichere Stromversorgung wird viel 
 geschaltet und geregelt. Dabei fliesst der Strom 
nicht nur zum Verbraucher, sondern auch für 
den Handel über die Schaltanlagen.
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Lastverlauf
Windleistung (Prognose)
Windleistung

Verlauf von Verbrauch (Last) und Windenergieeinspeisung der Regelzone Vattenfall in Deutschland
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cher entweder seinen Stromkonsum 
reduzieren oder es müssen Kraftwerke 
dazugeschaltet werden. Hier helfen 
in der Schweiz normalerweise Pump-
speicherkraftwerke aus (siehe Kasten). 
Sie können einen ausserplanmässigen 
Strommangel ausgleichen und die er-
forderliche Leistung sehr kurzfristig 
liefern. 

Das Schweizer Energiesystem hat 
die stundengenaue Planung der Strom-
produktion und des -verbrauchs sowie 
den Ausgleich der Abweichungen recht 
gut im Griff. Die heutige Erzeugung 
durch grosse Speicherwasserkraftwerke 
lässt sich gut steuern. In der Schweiz 
sind somit vor allem Schwankungen im 
Verbrauch für etwaige Planungsabwei-
chungen verantwortlich. Eine dezentrale 
Stromversorgung bedeutet für das jetzi-
ge System hingegen eine Herausforde-
rung, da viele kleine Kraftwerke Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen wie 
Wind und Sonne produzieren. Deren 
Erzeugungsleistung variiert erheblich, 
sodass neben dem Verbrauch auch die 
Produktion von Strom zu einem unbe-
rechenbaren Faktor in der Planung wird. 
So kann die Windleistung der Regelzone 
Vattenfall in Deutschland innerhalb we-
niger Tage zwischen 0 und 8000 Mega-
watt schwanken (siehe Abbildung). Die 
Grössenordnung dieser Schwankungen 
ist enorm, entspricht eine 1000-Mega-
watt-Abweichung doch immerhin der 
Leistung eines Grosskraftwerks. 

Ausgleich durch Zwischenspeicher

Wenn die dezentrale Stromversorgung 
Realität werden soll, muss der Ausgleich 
kurzfristiger Abweichungen zwischen 
Erzeugung und Verbrauch – vor allem 
im Falle eines Stromdefizits – das zent-
rale Thema sein. Welche Energie steht 
für die Überbrückung einer spontan 
auftretenden Versorgungslücke bereit? 
Neben einer schnellen Stromlieferung 
durch Pumpspeicherkraftwerke ist 
auch der Anschluss alternativer Zwi-
schenspeicher an das Verteilernetz eine 
Möglichkeit. So sehen Experten im 
Elektro auto den idealen und leicht ver-
fügbaren Stromspeicher der Zukunft. 
Bereits heute könnten die Batterien der 
Elektro autos nicht nur allfällige Über-
schüsse von Wind- oder Solarstrom via 

Steck dose aufnehmen, sondern bei Be-
darf auch Strom ans Netz abgeben. Die 
Elekt roautos werden so zu kleinen und 
mobilen Regelkraftwerken. 

Stromflüsse reduzieren

Obwohl solche Zwischenspeicher hel-
fen, den notwendigen Ausgleich von An-
gebot und Nachfrage herbeizuführen, 
können deren Regelleistungen das Netz 
auch überlasten. Neben der Steigerung 
der Produktion wäre auch die Senkung 
des Verbrauchs eine Möglichkeit, um 
den Strombedarf zu decken und die Aus-
gleichsflüsse zu reduzieren. Vor allem zu 
Spitzenverbrauchszeiten wäre eine Re-

duktion des Stromkonsums sinnvoll und 
könnte durch entsprechende Anreize 
für den Verbraucher gefördert werden. 
Auch sollten Erzeugung und Verbrauch 
räumlich näher zusammenrücken, damit 
der Stromtransport weiter eingedämmt 
und das Netz entlastet werden kann. 
Zwar kann ein Ausbau des Stromnetzes 
die Versorgungssicherheit gewährleis-
ten; damit aber die dezentrale Strom-
versorgung in Zukunft eine Chance hat, 
braucht es eine kluge Integration aller 
Massnahmen in das bestehende System, 
inklusive gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen, Überwachungsmechanismen 
und entsprechender Anleitung für den 
Verbraucher im Umgang mit Strom.  J

Pumpspeicherkraftwerke

Die Fähigkeit der Pumpspeicherkraftwerke, sowohl Energie aufzunehmen als 
auch abzugeben, wird zur Regelung des Stromnetzes genutzt. In Zeiten geringer 
Energienachfrage oder bei einem Stromüberschuss im Netz wird mithilfe des nicht 
benötigten Stroms Wasser aus einem unteren Becken in einen höher gelegenen Stau-
see gepumpt und so der Speicher des Kraftwerks «aufgeladen». Wird nun schnell 
zusätzlicher Strom nötig, lässt man das gespeicherte Wasser aus dem oberen Becken 
ins untere fallen; dies treibt die Turbinen an und produziert so Strom. 

Vor allem im Hinblick auf den Ausbau erneuerbarer Energien gewinnen diese 
Regelkraftwerke an Bedeutung. Da die Produktion von Solar- und Windenergie stark 
schwankt, müssen sowohl Produktionsausfälle als auch Phasen hoher Stromgenerie-
rung abgepuffert werden. Die Pumpspeicherkraftwerke können ihre Regelleistung 
innerhalb weniger Minuten zur Verfügung stellen und daher diesen Ausgleich leisten. 
Allerdings verbrauchen Pumpspeicher mehr Strom zum Hochpumpen des Wassers, 
als sie letztlich produzieren.

Vor allem in grossen Anlagen wie dem Windpark Vattenfall kann die Leistung stärker schwan
ken als der Stromverbrauch. Um den Strombedarf dennoch decken zu können, muss schnell 
 zusätzlicher Strom geliefert werden, etwa durch Gas oder Pumpspeicherkraftwerke.
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Versorgungssicherheit ist nicht gratis

Obwohl Strom nur ein Viertel unse-
res Energiekonsums ausmacht, spielt er 
schon heute und erst recht in einer künf-
tigen, auf hohe Gesamteffizienz und 
Umweltverträglichkeit ausgerichteten 
Energieversorgung eine spezielle Rolle. 
Die von allen als selbstverständlich vo-
rausgesetzte Qualität der Stromversor-
gung wird dabei noch wichtiger werden. 
Sie beruht auf einer Funktionenkette, 
ausgehend von Primärenergieträgern 
über Kraftwerke und Netze bis hin zum 
Nutzer, der selber Teil des Systems ist.

Die Anforderungen an jedes Glied 
dieser Kette sind vor allem durch die 
Tatsache bestimmt, dass die Lagerung 
des eigentlichen Produktes Strom in 
grösserem Massstab kaum möglich ist 
und es deshalb «just in time» produziert 
und transportiert werden muss. Nur 
gewisse Primärenergieträger am Anfang 
der Kette sind lagerbar und können da-
her bedarfsabhängig eingesetzt werden, 
und auch die Nachfrage am anderen 
Ende ist nur in einem beschränkten Um-
fang voraussehbar und regulierbar.

Hohe Betriebsbereitschaft und Reserven 
sind unerlässlich

Kann im Kraftwerk nicht produziert 
und über die Leitung nicht transportiert 
werden, fällt das System zusammen. Da 
eine 100-prozentige Betriebsbereitschaft 
auch bei bestem Unterhalt von Kraft-
werken und Leitungen und bei sofort 
einsetzbaren Primärenergieträgern nicht 
gewährleistet ist, müssen Reserven vor-
handen sein, was sich korrekterweise 
im Preis zeigen sollte. Durch die Ver-

netzung der Stromversorgung auf ver-
schiedensten Ebenen – von lokal bis 
international – lassen sich die Reserven 
zwar reduzieren, aber auch diese Vernet-
zung ist nicht gratis, insbesondere wenn 
grössere Mengen ausgeglichen werden 
müssen. Im richtigen Moment am un-
gefähr richtigen Ort mit hoher Zuver-
lässigkeit Strom produzieren zu können, 
ist folglich sehr wertvoll. Diesbezüglich 
weist das schweizerische Fördersystem 
der kostendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV) noch Defizite auf, indem es 
fehlende Betriebsbereitschaft (oder auch 
Produktion zur Unzeit) einfach den 
 übrigen Systemteilnehmern – inklusive 
der Verbraucher – auflädt. 

Sinnvolles Verbrauchsverhalten 
belohnen

Fehlende Betriebsbereitschaft kann na-
türlich auch durch die Eigenschaften 
der eingesetzten Primärenergieträger 
verursacht sein. Leider weisen gerade 
hier zwei der grossen Quellen – nämlich 
Wind und Sonne – erhebliche Defizite 
auf, welche innerhalb des Gesamtsys-
tems kompensiert werden müssen. Mög-
lichkeiten bieten sich dafür sowohl auf 
der Seite des Angebots wie auf der Seite 
der Nachfrage an, bei beiden allerdings 
nicht kostenlos. 

Auf der Angebotsseite kann die 
Anpassung durch das Hoch- und 
Herunterfahren von Kraftwerken ge-
schehen, was insbesondere bei thermi-
schen Kraftwerken eine gewisse Zeit 
braucht, die Anlagen beansprucht und 
zu schlechten Wirkungsgraden führt. 
Für rasche Angebotsänderungen besser 
geeignet sind Hochdruck-Wasserkraft-
werke. Das gilt insbesondere, wenn sie 
Überschussstrom über das Hochpum-
pen von Wasser einlagern und später 

wieder abrufen können – allerdings mit 
rund 25 Prozent Verlust. 

Auf der Nachfrageseite bestehen 
ebenfalls Möglichkeiten zur zeitlichen 
Flexibilisierung. Das «Demand Side Ma-
nagement», in den letzten 15 Jahren aus 
der Mode gekommen, verdient eine Wie-
derbelebung. Die Grundstoffindustrie, 
historisch gesehen ein besonders anpas-
sungsfähiger Stromkonsument, ist uns 
zwar weitgehend abhandengekommen. 
Verschiedene Verbrauchsgeräte und 
-anlagen haben aber bei entsprechend 
grosszügiger Auslegung durchaus die 
Möglichkeit zu mehr oder weniger lan-
gem Konsumverzicht. Für ein optimales 
Stromversorgungssystem ist ein künf-
tiges «Smart Grid» ein unerlässliches 
Werkzeug zur Übermittlung der not-
wendigen Preis- und Auslastungsinfor-
mationen. Die eigentliche Wirkung – der 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
und das Vermeiden von Netzüberlas-
tungen – muss bei der Produktion oder 
dem Verbrauch erzielt werden. Als Ers-
tes sollte man den Trend stoppen, Leis-
tungspreise und zeitlich differenzierte 
Arbeitspreise immer mehr einzuebnen, 
weil sonst sinnvolles Verbrauchsverhal-
ten nicht mehr belohnt wird.  J

Eine funktionierende Stromversorgung beruht auf dem permanenten Ausgleich von 
Produktion und Verbrauch. Findet er nicht statt, bricht das ganze System zusammen. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Ausgleich zu erreichen. Aber sie haben 
alle ihren Preis. 

von Kurt Wiederkehr

Kurt Wiederkehr, VSE-AES, Hintere 
Bahnhofstrasse 10, 5001 Aarau, 
062 825 25 25, www.strom.ch, 
kurt.wiederkehr@strom.ch

In Pumpspeicherkraftwerken wird Wasser mit 
Überschussstrom hochgepumpt, um es bei Bedarf 
abrufen zu können.
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Ökobilanz verschiedener 
Kraftwerktechnologien

Die Stadt Zürich hat sich für den Weg  
zur 2000-Watt-Gesellschaft entschieden. 
Dieses Ziel ist einer von fünf Schwer-
punkten der Legislatur 2006–2010. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurden die 
Grundlagen für ein Umsetzungskon-
zept erarbeitet. Diese umfassen auch 
einen Vergleich der Umweltbelastungen 
der verschiedenen Kraftwerktechnolo-
gien. Denn das Konzept der 2000-Watt-
Gesellschaft erfordert einerseits griffige 
Massnahmen im Bereich der Energie-
effizienz. Anderseits rückt die Frage 
nach der Gesamtenergieeffizienz und 
den Treibhausgasemissionen der ver-
schiedenen Stromproduktionsmethoden 
in den Vordergrund. 

Bei der Beurteilung der Stromerzeu-
gung mit verschiedenen Kraftwerk-
technologien muss zudem auch die 
Gesamtumweltbelastung berücksichtigt 
werden. Hier können Ökobilanzen 
wertvolle Dienste leisten. In einer Öko- 
bilanz werden neben dem Betrieb des 
Kraftwerks das Errichten der Anlage 
und das Bereitstellen der benötigten 
Baumaterialien sowie der technischen 
Komponenten berücksichtigt. Weiter 
wird das Bereitstellen des Brennstoffs 
(sofern benötigt), der Transport und 
die Feinverteilung des Stroms zu den 
Kundinnen und Kunden, wie auch der 
Rückbau und das Entsorgen der An-

lage mit in die Beurteilung einbezogen. 
Unter Berücksichtigung der technischen 
Lebensdauer der Kraftwerke und der 
während dieser Zeit erzeugten Elektrizi-
tät können damit die über den gesamten 
Lebensweg emittierten Treibhausgase, 
die Gesamtenergieeffizienz und die 
Gesamtumweltbelastung für die Bereit-
stellung von einer Kilowattstunde Strom 
quantifiziert werden. 

Ökobilanzen kommen beispielsweise 
bei der Zertifizierung von «naturemade 
star»-Strom zum Einsatz: Die mithilfe 
von Ökobilanz-Kennwertmodellen er-
mittelte Umweltbelastung von Strom 
aus Kraftwerken auf Basis erneuerbarer 
Energien darf einen für alle Systeme gül-
tigen, strengen Grenzwert nicht über-
schreiten (siehe auch Seite 18). 

Grosse Unterschiede bei den 
Umweltauswirkungen von Strom

Um die Umweltauswirkungen von heu-
te verfügbaren Technologien auf der Ba-
sis erneuerbarer und nicht erneuerbarer 
Energien vergleichen zu können, wurde 
Strom aus folgenden Kraftwerken ana-
lysiert und mit einer Stromsparmass-
nahme verglichen:
E ein durchschnittliches Ölkraftwerk 
in Italien,
E ein durchschnittliches Steinkohle-
kraftwerk in Deutschland,
E ein Gas- und Dampf-Kombikraft-
werk (neue Technologie),
E ein durchschnittliches Kernkraft-
werk in der Schweiz,

E ein Pumpspeicherkraftwerk in der 
Schweiz,
E ein Holzheizkraftwerk (6,4 Mega-
watt thermische Leistung, weitgehende 
Rauchgasreinigung),
E ein Biogas-Blockheizkraftwerk (land-
wirtschaftliche Ko-Vergärung mit Ab-
deckung),
E eine durchschnittliche Fotovoltaik-
anlage in der Schweiz,
E ein durchschnittliche Windkraft-
anlage in der Schweiz,
E ein Kehrichtverbrennungsanlage mit 
Strom- und Wärmeauskopplung in der 
Schweiz,
E Durchschnitt der Laufwasser- und 
Speicherkraftwerke in der Schweiz,
E Strommix Schweiz (an die Steckdose 
gelieferter Mix unter Abzug zertifizier-
ter, separat verkaufter Stromprodukte),
E Ökostrommix (zertifizierte, separat 
verkaufte Ökostromprodukte),
E eingesparter Strom durch den Ersatz 
von Glühbirnen durch Stromsparlam-
pen.

Klimawirkung, Energieeffizienz und 
Umweltperformance variieren stark 
zwischen den verschiedenen Kraftwerk-
technologien. Erwartungsgemäss hat 
die Einsparung von Strom die tiefsten 
Umweltauswirkungen. Die Treibhaus-
gasemissionen sind bei kohlenstofffreien 
Energieträgern (Wasserkraft, neue Er-
neuerbare, Kernenergie) deutlich tiefer 
als bei Strom aus fossilen Quellen. Bei 
Strom aus Biogas und Holz sollte den 
Methan- und Lachgasemissionen Be-
achtung geschenkt werden. Der Import 
von Strom aus Kohle- und Gaskraft-
werken aus dem benachbarten Ausland 
zeigt seine Folgen bei den Treibhausgas-
emissionen des Schweizer Strommixes: 
Trotz verhältnismässig CO2-armer 
Stromproduktion im Inland liegen die 
spezifischen Treibhausgasemissionen 
des Schweizer Strommixes bei knapp 
150 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilo-
wattstunde. Demgegenüber weist der 
Schweizer Ökostrom 10-mal tiefere 
Treibhausgasemissionen auf. Die nicht 
erneuerbare Primärenergie wird mit 
Systemen auf Basis erneuerbarer Ener-
gien wie Wasserkraft, Windkraft, Biogas 
und Fotovoltaik deutlich effi zienter ge-
nutzt. Die Energieverluste sind bei der 
Kernenergie am höchsten: Bei der Be-
reitstellung von 1 Watt Leistung gehen 

Der Vergleich der Umweltauswirkungen verschiedener Kraftwerktechnologien zeigt, 
dass Strom aus erneuerbaren Energien tiefere Treibhausgasemissionen pro Kilowatt-
stunde aufweist und die Umwelt meist deutlich weniger belastet als Strom aus Kraft-
werken auf Basis nicht erneuerbarer Energien. Die Anlagengrösse spielt bezüglich der 
Umweltbelastung keine entscheidende Rolle. Material sparende Konzepte und das 
Nutzen von Synergien sind oftmals entscheidender. Zudem können in Zukunft bei 
einzelnen Technologien wie beispielsweise der Fotovoltaik weitere deutliche Effizienz-
steigerungen erwartet werden.

von Rolf Frischknecht

Rolf Frischknecht, ESU-Services GmbH, 
Kanzleistrasse 4, 8610 Uster, 
044 940 61 91, www.esu-services.ch, 
frischknecht@esu-services.ch
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� Abfälle
� Ressourcen
� Energie
� Boden
� Wasser
� Luft

auf dem gesamten Lebensweg 3 Watt 
verloren. 

Die Gesamtumweltauswirkungen 
werden ausgedrückt in Umweltbelas
tungspunkten gemäss der Methode der 
ökologischen Knappheit 2006 (siehe 
Abbildung). Die Umweltauswirkungen 
von Strom aus Wasserkraft, aus Keh
richtverbrennungsanlagen (KVA) und 
aus Windkraft sind tief, was sich beim 
Ökostrommix widerspiegelt. Die Um
weltauswirkungen der Kernenergie sind 
aufgrund der anfallenden radioaktiven 
Abfälle im Vergleich zu Strom aus Holz 
oder Biogas mehr als doppelt so hoch. 
Pro Kilowattstunde Pumpspeicher
strom werden rund 1,4 Kilowattstunden 
Strom zum Hochpumpen des Wassers 
benötigt. Deshalb ist seine Umwelt
belastung rund 40 Prozent höher als jene 
des Schweizer Strommixes.

Auch auf kleinen Pferden kann man 
reiten

Strom kann mit grossen Kraftwerken 
oder in kleinen Anlagen erzeugt werden. 
Ein Vergleich zwischen FotovoltaikAn
lagen unterschiedlicher Grösse zeigt, 
dass die Treibhausgasemissionen einer 
Anlage von 1,3 Megawatt installierter 
Leistung mit 48 Gramm CO2Äquiva
lent pro Kilowattstunde rund 17 Pro
zent tiefer liegen als diejenigen von 

dachintegrierten 3KilowattAnlagen. 
Der Unterschied ist vor allem auf ein 
effizienteres Modul, eine Material spa
rende Unterkonstruktion und den Ska
leneffekt beim Wechselrichter zurück
zuführen. Nicht in allen Fällen bedeutet 
aber eine höhere Leistung gleichzeitig 
auch eine effizientere Produktion. Eine 
aufgesetzte Flachdachanlage mit einer 
installierten Leistung von 160 Kilowatt 
weist sogar leicht höhere Treibhausgas
emissionen auf als die dachintegrierte 
3KilowattAnlage. Die Mehraufwen
dungen bei den Solarmodulen und der 
Unterkonstruktion vermögen den Ska
leneffekt beim Wechselrichter nicht zu 
kompensieren.

Entscheidender als die Skaleneffekte 
in der Schweiz sind die zukünftig zu 
erwartenden weiteren Effizienzsteige
rungen in der Produktion und die tech
nische Entwicklung, insbesondere in der 
Fotovoltaik. Im grossen europäischen 
Forschungsprojekt «New Energy Exter
nalities Development for Sustainability» 
NEEDS wurden die Umweltauswir
kungen von heutigen und zukünftigen 
Technologien zur Stromerzeugung ab
geschätzt. Insbesondere bei der Foto
voltaik wird erwartet, dass die Treib
hausgasemissionen in den kommenden 
15 Jahren erheblich reduziert werden 
können. Neben der technischen Ent
wicklung spielt auch der Jahresertrag 

der Fotovoltaikanlage und damit deren 
Standort und Ausrichtung eine wichtige 
Rolle.

An manchen Orten werden Klein
wasserkraftwerke wieder in Betrieb 
genommen oder neu gebaut. Die beiden 
Trinkwasserkraftwerke Charal und Sa
rinera der Gemeinde Guarda GR produ
zieren seit einigen Jahren «naturemade 
star»zertifizierten Ökostrom. Um zu 
beurteilen, ob diese Kraftwerke das 
 «naturemade star»Label erhalten, wur
de eine Ökobilanz durchgeführt. Durch 
die kombinierte Nutzung der Anlage 
zur Bewässerung, zur Trinkwasserge
winnung und zur Stromerzeugung kann 
die Umweltbelastung pro Kilowatt
stunde Strom sehr tief gehalten werden. 
Im Vergleich zur Stromerzeugung in 
grossen Wasserkraftwerken liegen bei
spielsweise die Treibhausgasemissionen 
um rund 30 Prozent tiefer.

Bei der Umweltbelastung von Strom 
aus nicht erneuerbaren Energien kön
nen Skaleneffekte beobachtet werden. 
Allerdings erschweren langfristige In
vestitionen in Grosskraftwerke die er
forderliche Reduktion des Verbrauchs 
an nicht erneuerbaren Energien, da 
Grosskraftwerke aus wirtschaftlichen 
Gründen über ein halbes Jahrhundert 
konstant Energie erzeugen sollten. Zu
dem bindet der Bau von konventionellen 
Grosskraftwerken Investitionskapital, 
welches somit nicht mehr für den Bau 
von kleineren Anlagen zur Verfügung 
steht, welche Strom aus erneuerbaren 
Energien bereitstellen. J

Die Bereitstellung von einer Kilowattstunde Strom über den gesamten Lebensweg wirkt sich je 
nach Kraftwerktechnologie sehr unterschiedlich auf die Umwelt aus.

Bei der Fotovoltaik sind in den kommenden Jahren 
erhebliche Fortschritte bei der technischen Entwick-
lung und der Produktionseffizienz zu erwarten.
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Stromeffizienz und erneuerbare 
 Energien – eine lohnende Strategie

Die Nachfrage nach Strom wird in der 
Schweiz bis ins Jahr 2035 gemäss ver-
schiedenen Analysen der Strombranche 
von heute rund 60 Terawattstunden 
auf rund 77 Terawattstunden pro Jahr 
steigen. Gründe dafür sind das Bevöl-
kerungswachstum, zusätzlicher Bedarf 
– beispielsweise für Lüftung, Klimati-
sierung und Kälte – sowie Substitutions-
effekte durch den vermehrten Einsatz 
von Wärmepumpen, den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs und die Elektri-
fizierung des motorisierten Individual-

verkehrs. Mit berücksichtigt in den Be-
rechnungen sind auch die erwarteten 
Verbrauchsreduktionen aufgrund be-
reits beschlossener Politikmassnahmen 
wie beispielsweise die neu beschlossenen 
Mindestvorschriften bei Beleuchtung, 
Geräten und Motoren. Ohne zusätz-
liche Investitionen wird das Strom-
angebot im selben Zeitraum auf rund 
47 Terawattstunden pro Jahr sinken. 
Geht man davon aus, dass die Stromver-
sorgung vor allem durch Massnahmen 
im Inland sichergestellt werden soll, 
stellt sich die Frage, welche Strategie 
aus wirtschaft licher Sicht die sinnvol-
lere ist: die zentrale Strategie mit dem 
Zubau neuer Grosskraftwerke oder die 
dezentrale Strategie unter Ausnutzung 
der Potenziale von Stromeffizienz und 
erneuerbaren Energien. 

Investitionen in Stromeinsparungen 
lohnen sich

Zur Sicherstellung der Stromversorgung 
plant die Schweizer Strombranche bis 
ins Jahr 2035 Investitionen in erneuer-
bare Energie (vor allem Kleinwasser-
kraftwerke und Biomasseanlagen), zwei 
neue Kernkraftwerke und ein Gaskom-
bikraftwerk als Übergangslösung im 
Umfang von rund 39 Milliarden Fran-
ken. Nötige Netzausbauten und drei 
neue Pumpspeicherkraftwerke erhöhen 
den Investitionsbedarf auf insgesamt 
rund 44 Milliarden Franken (Quelle: 
Medienmitteilungen Swisselectric, Be-
rechnungen Infras). 

Dasselbe Ziel – die Bereitstellung von 
30 Terawattstunden pro Jahr durch zu-

sätzliche Stromproduktion und Strom-
einsparungen – lässt sich durch die Aus-
schöpfung der Potenziale bei der Strom-
effizienz in den Bereichen Beleuchtung, 
Haushaltgeräte, Haustechnik, Unterhal-
tungselektronik, Büro- und Kommuni-
kationstechnik, gewerbliche und indust-
rielle Anwendungen sowie Verkehr und 
durch die Nutzung des Potenzials der 
erneuerbaren Energien wie Fotovoltaik, 
Wasserkraft, Biomasse, Windenergie 
und in einem späteren Zeitpunkt auch 
tiefe Geothermie erreichen. Das zeigt 
eine aktuelle Studie der Infras, die im 
Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde 
(siehe Abbildung). 

Über den ganzen Zeitraum betrachtet 
erreicht das Szenario Stromeffizienz und 
erneuerbare Energien eine kumulierte 
energetische Wirkung, die im Jahr 2035 
rund 10 Prozent über der Wirkung des 
Szenarios Grosskraftwerke liegt (siehe 
Tabelle 1). Grund dafür ist, dass die 
Massnahmen im Szenario Stromeffi-
zienz und erneuerbare Energien rasch 
umgesetzt und kontinuierlich verstärkt 
werden können. Demgegenüber tragen 
die im Szenario Grosskraftwerke ge-
planten Kernkraftwerke erst ab Mitte 
der Zwanzigerjahre substanziell zur 
Stromproduktion bei. 

Die Investitionen in die dezentrale 
Strategie sind mit 65 Milliarden Franken 
zwar deutlich höher. Dennoch sind sie 
insgesamt wirtschaftlicher. Dieses Re-
sultat ist auf die Investitionen in die 
Stromeffizienz zurückzuführen, die mit 
einem Nettobarwert von 7,6 Milliarden 
Franken den negativen Nettobarwert 
der Investitionen in erneuerbare Ener-
gien von minus 4,8 Milliarden mehr 
als kompensieren. Die gegenüber den 
anderen Technologien gute Wirtschaft-
lichkeit der Stromeffizienzmassnahmen 

Im Vergleich zur Strategie Grosskraftwerke der Strombranche ist die Strategie Energie-
effizienz und erneuerbare Energien trotz höherer Investitionen aus volkswirtschaft-
licher Sicht sinnvoller. Sie trägt mehr zur Wertschöpfung in Inland bei und wirkt sich 
langfristig positiv auf die Beschäftigung aus. Zudem senkt sie die Treibhausgas-
emissionen erheblich. Ihr grösstes Risiko besteht im fehlenden politischen Willen, die 
nötigen Massnahmen rechtzeitig und konsequent umzusetzen.

von Rolf Iten

Rolf Iten, Infras Forschung und 
Beratung, Binzstrasse 23, Postfach, 
8045 Zürich, 044 2059595, 
rolf.iten@infras.ch, www.infras.ch

Durch Ausschöpfen des Effizienzpotenzials 
lassen sich im Vergleich zur Referenz
entwicklung im Jahr 2035 fast 20 Terawatt
stunden Strom einsparen.
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ergibt sich dadurch, dass der grösste Teil 
der Kosten zum Zeitpunkt des Ersatzes 
einer ineffizienten Komponente durch 
eine effizientere anfällt – beispiels-
weise der Ersatz Glühlampe durch eine 
Energiesparlampe. Nach dem Ersatz 
profitiert die Massnahme von stark re-
duzierten Betriebskosten, die über die 
gesamte Lebensdauer des neuen Geräts 
oder des Systems zu deutlichen Kosten-
einsparungen führen.

Positive Effekte auf Schweizer 
Wirtschaft und Umwelt

Sowohl das Szenario Grosskraftwerke 
wie auch das Szenario Stromeffizienz 
und erneuerbare Energien wirken sich 
positiv auf Wertschöpfung und Beschäf-
tigung aus. Diese Effekte sind mit der 
dezentralen Strategie jedoch ungleich 
viel höher (siehe Tabelle 2). Die grös-
sere Wertschöpfung ist vor allem auf die 
höheren Investitionen zurückzuführen. 
Diese fliessen in Branchen, die insgesamt 
geringere Importquoten aufweisen als 
diejenigen Branchen, die von Investitio-
nen in Grosskraftwerke profitieren. Das 
fördert zukunftsgerichtete Innovationen 

und die Schaffung von neuen Arbeits-
plätzen im Bereich der erneuerbaren 
Energien in der Schweiz. Während die 
Wertschöpfungs- und Beschäftigungs-
effekte im Szenario Stromeffizienz und 
erneuerbare Energien kontinuierlich an-
fallen, konzentriert sich die Wirkung im 
Szenario Grosskraftwerke vor allem auf 
die Bauphase der Kernkraftwerke.

Auch im Bezug auf die Umwelt zeigen 
sich bei Stromeffizienz und erneuer-
baren Energien deutlich positivere Aus-
wirkungen als bei Grosskraftwerken. 
Letztere führen, kumuliert bis ins Jahr 
2035, zu zusätzlichen Treibhausgas-
emissionen von 36 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalenten. Das entspricht rund 
2,5 Prozent der gesamten jährlichen 
Treibhausgasemissionen der Schweiz. 
Rund 80 Prozent dieser zusätzlichen 
Emissionen werden durch das geplante  
Gaskombikraftwerk verursacht, wäh- 
rend die geplanten Anlagen für er-
neuerbare Energien und die beiden 
Kernkraftwerke vom Zeitpunkt ihrer 
Inbetriebnahme an gerechnet rund 
20 Prozent ausmachen. Demgegenüber 
ist die Emissionsbilanz des Szenarios 
Stromeffizienz und erneuerbare Ener-

gien negativ. Dank den Stromeinsparun-
gen können die Treibhausgasemissionen 
bis ins Jahr 2035 um rund 33 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalente gesenkt wer-
den. Mit anderen Worten: Das Szenario 
Stromeffizienz und erneuerbare Ener-
gien vermag Treibhausgasemissionen in 
etwa gleicher Höhe zu reduzieren, wie 
sie das Szenario Grosskraftwerke pro-
duzieren würde.

Fehlender politischer Wille als Risiko

Die finanziellen, ökologischen und ge-
sundheitlichen Risiken der Strategie 
Grosskraftwerke müssen im heutigen 
Zeitpunkt als hoch eingeschätzt wer-
den. Auch das Problem der Endlage-
rung radioaktiver Abfälle ist nach wie 
vor ungelöst. Zudem kann ein gewis-
ses Proliferationsrisiko – das Risiko des 
Missbrauchs von Kernkrafttechnologien 
zu nicht-zivilen Zwecken – nicht ausser 
Acht gelassen werden. 

Demgegenüber sind die Risiken der 
Strategie Stromeffizienz und erneuer-
bare Energien vergleichsweise gering. 
Grösstes Risiko ist der möglicherweise 
fehlende politische Wille, die erforder-
lichen Massnahmen rechtzeitig und mit 
genügender Eingriffstiefe umzusetzen. 
Denn eine Strategie zur Förderung von 
Stromeffizienz und erneuerbaren Ener-
gien erfordert einiges:
E Verbindliche Ziele auf nationaler 
Ebene;
E eine schrittweise ansteigende und 
aufkommensneutrale Stromlenkungs-
abgabe, welche die Konkurrenzfähigkeit 
von Stromeffizienz und erneuerbaren 
Energien mittelfristig soweit erhöht, 
dass diese am Markt den Durchbruch 
schaffen;
E eine Verschärfung der bereits be-
stehenden Vorschriften (Mindestanfor-
derungen an Anlagen und Geräte).

Wichtige flankierende Massnahmen 
sind während einer gewissen Übergangs-
phase auch die konsequente finanzielle 
Förderung der erneuerbaren Energien 
durch die kostendeckende Einspeisever-
gütung KEV und eine Aufstockung der 
wettbewerblichen Ausschreibungen für 
Effizienzmassnahmen. Zudem braucht 
es verstärkte Anstrengungen bei der 
Information, der Beratung sowie der 
Aus- und Weiterbildung. J

Energetische Wirkungen und Wirtschaftlichkeit

Zentrale Strategie Dezentrale Strategie

Zusätzliche Stromproduktion und Strom-
einsparungen im Jahr 2035

30 TWh 30 TWh

Über den Zeitraum 2006 bis 2035 kumulierte 
Stromproduktion und Stromeinsparungen

374 TWh 414 TWh

Investitionen (ohne Netzausbauten und neue 
Pumpspeicherkraftwerke)

39 Mia. CHF 65 Mia. CHF

Nettobarwert/Wirtschaftlichkeit (ohne Netz-
ausbauten und neue Pumpspeicherkraftwerke)

–9,0 Mia. CHF +2,8 Mia. CHF

Tabelle 1: Im Gegensatz zu den Investitionen in die geplanten Grosskraftwerke sind die Inves
titionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien insgesamt wirtschaftlich (Nettobarwert = 
Kapitalwert der Investitionen).

Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte

Zentrale Strategie Dezentrale Strategie

Kumulierte Bruttowertschöpfungseffekte 
2006 –2035

11,0 Mia. CHF 20,2 Mia. CHF

Kumulierte Beschäftigungseffekte 2006 –2035 
(in Personenjahren)

100 000 160 000

Durchschnittlicher Beschäftigungseffekt pro 
Jahr (Vollzeitäquivalente)

3300 5300

Tabelle 2: Wertschöpfung und Beschäftigung steigen im Szenario Stromeffizienz und erneuer
bare Energien stärker als im Szenario Grosskraftwerke und verteilen sich gleichmässiger über 
die Jahre.
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Plädoyer für vernetzte 
Energiesysteme

Seit 25 Jahren werden in der Schweiz 
Studien zur dezentralen Stromerzeu-
gung erstellt, um herauszufinden, ob 
die thermischen Grosskraftwerke mit 
dezentralen Anlagen ersetzt werden 
könnten. Diese Arbeiten im Auftrag 
des Bundes zeigen regelmässig, dass das 
Potenzial unter gewissen Rahmenbedin-
gen zwar vorhanden, dass zur Umset-
zung jedoch ein starker politischer Wille 
notwendig wäre. Parallele Studien der 
Strom-, Gas- und Erdölwirtschaft wei-
sen das theoretische technische Poten-
zial meist ebenfalls aus, kommen bei der 
Frage der Umsetzung je nach Interes-
senlage aber zu sehr unterschiedlichen 
effektiven Möglichkeiten. Der politische 
Wille zur Förderung der dezentralen 
Stromerzeugung ist in der Schweiz 
bis jetzt nicht mehrheitsfähig, deshalb 
dümpeln die Zubauraten an dezentra-
ler Stromerzeugung und erneuerbaren 
Energien im Vergleich zu den meisten 
europäischen Ländern fast am Schluss. 
Dies ist die bittere Realität.

Der grösste Widerstand gegen die 
dezentrale Stromerzeugung kommt 
von Seiten der Stromwirtschaft; sie 
bevorzugt zentrale Grossanlagen. Das 
Bundesamt für Umwelt Bafu will kei-
nen zusätzlichen CO2-Ausstoss durch 
dezentral-fossile Stromproduktion und 
das Bundesamt für Energie BFE laviert 
zwischen den Fronten und den Inte-
ressenvertretern. Deshalb fehlt in der 
Schweiz eine starke Branche für diese 

Technologien und entsprechende Ge-
werbe- und Industriebetriebe sind rar.

Mit der kostendeckenden Einspeise-
vergütung KEV werden nun zumindest 
einige dezentrale Stromproduktions-
technologien gefördert, die auf erneuer-
baren Energiequellen basieren. Die Hälf-
te dieses Subventionskuchens konnte die 
Wasserkraftlobby für sich abzweigen. 
Damit geraten die letzten frei fliessen-
den Bergbäche in arge Bedrängnis. Die 
Sonne als dezentralste Energiequelle, 
die optimal an unseren Lebensrhyth-
mus angepasst ist, muss sich vorläufig 
mit mageren 5 Prozent des Subventions-
topfes abfinden. Deshalb spielt Solar-
strom in der aktuellen schweizerischen 
Elektrizitätsstatistik praktisch keine 
Rolle. Dies im Gegensatz zu Deutsch-
land, wo Ende dieses Jahres auf den 
Dächern schon 12 Gigawatt Solarstrom-
leistung installiert sein werden. Damit 
können im nächsten Jahr 2 Prozent des 
deutschen Stromverbrauches dezentral-
solar bereitgestellt werden. Hält dieses 
Wachstum an, wird Deutschland in fünf 
Jahren bereits 10 Prozent seines Stromes 
dezentral-solar produzieren.

Dezentrale Systeme produzieren 
bedarfsgerecht und effizient 

Auch die dezentrale Stromproduktion 
mit Erdgas und Heizöl kommt kaum 
vom Fleck. Wer die dezentrale fossile 
Stromproduktion in Wärmekraftkopp-
lungsanlagen WKK mit dem CO2-Argu-
ment ablehnt, pflegt eine sehr sektorielle 
Betrachtung unseres Energieumsatzes.

Die Schweiz hat im Jahr 2009 
11,3 Millionen Tonnen Erdölprodukte 

und 3 Milliarden Kubikmeter Erdgas 
verbraucht. Diese Energie könnte mit 
WKK optimal eingesetzt werden, um 
damit Strom oder mechanische Energie 
und gleichzeitig Wärme dort zu pro-
duzieren, wo sie gebraucht wird (siehe 
Abbildung). Das ergäbe im Vergleich 
mit dem heutigen Verbrauch zusätz-
lich 85 Prozent Strom und die gesamte 
Wärme, die heute für Heizung und 
industrielle Prozesse verbraucht wird. 

Natürlich ist diese Betrachtung eine 
rein theoretische, aber sie soll die Chan-
cen einer Vernetzung aufzeigen. Wenn 
der Energiebedarf für Strom, Wärme 
und Verkehr gemeinsam betrachtet und 
vernetzte Energiesysteme aufgebaut 
werden, können die Energiequellen viel 
effizienter genutzt werden. Gleichzeitig 
reduzieren sich Schadstoffe, Abfälle und 
ungenutzte Abwärme. 

Eine kleine WKK-Anlage im Heiz-
keller kann im Gegensatz zu thermi-
schen Grosskraftwerken zeitgerecht 
Strom produzieren und die Abwärme 
wird vollumfänglich genutzt. Mithilfe 
eines Warmwasserspeichers kann die 
Anlage dann betrieben werden, wenn 
der Strombedarf im Netz und damit der 
Preis hoch ist. Die zwischengespeicherte 
Wärme steht den ganzen Tag zur Ver-
fügung. Solche dezentrale Kleinstkraft-
werke eignen sich auch optimal zum 

Ob die dezentrale Stromversorgung in der Schweiz an Bedeutung gewinnt, hängt nicht 
von deren Potenzial oder den technischen Möglichkeiten ab. Diese sind gegeben. Es 
ist eine Frage des politischen Willens, ob wir eine flexible, dezentrale und umwelt-
gerechtere Stromproduktion fördern und gesetzlich regeln wollen, die gleichzeitig 
Arbeitsplätze schafft und die Schweizer Metall- und Maschinenindustrie unterstützt.

von Heini Glauser

Heini Glauser, Energieingenieur, 
e a  si, Dohlenweg 2, 5210 Windisch, 
056 442 08 30, easi@pop.agri.ch

Für Solarstrom stehen heute lediglich 5 Prozent der 
KEVSubventionen zur Verfügung, entsprechend 
gering ist seine Bedeutung in der Schweiz.

Fo
to

s:
 e

 a
  s

i, 
W

in
di

sc
h



Dossier

P
U

S
C

H
 T

he
m

a 
U

m
w

el
t 

4/
  2

0
10

13

Ausgleich von Solarstrom. Wenn der-
einst die Mittagsstromverbrauchsspitze 
durch Solarstrom abgedeckt wird, kön-
nen die dezentralen WKK-Anlagen die 
Stromproduktion am Abend und am 
Morgen übernehmen. Die einfachen und 
hoch effizienten Anlagen leisten den 
Ausgleich von Stromproduktion und 
-verbrauch zuverlässig.

Vernetzte Kostenrechnungen sind nötig

Dass eine Kilowattstunde Strom aus 
einem Grosskraftwerk billiger sei als 
eine aus einer heutigen Solaranlage oder 
aus einer kleinen WKK-Anlage, ist ein 
häufig gehörtes Argument. Es hält der 
näheren Betrachtung nicht stand: Je 
mehr Aspekte der zwei Strategien mit-
einbezogen werden, desto mehr verän-
dert sich die Preissituation zu Gunsten 
der dezentralen Stromproduktion.

Die dezentrale Stromproduktion am 
Ort des Verbrauches erfordert weniger 
Transport; Netzbedarf und Stromver-
luste sinken. Der Ausgleich variabler, 
dezentraler Stromproduktion kann so-
wohl über Wärmespeicher wie auch 
über intelligente Geräte und Stromzäh-
ler oder -regler erfolgen (Smart Grid). 
Tiefkühlgeräte und Waschmaschinen 
können dann Strom beziehen, wenn das 
Stromangebot hoch ist. Das Elektro-
fahrzeug bezieht dann Strom, wenn er 
im Überfluss vorhanden ist, und kann 
sogar Strom zurückspeisen, wenn er 
knapp und teuer wird.

Zentrale Grosskraftwerke brauchen 
Netze auf allen Spannungsebenen und 
verlangen zunehmend nach Pumpspei-
cher- oder anderen Ausgleichskraftwer-
ken, die die Massenstromregulierung 
übernehmen können. Hohe Abwärme-
verluste und damit ungenutzte Energie 
produzieren unnötig CO2. In Kern-

kraftwerken häufen sich Atomabfälle 
an,  deren Entsorgungskosten in die Zu-
kunft verschoben werden.

Ein entscheidender Vorteil dezent-
raler Stromproduktion ist die System-
flexibilität und die kurzfristige Reali-
sierbarkeit. Kleine WKK-Anlagen und 
Solaranlagen können in einigen Wochen 
bis Monaten geplant und ausgeführt 
werden. Nach 15 bis 20 Jahren sind sie 
abgeschrieben und können ersetzt oder 
erneuert werden. Welches Potenzial bei 
WKK-Anlagen besteht, zeigen die rund 
50 000 Heizungserneuerungen und die 
275 000 Inverkehrsetzungen von Perso-
nenwagen im Jahr 2009. Die Motoren-
leistung dieser Fahrzeuge entspricht mit 
13 000 Megawatt nahezu der gesamten 
Leistung aller schweizerischen Kraft-
werke oder 4-mal der Leistung der fünf 
Schweizer Kernkraftwerke.

Wer nun immer noch mit dem Klima-
argument gegen dezentrale Wärme-
kraftkopplung argumentiert, bedenke 
folgende Fakten:
E Strom aus einer Erdgas-WKK-Anlage 
verursacht bei voller Abwärmenutzung 
222 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, 
Strom aus einem neuen Gaskombi-
kraftwerk 333 Gramm, der europäische 
Strommix 400 bis 500 Gramm.

E Der zusätzliche CO2-Ausstoss bei 
Umstellung auf eine WKK-Anlage lässt 
sich kompensieren, indem das Gebäude 
energetisch saniert und der Wärmebe-
darf mindestens um ein Drittel reduziert 
wird.
E Das Erdgasnetz kann in den nächsten 
Jahrzehnten sukzessive mit Wasserstoff 
und Methan aus Biomasse angereichert 
und so zu einem Energieträger mit 
hohem erneuerbarem Energieanteil um-
gewandelt werden. J

Strom

Wärme

Wärmekraftkopplung (WKK) versus thermisches Kraftwerk 

Brennstoff
100%

Brennstoff
100%

Motor/Gemerator

38%

36%

Verlust 12% Verlust 64%

50%

Strom

Wärmekraft-
kopplung

Herkömmliche 
Kraftwerke

Grosskraftwerke produzieren grosse Verluste
Vernetzte Systeme lassen sich nur mit dezentralen Anlagen in angepasster Grössen-
ordnung erreichen. Grosskraftwerke eigenen sich nicht für vernetzte Systeme und 
produzieren grosse Verluste. Die fünf Schweizer Atomkraftwerke produzierten 
letztes Jahr 42 Prozent des elektrischen Landesverbrauchs. Gleichzeitig produzier-
ten diese Anlagen eine ungenutzte Abwärme von 53 000 Gigawattstunden. Das 
entspricht der Wärme, die sämtliche schweizerischen Wohnbauten zum Heizen 
brauchen. Auch die geplanten 400-Megawatt-Gaskombikraftwerke in Chavalon, 
Utzenstorf oder Cornaux würden zwar je 4 Prozent der gesamtschweizerischen 
Heizenergie für Wohnbauten produzieren. Diese Abwärme würde aber kaum 
genutzt, denn sie fällt zum falschen Zeitpunkt und zu weit weg von den Wärme-
verbrauchern an.

Wärmekraftkopplungsanlagen produzieren den Strom vor Ort dann, wenn er gebraucht wird. Die Abwärme kann vollumfänglich genutzt werden, 
die Verluste sind entsprechend gering. Ganz im Gegensatz zu den Grosskraftwerken, bei denen die Abwärme ungenutzt verpufft.

Kleine, kompakte WKKAnlagen finden in 
jedem Hauskeller Platz.
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Dezentraler Strom: 
 Stellenwert für den Bund

Die im Januar 2007 publizierten Ener-
gieperspektiven 2035 des Bundesamts 
für Energie BFE lassen in wenigen Jah-
ren einen je nach Szenario unterschied-
lich grossen Engpass bei der Versorgung 
mit Strom erwarten (siehe auch Seite 16). 
Um diesem Engpass zu begegnen, wur-
den verschiedene Versorgungsvarianten 
mit zentraler und dezentraler Strom-
produktion analysiert (siehe Tabelle 1).  
Langfristig ist der Weg zur 2000-Watt-
Gesellschaft – das Szenario mit den 
stärksten Einsparungen – anzustreben. 
In dieser Gesellschaft dürfte letztlich 
nur noch Strom aus erneuerbaren Ener-
gien relevant sein (Variante E). Damit 
geht die Entwicklung quasi automatisch 
in Richtung einer dezentralen Versor-
gung. Für eine Übergangszeit liesse sich 
eine ebenfalls dezentral ausgerichtete 
Kombination von erneuerbaren Ener-
gien und gasbefeuerter Wärmekraft-
kopplung verfolgen (Variante D + E), 
während die Kombination von erneuer-
baren Energien und zentralen Gaskom-
bikraftwerken (Variante C + E) einen 
weniger raschen und konsequenten 
Umbau der bestehenden Netzstruktu-
ren erfordern würde. Je nach gewählter 
Versorgungsvariante müssten die erneu-
erbaren Energien im Vergleich zu heute 

unterschiedlich grosse zusätzliche Bei-
träge leisten (siehe Tabelle 2).

Förderinstrumente für erneuerbare 
Energien

Die Schweiz hat in den vergangenen 
Jahren verschiedene Instrumente zur 
Förderung erneuerbarer Energien ein-
geführt. Das Energiegesetz schreibt das 
Recht aller Produzenten auf kosten-
deckende Vergütung ihrer Strompro-
duktion aus erneuerbaren Energien fest. 
Damit soll das vom Parlament vorgege-
bene Ziel erreicht werden, bis im Jahr 
2030 im Vergleich zu heute zusätzlich 
5,4 Terawattstunden Strom pro Jahr 
aus erneuerbaren Energien in die Netze 

einzuspeisen. Für den Fall, dass dieses 
Ziel mit der kostendeckenden Einspeise
vergütung KEV allein nicht erreicht 
werden sollte, gibt der Gesetzgeber dem 
Bundesrat die Möglichkeit, die Elektri-
zitätsunternehmen ab 2016 zusätzlich 
zu Quoten für erneuerbaren Strom in 
ihrem Portfolio zu verpflichten. 

Um mit diesen Instrumenten nicht 
nur das Angebot zu fördern, sondern 
gleichzeitig auch die Nachfrage nach 
Strom durch möglichst rationelle Ver-
wendung zu dämpfen, erfolgen neuer-
dings wettbewerbliche Ausschreibungen 
für die Durchführung von Effizienz-
massnahmen. Sie sollen die Vorschriften 
über den Energieverbrauch elektrischer 
Anlagen und Geräte ergänzen. 

Neben diesen staatlichen Instru-
menten wird auch der von den meisten 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
angebotene Ökostrom weiter seine Kun-
den finden; auch das leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Erreichung der Ziele.

Guter Start für die kostendeckende 
Einspeisevergütung KEV

Bis im Juli 2010 wurden insgesamt mehr 
als 10 000 Projekte für die KEV an-
gemeldet. Bis Ende 2009 haben knapp 
3000 Projekte einen positiven Bescheid 
erhalten, wovon rund 1900 Anlagen 
heute bereits in Betrieb sind. Diese 
Anlagen mit einer Leistung von gut 
110 Megawatt und einer Produktion von 
400 Gigawattstunden sind ein guter An-
fang (siehe Tabelle 3). Sofern in einigen 
Jahren alle bisher angemeldeten Anlagen 

Zur Deckung des Strombedarfs werden langfristig ausschliesslich erneuerbare Ener-
gien und die energetische Verwertung von Abfallstoffen zur Verfügung stehen. Als 
Übergangslösung stellt die Steigerung der dezentralen Wärmekraftkopplung eine 
ökologisch und wirtschaftlich tragbare Option dar. Die kostendeckende Einspeise-
vergütung KEV ist ein wirksames Mittel, um rasch einen Beitrag an die gesteckten 
Stromziele aus erneuerbaren Energien zu leisten. Wenn die heutige Stromproduktion 
aus Wasserkraft beibehalten werden kann, können bei gleich bleibendem Bedarf 
bis ins Jahr 2030 rund drei Viertel des gesamten Stromverbrauchs aus erneuerbaren 
Quellen erzeugt werden.

von Hans Ulrich Schärer

Hans Ulrich Schärer, Bundesamt für 
Energie BFE, 3003 Bern, 031 322 56 59, 
hansulrich.schaerer@bfe.admin.ch, 
www.bfe.admin.ch

Versorgungsvarianten der Energieperspektiven 2035

A Nuklear Der Ausbaubedarf wird vorwiegend durch neue Kernkraftwerke 
(KKW) gedeckt. Als Übergangslösung sind Stromimporte nötig.

B Nuklear und fossil-
zentral

Um Stromimporte bis zur Inbetriebnahme eines neuen KKW zu 
vermeiden, werden vorerst Gaskraftwerke zugebaut.

C  Fossil-zentral Die Lücke wird vorwiegend durch Gaskraftwerke geschlossen.

D Fossil-dezentral Der Ausbaubedarf wird vorwiegend durch erdgasbefeuerte 
 Wärmekraftkopplungsanlagen (WKK) gedeckt.

E Erneuerbare Energien Die Lücke wird mit erneuerbaren Energien gedeckt.

F Veränderte Laufzeit Es wird eine Verkürzung der Laufzeit der bestehenden KKW auf 
40 Jahre unterstellt. Als Alternative wird eine Verlängerung der 
Laufzeit der Anlagen Beznau und Mühleberg auf 60 Jahre unter-
sucht.

G Import Die Lücke wird vorwiegend mit Stromimporten geschlossen.

Tabelle 1: Um dem bevorstehenden Versorgungsengpass zu begegnen, hat das Bundesamt für 
Energie BFE sieben verschiedene Versorgungsvarianten geprüft.
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auch tatsächlich realisiert würden, könn-
ten bereits rund 4200 Gigawattstunden 
pro Jahr erzeugt werden. In Wirklich-
keit kann mit den bisher angemeldeten 
Anlagen aber voraussichtlich nur etwa 
halb so viel erreicht werden: Bei Weitem 
nicht alle angemeldeten Projekte werden 
die ökologischen und raumplanerischen 
Hürden meistern.

Ein grosser Teil der schon in Betrieb 
stehenden Anlagen sind wegen deren 
schnellen Realisierbarkeit Fotovoltaik-
Anlagen mit ihren hohen Gestehungs-
kosten. Da sie aber insgesamt relativ 
wenig zur Gesamtproduktion beitragen, 

liegen die durchschnittlichen Produk-
tionskosten aller Technologien bei rund 
20 Rappen pro Kilowattstunde.

Modellüberlegungen zeigen, dass mit 
der KEV und den heutigen Technolo-
gien pro Jahr rund 6,5 Terawattstunden 
Strom aus erneuerbaren Energien rea-
lisiert werden können. Das übertrifft 
den bei Angebotsvariante D + E der 
Perspektiven erforderlichen Anteil. Für 
eine Vollversorgung aus erneuerbaren 
Energien müssen zusätzliche Potenziale 
erschlossen werden. Grosse Hoffnungen 
darf man längerfristig insbesondere in 
die tiefe Geothermie setzen. Mit dem für 
die KEV erhobenen Zuschlag werden 
gleichzeitig Risikodeckungen für Geo-
thermie-Bohrungen finanziert, womit 
sich das Investitionsrisiko vermindert. 
Zudem sind in allen Technologien we-
sentliche Verbesserungen möglich und 
können mit zum Ziel führen. 

Von der zentralen zur dezentralen 
Versorgung

Die zentrale Stromversorgung mit 
Kernkraftwerken und Grosswasser-
kraft sind heute Standard. Zunehmend 

stehen auch Gaskombikraftwerke als 
zentrale Lösung zur Deckung des ste-
tig wachsenden Stromverbrauchs und 
als Ersatzlösung für die wegfallenden 
Kernkraftwerke zur Debatte. Beim Bau 
neuer Kern- und Wasserkraftwerke sind 
grosse politische Widerstände mit langen 
Bewilligungsverfahren zu erwarten und 
es gilt, ein schwieriges Lagerproblem 
zu lösen. Im Fall eines Rückgriffs auf 
Gaskombikraftwerke für eine gewisse 
Überbrückungszeit handelt man sich in 
der Schweiz eine CO2-Mehrproduktion 
ein, wenn es nicht gelingt, diese Emis-
sionen zu kompensieren. 

Unabhängig von den Diskussionen 
um Grosstechnologie ist weit herum 
unbestritten, dass erneuerbare Ener-
gien auch zur Stromproduktion eine 
stetig zunehmende Rolle werden spie-
len müssen: aus Gründen des Umwelt-
schutzes, der Versorgungssicherheit und 
der langfristigen Ausrichtung auf eine 
2000-Watt-Gesellschaft. Das erfordert 
zwingend den Übergang zu mehr oder 
weniger dezentraler Produktion – mit 
allen Konsequenzen: Netzumbau, neues 
Netzmanagement inklusive optimaler 
Speicherbewirtschaftung. Ein solcher 
Umbau ist technisch möglich, benötigt 
aber viel Zeit und beträchtliche Inves-
titionen. 

Intelligentes Gesamtsystem mit 
Wärmekraftkopplung

Bis die 2000-Watt-Gesellschaft eines 
fernen Tages erreicht sein wird, braucht 
es für eine längere Übergangsphase eine 
intelligente Optimierung des gesamten 
Energieversorgungssystems. Beispiels-
weise in einer ersten Phase die Verwirk-
lichung der Angebotsvariante D + E der 
Energieperspektiven – die Kombination 
von erneuerbaren Energien mit fossiler 
dezentraler Wärmekraftkopplung. Da 
Strom in der Schweiz heute praktisch 
CO2-frei produziert wird, muss nach 
dieser Variante durch die geschickte 
Kombination von Strom, Wärme und 
allenfalls auch Mobilität ein mindestens 
CO2-neutrales Gesamtsystem resultie-
ren (siehe Abbildung). Ein solches über 
die reine Stromproduktion hinausge-
hendes Gesamtmodell kann gegenüber 
 heute bis zu 55 Prozent an fossilen Ener-
gien einsparen.  J

Eingesetzte Energie
(Endenergie): 15,8 MWh

Wirkungsgradverluste: 2,1 MWh Nutzenergie (Wärme 
und Kraft): 19,4 MWh

Wärme-
pumpen

Raumwärme, 
Warmwasser:
17,9 MWh

8,4 MWh

2,7 MWh

13,1 MWh

2,4 MWh

2,8 MWh

1,5 MWh

7,1 MWh

Zukünftiges Gesamtsystem aus Wärme+Mobilität+Strom

Heizöl
Kessel

Erdgas

Blockheiz-
kraftwerk 

5,6 MWh

Strom für Elektro-
mobile: 1,5 MWh
(15 000 km) 

Jahresproduktion 2009 aller KEV-Anlagen 

Energieträger Produktion 
[MWh/a]

Leistung 
[MW]

Biomasse 208 637 47,66

Solarenergie 15 828 20,55

Wasserkraft 166 619 41,13

Windenergie 5 138 2,03

Total 396 222 111,38

Tabelle 3: Die realisierten KEVAnlagen 
haben die Stromproduktion aus erneuer
baren Energien um fast 400 000 Megawatt
stunden pro Jahr erhöht.

In einem Gesamtsystem für Strom, Wärme und Mobilität könnten mit der geschickten Kom
bination von erneuerbaren Energien und fossiler dezentraler Wärmekraftkopplung gegenüber 
heute bis zu 55 Prozent an fossilen Energien eingespart werden.

Produktionssteigerung aus erneuerbaren Energien bis 2035

Versorgungsvariante Erneuerbar Nicht erneuerbar

Variante E + 11,3 TWh/a (davon 1 TWh/a 
Grosswasserkraft) 

Variante D + E + 6,2 TWh/a + 7,6 TWh/a Wärmekraftkopplung

Variante C + E + 8,1 TWh/a + 3 Gaskombikraftwerke, 1450 MW

Tabelle 2: Für das Ziel der 2000WattGesellschaft muss die Produktion von Strom aus erneuer
baren Energien in allen Versorgungsvarianten erheblich gesteigert werden.
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Versorgungslücke ab 2020 (Situation Winterhalbjahr)
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Annahme: Hohes Verbrauchswachstum

Annahme: Moderates Verbrauchswachstum

StromlückeKernenergie (Import)

Kernenergie (Schweiz)

Wasser (Stauseen)

Wasser (Flusskraftwerke)

Thermische Energie

Erneuerbare Energie (Wind, Sonne, Biomasse …)

Strategien für eine sichere 
Stromversorgung

Die Stromnachfrage steigt in der 
Schweiz kontinuierlich an. Seit dem 
Jahr 1973 hat sich der Verbrauch ver-
doppelt. Dieser Trend dürfte sich auch 
in Zukunft fortsetzen. Dafür gibt es 
verschiedene Gründe. Insbesondere die 
Steigerung der Energieeffizienz wird 
vermehrten Stromverbrauch zur Folge 
haben. Bei vielen Anwendungen ist es 
besser, eine kleine Menge Strom einzu-
setzen, als eine grössere Menge fossiler 
Energien. In seiner Antwort auf das 
Postulat von Bea Heim zur Mobilität 
mit erneuerbaren Energien verweist der 
Bundesrat darauf, dass der Ersatz der 
Hälfte der schweizerischen Fahrzeug-
flotte durch heutige Elektrofahrzeug-
modelle zwar den Stromverbrauch um 
13 Prozent ansteigen liesse. Aus Sicht 
des Gesamtenergieverbrauchs wäre der 
vermehrte Einsatz von Elektrofahrzeu-
gen aber zu begrüssen. Strom ist deshalb 
ein Schlüsselfaktor für hohe Energie-
effizienz. 

Ein weiterer Grund für den tenden-
ziell ansteigenden Stromverbrauch ist 
auch das Bevölkerungswachstum. Allein 
2009 wuchs die ständige Wohnbevöl-
kerung der Schweiz um 83 900 Perso-
nen. Das entspricht rund zweimal der 
Bevölkerung der Stadt Thun. Weitere 
Ursachen sind der grössere Raumbedarf 
pro Einwohner, neue und häufigere 

Stromanwendungen, der höhere Bedarf 
der Wirtschaft oder die zusätzliche 
Mobilität. Die SBB rechnen beispiels-
weise bis 2030 mit einem Mehrbedarf 
des Energieverbrauchs – in erster Linie 
Strom – von rund 15 Prozent.

Stromlücke ist absehbar

Der steigenden Stromnachfrage steht 
mittelfristig ein Rückgang der Strom-
produktion gegenüber (siehe Abbil-
dung). Ab 2020 ist das Ende der Be-
triebsdauer der bestehenden Kern-
kraftwerke Mühleberg und Beznau 
absehbar. Zudem laufen die Importver-
träge mit Frankreich schrittweise aus. 
Die sinkende Stromproduktion und 
der steigende Verbrauch führen somit 
unweigerlich zu einer Stromlücke, die 
gesellschaftlich und wirtschaftlich un-
absehbare Folgen haben wird. Schon 
heute ist die Schweiz in den Winter-

monaten auf den Import von Strom  
angewiesen. Die Schweiz muss nun 
dringend handeln, damit auch in Zu-
kunft genügend inländische Produk-
tionskapazitäten für eine sichere, klima-
freundliche und wirtschaftliche Strom-
versorgung zur Verfügung stehen.

Mit der Ausserbetriebnahme des 
Kernkraftwerkes Mühleberg und dem 
Auslaufen der langfristigen Bezugsver-
träge mit Frankreich stehen der BKW 
FMB Energie AG (BKW) mittel- und 
langfristig wichtige Anlagen nicht mehr 
zur Verfügung. Es liegt jedoch in ihrer 
Verantwortung, ihre Kunden auch in 
Zukunft mit genügend Strom zu ver-
sorgen – die BKW beliefert in rund 
400 Gemeinden eine Million Personen 
mit Strom. In Übereinstimmung mit der 
bundesrätlichen Energiepolitik zur Si-
cherung der künftigen Stromversorgung 
stützt sich die Strategie der BKW auf 
die Säulen Energieeffizienz, erneuerbare 
Energien und Grosskraftwerke.

Konflikte um erneuerbare Energien

Bundesrat und Parlament verfolgen 
ambitiöse Ziele beim Ausbau der er-
neuerbaren Energien im Strombereich. 
Bis zum Jahr 2030 soll die Strompro-
duktion aus erneuerbaren Energien um 
zusätzlich 5400 Gigawattstunden pro 
Jahr gesteigert werden. Dies entspricht 
rund 10 Prozent der heutigen Inland-
nachfrage. Als wichtiges Instrument zur 
Erreichung dieses Ziels dient die kosten-
deckende Einspeisevergütung (KEV). In 
der politischen Diskussion um die KEV 
wird regelmässig über das fehlende Geld 
geklagt, und man zeigt sich besorgt da-
rüber, ob die gesteckten Ziele erreicht 

Die Versorgungsstrategie der BKW FMB Energie AG stützt sich in Übereinstimmung 
mit der Energiepolitik des Bundes auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien und 
Grosskraftwerke. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird einen wichtigen Beitrag 
zur Schliessung der drohenden Stromversorgungslücke leisten. Er stösst jedoch im 
konkreten Einzelfall zunehmend auf gesellschaftlichen Widerstand und wird durch 
langwierige Bewilligungsverfahren gebremst. Auf Grosskraftwerke kann vorläufig 
nicht verzichtet werden. Die BKW setzt deshalb auf den Ausbau der Wasserkraft und 
den Ersatz der bestehenden Kernkraftwerke in Mühleberg und Beznau.

von Roger Lüönd

Roger Lüönd, BKW FMB Energie AG, 
Victoriaplatz 2, 3000 Bern 25, 
031 330 51 11, www.bkw-fmb.ch, 
roger.lueoend@bkw-fmb.ch

Sinkendes Angebot und steigender Verbrauch führen auch bei moderatem Verbrauchswachstum 
in absehbarer Zeit zu einer Stromversorgungslücke in der Schweiz.
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werden können. Tatsächlich ist die KEV 
mit der grossen Anzahl an eingegange-
nen Gesuchen bereits an ihre Kapazi-
tätsgrenzen gestossen. Die Politik hat 
kürzlich reagiert und den Kostendeckel 
für die Förderung der Erneuerbaren von 
0,6 auf 0,9 Rappen pro Kilowattstunde 
erhöht. Damit stehen zukünftig maxi-
mal über 500 Millionen Franken pro 
Jahr zur Verfügung.

In der Praxis zeigt sich allerdings, 
dass beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien nicht in erster Linie die zur 
Verfügung stehenden Mittel ausschlag-
gebend sind. Viel grösseren Einfluss auf 
die Schwierigkeiten, die gesetzten Ziele 
zu erreichen, haben die zunehmende 
Opposition und die langwierigen Be-
willigungsverfahren. Dies trifft insbe-
sondere auf die Bereiche Windenergie, 
Kleinwasserkraft und Biomasse zu. Viele 
Organisationen unterstützen im Grund-
satz die Förderung dieser Technologien, 
bekämpfen aber konkrete Projekte. Als 
Beispiel ist der schweizerische Fische-
reiverband zu erwähnen, der mit einer 
Petition alle 700 Kleinwasserkraftwerk-
projekte stoppen will, welche durch die 
KEV ausgelöst worden sind. Diese seien 
für die Energieversorgung unbedeutend. 
Die gegenwärtige Situation lässt sich 
auch an den Aktivitäten der sol-E Suisse 
AG aufzeigen, die – als Tochtergesell-
schaft der BKW – über 200 Projekte 
in allen Technologien der erneuerbaren 
Energien bearbeitet. Nahezu jedes Pro-
jekt stösst auf Widerstand. Fazit: Er-

neuerbare Energien geniessen zwar in 
der Öffentlichkeit viel Sympathie. Diese 
Zustimmung findet aber enge Grenzen, 
wenn es um konkrete Projekte und 
Standorte geht.

Bewilligungsverfahren straffen und 
vereinfachen

Neben der fehlenden gesellschaftlichen 
Akzeptanz haben auch Bewilligungs-
verfahren einen bremsenden Einfluss 
auf die Realisierung von Projekten im 
Bereich der erneuerbaren Energien. 
Bei den Bewilligungsverfahren müssen 
die Projekte je nach Technologie auf-
wändige Verfahren auf kommunaler, 
kantonaler und eidgenössischer Stufe 
durchlaufen, in welche verschiedenste 
Ämter und Stellen involviert sind. Eine 
Koordination unter den zahlreichen 
Amtsstellen findet nicht statt. Zudem 
bestehen Beschwerdemöglichkeiten auf 
allen Ebenen.

Das aktuelle Beispiel des äusserst 
vielschichtigen Bewilligungsverfahrens 
für den Ausbau des Juvent-Windkraft-
werks auf dem Mont Crosin, der im 
Herbst 2010 abgeschlossen werden 
konnte, spricht Bände: Im mehrstufigen 
Planungs- und Bewilligungsverfahren 
waren insgesamt gegen 30 untereinan-
der nicht koordinierte Behörden und 
Amtsstellen auf Ebene Bund, Kanton 
und Gemeinden einzubeziehen. Keine 
Behörde nahm eine verfahrensleitende 
Funktion ein. Als Folge davon resul-

tierte eine Verfahrensdauer von neun 
Jahren. Dies, obwohl praktisch keine 
Opposition seitens der Bevölkerung zu 
verzeichnen war. 

Es erstaunt denn auch wenig, dass 
im Jahr 2009 trotz der vielen KEV-
Anmeldungen gesamtschweizerisch nur 
45 Millionen Franken für KEV-Anla-
gen eingesetzt werden konnten. Rund 
115 Millionen Franken konnten nicht 
ausbezahlt werden. Diese Erfahrungen 
zeigen die Probleme der schweizerischen 
Planungs- und Bewilligungsverfahren 
deutlich auf. Wenn das parlamentarische 
Ausbauziel bis zum Jahr 2030 erreicht 
werden soll, so braucht es eine starke 
Straffung und Vereinfachung der Ver-
fahren sowie eine mit den nötigen Kom-
petenzen ausgestattete Leitbehörde.

Eine grosse Unsicherheit besteht 
aus heutiger Sicht ausserdem bei der 
Realisierung des als hoch eingeschätz-
ten Geothermie-Potenzials. Auch das 
Potenzial für den Ausbau der Wasser-
kraft in der Schweiz ist begrenzt. Denn 
einerseits ist damit zu rechnen, dass 
durch Folgen der Klimaerwärmung die 
Stromproduktion aus der Wasserkraft 
mittelfristig sinken wird. Andererseits 
gerät auch die Nutzung der Wasserkraft 
immer öfter in Konflikt mit Touris-
mus, Umwelt- und Landschaftsschutz. 

Grosskraftwerke sind weiterhin nötig

Aufgrund der erwähnten Erfahrungen 
sowie in Übereinstimmung mit der 
bundesrätlichen Energiestrategie ist die 
BKW der Überzeugung, dass trotz aller 
Anstrengungen beim Ausbau der erneu-
erbaren Energien und bei der Förderung 
der Energieeffizienz bis auf Weiteres 
nicht auf Grosskraftwerke verzichtet 
werden kann. Die BKW setzt deshalb 
auf den Ausbau und die Erneuerung 
der Wasserkraft und auf den Ersatz der 
bestehenden Kernkraftwerke in Mühle-
berg und Beznau. Zu diesem Zweck hat 
sich die BKW mit der Axpo zusammen-
geschlossen. Zusammen versorgen Axpo 
und BKW rund 4 Millionen Menschen 
in der Schweiz und decken mit ihrer 
Produktion rund die Hälfte des schwei-
zerischen Strombedarfs ab. Gemein-
sam investieren sie in eine zuverlässige, 
klimafreundliche und wirtschaftliche 
Stromversorgung der Schweiz. J

Das komplexe Bewilligungsverfahren für den Ausbau des JuventWindparks auf dem Mont Crosin 
beschäftigte rund 30 untereinander nicht koordinierte Behörden und Ämter und dauerte neun Jahre.
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Die Stromzukunft der 
Stadt Zürich

Das Elektrizitätswerk Zürich ewz ist 
eine Dienstabteilung der Stadt Zürich 
und damit Teil der Stadtverwaltung. 
Es blickt auf eine über 110-jährige Ge-
schichte zurück und versorgt traditio-
nellerweise die Stadt Zürich und Teile 
Graubündens mit Strom. Der Grund, 
weshalb ewz als Versorger im Kanton 
Graubünden auftritt, ist einfach zu er-
klären: Als die örtliche Energieproduk-
tion – die Energie aus der Limmat – nicht 
mehr ausreichte, schauten sich die Zür-
cher nach neuen Energiequellen um und 
wurden im Kanton Graubünden fündig. 
ewz produziert in eigenen Werken und 
in Werken, an denen es beteiligt ist, jähr-
lich über 4 Terawattstunden Strom. Die 
Energieabgabe an Endkunden liegt bei 
rund 3,5 Terawattstunden. 

Im Jahr 2006 hat ewz fünf Strom-
produkte eingeführt. Damit können 
die Endkunden und Endkundinnen 
wählen, aus welchen Quellen sie den 
Strom beziehen wollen. Zur Beschaf-
fung der Solarenergie betreibt ewz die 
bekannte Solarstrombörse – aktuell sind 
über 250 Anlagen am Netz, die für ewz 
Ökostrom aus der Sonne produzieren. 
Der Stromsparfonds, aus welchem Bei-
träge an Stromsparmassnahmen und an 
die Förderung von erneuerbarer Ener-
gie ausgerichtet werden, blickt bereits 
auf eine 20-jährige Geschichte zurück. 
Auch bei der Energieberatung gehört 
ewz sowohl im Bezug auf die Kompe-
tenz als auch die personelle Besetzung 

zu den führenden Elektrizitätswerken 
in der Schweiz. 

Erfolgsfaktoren für den Absatz 
erneuerbarer Energie

Mehr als 70 Prozent des abgesetzten 
Stroms tragen ein «naturemade»-Label, 
rund 60 Prozent das Label «naturemade 
basic». Mit dem Kauf dieser Produkte 
bewirken die Kunden direkte Investi-
tionen in neue oder in die Ökologisie-
rung von bestehenden Anlagen (siehe 
Kasten). Zwar ist immer wieder zu hö-
ren, dass die Kunden die ökologischen 
Produkte nicht oder nur in geringem 
Umfang wählen. ewz macht aber an-
dere Erfahrungen. Mehr als 10 Prozent 
des abgesetzten Stroms trägt sogar das 
anspruchsvolle Ökostromlabel «na-na-
turemade star». Dieser Erfolg beruht 
auf verschiedenen Faktoren: Bei der 
Produkteinführung bedarf es einer um-
fassenden Kundeninformation. Zudem 
muss das Produkteportfolio glaubwür-
dig und preislich richtig differenziert 

sein, wobei Glaubwürdigkeit unter an-
derem bedeutet, dass die Produkte ein 
neutrales Label tragen müssen. 

Perspektiven im Hinblick auf die 
2000-Watt-Gesellschaft

Mit einer Volksabstimmung hat sich 
die Stadt Zürich im Jahr 2008 in ihrer 
Gemeindeordnung auf die Ziele der 
2000-Watt-Gesellschaft verpflichtet. 
Die Eckpunkte daraus lauten:
E Reduktion des Energieverbrauchs auf 
eine Dauerleistung von 2000 Watt,
E Reduktion des CO2-Ausstosses auf 
eine Tonne pro Einwohner und Jahr,
E Förderung der Energieeffizienz und 
der erneuerbaren Energien.

Gleichzeitig wurde der Verzicht auf 
die Beteiligung und auf Bezugsrechte an 
neuen Kernkraftanlagen verankert. 

Das erfordert einige Anstrengungen. 
Wenn es heute nicht gelingt, den ständig 
steigenden Energieverbrauch über die 
kommenden Jahre zu stabilisieren und 
danach allmählich zu senken, dürfte 
das Erreichen dieser Ziele eine Illusion 
bleiben (siehe Abbildung 1). ewz hat des-
halb das Projekt «Stromzukunft Stadt 
Zürich» gestartet und umfangreiche 
Analysen erarbeitet. Diese Analysen 
umfassten einerseits eine Zukunftsprog-
nose für den Strombedarf in der Stadt 
Zürich (siehe Abbildung 2). Andererseits 
wurden die möglichen Technologien be-
trachtet, welche zur Stromproduktion 
beitragen könnten (siehe auch Beitrag 
Seite 8).

Aufgrund dieser Analyseresultate 
zeigen verschiedene Szenarien auf, wie 
die Stromproduktion nach dem Auslau-
fen der bestehenden Wasserrechtskon-

Zürich ist die erste Gemeinde in der Schweiz, die die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 
und den langfristigen Verzicht auf Kernenergie in ihre Verfassung aufgenommen hat. 
Das Elektrizitätswerk der Stadt ewz unterstützt diese Zielsetzung mit Massnahmen zur 
Vermeidung von unnötigem Energie- und Stromverbrauch, zur Steigerung der Energie-
effizienz und mit dem Ausbau und der Förderung von erneuerbaren Energien. 

von Markus Sägesser

Markus Sägesser, Elektrizitätswerk 
Zürich ewz, Tramstrasse 35,  
8050 Zürich, 058 319 41 11,  
www.ewz.ch

Das Label «naturemade»
«naturemade» ist das Qualitätszeichen für ökologisch produzierte Energie («nature-naturemade» ist das Qualitätszeichen für ökologisch produzierte Energie («nature-» ist das Qualitätszeichen für ökologisch produzierte Energie («nature-nature-
made star») und Energie aus erneuerbaren Quellen («naturemade basic»). Es wird 
nach eingehender Kontrolle vom Verein für umweltgerechte Energie VUE verliehen. 
Im VUE und seinem Vorstand sind Umwelt- und Konsumentenorganisationen, 
Verbände erneuerbarer Energien, Grosskonsumenten und -konsumentinnen von 
Energie sowie grosse, mittlere und kleine Energielieferanten und -produzenten ver-
treten. Durch den Verkauf von «naturemade»-zertifizierter Energie wird der Zubau 
von neuen erneuerbaren Energien respektive die Ökologisierung der Wasserkraft in 
der Schweiz gefördert: Jeder Lieferant, welcher «naturemade»-zertifizierte Energie 
im Angebot hat, verpflichtet sich, einen bedeutenden Anteil aus neuen erneuerbaren 
Quellen bereitzustellen. Mehr dazu: www.naturemade.org
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zessionen und der Beteiligungen an den 
Kernkraftwerken sichergestellt werden 
könnte. Diese Szenarien wurden an-
schliessend bewertet, sodass sich daraus 
wertvolle Ergebnisse für die künftige 
Strategie ableiten lassen. Diese Strategie 
wird sich nicht auf eine Technologie 
konzentrieren, sondern von einem Mix 
verschiedener Technologien geprägt 
sein: ewz wird alles daran setzen, die 
Wasserrechtskonzessionen rechtzeitig 
zu erneuern. Die günstigen Produkti-
ons- und Unterhaltskosten der heutigen 
Anlagen sowie die solide finanzielle 
Situation von ewz bieten aber auch eine 
gute Ausgangslage, um in neue umwelt- 
und klimafreundliche Produktionsan-
lagen zu investieren – insbesondere in 
die Stromproduktion aus Sonne, Wind, 
Biomasse und Geothermie. Neben der 
Werterhaltung der bestehenden Produk-
tionsanlagen und Netze muss ewz in 
den kommenden 50 Jahren jährlich über 
100 Millionen Franken in neue Anlagen 
im In- und Ausland investieren, um das 
Produktionsportfolio sicherzustellen.

Herausforderungen bei der Umsetzung 
der 2000-Watt-Gesellschaft

Das heutige Portfolio der ewz-Strom-
produktion ist praktisch CO2-frei. Diese 
hervorragenden Werte beizubehalten, 

stellt eine nicht zu vernachlässigende 
Herausforderung dar. Eine zweite 
Herausforderung ist die Langfristig-
keit der Entscheidungen. Ein Vergleich 
möge dies veranschaulichen: Wenn eine 
Handyfirma ein neues Handy auf den 
Markt bringt, dann tut sie dies in der 
Annahme, dass das neue Produkt ein 
Markterfolg wird. Trifft dies ein, wird 
der Produzent in dieser Phase die Pro-
duktionsprozesse optimieren und das 
Marketing verstärken. Damit wird der 
Weg frei, dass das Handy, wenn es vom 
Absatz her eine Sättigung erreicht, für 
die Firma viel Geld verdient, bevor es 
nach einem oder zwei Jahren allmählich 
wieder aus den Gestellen verschwindet.

Denselben Prozess durchlaufen auch 
Produktionsanlagen von Stromunter-
nehmen. Allerdings mit zwei gravieren-
den Unterschieden: Die Investitionen 
in neue Stromproduktionstechnologien 
sind ungleich viel höher als in die Ent-
wicklung eines neuen Konsumprodukts. 
Zudem erstreckt sich die Lebensdauer 
von Produktionsanlagen und Netzen 
über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhun-
derte. Damit verschwindet der Rück-
koppelungseffekt, aus dem man lernen 
kann, und man läuft Gefahr, zu wenig 
Mittel in neue Technologien zu inves-
tieren und zu viel Geld aus dem System 
abfliessen zu lassen – beispielsweise in 
Form von (zu) billigen Strompreisen.

ewz geht davon aus, dass der Strom-
bedarf in der Stadt Zürich weiterhin 
hoch bleiben wird. Dies ist kein Wider-
spruch zur 2000-Watt-Gesellschaft. Zur 
Substitution von fossiler Energie wer-

den künftig noch mehr Anwendungen 
Strom als Endenergie benötigen – bei-
spielsweise der Ersatz von Ölheizungen 
durch Wärmepumpen oder die Elektro-
mobilität.

Um diesen Bedarf zu decken, bedarf 
es enormer Anstrengungen. Auch wenn 
ewz heute noch auf ein stabiles und 
kostengünstiges Produktionsportfolio 
vertrauen kann und die Produktion zu-
mindest bis 2025 gesichert ist, gilt es 
heute die Zukunft zu planen und zu 
bauen. Angesichts der langen Vorlauf-
zeiten bei Energie- und Infrastruktur-
bauten sind 15 Jahre eine kurze Zeit. J

Stromverbrauch der Stadt Zürich 2005–2035 nach Szenarien
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Abb. 2: Vier Szenarien geben Auskunft über den künftigen Strombedarf der Stadt Zürich: Im 
Referenzszenario steigt er bis ins Jahr 2035 um 17 Prozent, im Szenario «Verdichtung» um 
33,9 Prozent und im Szenario «realis tischambitiös» um 5,3 Prozent. Um die Ziele der 2000 
WattGesellschaft zu erreichen, wäre hingegen eine Reduktion um 8,8 Prozent nötig.

Abb. 1: Die Stadt Zürich hat sich verpflich
tet, den Primärenergiebedarf bis ins Jahr 
2050 pro Kopf auf eine Dauerleistung von 
2000 Watt und die CO2Emissionen auf 
eine Tonne pro Person und Jahr zu senken.

Um den künftigen Strombedarf umwelt und 
klimaschonend zu decken, investiert ewz viel in 
neue erneuerbare Energien wie Sonne, Wind, 
Biomasse und Geothermie.
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 Vorarlberg auf dem Weg 
zur Energieautonomie 

Der Beschluss war einstimmig: Am 
8. Juli 2009 entschied sich der Landtag 
geschlossen für die Energieautonomie 
als langfristiges strategisches Ziel der 
österreichischen Region Vorarlberg. Die 
Grundlage für diesen Beschluss bildeten 
die Ergebnisse eines vorangegangenen 
Visionsprozesses des Programms Ener-
giezukunft Vorarlberg: Rund 90 Ex-
perten hatten Vorschläge skizziert, wie 
sich für Vorarlberg bis 2050 ein Versor-
gungssystem erreichen lässt, dass seine 
Energie ausschliesslich aus erneuerbaren 
Quellen bezieht und so die Abhängig-
keit von fossilen und atomaren Energie-
trägern schrittweise beendet. 

Bis Anfang des Jahres 2011 werden 
nun die vier Arbeitsgruppen «Industrie 
und Gewerbe», «Gebäude», «Mobilität 
und Raumplanung» sowie «Erneuerbare 
Energieträger» konkrete Massnahmen 
bis 2020 als Schritte auf dem Weg zur 
Energieautonomie erarbeiten und vor-
stellen. Vertreter aus Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung sowie der Zivilgesell-
schaft sollen anschliessend deren Um-
setzbarkeit beurteilen. 

Von der Vision zur Umsetzung

Folgende Leitideen sind für die Vision 
eines energieautonomen Vorarlbergs 
formuliert worden: 
E Eine vorausschauende und nachhal-
tige Politik,

E intelligente und effiziente Energie-
systeme,
E regionale Wertschöpfung und Wett-
bewerbsvorteil,
E nachhaltige Strukturen für hohe 
 Lebensqualität,
E mit Energie in Ausbildung und Inno-
vation,
E Symbole und Werte für einen nach-
haltigen Lebensstil.

Anhand dieser Leitideen wurden be-
reits über 300 Handlungsempfehlungen 
an unterschiedliche Akteure ausgespro-
chen und so konkrete Vorschläge für 
das Erreichen der Energieautonomie 
erarbeitet. Für eine erfolgreiche und 
realitätsnahe Umsetzung fanden dabei 
ausschliesslich heute verfügbare Tech-
nologien Berücksichtigung, mit denen 
das Energiesystem bis zum Jahr 2050 
unter ökologischen, sozialen und öko-
nomischen Gesichtspunkten umgebaut 
werden kann. Das Ziel der Energieauto-

nomie verlangt dabei, dass die Bedürf-
nisse der Bürger mit den in der Region 
verfügbaren Energieträgern abgedeckt 
werden. 

Bestehende Potenziale besser nutzen

Die ausgearbeiteten Vorschläge zeigen 
deutlich, dass Energieautonomie mög-
lich ist – auch heute schon. Dennoch 
erfordert dieses Ziel einige Verände-
rungen im Umgang mit der künftig 
immer wertvoller werdenden Res-
source Energie. Aktuell werden rund 
9500 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr 
in Vorarlberg verbraucht, etwa 30 Pro-
zent stammen dabei aus erneuerbaren 
Energiequellen wie Holz, Wasserkraft 
oder Sonnenenergie. Nach Meinung der 
Experten und des Landtags kann die 
Produktion aus erneuerbaren Energie-
trägern bis 2050 um rund 50 Prozent 
oder 1500 GWh gesteigert werden. In 
den letzten 15 Jahren hat das Land Vor-
arlberg hierfür die Energieträger Bio-
masse, Solarkraft und Biogas mit rund 
59 Millionen Euro gefördert und damit 
Investitionen von 215 Millionen Euro 
in der Region ausgelöst. In den Ausbau 
und die Instandsetzung der Wasser-
kraftwerke wurden gar 1,2 Milliarden 
Euro investiert. 

Reduktion des Energiebedarfs 
erforderlich

Doch allein die Substitution der fossilen 
und atomaren Energieträger wird nicht 
genügen, um die Energieautonomie zu 
verwirklichen. Gleichzeitig muss auch 
das Effizienzpotenzial in Gebäuden, 
Mobilität und Industrie genutzt werden, 
um den Energiebedarf weitgehend ohne 
Komfortverlust abzusenken.

Die Experten in den Werkstätten des 
Programms und die Landtagsabgeord-
neten sind überzeugt, dass sich der Ener-
giebedarf um ungefähr 70 Prozent oder 
6350 GWh reduzieren liesse, wenn die 
bereits heute verfügbaren Effizienztech-
nologien in den nächsten Jahrzehnten 
flächendeckend zum Einsatz kommen.

Die grössten Einsparungspotenziale 
liegen im Bereich der Gebäude und der 
Mobilität. So wird rund die Hälfte des 
Energieverbrauchs für die Raumhei-
zung und die Warmwasseraufbereitung 

Das österreichische Vorarlberg hat beschlossen, seinen Energiebedarf bis 2050 
vollständig aus erneuerbaren Energiequellen zu bestreiten. Das ehrgeizige Ziel: 
Energieautonomie. Möglich werden soll dies vor allem durch die Ausschöpfung der 
Energiesparpotenziale, den Ausbau der erneuerbaren Energien und den konsequenten 
Einsatz heute verfügbarer Technologien. Das Projekt «Energiezukunft Vorarlberg»  
– eine Vision wird Wirklichkeit. 

von Bertram Schedler

Bertram Schedler, Energiezukunft Vorarl-
berg, A-6850 Dornbirn, 0043 557 231 
202 96, www.energieinstitut.at, 
bertram.schedler@energieinstitut.at

Szenario für die Entwicklung des Energie-
bedarfs und der erneuerbaren Energien
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Heutige Technologien könnten den Energie
bedarf in Vorarlberg markant senken. Auch 
ein Ausbau der erneuerbaren Energien ist 
realistisch.
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benötigt. Als realistisch erachtet wird 
eine Reduktion des Wärmebedarfs der 
Gebäudesubstanz um 75 Prozent bis ins 
Jahr 2050. Das setzt voraus, dass pro 
Jahr etwa 4 Prozent der Wohneinheiten 
saniert oder nach einem Abbruch neu 
aufgebaut werden. Dabei darf der Heiz-
wärmebedarf pro Quadratmeter beheiz-
te Fläche 25 Kilowattstunden jährlich 
nicht überschreiten, was in etwa den 
Anforderungen des Standards Miner-
gie P entspricht. 

Durch Einsatz von effizienten Gerä-
ten und die Substitution von Elektro-
direktheizungen in Gebäuden könnte 
der Stromverbrauch im Durchschnitt 
um 61 Prozent reduziert werden. Ähn-
liche Potenziale finden sich in der Mo-
bilität. Durch einen Schulterschluss mit 

der Raumplanung werden die Voraus-
setzungen für eine sanfte Mobilität 
geschaffen. Verdichtung und Belebung 
von Ortskernen, die Bevorzugung von 
Fuss- und Radverkehr in Begegnungs-
zonen sowie die Konzentration der 
Siedlungsentwicklung entlang von Ver-
kehrsknotenpunkten spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Im Individualverkehr 
müsste der Elektromotor allmählich den 
Brennstoffmotor verdrängen. Dieser 
arbeitet effizienter, wodurch sich der 
gesamte Energiebedarf der Mobilität auf 
etwa 25 Prozent des heutigen Niveaus 
senken liesse. 

Die elektrische Motorisierung des 
Individualverkehrs würde den Strom-
bedarf im Vergleich zur heute in Vor-
arlberg erzeugten Menge zwar um rund 

15 Prozent erhöhen. Dieser Mehrbedarf 
könnte jedoch über die identifizierten 
Effizienzpotenziale bereitgestellt wer-
den. 

Auch in der Sachgüterproduktion 
wäre eine durchschnittliche Energie-
einsparung von 62 Prozent möglich. Wie 
eine Studie zeigt, lässt sich der Energie-
bedarf der Industrie bei gleichem Pro-
duktionsniveau mit bereits heute ver-
fügbaren Technologien um 39 Prozent 
bei Strom und um 77 Prozent bei der 
Wärme reduzieren. Diese Einschätzung 
berücksichtigt, dass heute verfügbare 
Technologien schrittweise wirtschaft-
lich werden. 

Die Bevölkerung miteinbeziehen

Zur Unterstützung des Programms 
«Energieautonomie Vorarlberg» lancier-
te das Land Vorarlberg auch eine Kom-
munikationskampagne, mit deren Hilfe 
eine nachhaltige Lebensweise in das 
Bewusstsein der Bevölkerung gerückt 
werden soll. Auf kommunaler Ebene 
führt vor allem das Landesprogramm 
«e5» für energieeffiziente Gemeinden 
zur Einbindung der Bevölkerung in das 
Projekt Energieautonomie Vorarlberg 
(siehe Kasten). 

Ergänzt wird die Öffentlichkeits-
arbeit durch das Beratungs- und Bil-
dungsangebot des mit der Programm-
leitung beauftragten Energieinstituts 
Vorarlberg. Landesweit stehen 17 Stellen 
zur Verfügung, bei denen sich die Ein-
wohnerinnen und Einwohner persön-
lich rund um das Thema Energie beraten 
lassen können. Durch entsprechende 
finanzielle Anreize werden Gebäude-
sanierungen angeregt, was einen wichti-
gen Beitrag für die regionale Wertschöp-
fung bedeutet. Zusätzliche Projekte 
wie die «Vlotte» oder die Initiative 
«Landrad» untersuchen das Potenzial 
der Elektromobilität im Alltag, sowohl 
mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad. 

Letztlich betrifft der Beschluss zur 
Energieautonomie alle Bereiche des 
 Lebens und jeder Bewohner Vorarlbergs 
sollte dazu beitragen. Auch ein kleiner 
Beitrag, vielfach multipliziert, führt zu 
einer spürbaren Veränderung. Das Bei-
spiel Vorarlberg zeigt vor allem eines: 
Energieautonomie ist möglich – voraus-
gesetzt, es wird konsequent gehandelt.  J

e5 – das Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden 
e5 ist ein Programm zur Qualifizierung und Auszeichnung von engagierten Ge-
meinden im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz. Es wurde in Anlehnung an 
das Schweizer Label «Energiestadt» im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung 
vom Energieinstitut im Jahr 1998 ins Leben gerufen. Das Programm unterstützt die 
teilnehmenden Gemeinden bei der Überprüfung ihrer bisherigen Energiepolitik, 
bei der Festlegung ihrer Klimaschutzziele, bei der Sensibilisierung der Bevölkerung, 
beim Ausbau erneuerbarer Energien sowie bei der Implementierung erforderlicher 
Massnahmen zur effizienteren Energienutzung. Je nachdem, wie viele Massnahmen 
eine Gemeinde umgesetzt hat, erhält sie die Auszeichnung «e» (25 Prozent der mög-
lichen Massnahmen) bis «eeeee» (75 Prozent der möglichen Massnahmen). In Öster-
reich nehmen derzeit 83 Gemeinden am Programm teil, davon 28 alleine im Land 
Vorarlberg. In dieser Region werden damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
in die nachhaltige Energiepolitik des Landes einbezogen und rund 1500 Energie-
projekte umgesetzt.

15 Prozent mehr Strom wären nötig, wenn nur noch elektrisch betriebene Fahrzeuge die Strassen 
Vorarlbergs befahren würden. Der zusätzliche Bedarf soll vornehmlich durch Energieeinsparungen 
gedeckt werden   – aber auch durch leistungsstarke Fotovoltaikanlagen.
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service

Ämter und Behörden
Bundesamt für Energie BFE, 3003 Bern, 
031 322 56 11, www.bfe.admin.ch

Eidgenössische Energiekommission ELCom, 
Effingerstrasse 39, 3003 Bern, 031 322 58 33, 
www.elcom.admin.ch

EnergieSchweiz, Programm für Energie
effizienz und erneuerbare Energien, 
 Bundesamt für Energie BFE, 3003 Bern, 
031 322 56 11, www.energieschweiz.ch

Repic, Interdepartementale Plattform zur 
Förderung der erneuerbaren Energien  
und der Energieeffizienz in der internatio
nalen Zusammenarbeit, Waldweg 8, 
1717 St. Ursen, 026 494 00 30, 
info@repic.ch, www.repic.ch

Organisationen
Swissgrid AG, Dammstrasse 3, 
Postfach 22, 5070 Frick, 058 580 21 11, 
info@swissgrid.ch, www.swissgrid.ch

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunter-
nehmen VSE, Hintere Bahnhofstrasse 10, 
5001 Aarau, 062 825 25 25, info@strom.ch, 
www.strom.ch

Swisselectric, Seilerstrasse 3, 
Postfach 7950, 3001 Bern, 031 381 64 00, 
info@swisselectric.ch, 
www.swisselectric.ch

Naturemade, Zertifikat des Vereins für 
 umweltgerechte Energie, Molkenstrasse 21, 
8004 Zürich, 044 213 10 21, 
info@naturemade.ch, www.naturemade.ch

AEE, Agentur für erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz, Falkenplatz 11, 3001 Bern, 
031 301 89 62, info@aee.ch, www.aee.ch

BiomasseEnergie, Informationsstelle von 
EnergieSchweiz, Ernst Basler und Part
ner AG, Zollikerstrasse 65, 8702 Zollikon, 
044 395 11 11, biomasse@ebp.ch, 
www.biomasseenergie.ch

Hinweise und Links zum Thema 
«Dezentrale Stromversorgung»

Pusch-Service
Diese Seite steht als PDF-Datei mit direkt akti vier-
baren Links auf der Website von Pusch zur 
 Verfügung: www.umweltschutz.ch/themaumwelt 
 aktuelle Ausgabe.

Holzenergie Schweiz, Neugasse 6, 
8005 Zürich, 044 250 88 11, 
info@holzenergie.ch, www.holzenergie.ch

Schweizerische Energie-Stiftung SES, 
 Sihlquai 67, 8005 Zürich, 044 271 54 64, 
info@energiestiftung.ch, 
www.energiestiftung.ch

Swissolar, Schweizerischer Fachverband für 
Sonnenenergie, Neugasse 6, 8005 Zürich, 
044 250 88 33, info@swissolar.ch, 
www.swissolar.ch

Suisse Eole, c/o ideja, Laufenstrasse 12, 
4018 Basel, 061 333 23 00/02, 
wind@ideja.ch, www.suisseeole.ch

Energieinstitut Vorarlberg, Stadtstrasse 33, 
A6850 Dornbirn, 0043 5572 31 202, 
info@energieinstitut.at, 
www.energieinstitut.at

Energiestadt, Label des Trägervereins 
 Energiestadt, Munzachstrasse 4, 
4410 Liestal, 061 965 99 00, 
info@encoag.ch, www.energiestadt.ch

Projekt Vlotte, Vorarlberger Elektroauto
mobil Planungs und Beratungs GmbH, 
Weidachstrasse 6, ABregenz, 
0043 5574 60 10, elektromobil@vkw.at, 
www.vlotte.at

Projekt Landrad, Kairos – Wirkungsfor
schung und Entwicklung, Kirchstrasse 35, 
A6900 Bregenz, 0043 5574 54 04 40, 
landrad@kairos.or.at, www.kairos.or.at

Rechtliche Grundlagen
Energiegesetz (EnG), 
www.admin.ch/ch/d/sr/c730_0.html

Energieverordnung (EnV), 
www.admin.ch/ch/d/sr/c730_01.html

Stromversorgungsgesetz (StromVG), 
www.admin.ch/ch/d/sr/c734_7.html

Stromversorgungsverordnung (StromVV), 
www.admin.ch/ch/d/sr/c734_71.html

CO2-Gesetz, 
www.admin.ch/ch/d/sr/c641_71.html

Links
www.vehicletogrid.ch, Informationsplatt
form über die Integration von Elektroautos 
in intelligente Stromnetze 

Publikationen
Energieperspektiven 2035, Bundesamt für 
Energie BFE, 2007, www.bfe.admin.ch/
php/modules/publikationen/stream.php? 
extlang=de&name=de_196077372.pdf

Stromeffizienz und erneuerbare Energie – 
wirtschaftliche Alternative zu Grosskraft-
werken, Schlussbericht, Infras, 2010, 
Download: www.infras.ch/d/news/ 
displaynewsitem.php?id=4400

Wirtschaftlichkeit dezentraler Einspeisung 
auf die elektrischen Netze der Schweiz, 
Bundesamt für Energie, 2010, 
www.bfe.admin.ch/dokumentation/ 
energieforschung/index.html?height=400& 
lang=de&publication=10306&width=600

Grundlagen für ein Umsetzungskonzept  
der 2000-Watt-Gesellschaft am Beispiel 
der Stadt Zürich, Bundesamt für Energie, 
Stadt Zürich, EnergieSchweiz für 
 Gemeinden, Novatlantis, 2009, 
www.novatlantis.ch/2000watt 
gesellschaft/methodikpapier.html

Ökobilanzen in Analyse und Beurteilung 
der Umweltverträglichkeit, Rolf Frisch
knecht, ETH Zürich, 2009, 
www.envphil.ethz.ch/education/
umweltbewertung/Teil_2.pdf

Methode der ökologischen Knappheit – 
Ökofaktoren 2006, Bundesamt für 
Umwelt Bafu, 2008, 
www.bafu.admin.ch/UW0906D 

Pusch-Angebote
Energiepolitik und Energieplanung in der 
Gemeinde, Gemeindekurs, 3. und 8. No
vember 2011, 2tägig, Luzern 

Informationen und Anmeldung: 
www.umweltschutz.ch/agenda

Erneuerbare Energien: wirtschaftliche 
Chance für Gemeinden und Regionen, 
 Thema Umwelt 2/2008

Energieversorgung in der Schweiz:  
Klima und Natur im Clinch, Thema Umwelt 
3/2007 

Energiepolitik und Energieplanung in der 
Gemeinde, Thema Umwelt 2/2005 

Bestellungen: 
www.umweltschutz.ch/themaumwelt

www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_196077372.pdf
www.infras.ch/d/news/displaynewsitem.php?id=4400
www.bfe.admin.ch/dokumentation/energieforschung/index.html?height=400&lang=de&publication=10306&width=600
www.novatlantis.ch/2000-watt-gesellschaft/methodikpapier.html
http://www.umweltschutz.ch/themaumwelt
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und ausserdem
Messe
10. bis 13. Februar 2011, Messe und Kongresszentrum Basel
Natur 2011: Messe, Kongress, Festival
Bereits zum sechsten Mal unterhält und informiert die «Natur» 
in Basel mit einer abwechslungsreichen Kombination aus Messe, 
Kongress, Festival und Gala ihre Besucherinnen und Besucher 
zum Thema Nachhaltigkeit. Während die Messe und das Festival 
durchgängig stattfinden, wird sich der Kongress auf den 11. Februar 
beschränken. 

Die Messe möchte durch verschiedenste Angebote in Bereichen 
wie Essen und Trinken, Mode, Energie und Klima oder Mobilität 
ihrem Publikum eine umweltbewusste Lebensweise näher bringen. 
Einen Höhepunkt der Messe bildet die Sonderausstellung «Mein 
Wohntraum» über nachhaltige Wohn- und Lebensstile. Neu ist 
auch der «Markt der Zukunft», auf dem sich junge Initiativen sowie 
Organisationen, die sich für die Umwelt einsetzen, präsentieren wer-
den. Im Rahmen des Festivals können sich die Besucher spannende 
Tier- und Naturfilme ansehen und im beliebten Streichelzoo auf 
Tuchfühlung mit den Tieren des Erlebnishofs Hatti gehen. 

«Natur und Konsum» ist das diesjährige Thema des Kongresses. 
In Anbetracht knapper Ressourcen und eines stetig steigenden Ver-
brauchs von Gütern und Energien, gewinnt der verantwortungs-
volle Konsum zunehmend auch global an Bedeutung. Pusch wird 
auf dem Kongress daher zusammen mit Coop einen Workshop zum 
Thema «Grüner und fairer Konsum – wie wird er mehrheitsfähig?» 
durchführen. In einer moderierten Diskussionsrunde sollen dabei 
die jeweiligen Bedürfnisse und Möglichkeiten von Konsumierenden, 
Handel und Wissenschaft ausgelotet werden. 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.natur.ch

Wettbewerb
Nachhaltige Mobilität in der Freizeit
Fast die Hälfte aller Fahrten auf den Schienen und Strassen der 
Schweiz sind Freizeitfahrten. Und gemäss Prognosen wird dieses 
Verkehrssegment weiter wachsen. Um die künftige Mobilität zu-
kunftsfähiger zu gestalten, lanciert das Dienstleistungszentrum 
für innovative und nachhaltige Mobilität des Uvek nun die mittler-
weile sechste Ausschreibungsrunde auf der Suche nach neuen Ideen. 
Gesucht und unterstützt werden neue Ansätze und Projekte, die 
eine ökologischere und effizientere Nutzung der vorhandenen Ka-
pazitäten und der natürlichen Ressourcen in Freizeit und Tourismus 
anstreben, wie etwa die Verlagerung des motorisierten Individual-
verkehrs auf die öffentlichen Verkehrsmittel, die Reduktion des 
Flächenbedarfs der Mobilität oder die Sensibilisierung der Bevölke-
rung durch innovative IT-Lösungen. Gesuche können noch bis zum 
31. März 2011 eingereicht werden. 
Weitere Informationen: www.are.admin.ch

Publikationen
Fiskalische Instrumente und Flächeninanspruchnahme
Bundesamt für Umwelt Bafu, 2010, Download: www.bafu.admin.
ch/UD1011D
Immer noch wird pro Sekunde rund ein Quadratmeter freie Flä-
che für Siedlungs-, Verkehrs- und Infrastrukturzwecke überbaut. 
Diese Entwicklung ist nicht nachhaltig und führt unter anderem zu 
umweltbelastendem Mehrverkehr und zur Zerstörung des Land-
schaftsbilds. Auch das Schweizer Steuer- und Subventionssystem 
beeinflusst den Flächenverbrauch. Die Studie durchleuchtet das 
System und identifiziert, welche Steuern und Subventionen im Zu-

sammenhang mit Grundeigentum stehen. Sie liefert damit erstmals 
einen Überblick über das heute in der Schweiz bestehende Anreiz-
system und wird damit zur Grundlage für die Weiterentwicklung 
des raumplanerischen Instrumentariums. 

Postwachstumsgesellschaft – Konzepte für die Zukunft
Irmi Seidel und Angelika Zahrnt, 2010, Metropolis Verlag, 
247 Seiten, ISBN 9783895188114
Unser Planet ist begrenzt – und damit auch die Ressourcen, auf 
denen unsere Gesellschaft aufbaut. Und obwohl damit klar ist, dass 
es kein unbegrenztes Wirtschafts-
wachstum geben kann, halten Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft 
vehement daran fest. Warum dies 
so ist, erklären die Herausgeberin-
nen des Buches damit, dass unsere 
heutigen zentralen Lebensbereiche 
wie Altersvorsorge, Arbeitsmarkt 
oder Gesundheitswesen vollstän-
dig vom Wirtschaftswachstum 
anhängig sind. Das Buch «Post-
wachstumsgesellschaft» zeigt diese 
Zwänge auf und stellt alternative 
Entwicklungsmöglichkeiten und 
Umstrukturierungen für eine Ge-
sellschaft vor, die nicht auf ewiges 
Wachstum angewiesen und trotzdem lebenswert ist. Ein Blog im 
Internet bietet zudem die Möglichkeit, über die Ideen und Vorschlä-
ge des Buches mitzudiskutieren: www.postwachstum.de

Wald und Holz in der Schweiz
Bundesamt für Umwelt Bafu, 2010,  
Download: www.bafu.admin.ch/UD1016D
Wälder sind von zentraler ökologischer Bedeutung. Sie sind nicht 
nur Lebensraum, Kohlendioxidspeicher und Erholungsort, sondern 
auch Holzlieferant. Die Nutzung und Bewirtschaftung der er-
neuerbaren Ressource Wald sollte daher nachhaltig erfolgen. Das 
vorliegende Faltblatt informiert rund um die Themen Wald und 
Holznutzung in der Schweiz. Es gibt einen Überblick über Aus-
dehnung, Zusammensetzung, Funktion und Belastung der hiesigen 
Wälder und bietet zusätzlich wissenswerte Zahlen und Fakten zur  
Holzindustrie. 

Forum Raumentwicklung 2/10 – Siedlungentwicklung lenken
Bundesamt für Raumentwicklung ARE, 2010, Download: 
www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=de
Das Siedlungswachstum in der Schweiz beschleunigt sich. Auch 
30 Jahre nach dem Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes fehlen 
noch immer griffige Massnahmen 
gegen die fortschreitende Zersied-
lung. Die neue Ausgabe der Zeit-
schrift «Forum Raumentwicklung» 
dokumentiert die Problematik und 
zeigt Wege zur nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung auf. Der Trend 
zur flächigen Ausdehnung muss ge-
brochen und die Siedlungsentwick-
lung nach innen gefördert werden. 
Zentral ist auch die Aufwertung 
und Präzisierung des Richtplans als 
wichtigstes Steuerungsinstrument in 
der Raumplanung der Kantone. 

Informationsheft
Bulletin d’information
Bollettino d’informazione

raumentwicklung
du développement territorial
sviluppo territoriale

f o r u m

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation UVEK

Département fédéral de l’environnement, des transports, 

de l’énergie et de la communication DETEC

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

2 2010

Siedlungsentwicklung lenken

Canaliser le développement urbain

Dirigere lo sviluppo urbano

Konzentrieren, Strukturen aufwerten, Qualität verbessern

Concentrer, valoriser, requalifier

Concentrare, valorizzare, riqualificare



P
U

S
C

H
 T

he
m

a 
U

m
w

el
t 

4/
  2

0
10

24

Standpunkte
Energievorschriften für die Wirtschaft
Der Einsatz energieeffizienter Geräte, Fahrzeuge und Anlagen soll für die Schweizer 
Wirtschaft verbindlich werden. So sieht es eine Änderung des Artikels 8 des Energie-
gesetzes vor, die es dem Bundesrat ermöglichen soll, direkt verbindliche Effizienz-
vorschriften zu erlassen, ohne diese wie bisher mit der Wirtschaft auszuhandeln. 
Die Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft ECO SWISS befürchtet eine 
zunehmende Bürokratie jenseits der wirtschaftlichen Realität. Für die Schweizer 
Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E. jedoch ist der Vorstoss eine logische und längst 
überfällige Anpassung an internationale Energiestandards. 

Freiwillige Vereinbarungen führen zum Ziel

Sollen freiwillige Zielvereinbarungen 
zurückgebunden oder abgeschafft wer-
den? Kommt das judikativ aufoktro-
yierte Gesetz vor der Mitsprache der 
Betroffenen? ECO SWISS stellt sich klar 
gegen diese übertriebenen Forderungen 
und lehnt die Änderung von Artikel 8 
des Energiegesetzes entschieden ab! 

Vordergründig geht es lediglich um 
einen leicht modifizierten Artikel. Tat-
sächlich steht jedoch ein vollständiger 
Systemwechsel zur Diskussion. Zukünf-
tig soll der Bundesrat direkt Verbrauchs-
vorschriften für Anlagen, Fahrzeuge 
und Geräte anordnen, ohne vorher die 
Wirtschaft zu konsultieren und mittels 
einer freiwilligen Zielvereinbarung eine 
Lösung suchen zu müssen. 

Bürokratie jenseits der Realität 

Die Schweizer Wirtschaft – als Grund-
pfeiler unseres Wohlstands – ist auf 
einfache und transparente gesetzliche 
Vorschriften angewiesen. Mit einer An-
nahme des revidierten Artikels 8 des 
Energiegesetzes droht eine Bürokratie 
ohne Verständnis für die realen Mecha-

nismen innerhalb und ausserhalb der 
Unternehmen. Für den gelebten Um-
weltschutz sind nachvollziehbare und 
effiziente Vorschriften, die von den 
Beteiligten verstanden und mitgetra-
gen werden, unerlässlich. Die Schweiz 
basiert auf demokratischen Prinzipien. 
Das Volk gestaltet die Gesetzgebung 
mittels Initiativen und Referenden 
massgeblich mit. Dieses demokratische 
Selbstverständnis hat sich seit Jahrhun-
derten bewährt. Soll das demokratische 
Prinzip abgeschafft werden?

Auch die Schweizer Wirtschaft ist 
mündig und möchte bei der Gesetz-
gebung, die sie selbst betrifft, ernst ge-
nommen werden und aktiv mitreden 
dürfen. Nur so entstehen Gesetze und 
Rahmenbedingungen, die sich in der 
Praxis auch durchsetzen lassen und von 
entscheidendem Nutzen für die Gesell-
schaft und die Umwelt sind. Wer weiss 

Daniel Christen, 
 Geschäftsführer 
ECO SWISS

fundierter als die Verantwortlichen 
in der Wirtschaft, wie ihre Prozesse 
funktionieren und wo sie nachhaltig 
verbessert werden können? Moderne 
Unternehmen sind der Nachhaltigkeit 
verpflichtet und behandeln den wirt-
schaftlichen Ertrag, die gesellschaftliche 
Verantwortung und den Umweltschutz 
als gleichwertige Aufgaben. 

Die Neufassung des Artikels 8 des 
Energiegesetzes versucht, die Mitspra-
che der Wirtschaft zu untergraben. Die 
Unternehmen der Schweiz werden nicht 
mehr als gleichwertige Partner akzep-
tiert. Gesetze von oben herab sollen die 
Wirtschaft in die Schranken weisen. Das 
demokratische Prinzip wird missachtet 
und aufgegeben. 

Der Erfolg freiwilliger Massnahmen

Dabei gibt es so viele Beispiele von 
erfolgreichen, freiwilligen Zielvereinba-
rungen mit der Industrie und Wirtschaft. 
So wurden Standards für das Material-
recycling auf Baustellen eingeführt. In 
der Abfallverwertung konnte die Admi-
nistration vereinfacht werden, ohne den 
Schutz der Umwelt zu beeinträchtigen. 
Bei den Getränkeverpackungen oder 
der Rücknahme und Entsorgung von 
elektronischen Geräten hat die Schweiz 
dank freiwilligen Zielvereinbarungen 
den Rang eines Recycling-Weltmeisters 
erlangt. Im Klimaschutz sind die An-
strengungen der Energie-Agentur der 
Wirtschaft, der Stiftung Klimarappen 
und der Branchenvereinbarung mit der 
Zementindustrie die tragenden Pfeiler. 
Ohne sie könnte die Schweiz ihre Ver-
pflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll 
bezüglich der Emission klimarelevan-
ter Gase, vor allem dem Ausstoss von 
CO2, nicht einhalten. Auch im Bereich 
anderer Luftschadstoffe wie Stickoxide, 
Schwefeldioxid oder flüchtige Kohlen-
wasserstoffe beruht die Mehrheit des 
umweltpolitischen Fortschritts auf frei-
willigen Abmachungen mit der Wirt-
schaft, die in der Folge auch bereit ist, 
die erforderlichen Massnahmen durch-
zusetzen und finanziell zu tragen. 

Daniel Christen, ECO SWISS, Spanweidstrasse 3, 
8006 Zürich, 044 36349 22,  
info@eco-swiss.ch, www.eco-swiss.ch

Was führt eher zum Ziel, freiwillige Verein
barungen mit der Wirtschaft oder verbindliche 
Vorschriften des Bundes?
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Standpunkte
All diese in der Praxis äusserst wir-

kungsvollen Zielvereinbarungen wären 
ohne ein aktives Mitwirken der Wirt-
schaftspartner nicht möglich. Die 
Schweiz würde im Umweltschutz den 
Spitzenplatz und die internationale An-
erkennung verlieren. Jedes Kind weiss, 
dass es etwas gerne tut, was es selbst 
wählen und beeinflussen kann. Befehle 
von oben herab ohne Erklärungen und 
Anhörungen der Betroffenen sind ein 

wohl begründet und von klaren Mehr-
heiten in National- und Ständerat gut-
geheissen worden. Der Weg über frei-
willige Zielvereinbarungen bleibt auch 
mit der Revision offen, wenn dadurch 
die gesteckten Effizienzziele schneller 
und kostengünstiger erreicht werden 
können als mit Effizienzvorschriften.

Internationale Entwicklungen  
schreiten voran 

Mit der Revision vollzieht die Schweiz 
nur, was international längst zum 
Standard geworden ist. Ein Beispiel: 
Amerikanische und kanadische Her-
steller von Elektromotoren überzeugten 
ihre staatlichen Behörden, dass nur 
verpflichtende Mindeststandards für 
den Wirkungsgrad den Motorenmarkt 
rasch und nachhaltig in Richtung hoher 
Energieeffizienz verändern können. Das 
Ergebnis: Elektromotoren der höchsten 
Effizienzklasse haben in den USA und 
in Kanada mittlerweile einen Markt-
anteil von 70 Prozent. In Europa und in 
der Schweiz liegt dieser Wert gegenwär-
tig um die 10 Prozent. Nun ziehen die 
EU und die Schweiz mit verschärften 
Effizienzanforderungen nach. Das ist 
ganz im Interesse der industriellen und 
gewerblichen Motorenanwender: Erfah-
rungsgemäss machen die Stromkosten 
über 90 Prozent der Lebenszykluskos-
ten von Elektromotoren aus. Höhere 
Effizienz zahlt sich hier rasch in Form 
von tieferen Stromkosten aus.

Man kann sich natürlich in einer 
direkten Demokratie gegen diese inter-
nationalen Entwicklungen sträuben und 
gegen die Änderung des Energiegesetzes 
lobbyieren. Doch wer weiterhin auf 
einer schweizerischen Sonderlösung 
nach dem Freiwilligkeitsprinzip be-
harrt, muss auch sagen, mit welcher 
Konsequenz: Die Schweiz droht dann 
über kurz oder lang zum Abfallkübel 
für technologisch überholte elektrische 
Geräte und Fahrzeuge zu werden, 
die aufgrund ihres hohen Energiever-
brauchs in anderen Ländern nicht mehr 
zum Verkauf zugelassen sind. Finden Sie 
das eine gute Perspektive? J

Energieeffizienz ist neben erneuerbaren 
Energien der Schlüsselfaktor für eine 
nachhaltige und sichere Energieversor-
gung der Zukunft. Bezüglich der Nut-
zung von Effizienzpotenzialen stecken 
wir heute noch in der Steinzeit. Im be-
stehenden Schweizer Gebäudepark ver-
pufft die Hälfte der Heizenergie nutzlos 
ins Freie. Der motorisierte Individual-
verkehr hat einen miserablen energeti-
schen Wirkungsgrad. Und der Weg der 
Elektrizität – von Grosskraftwerken bis 
zur Umwandlung in Nutzenergie – ist 
gepflastert mit hohen Energieverlusten. 
Vor allem ab der Steckdose.

Langfristig günstiger

Gebäude, Fahrzeuge und elektrische 
Geräte mit hoher Effizienz sind längst 
verfügbar. Vom Plusenergie-Haus über 
3-Liter-Autos bis zu A+++-Kühl- und 
-Gefriergeräten. Doch der Markt vermag 
diesen Technologien nicht zum Durch-
bruch zu verhelfen. Energie ist nach wie 
vor zu billig. Nicht zuletzt deshalb wird 
das Denken von Wirtschaft und Gesell-
schaft noch vorwiegend gesteuert von 
kurzfristigen Investitionskosten statt 
von längerfristigen Lebenszykluskosten. 
Doch was kurzfristig billiger scheint, ist 
längerfristig nicht günstiger. Die bes-
ten verfügbaren Effizienztechnologien 
mögen in der Anschaffung etwas mehr 

kosten als Standardtechnik. Über ihre 
gesamte Betriebsdauer machen sie diese 
Mehrkosten in der Regel aber mehr als 
wett. 

Wer den Kopf angesichts des Klima-
wandels und der zur Neige gehenden 
fossilen und nuklearen Ressourcen nicht 
in den Sand steckt, kann eigentlich nur 
zu einem vernünftigen Schluss kommen: 
Wenn die Marktwirtschaft nicht in der 
Lage oder nicht willens ist, Effizienz-
technologien (und auch erneuerbare 
Energien) entscheidend voranzubringen, 
dann muss der Staat eben nachhelfen. 
Genau das tut der Bundesrat mit der 
vorgeschlagenen Änderung des Arti-
kels 8 im Energiegesetz. Er setzt damit 
exakt seine Strategie um, in der Energie-
effizienz und erneuerbare Energien 
oberste Priorität haben.

Was ist Verwerfliches daran, den 
Bundesrat zu ermächtigen, direkt Effi-
zienzvorschriften für elektrische Geräte, 
Elektromotoren und Motorfahrzeuge zu 
erlassen, die sich an den besten verfügba-
ren Technologien orientieren? Der lange 
propagierte Weg über freiwillige Verein-
barungen mit Akteuren der Wirtschaft 
hat nicht gebracht, was uns versprochen 
wurde. So führte die Zielvereinbarung 
des Bundes mit den Autoimporteuren 
über den Treibstoffverbrauch von 
Personenwagen bei Weitem nicht zum 
Ziel. Bei den Settop-Boxen für digita-
les Fernsehen – die meisten Produkte 
sind unglaubliche Standby-Stromfres-
ser – musste der Branchenführer vom 
Bundesrat mit Effizienzvorschriften zur 
Raison gebracht werden, da er nicht 
bereit war, die freiwillig vereinbarten 
Effizienzkriterien bei seinen Geräten zu 
beachten. Der Systemwechsel ist darum 

Armin Braunwalder, 
Vorstandsmitglied 
Schweizerische Agentur 
für Energieeffizienz 
S.A.F.E.

Höchste Zeit für mehr Energieeffizienz

Armin Braunwalder, S.A.F.E., Schaffhauserstr. 34, 
8006 Zürich, 041 881 00 18, 
info@energieeffizienz.ch, www.energieeffizienz.ch

Rückfall in ein autoritäres Regime und 
gehören geschichtlich ins letzte Jahr-
hundert. 
Was ist wohl besser für den Erfolg einer 
umweltwirksamen Massnahme? Das 
Umsetzen aufgrund eigener Überzeu-
gung, weil man bei der Entscheidungs-
findung mitbestimmen durfte? Oder 
das zwanghafte Umsetzen ex cathedra 
aufgrund einer autoritären Doktrin? – 
Entscheiden Sie selbst! J



P
U

S
C

H
 T

he
m

a 
U

m
w

el
t 

4/
  2

0
10

26

 In eigener Sache
PuschKurse 2011: praxisnah und kurz
Die Pusch-Gemeindekurse vermitteln auf dem aktuellen Stand des Wissens und mit konkreten Beispielen aus der Praxis, wie Ge-
meinden ihren Handlungsspielraum zugunsten der Umwelt nutzen können. Im Jahr 2011 werden insgesamt 12 Kurse angeboten. 
Die Kurse «Planung und Vorsorge» richten sich an Behörden- und Kommissionsmitglieder, Angestellte der Verwaltung und externe 
Beauftragte, die Kurse «Umweltschutz in der Praxis» vornehmlich an Mitarbeitende des Werkhofs und des Strassendienstes sowie 
an Betriebsangestellte der Ver- und Entsorgungswerke, die Kurse «Öffentlichkeitsarbiet» an Personen, die Führungen planen und 
durchführen.

Die Kurse aus der Reihe «Planung und Vorsorge» bieten neben viel 
 Information aus erster Hand auch genügend Raum für Diskussionen  
und Erfahrungsaustausch.

Planung und Vorsorge
24. März 2011, RapperswilJona, 1tägig
Landschaftsplanung und Freiraumgestaltung
Landschaft und Siedlungen haben unterschiedliche Funktionen 
zu erfüllen und den verschiedensten Interessen zu dienen: Natur 
und Kultur, Wirtschaft, Landwirtschaft, Wohnen und Erholung. 
Zielkonflikte sind nicht zu vermeiden. Die Aufwertung und die 
Vernetzung von naturnahen Lebensräumen sind jedoch nicht nur 
ökologisch wichtig, sondern erhöhen auch die Lebensqualität.

Der Kurs vermittelt das Grundwissen zur Gestaltung von Land-
schaft und Siedlungsfreiräumen und stellt die entsprechenden Pla-
nungs- und Umsetzungsinstrumente vor. 

4. Mai 2011, Ort noch offen, 1tägig
Nachhaltige Beschaffung in der Gemeinde
Verantwortliche in Gemeinden, die sich mit Fragen der Beschaffung 
befassen, sind doppelt gefordert. Sie müssen einerseits über die kan-
tonalen, eidgenössischen und internationalen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen informiert sein und andererseits ihr Augenmerk auf 
die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kriterien richten. 

Dieser Kurs zeigt, wie wirtschaftliche Vorteile und ökologische 
Anforderungen miteinander in Einklang gebracht werden. Die Teil-
nehmenden lernen Methoden kennen, mit denen sie rechtskonform 
und wirtschaftlich sinnvoll ökologische Kriterien bei ihren Beschaf-
fungsentscheiden berücksichtigen können. 

2. Quartal 2011, Zürich, 1tägig
Kommunale Abfallentsorgung: ökologisch und kostengünstig
In der Schweiz werden Abfälle heute nicht mehr unkontrolliert 
deponiert, sondern in modernen Anlagen nahezu ohne Umwelt-
belastungen verbrannt. Viele Rohstoffe werden rezykliert und für 
neuwertige Produkte wiederverwertet. Diese Verbesserungen waren 
für Städte und Gemeinden aber oft auch kostenintensiv. Durch 
steigende Rohstoffpreise, die Auszahlung von vorgezogenen Recyc-
lingbeiträgen und mit Hilfe optimierter Logistiksysteme lassen sich 
heute jedoch zahlreiche Separatsammlungen nahezu kostendeckend 
organisieren. 

Die Teilnehmenden lernen in der Theorie und anhand zahlreicher 
Praxisbeispiele, wie die Abfallwirtschaft in der Gemeinde öko-
logisch, wirtschaftlich und kundenfreundlich geplant werden kann.

12. und 26. Mai 2011, Lenzburg, 2tägig
*Zusatzkurs:  22. und 23. Juni 2011
Öffentliche Gebäude gesund und ökologisch bauen 
Die öffentliche Hand baut Verwaltungsgebäude, Schulen, Werkhöfe 
und mehr. Flächenverbrauch, Energieeinsatz oder Standort beein-
trächtigen die Umwelt aber erheblich. Gemeinden und andere öf-
fentliche Bauherren können mit zukunftsfähigen und ökologischen 

Bauwerken ihre Verantwortung für die Umwelt wahrnehmen und 
die Betriebskosten optimieren. 

Der Kurs orientiert sich an der SIA-Empfehlung 112/1 zum nach-
haltigen Bauen. Basierend auf dem Gebäudelebenszyklus werden 
wichtige Entscheidungen in Vorbereitung, Planung und Ausführung 
erörtert und ökologische, gesundheitliche, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. 

27. Oktober 2011, Ort noch offen, 1tägig 
Umweltschutz bei Sportanlässen, Dorffesten und Open-Airs
Grossanlässe begeistern Tausende, haben aber auch ihre ökologi-
schen Schattenseiten – beispielsweise mit Verkehrsproblemen, Ab-
fallbergen oder malträtierten Böden. Mit der frühzeitigen Berück-
sichtigung von Umweltaspekten im Bewilligungsverfahren sowie bei 
der Planung und Durchführung lassen sich die Umweltbelastungen 
von Publikumsanlässen wirksam minimieren.

Der Kurs gibt Bewilligungsbehörden und Veranstaltern Tipps zur 
Wahl der Verpflegung, zur Organisation der Entsorgung sowie zu 
den Themen Mobilität, Energie, Natur und Landschaft.

3. und 8. November 2011, Luzern, 2tägig
*Zusatzkurs:  4. und 9. November 2011
Energiepolitik und -planung  in der Gemeinde
Die Ziele und die rechtlichen Grundlagen der Energiepolitik wer-
den zwar vom Bund und den Kantonen festgelegt, der Vollzug ist 
aber meist Sache der Gemeinden. Sie nehmen auf dem Weg zur 
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In eigener Sache

Ausblick Kursprogramm 2012

Planung und Vorsorge Zeitraum
Dauer 
(Tage)

Wasserversorgung und Siedlungs-
entwässerung

1. Quartal 2

Kommunaler Umweltschutz in der Praxis 1. Quartal 2

Verkehrsplanung und Mobilität in der 
 Gemeinde

2. Quartal 1

Umweltschutz in der Praxis

Umweltschutz für Hauswarte 2. Quartal 2

Gewässerpflege in der Praxis – Teil Sommer 2. Quartal 1

Abfallsammelstellen professionell betreuen 3. Quartal 1

Gewässerpflege in der Praxis – Teil Winter 4. Quartal 1

Öffentlichkeitsarbeit

Führungen durch eine Kläranlage attraktiv 
ausgestalten

3. Quartal 1

*Zusatzkurse nur bei grosser Nachfrage

Weitere Auskünfte und Anmeldung: 
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, Hottingerstrasse 4, 
Postfach 211, 8024 Zürich, 044 267 44 11, mail@umweltschutz.ch, 
www.umweltschutz.ch/agenda 

Die Kurse aus der Reihe «Umweltschutz in der Praxis» bieten die Mög
lichkeit, selber anzupacken und das Gelernte gleich auszuprobieren.

2000-Watt-Gesellschaft eine Schlüsselrolle ein – sei es als Planungs- 
und Bewilligungsbehörde, als Bauherrin, Beschafferin oder als 
Motivatorin.

Der Kurs vermittelt die aktuellen rechtlichen Grundlagen und die 
Ziele der Schweizer Energie- und Klimapolitik. Er zeigt mit Bei-
spielen aus der Praxis den Handlungsspielraum der Gemeinden auf 
und informiert über die verschiedenen Instrumente und Hilfsmittel 
für die kommunale Energiepolitik. 

16. und 23. November 2011, Olten, 2tägig
Umweltschutz in der Nutzungsplanung und im 
Baubewilligungsverfahren
Mit der Nutzungsplanung und dem Baubewilligungsverfahren steu-
ern Gemeinden aktiv, was, wo und wie gebaut wird und wie sie dabei 
Belange der Umwelt berücksichtigen. 

Der Kurs vermittelt Grundlagen über Planungsabfolge und -inst-
rumente, Baubewilligungsverfahren und Umweltverträglichkeits-
prüfung. Experten erläutern anhand konkreter Fallbeispiele, wann 
welche Umweltfragen behandelt werden müssen. 

Umweltschutz in der Praxis
Umweltschutz im Werkhofalltag 
Teil Sommer: 13. Mai 2011, Weinfelden, 1tägig
*Zusatzkurs: 15. Mai 2011
Teil Winter: 10. November 2011, Weinfelden, 1tägig
*Zusatzkurs: 11. November 2011
Verschiedene Gesetze und Verordnungen verpflichten zu einem 
sorgsamen Umgang mit der Umwelt. Die Gemeinde hat dabei eine 
Vorbildfunktion – insbesondere beim Unterhalt von Strassen und 
Grünflächen. Entsprechend benötigen Werkarbeiter das Wissen 
über umweltverträgliche Methoden und die ökologischen Zusam-
menhänge.

Der Kurs vermittelt praxisnah Kenntnisse über den Wert der 
Natur im Siedlungsraum, den naturnahen Unterhalt von Grün-
flächen und zeigt Massnahmen zur Förderung von Wildtieren und 
-pflanzen auf. Die Teilnehmenden erlernen schonende Pflege- und 
Schnitttechniken, probieren diese aus und bekommen die nötigen 
Werkzeuge und Maschinen demonstriert.

Gewässerpflege in den Voralpen
Teil Sommer: 19. Mai 2011, Kanton Uri, 1tägig
*Zusatzkurs: 20. Mai 2011
Teil Winter: 3. November 2011, Kanton Uri, 1tägig
*Zusatzkurs: 4. November 2011
Früher konzentrierte sich der Unterhalt von Gewässern darauf, 
den freien Wasserabfluss zu gewährleisten und den Schutz vor 
Hochwasser sicherzustellen. Heute steht eine umfassende Pflege im 
Vordergrund, die auch ökologische Aspekte berücksichtigt und die 
Vernetzung verschiedener Landschaftselemente fördert. 

Dieser Kurs ist speziell für Gewässer in den Voralpen konzipiert. 
Die Teilnehmenden lernen die Techniken des zeitgemässen Ge-
wässerunterhaltes und des Hochwasserschutzes kennen, probieren 
diese aus und erfahren, wie die Gewässer beurteilt und Massnahmen 
weitsichtig geplant werden können. 

Öffentlichkeitsarbeit
1. September 2011, Zürich, 1tägig
*Zusatzkurs: 7. September 2011
Führungen durch eine Wasserversorgung attraktiv ausgestalten
Abwechslungsreiche und publikumsgerechte Führungen durch eine 
Wasserversorgung sind ein effektives Kommunikationsinstrument 
und geben erlebnisorientierte Einblicke in eine der wichtigsten kom-
munalen Aufgaben.

Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse der Öffentlichkeitsarbeit 
sowie methodische und didaktische Grundlagen für die Gestaltung 
von attraktiven Führungen durch die Wasserversorgung. Eine ex-
emplarische Schulklassen-Führung und Referate von erfahrenen 
Führerinnen und Führern vermitteln mit konkreten Beispielen, wie 
man Kinder und Erwachsene stufengerecht und abwechslungsreich 
durch die Anlage begleitet.
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www.umweltschutz.ch
Die Website informiert über aktuelle Umweltthemen und 
verschafft Zugang zum gesamten Tätigkeitsbereich von 
Pusch. Sie bietet interne Bereiche für verschiedene Benut-
zergruppen, einen Internetshop und weiterführende Links.

Thema Umwelt 1/2011

Biodiversität erhalten und fördern

erscheint Ende März 2011

Gemeindekurs, 24. März 2011, RapperswilJona
Landschaftsplanung und Freiraumgestaltung
Landschaft und Siedlungen haben unterschiedliche Funktio-
nen zu erfüllen und den verschiedensten Interessen zu dienen. 
Zielkonflikte sind nicht zu vermeiden, aber auch das Potenzial 
an Synergien ist gross. Die Aufwertung und die Vernetzung 
von naturnahen Lebensräumen dienen nicht nur ökologischen 
Anliegen, sondern sie erhöhen auch die Wohnqualität und den 
Wert des Naherholungsgebietes für die Bevölkerung.

Der Kurs vermittelt das Grundwissen zur Gestaltung von 
Landschaft und Siedlungsfreiräumen und stellt die entspre-
chenden Planungs- und Umsetzungsinstrumente vor. Die 
verschiedenen Instrumente werden an konkreten Beispielen 
veranschaulicht. Er richtet sich an Mitglieder von Gemeinde-
behörden und Kommissionen, Mitarbeitende der Werke, der 
Verwaltung und von privaten Planungs- und Beratungsbüros.

Tagung, 31. März 2011, Bern
Knappe Ressourcen – Risiken und Chancen für die  
Schweizer Wirtschaft
Die rasante technische Entwicklung, der hohe Lebensstan-
dard in den Industriestaaten und der steigende Wohlstand 
in Schwellenländern benötigen Rohstoffe in Mengen, die 
nicht auf längere Zeit hinaus verfügbar sein werden. Die Ab-
hängigkeit der Schweiz und der übrigen westlichen Industrie-
staaten von Schwellenländern – allen voran China – nimmt 
zu. Knappheiten sind aber immer auch Treiber für neue 
Ideen. Knappe Ressourcen stellen deshalb eine Chance für die 
Schweizer Wirtschaft und den Umweltschutz dar und können 
die Innovation in neue Produkte und Produktionsprozesse 
fördern. 

An der Tagung zeigt Pusch auf, wo in Zukunft mit einer 
Verknappung von Rohstoffen zu rechnen ist und wie dies die 
Schweizer Wirtschaft betrifft. Branchenvertreter zeigen in 
Fallbeispielen, wie sie auf die Verknappung der Rohstoffe und 
die steigenden Rohstoffpreise reagieren. Schliesslich werden 
verschiedene innovative Möglichkeiten gezeigt, wie knapper 
werdende Rohstoffe als Chance genutzt werden können und 
wie die Umwelt davon profitieren wird.

Gemeindekurs, 4. Mai 2011, Ort noch offen
Nachhaltige Beschaffung in der Gemeinde
Verantwortliche in Gemeinden, die sich mit Fragen der Be-
schaffung befassen, sind doppelt gefordert. Sie müssen einer-
seits über die kantonalen, eidgenössischen und internationalen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen informiert sein und ande-

rerseits ihr Augenmerk auf die wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Kriterien richten. Darüber hinaus haben sie eine 
grosse Verantwortung gegenüber verschiedenen Anspruchs-
gruppen aus Bevölkerung, Gewerbe und Politik.

Der Kurs zeigt, wie wirtschaftliche Vorteile und hohe öko-
logische Anforderungen miteinander in Einklang gebracht 
werden können und wie damit in der Gemeinde ein Beitrag 
zu einer verantwortungsvollen Entwicklung geleistet werden 
kann. Die Teilnehmenden lernen Wege und Methoden kennen, 
wie sie ökologische rechtskonform Kriterien bei ihren Be-
schaffungsentscheiden berücksichtigen können. Zudem erhal-
ten sie anhand von Fallbeispielen und Diskussionen Einblick 
in die Erfahrungen anderer Gemeinden.

Informationen und Anmeldung: www.umweltschutz.ch/agenda

Neu bei Pusch
Mitte Oktober ist Ambra Bagorda als Sachbearbei-
terin Applikationssupport und Administration mit 
Schwerpunkt Kurse und Tagungen sowie Bestell-
wesen und Lagerbewirtschaftung zum Pusch-Team 

gestossen. Sie verfügt über breite Erfahrungen in der Administ-
ration, Organisation und im IT-Support, die sie nun bei Pusch 
einbringt. Herzlich willkommen!

Bisher in Thema Umwelt erschienen
E	Knappe Ressourcen und die Zukunft der Separat-

sammlung, Nr. 3/2010
E	Umweltschutz bei Sportanlässen, Stadtfesten und 

Open-Airs, Nr. 2/2010
E	Ökologische Finanzreform für eine grüne Marktwirt-

schaft,  Thema Umwelt 1/2010
E Neue Herausforderungen im Wasserschloss Schweiz 

 Thema Umwelt 4/2009
E	Verkehr vermeiden, verlagern, verträglicher machen, 

 Thema Umwelt 3/2009
E Grün und fair konsumieren: Schlüssel für eine bessere 

 Zukunft?  Thema Umwelt 2/2009
E Kunststoffabfälle aus Haushalten verwerten oder ver-

brennen?  Thema Umwelt1/2009
E CO2-Emissionen im Inland reduzieren oder im Ausland 

kompensieren?  Thema Umwelt 4/2008
E Kommunale Gebühren und Umweltabgaben, Nr. 3/2008

CHF 15.– pro Exemplar, Jahresabonnement CHF 50.–. 
Bestellungen: www.umweltschutz.ch/themaumwelt

Pusch-Veranstaltungen

Nicht mehr bei Pusch
Rahel Würmli hat während zwei Jahren als Projekt-
leiterin den Umweltunterricht von Pusch weiterent-
wickelt, Lehrkräfte betreut, Kontakte mit Auftrag-
gebern gepflegt und sich um die Hard- und Soft-

ware der Geschäftsstelle gekümmert. Ende November hat sie 
Pusch verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen.

Daniel Müller hat sich in den vergangenen fünf 
Jahren um das Bestellwesen und die Lagerbewirt-
schaftung gekümmert und die Administration von 
Kursen, Tagungen und Projekten tatkräftig unter-

stützt. Er hat Pusch Ende Oktober verlassen, um sich neu zu 
orientieren.

Wir danken beiden herzlichen für ihren Einsatz und wünschen 
ihnen alles Gute.
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