
Strom aus solarer Quelle

Die Sonnenseite
der Energiewende

Für swisscleantech ist die Energiewende technisch komplex, aber machbar und, falls richtig umgesetzt, auch
wirtschaftlich attraktiv. Hinsichtlich der heutigen Auslandsabhängigkeit, nuklearen Risiken und 01-Belastung
gilt es, unsere Energiepolitik auf die Bereiche Energieeffizienz, emeuerbare Energien, intelligente Netze und
Speicher auszurichten und diese optimal aufeinander abzustimmen.
Nick Begtinger, Präsident swisscleantech hat swisscleantech einen Hintergrund- reits 12'000 GWh erreicht (ca. 8,7 rn2 PV
Zu diesem Zweck haben wir in den ver- bericht zur Photovoltaik verfasst. Es zeigt p.P). Solch hohe Wachstumsraten ber-
gangenen drei Jahren, mittels Rech n ungs- sich, dass bis 2050 eine Gesannterzeu- gen jedoch die Gefahr einer Überhitzung.
modelt und Fokusgruppen, die Cleantech- gung von ca. 23 1Wh den optimalen Ent- Den swisscleantech-Szenarien liegen da-

Energiestrategie entwickelt. Diese stellt wicklungspfad darstellt. Unter Berück- her Wachstumslimiten für PV und jede
die Gesamtentwicklung der Schweizer sichtigung der Effizienzentwicklung und andere Technologie zu Grunde. Unser
Energieversorgung bis 2050 dar. der mittleren Lebensdauer von Photovol- Basisszenario geht somit im Jahr 2020

taikanlangen entspricht dies einer PV-Ge- von 2'600 GWh aus (2,1 m2 PV p.P). Das
Strom aus solarer Quelle, Photovol- samtfläche von 113 km2 (ca. 12,5 m2 PV pro ambitiöse Endausbauziel 2050 von 231Wh

taik (PV), spielt dabei eine wichtige Rol- Person). Mit einer Grundfläche von rund wird in geordneter Weise erreicht und ist
le. Bis 2050 soll sich der IN-Anteil an der 400 km2, wovon 1/3 für die Photovoltaik volkswirtschaftlich problemlos vertretbar.
Schweizerischen Gesamtstromversorgung geeignet ist, verfügt der schweizerische Anders als Deutschland, ist die Schweiz
von heute o,5% auf 29% erhöhen. PV hat Gebäudepark bereits heute über ausrei- nicht mit vielen KEV-Förderverträgen aus
gerade in der Schweiz ein grosses tech- chend Dachflächen. der Vergangenheit belastet, als PV-Ein-
nisches Potential und lässt sich gut in speisepreise im Vergleich zu den heuti-
existierende Infrastruktur (Dachflächen, Die Prognosen des Bundes oder des Ver- gen um mehr als den Faktor 3 höher wa-
Parkplätze etc.) integrieren. Freiflächen- bands der Schweizerischen Elektrizitäts- ren (und zu den gleich hohen Sätzen für
anla-gen sind nicht erwünscht und auch industrie (VSE) liegen im Vergleich zum 25 Jahre weitervergütet werden müssen).
nicht nötig. Wichtig ist, dass die richtige technischen Potential, der historischen PV-

IN-Ausbaustrategie definiertwird, indem Marktentwicklung sowie des von der Bra n-

die regulatorischen und technischen Fra- che antizipierten Potenzials sehr tief. Nota Dach- und Wandflächen
gen (inkl. Netz und Speicher) adressiert bene sind aktuell über 20'000 Projekte in aktiv nutzen
und dynamische, zeitliche und saisonale der KEV-Warteschlange (Kostendeckende
Förderparameter gesetzt werden. Einspeisevergütung). Obwohl bereits 2012 Da die solare Energiegewinnung aufgrund

über 300 GWh Solarstrom produziert wur- täglicher und saisonaler Gegebenheiten
den, rechnet derVSE für das Jahr 2020 mit in ihrer Produktionsleistung variiert, wird

20'000 Projekte lediglich 400 GWh und der Bund mit be- das Marktpotenzialvon den Möglichkei-
in der KEV-Warteschlange scheidenen 520 GWh (ca. 0,4 nn2 IN p.P.). ten der effizienten Speicherung und Ver-

Im Gegensatz dazu gehen Akteure wie teilung bestimmt. Wie alle anderen er-
Da die verschiedenen Stakeholder der Swissolar oder die Umweltallianz von ei- neuerbaren Quellen muss auch PV als Tei
Energiewende gerade bei der PV sehr nem explosiven Wachstum der Photo- eines Gesamtsystems betrachtet werden,
unterschiedliche Prognosen vorweisen, voltaik aus, welches im Jahr 2020 be- inkl. Förderkosten und Versorgungssicher-
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Nick Beglinger

heit. Wie aus der Graphik ersichtlich, stellt
das swisscleantech-Szenario (schwarz)
einen optimierten Mittelweg dar. PVwächst

Entwicklung der Solarstromproduktion von 2011-2050
TW11/0

deutlich stärker als bei Bund und VSE,
jedoch weniger aggressiv als bei den
Szenarien der Umweltallianz und
Solarbranche.

Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, dass
die Gestehungskosten der Photovoltaik
stark degressiv sind und PV damit zuneh-
mend wirtschaftlich wird. Die KEV, als ge-
zielte und zeitlich [imitierte Förderung für
erneuerbare Energien, ist insofern legi-
tim, als dass sie die fehlende Vollkosten-
rechnung fü r Atomstrom (mangelnde Ver-
sicherung, Lagerung, etc.) und für fossile
Brennstoffe (CO2-Belastung) ausgleicht.
Für Unternehmungen und Haushalte

über 50% der Gesamtkosten. Auch wenn
ein Solarpanel aus China importiert wird,
werden lokale Arbeitsplätze geschaffen.
Oft sind auch in der Panel-Herstellung, in
China und in anderen Ländern, Schweizer
Maschinen am Werk, wodurch Schweizer
Planer und Zulieferer ebenfalls profitieren.
Alleine diese eine Tatsache deutet klar auf
das wirtschaftliche Potential der Energie-
wende: Die ca. io Milliarden Franken
(heutige Rohstoffpreise), die wir jährlich

für Energieimporte ausgeben, werden
durch die Wende kontinuierlich in loka-
le Wertschöpfung umgewandelt (Design
& Produktion, Bau &Sanierungen, Instal-
lation, Wartung etc.). Auch ohne Modell-
rechnung liegt es auf der Hand, dass die
Energiewende eine Chance für die Schwei-
zer Wirtschaft darstellt. Mit Modellierung
und Moderierung zeigt sich nun, dass
ein ambitiöser aber geordneter IN-Aus-
bau sowohl technisch als auch wirtschaft-

stellt sie eine attraktive Möglichkeit dar,
von geeigneten Dach- oder Wandflächen
Gebrauch zu machen und Solarstrom zu
wirtschaftlichen Konditionen abzusetzen.

Chance für
die Schweizer Wirtschaft

Ungeachtet dessen, ob ein Solarmodul in
der Schweiz hergestellt wird oder nicht, ge-
neriert der PV-Ausbau lokale Wertschöp-
fung. So beträgt der Anteil der Planungs-,
Montage- und Wartungskosten deutlich

lich die richtige Ausbaustrategie darstellt.
Jetzt muss, geordnet, aber gleichwohl
griffig, die Energiewende umgesetzt
werden. Erfolgsentscheidend ist eine
wirtschaftsfreundliche Umsetzung.
Und genau dafür braucht es jetzt proak-
tives und konstruktives Engagement
der Wirtschaft. Erwägen Sie dafür eine
swisscleantech-Mitglied- oder -Partner-
schaft.
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swesscleontech Basisszenario
ETH 2iinch Energiezukunft 2011 (5zeneno
Bund E-Seat 2050. 2012 (Variante C&E der Szenerien -Neue EneeglepOlifleund POM")
Urnwelteher. 2012 (sen.° bis 2035, langfristige Pofenvoleinschölzung bei 30 1Wh. Faktenbiel, PV)
Swissolor 2012. 20.-.1b. 2025
VSE., 2012 Szenen° 1 una 3
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