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VVor 11 Jahren, als der Fukushima-
Atomunfall in Japan passierte, haben 
Sie für den Ausbau von Solarenergie 
und den schnellen Umstieg hin zu 
erneuerbaren Energien plädiert. Was 
ist in der Zwischenzeit passiert?

David Stickelberger: Fukushima hat 
einen gewaltigen Schub gegeben, 
um mit dem Ausbau von erneuerba-
ren Energien vorwärtszumachen, 
aber der Fokus lag bei der Strom-
versorgung. Noch kaum bewusst 
war damals, welchen radikalen 
Wandel es zur Eingrenzung der Kli-
makrise braucht. Dekarbonisierung 
war noch nicht einmal als Begriff 
geboren. 

Erst mit der Pariser Klimakonfe-
renz 2015 ist klargeworden, dass 
ein vollständiger Ausstieg aus den 
fossilen Energien bis spätestens 
Mitte dieses Jahrhunderts stattfin-
den muss. In der Energiestrategie 
2050, über die wir im Jahr 2017 ab-
stimmten, ist dies noch kaum abge-
bildet. Man wollte sich zuerst um 
den Ersatz von Atomenergie küm-
mern und alles andere dann zu ei-
nem späteren Zeitpunkt regeln. 
Vielleicht schreckte man noch zu-
rück vor der Tragweite der Änderun-

gen, die für den Aufbau einer Voll-
versorgung mit erneuerbaren 
Energien wirklich notwendig sind. 
Mit der Abstimmung zum CO2-Ge-
setz vom letzten Jahr versuchte 
man, diese weiteren Schritte einzu-
leiten – leider gelang es nicht, eine 
Volksmehrheit davon zu überzeu-
gen. Nun braucht es dringend einen 
neuen Anlauf für ein CO2-Gesetz.

Wenn die Schweiz bis 2050 klima-
neutral sein soll, müsste eigentlich 
die Solarbranche einen Boom wie 
noch nie erleben?

Wir erleben zurzeit einen Boom: 
2020 wurde 45 Prozent mehr Pho-
tovoltaik als 2019 installiert, 2021 
gab es noch einmal einen Zuwachs 
von rund 35 Prozent, und auch im 
laufenden Jahr erwarten wir einen 
neuen Rekord. Wir sind jedoch im-
mer noch weit entfernt von dem, 
was wirklich gebraucht würde: Aber 
ich stelle fest, dass sich quer durch 
alle Parteien das Wissen durch-
gesetzt hat, dass die Solarenergie 
eine der ganz grossen Säulen für 
unsere zukünftige Energieversor-
gung sein wird. In dem Sinn ist seit 
2011 sehr viel passiert. Auch 

Die aktuellen politischen Entwicklungen fordern ein  
Umdenken in Bezug auf die Energieversorgung.  
Wie könnte ein Mangel bei der Gas- oder Ölversorgung  
behoben werden, und welches Potenzial bietet die  
Solarenergie? David Stickelberger vom Verband Swissolar  
gibt einen Ausblick auf die künftigen Entwicklungen.

Interview: Monika Schläppi, Fotos: Nicolas Zonvi

Zur Person

David Stickelberger (60) ist seit 
1998 Geschäftsleiter von 
Swissolar. Der schweizerische 
Fachverband für Sonnen-
energie umfasst über 800 Mit-
glieder und hat seine Ge-
schäftsstelle in Zürich. Nach 
dem Studium der Geografie an 
der Universität Zürich ist 
Stickelberger in der kommuna-
len Umweltberatung tätig 
gewesen. Während fünf Jahren 
war er anschliessend Verant-
wort-licher für die Klima- und 
Energiekampagne von Green-
peace Schweiz. Zwischen 1998 
und 2008 hat er zudem den 
Dachverband der erneuerbaren 
Energiebranche in der Schweiz, 
die AEE Suisse, geleitet.

www.swissolar.ch
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die Ziele, die wir uns 2011 selber 
gesetzt haben, mussten wir anpas-
sen. Wir haben gemerkt, dass sie 
ungenügend sind, wir müssen viel 
ehrgeiziger sein. In Zukunft müs-
sen und werden wir nahezu 50 Pro-
zent unserer gesamten Stromver-
sorgung mit Solarenergie abdecken. 
Ich bin zuversichtlich, dass die 
dafür nötigen Massnahmen breite 
Unterstützung erhalten werden, 
erst recht nach dem Schock des 
Überfalls auf die Ukraine. 

Was bedeutet das in der Praxis? 
Wir könnten auf unseren Dächern 
und an den Fassaden etwa zehn Pro-
zent mehr Strom erzeugen, als wir 
überhaupt benötigen. Und von die-
sem Potenzial werden erst 5 Prozent 
genutzt. Wir müssen nicht das ge-
samte Potenzial nutzen, aber die 
Grössenordnung von 45 TWh soll-
ten wir nach unserer Berechnung 
erreichen. Für den restlichen Ver-
brauch stehen ja auch noch die Was-
serkraft, Windenergie und Biomas-
se zur Verfügung. In Zukunft wird 
der Stromverbrauch nicht mehr bei 
60 TWh liegen, sondern bei 85 TWh, 
weil die Mobilität und die Heizung 
von Gebäuden zu einem grossen 
Teil elektrifiziert wird. 

Die von uns vorgeschlagenen  
45 TWh Solarstrom sind deutlich 
mehr als die von den Energiepers-
pektiven 2050+ des Bundes postu-
lierten 34 TWh. Von der Grössen-
ordnung her, liegen die beiden 
Zahlen nicht weit voneinander weg. 
Es ist klar, dass, um die Ziele zu er-
reichen, ein massiv höherer Zubau 
notwendig ist. Wir sollten nicht 
mehr bei 700 MW Jahreszubau lie-
gen, wie wir es wahrscheinlich in 
diesem Jahr erreichen werden. Son-
dern, wir müssen schrittweise bis 
2030 bis auf 2000 MW Jahreszubau 
kommen, um rechtzeitig die Jahres-
produktion von 45 TWh zu erzielen. 
Das bedeutet eine Verdreifachung 
des jährlichen Zubaus. Das tönt 
nach viel, aber pro Bewohner der 
Schweiz entspricht das jährlich nur 
etwas über 1 m2 Solarmodule, die zu 
installieren sind. 
                                  

Aktuell kommt die politische 
Entwicklung dazu, mit welcher sich 
die Lieferung von Gas aus Russland 
reduzieren könnte. Würde eine 
solche Situation dem Wechsel zur 
Solarenergie Nachdruck verleihen? 

Das Gefühl von Unsicherheit über 
die zukünftige Energieversorgung 
ist nicht erst mit dem Ukraine-Kon-

flikt aufgekommen. Das ist bereits 
bei der Covid Pandemie aufgetre-
ten. Es ist, glaube ich, den Leuten 
bewusster geworden, dass wir uns 
nur beschränkt auf internationale 
Solidarität verlassen können. Das 
hat auch viele dazu veranlasst, eine 
eigene Solaranlage zu installieren. 
Das gibt ein Gefühl von Sicherheit. 
Interessant ist auch, dass bei der 
Hälfte der neuen Photovoltaik-
anlagen auf Einfamilienhäusern 
zusätzlich ein Batteriespeicher ein-
gesetzt wird. Das ist wirtschaftlich 
nicht immer sinnvoll, vermittelt 
jedoch ein zusätzliches Gefühl von 
Sicherheit, insbesondere dann, 
wenn die Anlage eine Notstromver-
sorgung ermöglicht. 
                 

Welche Rolle spielt dabei  
das bidirektionale Laden von 
Elektrofahrzeugen?        

Der Einsatz von Elektrofahrzeugen 
ist schon heute ein wichtiger Trei-
ber für den Bau von Photovoltaikan-
lagen. Denn diese helfen massgeb-
lich mit, den Eigenverbrauch von 
Solarstrom zu erhöhen. Mit dem 
bidirektionalen Laden wird das 
nochmals deutlich interessanter, 
da Speicherkapazitäten wieder ab-
gerufen werden können. Technisch  
stehen wir aber erst am Anfang, der 
europäisch-amerikanische Ste-
cker-Standard CCS ist noch nicht 
eingeführt. Wir sind gespannt auf 
die Ergebnisse des Pilotprojekts 
von Mobility. Es wird wichtig sein, 
dass der durch das bidirektionale 
Laden entstehende Handlungs-
spielraum nicht nur für die Opti-
mierung auf Ebene der einzelnen  
Haushalte, sondern auch für die 
effiziente Nutzung der Stromnetze 
eingesetzt wird. Denn mit der Elek-
tromobilität werden die Spitzenlas-
ten in vielen Verteilnetzen gewaltig 
zunehmen. 

Wie lange wird es mit der  
Marktreife noch dauern?  
Sind zwei Jahre realistisch?

Ja, das wird etwa in diesem Bereich 
liegen. Das Wachstum findet aber 
nicht nur bei den Einfamilienhäu-
sern statt, was sicherlich bisher der 
tragende Markt für Photovoltaik in 
Kombination mit Elektromobilität 
gewesen ist, sondern vermehrt 
auch bei Mehrfamilienhäusern. 
Auch dort werden Autoeinstell- 
hallen mit Ladegeräten ausgestat-
tet. Zusätzlich werden Zusammen-
schlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) 
eingeführt, mit denen ein grosser 

Teil des produzierten Solarstroms 
selbst verbraucht werden kann. 
Auch Solaranlagen auf Industriedä-
chern werden immer beliebter – ein 
Marktsegment, das vor wenigen Jah-
ren noch schlecht lief. Das Wachs-
tum findet jetzt in allen Marktseg-
menten statt, von kleinen Anlagen 
bis zu Grossanlagen, von Wohnhäu-
sern bis zu Industriegebäuden. 
                 

Energiedienstleister wie die CKW 
bauen ganze Solaranlagen für 
Industriegebäude. Was dort nicht 
selbst genutzt wird, wird dann 
einfach ins Netz eingespeist. 

Genau, da kommen wir natürlich zu 
einem Punkt, der kritisch ist. Die 
ganze Förderung von Photovoltaik-
anlagen ist im Moment darauf aus-
gelegt, dass man einen relativ ho-
hen Eigenverbrauch hat. Denn das 
Förderinstrument der Einmalvergü-
tung, ausbezahlt von Pronovo, deckt 
nur etwa 20–25 Prozent der Inves-
titionskosten. Damit sich eine An-
lage rechnet, sollte rund 30 Prozent 
des produzierten Stroms zur glei-
chen Zeit verbraucht werden, also 
den Bezug vom Netz ersetzen. 

Ist es nicht wesentlich, zu welchem 
Tarif man den überschüssigen  
Strom verkaufen kann? 
Die Kombination der Einmalvergütung 
mit Eigenverbrauch ist in aller Regel 
lukrativ, weil man damit den Strom 
vom Netz ersetzen kann. Damit fallen 
aber grosse Marktsegmente weg, bei 
denen ein sehr geringer oder gar kein 
Eigenverbrauch besteht. Das sind bei-
spielsweise grosse Landwirtschaftsge-
bäude, die grosse, bestens geeignete 
Dächer haben, aber sehr wenig Eigen-
verbrauch. Das können aber auch 
 Lagerhäuser sein, die nicht viel Strom 
benötigen, oder Infrastrukturen wie 
Lärmschutzwände, Parkplatzüberda-
chungen, aber auch alpine Projekte 
wie etwa die Muttsee-Staumauer. Die 
sind zum heutigen Zeitpunkt meist 
nicht wirtschaftlich. Das wird sich 
nächstes Jahr ändern, dank der parla-
mentarischen Initiative von National-
rat Bastien Girod. Das Energiegesetz 
ermöglicht nun eine höhere Förderung 
für Anlagen ohne Eigenverbrauch. Die 
Ausführungsbestimmungen dazu sind 
momentan in der Vernehmlassung. 

                 
Was passiert mit dem so  
gewonnenen Strom? Wird er einfach 
gratis ins Netz eingespeist?           

Grosse Photovoltaikanlagen kön-
nen ihren Strom auf dem Strom-
markt verkaufen, für kleine Anlagen 
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«Der Strom war viel zu billig. 
Daher gab es keinerlei  
Anreiz zum Bau neuer 

Produktionskapazitäten.»

gibt es die Abnahmevergütung für 
den nicht selbst verbrauchten 
Strom. Manchmal wird auch vom 
Rückliefertarif gesprochen. Leider 
ist dieser im Energiegesetz sehr 
ungenau geregelt. Das führt dazu, 
dass die Netzbetreiber sehr unter-
schiedliche Tarife zahlen. Unter 
www.pv-tarif.ch kann man die riesi-
ge Spannweite der Tarife erkennen. 
Das geht von 3 Rappen pro kWh in 
einer Bündner Berggemeinde, bis 
hin zu BKW, die mittlerweile mit  
24 Rappen pro kWh am meisten 
zahlt. Der Grund dafür ist eine sehr 
unterschiedliche Interpretation 
des Gesetzes.  

Gibt es auch kantonale Unterschiede?
Nein, das sind die Energieversorger 
selbst, welche die Abnahmevergü-
tung festlegen, die Kantone haben 
damit nichts zu tun. Mit dem revi-
dierten Energiegesetz, das jetzt 
vom Parlament beraten wird, soll 
mehr Klarheit geschaffen werden.

Der Vorschlag des Bundesrats 
sieht vor, dass der Preis am Strom-
markt massgebend sein soll und 
das ist aus unserer Sicht der richti-
ge Ansatz. Die tiefen Strommarkt-

preise, wie wir sie noch vor zwei bis 
drei Jahren hatten, mit 3 bis 4 Rap-
pen pro kWh, sind wahrscheinlich 
vorbei. Ganz ausschliessen kann 
man dies aber nicht, weshalb wir 
eine gesetzliche Untergrenze ver-
langen. Nur so erhalten Investoren 
eine minimale Planungssicherheit. 

War der Strom bisher zu billig?
Er war viel zu billig. Daher gab es 
keinerlei Anreize zur Stromeffizienz 
und zum Bau neuer Produktions-
kapazitäten. Wir sind den Marktver-
hältnissen im europäischen Markt 
ausgesetzt, weil wir trotz fehlendem 
Strommarktabkommen im Zentrum 
des kontinentalen Stromnetzes 
sind. In diesem wird es vermehrt zu 
Knappheit kommen. Deutschland 
steigt Ende 2022 aus der Atomener-
gie aus, der Ausstieg aus der Kohle 
ist ebenfalls vorprogrammiert. Der 

französische Atompark ist marode, 
dort müssen mehr und mehr Werke 
abgestellt werden. Und die von man-
chen erhoffte «Übergangslösung» 
mit Gaskraftwerken hat in der 
 aktuellen Entwicklung deutlich an 
Attraktivität eingebüsst. 

Es würde Jahrzehnte dauern, bis 
neue Atomkraftwerke gebaut sind.

Neue Atomkraftwerke, wie sie ge-
wisse Kreise propagieren, können 
das Problem nicht lösen. Es bräuch-
te 20–30 Jahre, bis sie gebaut sind, 
und ihr Strom wäre teurer als jener 
aus Solaranlagen. Zudem liefern sie 
Bandstrom und können deshalb 
nicht an die variable Produktion 
aus erneuerbaren Energiequellen 
angepasst werden. 
                 

Welche Rolle spielt die Ökobilanz 
einer Solaranlage?                  
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Wir stehen diesbezüglich unter ge-
nauer Beobachtung, beispielsweise 
seitens der Atombranche, die über 
ihre eigene CO2-Bilanz spricht und 
dabei die ungelösten Probleme der 
eigenen Technologie verschweigt.  
Die Klimabilanz des Solarstroms 
verbessert sich laufend, unter an-
derem durch den höheren Wir-
kungsgrad von Photovoltaik, durch 
neue Herstellungsverfahren sowie 
durch dünnere Wafers, und die Ent-
wicklung ist längst noch nicht ab-
geschlossen. Schon heute hat So-
larstrom die bessere Klimabilanz 
als der in der Schweiz produzierte 
Strom-Mix. Im Vergleich mit dem 
europäischen Strom-Mix sind wir 
sowieso viel besser.         
         

Der Verband Swissolar hat Ende 
Januar ein 11-Punkte-Programm 
lanciert. Was gab den Anstoss dazu, 
und was sind die Ziele?                  

Die politischen Diskussionen zum 
sogenannten Mantel-Anlass, der die 
Revision des Stromversorgungsge-
setzes und des Energiegesetzes 
umfasst, kommen jetzt langsam in 
die heisse Phase. Die bundesrät- 
liche Botschaft zum Gesetzespaket 
basiert auf den Energieperspek-
tiven 2050+, die wir als zu wenig 
ehrgeizig und nicht angemessen in 
Hinsicht auf das effektive Klima-
problem betrachten. Konkret be-
deutet diese keine vollständige De-
karbonisierung. Man geht aus 
unserer Sicht von zu konservativen 
Annahmen aus, was die Elektrifizie-
rung der Mobilität und der Wärme-
versorgung betrifft. Ein weiterer 
Kritikpunkt aus unserer Sicht ist 
der, gegenüber heute, massiv erhöh-
te Stromimportbedarf ab etwa 2035. 
Es wären jährlich etwa 10  TWh, 
mehr als das Doppelte von dem, was 
wir bisher in einem schlechten Jahr 

importierten. Dies scheint uns un-
verantwortlich. Wie schon erwähnt, 
haben wir kein Strommarktabkom-
men mit der EU und werden es auch 
wahrscheinlich in absehbarer Zeit 
nicht haben. Auch die Stromproduk-
tion in den Nachbarländern wird 
sich verknappen. Aus diesen Grün-
den spricht sehr vieles dafür, mit 
der Photovoltaik schneller vorwärts-
zumachen und auch höhere Ziele 
anzustreben. 
                 

Wie lange wird es dauern, bis das 
Gesetz verabschiedet ist?                  

Das Gesetz geht nach den Diskus-
sionen ins Parlament, danach wird 
es ziemlich sicher ein Referendum 
dagegen geben. Sofern das Volk 
dem Gesetz zustimmt, würde es 
wohl nicht vor 2024 in Kraft gesetzt 
werden.  
                 

Warum geht der Ausbau von erneuer-
baren Energien nicht schneller  
voran? Sind die langwierigen Einspra-
chen von Naturschutzverbänden  
oder sonstigen Interessenvertretern 
schuld daran?                 

Die langsamen Prozesse sind die 
Schattenseite unseres basisdemo-

«Man geht von zu 
konservativen Annahmen 
aus, was die Elektrifizierung 
der Mobilität betrifft.»



kratischen Systems. Wenn man aber 
in die Vergangenheit blickt, sieht man, 
dass es nach Katastrophen wie Tscher-
nobyl und Fukushima rasch gegangen 
ist. Dann hat die Politik schnell ent-
scheiden können. Ich hoffe nicht, dass 
wieder solche Katastrophen notwen-
dig sind, bis endlich die Weichen für 
eine sichere und saubere Energiever-
sorgung gestellt werden. Aktuell bin 
ich zuversichtlich, dass man schnell 
einen Konsens bei dem Gesetzespaket 
findet. Aber, wir haben es beim CO₂-
Gesetz gesehen, man macht ein 
 schönes Paket, das relativ schnell ge-
schnürt wurde. Dabei probiert man, 
einen Kompromiss einzugehen, aber 
am Schluss wird es vom Volk nicht ver-
standen. Darum wird die grosse Her-
ausforderung sein, ein Paket zu schnü-
ren, das nicht zu gross ist. Und was 
nicht hineingehört, ist wahrscheinlich 
die Strommarktliberalisierung, die 
würde das Paket überladen. 

Mit Jürg Grossen als Präsident und 
Gabriela Suter Zweifel als Vizepräsiden-
tin sind zwei Politiker im Verband. Wie 
wichtig ist das? 

Es ist auf jeden Fall hilfreich. Beides 
sind sehr starke Stimmen, auch aus 
unterschiedlichen politischen Lagern. 
Beides sind gut vernetzte Politiker, die 
in der Lage sind einzuschätzen, wo 
man vorwärtskommt und wo Kompro-
misse geschlossen werden können. 
Neben diesen beiden Politikern haben 
wir noch weitere gute Verbündete, die 
uns unterstützen. 

Die steuerliche Abzugsmöglichkeit  
bei Investitionen, die bei Neubauten 
nicht möglich war, sondern nur  
bei Sanierungen, soll jetzt geändert 
werden. Ein wichtiger Punkt? 

Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, weil 
es in vielen Fällen dazu geführt hat, 
dass bei Neubauten zuerst keine Pho-
tovoltaikanlage installiert worden ist. 
Zwar hat man alles für die Installation 
vorbereitet, aber erst 5 Jahre später 
wird dann die Photovoltaikanlage mon-
tiert, was absurd ist. Diese ineffiziente 
Vorgehensweise würde mit den 
 Abzugsmöglichkeiten wohl wegfallen. 

War das nicht eine künstliche Hürde?                  
Das hat auch etwas mit der Logik der 
Steuerabzüge zu tun. Diese sind einge-
führt worden, um Anreize zu schaffen, 
dass Hausbesitzer ihre Häuser unter-
halten. Und darum wurde die Frist von 
5 Jahren eingeführt. Die Meinung war, 
dass nach dem Bau eines Hauses, in 
der Regel 5 Jahre später, die ersten 
Sanierungen anstehen. 
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War es nicht auch kantonal  
unterschiedlich geregelt?

Das ist richtig, es soll eine Ände-
rung im Steuer-Harmonisierungs-
gesetz geben und damit wären dann 
alle Kantone daran gebunden, das 
Gesetz einzuführen. 

Wie sieht es eigentlich mit der 
Speicherung von Solarstrom aus?                  

Da muss man zuerst unterscheiden, 
von welcher Speicherung man 
spricht. Ich denke zunächst auf der 
Zeitachse, ob es eine Tag- und 
Nachtspeicherung ist oder eine 
 Wochen- und Wochenendespeiche-
rung. Gerade in der Industrie wird 
der Strom am Wochenende nicht 
benötigt, hingegen unter der Wo-
che. Oder wir reden von jahreszeit-
lichen Speicherungen.

Die Tag- und Nacht- sowie Wo-
chen- und Wochenendespeicherung 
sind problemlos. Einerseits stehen 
dafür unsere Pumpspeicherwerke 
zur Verfügung, andererseits kom-
men Batteriespeicher zum Einsatz, 
deren Preise laufend sinken. 

Wir haben vorhin vom bidirekti-
onalen Laden geredet. Das wird in 
Zukunft eine andere Speicherform 
sein. Es bedingt natürlich, dass das 
Auto in der Nähe der privaten Pho-
tovoltaikanlage steht. Wenn jemand 
tagsüber auswärts berufstätig ist, 
geht das natürlich nicht. Aus mei-
ner Sicht käme dann der Arbeitge-
ber ins Spiel, dieser müsste eine 
Lademöglichkeit am Arbeitsplatz 
anbieten. So könnten die Arbeit-
nehmer, die mit dem Auto kommen, 
ihr Elektrofahrzeug während des 
Tages auf dem Firmenparkplatz 
aufladen. Hier ist ein Zusammen-
spiel der verschiedenen Akteure 
möglich und notwendig. 

Es könnte ja auch in Quartieren 
einen Zusammenschluss geben. 
Wenn ich zu viel Strom habe, dann 
verkaufe ich ihn dem Nachbarn.

Dies ist ein spannendes Thema, wir 
stehen dort erst am Anfang. Bis 
jetzt gibt es ja erst Zusammen-
schlüsse zum Eigenverbrauch, ZEV, 
die nur über private Leitungen funk-
tionieren. Das öffentliche Netz ist 
dafür nicht zugelassen. In der bun-
desrätlichen Vorlage zum Manteler-
lass ist eine kleine Änderung vorge-
sehen, dass zwei private Stränge, 
die am gleichen Anschlusskasten 
zusammenkommen, zusammenge-
hängt werden dürfen. Aus unserer 
Sicht geht das zu wenig weit. Man 
müsste eigentliche Quartierstrom-

lösungen zulassen, sodass wirklich 
auf der gleichen Netzebene in ei-
nem Quartier oder im gleichen Post-
leitzahlenkreis, der Stromhandel 
unter Nachbarn funktioniert. 

Das muss nicht gratis sein, son-
dern die Netznutzung soll entschä-
digungspflichtig sein. Aber nicht 
wie jetzt, wo man immer für jeden 
Strombezug sämtliche Netz-Nut-
zungskosten von der Netzebene 1 
bis 7 bezahlen muss. Es müsste ei-
nen reduzierten Tarif geben, weil 
man auf lokaler Ebene mit Strom 
handelt. Beispiele dafür gibt es in 
Österreich, wo eine solche Rege-
lung bereits im letzten Sommer 
eingeführt wurde. Es läuft offenbar 
sehr gut. In verschiedenen Gemein-
den und Quartieren sind Initiativen 
entstanden, bei denen sich Leute 
zusammentun und einen Stromhan-
del untereinander betreiben. 

Das Interessante daran ist, dass 
damit auch die darüberliegenden 
Netze entlastet werden, wenn der 
Strom im Quartier gehandelt wird. 
Man kann es auch mit einer Quar-
tierbatterie ergänzen, da es eigent-
lich nicht sehr sinnvoll ist, wenn 
jedes Haus seine eigene Batterie 
hat. So könnten die Stromproduk-
tion und der Stromverbrauch auf 
Quartierebene möglichst optimal 
aufeinander abgestimmt und 
gleichzeitig die lokalen Netze ent-
lastet werden.

Also ein intelligentes Netz, das sich 
selbst reguliert?

Genau, wir nennen das auch Smart 
ZEV, das wirklich weitergeht, als 
das bisherige Konzept des Zusam-
menschlusses zum Eigenverbrauch. 
Sowohl was die räumliche Aus- 
dehnung als auch die Abstimmung 
von Produktion und Verbrauch auf-
einander betrifft. Diese Vorschläge 
haben wir ebenfalls in unserem  
11-Punkte-Plan aufgeführt und
 hoffen, dass sie im Parlament
 angenommen werden. In der bun-
desrätlichen Botschaft sind die
Vorschläge jetzt noch nicht drin.
Das sind sehr spannende Ansätze,
die aber voraussetzen, dass
die Energieversorger ein wenig
über ihren eigenen Schatten
 springen. 

Weil ein Teil ihres Geschäfts  
wegbricht? 

Selbstverständlich, das ist so. In 
einem grossen Teil der Stromwirt-
schaft ist immer noch ein wenig das 
Denken verhaftet: Wir sind da oben. 

Wir haben unsere Produktionska-
pazitäten, und unten sind Kunden. 
Wir beliefern die einfach.          

Der Kunde kann ja nicht wählen, 
er ist darauf angewiesen, den Strom 
von den Energiedienstleistern  
zu erhalten. 

Genau. Das würde natürlich für eine 
Strommarktliberalisierung spre-
chen. Aber aus Gründen der poli-
tischen Machbarkeit ist es sinn-
voller, wenn das Geschäft ein wenig 
weiter hinausgezögert wird. 

Schlussendlich ist auch Fach-
personal notwendig, um alle 
Aufgaben zu bewältigen. Ist dafür 
eine neue Ausbildung notwendig?                

Das ist eine Knacknuss, das muss 
man ehrlicherweise sagen. Wir sind 
jedoch zuversichtlich, dass wir das 
bewerkstelligen können. Wichtig ist 
das politische Signal. Die Politik 
muss sagen, wir wollen jetzt die  
grosse Solaroffensive starten. 

In Kooperation mit dem Verein 
Polybau sind wir daran, Abklärun-
gen für einen Beruf mit dem eidge-
nössischen Fähigkeitszeugnis, EFZ, 
zu machen. Es soll eine dreijährige 
Berufslehre für Solarinstallateure 
geben, die an der Schnittstelle zwi-
schen Gebäudehülle und Elektro-
technik angesiedelt ist. 

Darauf aufbauend sind Weiter-
bildungsmassnahmen notwendig. 
Wichtig ist ein durchgehender Pfad, 
sodass man nicht nur die Berufsleh-
re machen, sondern sich danach 
weiterbilden kann. Bei den Fach-
hochschulen gibt es bereits attrak-
tive Lehrgänge. 

Der zweite Weg, um Fachperso-
nal zu gewinnen, ist im Moment fast 
noch wichtiger. Das sind die Quer-
einsteiger. Der Grund ist, wir müs-
sen sehr schnell die Arbeitsplätze 
besetzen, und die Absolventen der 
Lehre werden erst 2027 auf dem 
Markt sein. Aus diesem Grund sind 
die Quereinsteiger wichtig für uns. 

Wir stehen mitten in einem ge-
waltigen Umwandlungsprozess in 
unserer Arbeitswelt. Viele Leute 
werden ihren bisherigen Job verlie-
ren, da sie Ausbildungen besitzen, 
die nicht mehr gefragt sind. Bei-
spielsweise jene, die im Maschi-
nenbau tätig sind, und deren Stel-
len jetzt ausgelagert werden. Das 
sind Fachleute, die bestens qualifi-
ziert wären und technische Kennt-
nisse besitzen. Diese Leute können 
wir in der Solarbranche gut gebrau-
chen. Wir arbeiten an Ausbildungs-



angeboten, um diesen den Einstieg zu 
erleichtern. 

Vernetztes Denken ist ebenfalls  
wichtig für diese Tätigkeit?

Bei den Installateuren ist zunehmend 
ein Systemverständnis gefordert. Wie 
passt die Photovoltaikanlage mit der 
Heizung zusammen? Wie passt die An
lage mit der Gebäudehülle zusammen 
oder einer gleichzeitigen Dachsanie
rung? Wie kann alles sinnvoll mitein
ander kombiniert werden? Wie hängt 
das mit der Elektromobilität zusam
men? Wie geht das mit einem Zusam
menschluss zum Eigenverbrauch, was 
kann ich mit dem Nachbarn kombi
nieren? Wie installiere ich die ganze 
Messtechnik? Wie funktioniert die 
Abrechnung bei einem ZEV? Das be
deutet, der Beruf ist wirklich etwas für 
Leute, die ihren Kopf brauchen wollen. 

Sind nicht auch die Planer gefragt?                  
Ja massiv. Für die komplexeren Anla
gen sind Planer notwendig, und das ist 
fast noch das grössere Problem, dass 
man die Planer nicht findet. Überall 
werden die Haustechnikplaner mit 
Handkuss genommen. 

Einen weiteren Aspekt möchte ich 
hier erwähnen, und zwar ist das die 
Architektur. Leider ist es immer noch 
häufig so, dass ein Architekt ein Kon
zept macht, wie das Haus aussehen 
soll. Irgendwann kommt der Punkt, bei 
dem man sagt, aha, eine Photovoltaik
anlage wäre vielleicht auch noch gut. 
Und dann sagt der Architekt, Haus
technikplaner mach mal etwas. 

Müsste der Architekt eine Photovoltaik-
anlage nicht in das Gestaltungskonzept 
mit einbeziehen? 

Von Anfang an sollte der Architekt den 
Planer einbeziehen und gemeinsam 
mit ihm überlegen, was sinnvoll, mach
bar und wirtschaftlich ist. 

Würde sich eine Zusammenarbeit,  
basierend auf BIM, nicht geradezu 
anbieten? 

Es ist zu hoffen, dass mit BIM ein sol
ches Denken vermehrt Einzug halten 
wird. Die Integration von BIM ist aber 
auch eine grosse Herausforderung für 
die Solarenergie. Eine Photovoltaik
anlage zu planen, ist häufig nicht so 
einfach. Man kann nicht 100 Module 
nehmen und diese mal schnell instal
lieren. Es ist immer ein wesentlicher 
Initialaufwand zu leisten, um die rich
tige Lösung zu finden. Vor allem, wenn 
eine Anlage an der Fassade installiert 
werden soll, gibt es keine einfachen 
Standardlösungen. 


