
Dezentralisierung ist wichtig. 
Andreas Flütsch will uns in seinem 
Artikel weismachen, Solarenergie solle 
besser in ausländischen Grossanlagen 
produziert werden. Dabei missachtet 
er die Tatsache, dass die Solarstrom-
produktion in der Schweiz rasch 
wächst und dass dies, im Gegensatz zu 
anderen Ländern, fast ausschliesslich 
auf Anlagen auf Gebäuden zurückzu-
führen ist. Bei uns gibt es bisher keine 
Grossanlagen auf der grünen Wiese. 
Der Ausbau der Solarenergie wird 
grösstenteils getragen von privaten und 
gewerblichen Hausbesitzern. Sie leis-
ten so ihren Beitrag zur Energiewende 
und zur Dezentralisierung der Strom-
versorgung. Diese Form des Ausbaus 
entlastet die Stromnetze und vergrös-
sert unsere Unabhängigkeit und Ver-
sorgungssicherheit. Die Grundlage für 
diesen Erfolg ist die kostendeckende 
Einspeisevergütung (KEV). Sie schafft 
die notwendige Investitionssicherheit, 
ganz im Gegensatz zu Auktionen und 
Ausschreibungen. Mit einer ganzen 
Palette von Massnahmen – Absenkung 
der Tarife, Förderung des Eigenver-
brauchs, Einmalvergütung für Kleinan-
lagen – wird die KEV ab nächstem Jahr 
wieder deblockiert. Für die Zeit nach 
2020 gilt es, den ganzen Strommarkt 
und die Förderung der erneuerbaren 
Energien zu überdenken. Die bundes-
rätliche Energiestrategie liefert Ideen 
dazu, nun liegt der Ball beim Parla-
ment. Dabei sollte das Ziel nicht aus 
den Augen verloren werden: Wir 
müssen bis in spätestens 20 Jahren 
40 Prozent Atomstrom ersetzen. Und 
das gelingt nur mit einem beträchtli-
chen Anteil Solarstrom. 

David Stickelberger, Zürich  
Geschäftsleiter Swissolar

Vernünftiger Weg.
In seinem Artikel zur Solarenergie 
schafft es Andreas Flütsch, verschie-
dene Themen bunt zu mischen, sodass 
am Schluss der Eindruck entsteht, bei 
der Solarenergieförderung laufe alles 
falsch. Dabei ist das Thema wesentlich 
komplexer, als es dargestellt wird. So 
vernachlässigt der Versuch, die auslän-
dische Produktion gegen die inländi-
sche auszuspielen, dass dieser ausländi-
sche Strom auch in die Schweiz kom-
men muss – Kosten und Netzprobleme 
wie auch die Frage nach dem richtigen 
Eigenversorgungsgrad werden unter 
den Tisch gewischt. Anschliessend wird 
festgehalten, grosse Anlagen würden zu 
wenig gefördert, und die Einspeisever-
gütungen seien zu hoch – ein Wider-
spruch, der wohl erklärt werden 
müsste. Gerade grosse Investoren 
ziehen sich doch zurück, wenn die 
Rendite nicht stimmt, während Private 
eher bereit sind, auf eine Rendite zu 
verzichten. Letztlich verrät uns gerade 
dieser Widerspruch, weshalb die 
Förderbedingungen zurzeit so heftig 
diskutiert werden. Der gefundene 

Kompromiss scheint vernünftig zu sein: 
Die Absenkung der Tarife ist gerade 
gross genug, damit Druck auf die Pro-
duzenten entsteht, ohne die Branche 
gleich zum Stillstand zu bringen. Keiner 
stellt in Abrede, dass die Energiewende 
einige Herausforderungen mit sich 
bringt. Gefordert ist aber eine nüch-
terne Analyse. Diese zeigt, dass der 
eingeschlagene Weg vernünftig ist. Die 
Energiewende kann nur über den 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
geschehen. Dieses Momentum muss 
beibehalten werden. Gleichzeitig gilt es 
aber auch, die Frage zu diskutieren, wie 
die erneuerbaren Energien optimal in 
unser Energieversorgungssystem 
integriert werden können. In diesem 
Sinn führt die Forderung nach «mehr 
Markt» in die richtige Richtung. Das 
Schlagwort mit Inhalt zu füllen, ist 
jedoch wesentlich schwieriger. 

Christian Zeyer, Bern  
Swisscleantech

Energieabhängigkeit vermeiden.
Robert Kröni fordert, dass die Förder-
gelder zur Steigerung der Strompro-
duktion in Anlagen im Ausland inves-
tiert werden, weil dort Solarstrom 
billiger produziert werden könne. Kein 
Wunder, denn mit Grossanlagen im 
Ausland verdient die Firma Edisun, 
deren Berater und Ex-Chef Kröni ist, 
gutes Geld. Investitionen im Ausland 
würden aber die Energieabhängigkeit 
der Schweiz vergrössern. Das kann 
sicher nicht das Ziel der Schweizer 

Energiepolitik sein. Grösstmögliche 
Energieunabhängigkeit ist wertvoll und 
nicht gratis zu haben. Ausserdem stärkt 
jeder in der Schweiz investierte Ener-
giefranken die Schweizer Wirtschaft 
und schafft Arbeitsplätze.

Christian Hollenstein, Winterthur

Hohe Übertragungsverluste. 
Die Lösungsansätze von Robert Kröni 
und Walter Müller sind zu prüfen, sie 
werden aber nicht den erhofften 
Erfolg bringen. Fotovoltaikanlagen, 
die im südlichen Ausland erstellt 
werden, erzeugen zwar mehr Strom, 
aber sie generieren in der Schweiz 
keine Arbeitsplätze, keine steuerli-
chen Abgaben und keinen Mehrwert 
für Handelsfirmen und KMU, die diese 
Anlagen in der Schweiz erstellen 
könnten. Solche Anlagen sind somit 
für die Schweizer Volkswirtschaft 
nicht von Nutzen. Zudem fallen beim 
Transport des Stroms von Südeuropa 
in die Schweiz Übertragungsverluste 
an, pro 1000 Kilometer Weg betragen 
diese gegen 10 Prozent. Das Schweizer 
Stromnetz verliert heute schon pro 
Jahr, wegen Übertragungs- und Verteil-
verlusten über 4 Milliarden kWh (oder 
4 TWh) Strom, das ist mehr als die 
jährliche Produktion des Kernkraft-
werks Mühleberg. Bei der Ausschrei-
bung von grossen Paketen Fotovoltaik 
werden die Schweizer Unternehmen 
gegenüber den ausländischen das 
Nachsehen haben. Die Aufträge wer-
den mit aller Wahrscheinlichkeit ins 

Ausland vergeben werden, somit sind 
auch solche Modelle für unsere Volks-
wirtschaft nicht von Vorteil. Die 
Schweiz verfügt über 400 Quadrat-
kilometer Dachflächen, das Potenzial 
ist riesig. Die Menschen, die hier 
wohnen, sollen davon profitieren 
können.

Giordano Pauli, Zürich

Ausschreibungen einführen. 
Der Titel des Artikels trifft den Nagel 
auf den Kopf. Obwohl ganz klar gesagt 
werden muss, dass es sich bei der 
KEV-Umlage nicht um eine Subvention 
handelt, da ja die Verursacher sprich 
Strombezüger selbst einen Beitrag 
leisten, gilt es ganz klar zu vermeiden, 
dass das System wie in Deutschland 
überbordet. Dort kann man schon 
beinahe von Abzockerei reden. Wie 
sonst wären denn in Bayern so viele 
Bauern von der Landwirtschaft auf die 
Solarstromproduktion umgestiegen? 
Handkehrum ist dort die Umlage auf 
den Stromtarif mehr als viermal so 
hoch wie bei uns, sodass die ärmeren 
Bürger demnächst in Deutschland ihre 
Stromrechnung nicht mehr bezahlen 
können. Ich finde den im Artikel postu-
lierten Vorschlag der Ausschreibungen 
hervorragend. Erstens wird vermieden,
dass Firmen den Zuschlag erhalten, 
ohne viel zu leisten, und der Förder-
topf zu rasch geleert wird, und zwei-
tens können wir uns auch rascher dem 
deutschen Preisniveau annähern. 

Arthur Descombes, Kerzers
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«Investitionen im Ausland würden die 
Energieabhängigkeit der Schweiz vergrössern»

Auf dem Dach des Palexpo-Messezentrums in Genf wird die künftig grösste Fotovoltaikanlage der Schweiz installiert. Foto: Keystone


