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Im dritten Anlauf will die Schweiz ihre Sol
eine tragfähige Basis stellen

Trügerische Idylle: In der Schweiz ist Photovoltaik seit langem populär. Es gibt zahllose Beispiele für gut geplante, sorgfältig installierte Anlagen. Dennoch ist die Lage
für die heimische Branche brisant, denn schon viel zu lange wartet sie auf einen tragfähigen Massenmarkt.

Die Schweiz gehört in vielen Bereichen der Photovoltaik zur internationalen Spitze. Forschung, Industrie und
Handwerk genießen einen begründet
guten Ruf. Der heimische Markt aber
entwickelt sich nur langsam. Die
landesweite Einführung tragfähiger Strukturen ist bereits zwei Mal
gescheitert. Ein neues Gesetz könnte
die Wende bringen, wenn es ohne
große Abstriche verabschiedet wird.
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homas Nordmann ist für deutliche Sätze immer zu haben. »Schweizer stehen
früh auf, aber sie erwachen spät«, sagt der
Züricher Energieexperte und Gründer der
TNC Consulting AG über seine Landsleute. Genau so sei es auch beim Solarstrom
gewesen: »Bis Ende der 90er Jahre war die
Schweiz führend in der Photovoltaik – man
dachte bereits, man sei am sicheren Ufer.«
Doch dann kam im Jahr 2000 die Volksabstimmung zum so genannten »Solarrappen«, offiziell Förderabgabe genannt.
Strom aus nicht erneuerbaren Energien
sollte mit einem Aufschlag von 0,3 Rappen (0,2 Cent) je Kilowattstunde belastet
und der Ertrag von jährlich rund 450 MilPhotovoltaik in Europa – Teil 6

lionen Franken (fast 300 Millionen Euro)
zur Förderung der erneuerbaren Energien
ausgeschüttet werden. Die Solarfreunde
waren optimistisch, mancher sah den Solarrappen schon gesichert.
Dann kam die Abstimmung und damit
der Rückschlag: Mit landesweit 46,6 Prozent Zustimmung scheiterte die Förderabgabe knapp. Da war es kaum ein Trost,
dass sich in immerhin fünf Kantonen die
Bürger mehrheitlich für dieses Konzept
aussprachen: in Basel-Stadt, Bern, Zürich
und Genf sowie dem Wasserkraftkanton
Graubünden. Am deutlichsten stimmte übrigens Basel-Stadt zu, wo es eine so
genante Lenkungsabgabe auf kantonaler
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Hoffen
arwirtschaft auf

Politik
102 Die Schweiz ist in Sachen Hochtechnologie traditionell an der Spitze –
so auch in der Photovoltaik. Das
politische Umfeld für einen stabilen
Heimatmarkt aber fehlt.

Industrie
108 Nur sehr wenige Solarzellen
kommen aus der Schweiz. Doch die
meisten Zellen auf der Welt entstehen
mit Hilfe der hier produzierten
Spezialsägen.

Forschung
114 Die Schweizer Solarforschung
lässt von der Zelltechnik bis zur Netzeinbindung kaum eine Lücke. Das
Photovoltaiklabor der Berner HTI
kümmert sich um Systemtechnik.

Anlagenbetreiber
120 Burgdorf war die erste Gemeinde
mit Kosten deckender Einspeisevergütung, Peter Gfeller der erste Privatmann, der das neue Modell für seine
Solarstromanlage nutzte.

Ebene bereits gab: 57 Prozent der Bürger
stimmten dort für den bundesweiten Solarrappen – ein schöner Erfolg immerhin
für das Basler Fördermodell.
Das landesweite Abstimmungsergebnis
aber bedeutete unterm Strich ein regelrechtes Fiasko für die erneuerbaren Energien.
Die Solarenergie sei daraufhin »in ein tiefes Loch gefallen«, erinnert sich Thomas
Nordmann. »Es hatte sich gezeigt, dass
die Photovoltaik in der Schweiz nur ein
Scheinriese war.«
Im September 2002 folgte ein neuerlicher Rückschlag. Um sich den Gepflogenheiten der EU ein wenig anzunähern,
hatte auch die Schweiz ein Konzept zur
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Liberalisierung des Strommarktes entworfen und dieses im Elektrizitätsmarktgesetz
(EMG) festgezurrt. Gleichzeitig sollte auch
den erneuerbaren Energien etwas Gutes getan werden, indem man sie von Durchleitungsentgelten im Stromnetz freizustellen
gedachte.

Kein Massenmarkt
Doch auch dieses Gesetz scheiterte äußerst knapp am Volk. Die Ablehnung war
zwar nicht auf die Förderung des Ökostroms gemünzt, sondern auf die Marktliberalisierung. Für die Solarbranche war
das Ergebnis gleichwohl erneut fatal: »Das
bedeutet Stagnation für den Solarstrom in
Photovoltaik in Europa – Teil 6

der Schweiz«, erkannte seinerzeit David
Stickelberger, Geschäftsführer des nationalen Solarenergieverbandes Swissolar.
Und er sollte Recht behalten. Der Zubau
an Photovoltaik verharrt seit Jahren bei
rund zwei Megawatt (MW) jährlich. Das
Jahr 2005 war mit 4,3 Megawatt zuletzt
zwar ein positiver Ausrutscher, dies aber
bedingt durch den Anschluss von zwei
Großanlagen in Bern und Genf – 2006
wird man voraussichtlich wieder unter
drei Megawatt liegen.
Es fehlt der Massenmarkt, Solarmodule
auf Privathäusern sind in der Schweiz bislang selten. Zumeist werden Photovoltaikanlagen im Rahmen von Solarstrombörsen
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»Die Photovoltaik
in der Schweiz
war nur ein
Scheinriese.«

Thomas Nordmann,
Wo früher Rolex-Uhren gefertigt wurden, baut die Sputnik AG heute

TNC Consulting AG

wegen des historische Firmengebäudes allerdings verzichten.
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kalkuliert. Durch den Aufschlag von 0,3
Rappen stünden jährlich rund 160 Millionen Schweizer Franken an Fördergeldern
bereit, mithin maximal 80 Millionen für
die Photovoltaik. Geht man von einer
Vergütung von 80 Rappen (gut 50 Cent) je
Kilowattstunde aus, was rund 65 Rappen
über dem durchschnittlichen Haushalts-

Denn Kritiker fürchten, der Solarstrom
könnte ansonsten den gesamten Förderetat aufbrauchen.

Geld für 130 Megawatt
Noch stehen die endgültigen Beträge
nicht fest. Doch was die möglichen Varianten am Ende bewirken können, ist längst

Der Strommarkt in der Schweiz
Die Stromversorgung in der Schweiz ruht zu einem
großen Teil auf Wasserkraft. Nur ein kleiner Anteil
– insgesamt knapp fünf Prozent – wird durch fossile
Energieträger und Müllverbrennung bestritten. 40
Prozent des Stroms stammen aus den fünf Kernkraftwerken des Landes.
Biomasse, Wind und Photovoltaik bringen es
gemeinsam auf nicht einmal 0,1 Prozent. Dabei
hätte die öffentliche Hand gute Eingriffsmöglichkeiten, um diese kümmerliche Bilanz aufzubessern,
denn etwa 80 Prozent vom Grundkapital aller
Stromversorgungsunternehmen befinden sich in ihrem Besitz. Allerdings gibt es nicht weniger als 900
einschlägige Betriebe, darunter sieben Verbundunternehmen und rund 80 Erzeuger. Eine einheitliche
Strategie ist also nur schwer zu entwickeln.

Die Schweiz, zentral im europäischen Stromverbund gelegen, erzeugt einen Elektrizitätsüberschuss von jährlich etwa fünf bis zehn Terawattstunden. 2004 brachte dies Einnahmen von etwa
650 Millionen Euro. js
Kennzahlen
Einwohner: 7,4 Millionen
Photovoltaikleistung (2005): 27,4 MW
â 3,7 Watt pro Einwohner
Stromverbrauch (2004): 56.200 GWh
â 17.600 KWh pro Einwohner
Stromproduktion gesamt (2004): 63.500 GWh
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Stromproduktion 2004
Wasserkraft: 55%
Atomkraft: 40%
Fossile Energien: 2,7%
Müllverbrennung: 2,1%
Biomasse: 0,04%
(überw. Deponiegas)
Wind: 0,01%
Photovoltaik: 0,03%

Langsames Wachstum: Nur knapp 30 Megawatt

Über die Hälfte des Stroms stammt aus Wasserkraft:

Photovoltaikleistung sind bislang in der Schweiz

Laufwasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke

installiert.

tragen rund 55 Prozent zum Gesamtaufkommen bei.
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Quelle: BFE, eigene Erhebungen

Installierte Photovoltaikleistung

Quelle: BFE

Solarstrom (2004): 18 GWh
â 0,03 Prozent Solarstrom

Quelle: BFE, eigene Erhebungen

auf größeren Gebäuden errichtet. Dieses
schweizerische Modell basiert auf freiwilligen Zuzahlungen von Stromkunden und
hat in den vergangenen Jahren tatsächlich
einiges bewegt – doch nun erreicht dieser
Markt eine Sättigung. »Ein neues Instrument muss her, es geht nicht mehr nur
allein mit Freiwilligkeit«, weiß man bei
Swissolar. Jene Gesetze, die letztlich vom
Volk gekippt wurden, hätten genau den
notwendigen Schub bringen können.
Doch inzwischen blickt die Schweizer
Photovoltaikszene wieder nach vorne, und
fasst Mut. Denn plötzlich wird sogar die
Einführung einer Kosten deckenden Vergütung realistisch. Der Schweizer Nationalrat hat bereits im vergangenen Herbst
parallel zur erforderlichen Marktliberalisierung ein solches Fördersystem für erneuerbare Energien entworfen. Es soll durch
einen Aufschlag von bis zu 0,3 Rappen pro
Kilowattstunde auf die Stromrechnung finanziert werden.
Nun liegt das Gesetz zur Abstimmung
beim eher konservativen Ständerat, in dem
die Kantone das Sagen haben. Unverändert
dürfte es das Gremium kaum verlassen. In
der Diskussion ist derzeit, den Aufschlag
zwar auf 0,6 Rappen zu erhöhen, dann
aber auch die im Entwurf des Nationalrats
nicht enthaltene Kleinwasserkraft aufzunehmen.
Für die Photovoltaik ist jedoch ein ganz
anderer Punkt entscheidend – die Frage
nämlich, wie die Aufteilung der Gelder am
Ende erfolgen wird. Im aktuellen Entwurf
ist festgelegt, dass eine Technologie nur
maximal die Hälfte aller bereit gestellten
Fördermittel erhalten darf – was eindeutig auf die Photovoltaik zugeschnitten ist.
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Nachführungen
8% mehr Investment
20-40% mehr Ertrag

Dirk Hasskarl / photon-pictures.com (3)

- robuste Konstruktion, ohne Sensor, bis 150 km/h
- SIEMENS-Zentralsteuerung mit Fernwartung
- KRINNER-Schraubfundament (optional)

ihre Solarmax-Wechselrichter. Auf die eigentlich obligatorische Solarstromanlage muss man

strompreis liegt, könnten mit
dem Geld jährlich 120 Millionen Kilowattstunden Solarstrom bezahlt werden. Bei
Jahreserträgen von 900 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Leistung wären das immerhin gut 130 Megawatt.
Ob es tatsächlich so kommen wird, wagt niemand zu
sagen. »Ich halte ein Referendum gegen das Gesetz für
wahrscheinlich«, sagt Urs Wolfer, Bereichsleiter Solarenergie
beim Bundesamt für Energie
(BFE) in Bern. Um das anzustrengen, müssen binnen drei
Monaten die Unterschriften
von 50.000 Schweizern zusammengetragen werden. Denkbar
seien Bemühungen um eine
Volksabstimmung sogar von
beiden Seiten, sagt Wolfer: also
sowohl von jenen, die erneuerbare Energien stärker fördern
wollen als es voraussichtlich
im Regierungsentwurf stehen
wird, wie auch von jenen, die
am liebsten gar keine Förderung wollen.
Wie so häufig bei solchen
für Schweizer Gesetzgebungsverfahren typischen Konstellationen könnten die Politiker
bereits im Gesetzgebungsprozess einen Kompromiss einbauen und eine Vorlage gestalten, die entweder ohne Referendum in Kraft treten kann
oder einem Bürgerentscheid
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stand hält. Taktieren heißt also
das Gebot der Stunde, über die
Höhe der Vergütung wird deshalb noch nicht offiziell gesprochen. Diese soll erst dann
ermittelt werden, wenn man
sich im Grundsatz darüber
klar ist, dass man Ökostrom
tatsächlich Kosten deckend
fördern wird. Doch 80 Rappen je Kilowattstunde gelten
allgemein als guter Richtwert
– das wäre dann vergleichbar
dem deutschen ErneuerbareEnergien-Gesetz. Dieses sei ohnehin das große Vorbild: »Wir
schauen das ganz unverschämt
von Deutschland ab«, sagt Solarexperte Wolfer, »es hat doch
keinen Sinn, immer alles neu
erfinden zu wollen.«

Ungewisse Prognose
Noch ungewisser als die
Vergütungshöhe ist unterdessen der Zeitpunkt, wann das
Gesetz in Kraft treten kann:
»Frühestens 2008 – bei einem
Referendum vielleicht auch
erst 2010« schätzt Wolfer, der
im Bundesamt für Energie in
Bern als Einzelkämpfer die
Fahne der Solarenergie hoch
hält. Erschwert würden Prognosen über den Ablauf der
Gesetzgebung dadurch, dass
Gegner und Befürworter einer Ökostromförderung im
Parlament immer ungefähr
gleich stark vertreten sind.

reliable solar solutions since 1993
Tel. ++49 (0) 4193-7548-0 www.lorentz.de
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Private Solarstromanlagen – hier in Iffwil bei Bern – sind in der Schweiz vergleichsweise selten.

Vorhersagen über künftige Gesetze seien
»in der Schweiz schwieriger als die Wetterprognose« – zumal auch niemand vorher weiß, welche Dynamik die öffentliche
Diskussion im Vorfeld der Abstimmungen
bekommt. Beim Elektrizitätsmarktgesetz
im Jahr 2002, das Industrie wie Umweltverbände gleichermaßen begrüßt hatten,
kam erst kurz vor der Abstimmung die
Befürchtung auf, das neue Gesetz zerstöre
Arbeitsplätze – und so ging am Ende eine
Vorlage den Bach hinunter, die sich zuvor
auf einen beachtlichen gesellschaftlichen
Konsens hatte stützen können.
Dass der Kosten deckenden Vergütung
ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte, halten Solarfreunde indes aus einem
einfachen Grund für kaum wahrscheinlich: Die Förderung der erneuerbaren Energien ist weniger von ideologischen Fragen geprägt als Themen der allgemeinen
Marktliberalisierung.

In einem Punkt sind sich jedoch alle
Kenner der Schweizer Energielandschaft
einig: Selbst wenn die Kosten deckende Vergütung ohne Einschränkungen
kommt, ist ein Boom wie in Deutschland
kaum zu erwarten – umgerechnet auf den
Zubau im Jahr 2004 und proportional zur
Bevölkerungszahl wären dies 50 Megawatt
jährlich. Stattdessen wird wohl das aktuell
im Gesetzgebungsprozess diskutierte 130Megawatt-Potenzial noch längere Zeit unausgeschöpft bleiben. Ganz abgesehen von
den zumindest derzeit noch bestehenden
Engpässen auf dem Modulmarkt gibt es
noch ein weiteres Hemmnis, sagt BFE-Ingenieur Wolfer: »Wir haben scharfe Restriktionen durch das kantonale Baurecht.«
Freiflächenanlagen seien in der Schweiz
»kaum denkbar«, und auch bei Installationen auf Hausdächern sei man zurückhaltender – nicht nur bei den Behörden.
Befremden über lieblos auf deutsche Dä-

»Wir schauen
das ganz
unverschämt von
Deutschland ab.«

Urs Wolfer,
Bundesamt für Energie

106

Photovoltaik in Europa – Teil 6

cher geklatschte Module hört man in der
Schweiz häufiger einmal.
Auf Grund solcher Einschränkungen
rechnet Wolfer selbst bei Einführung einer angemessenen Vergütung mit einem
anfänglichen Markt von kaum mehr als
fünf Megawatt jährlich. Immerhin werde
die Entwicklung aber nicht an dem Wissen
der Installateure scheitern. Denn Mitte der
90er Jahre habe man im Land viele Handwerker ausgebildet, die aber bislang keinen
Markt vorfanden – und somit sofort bereit
stünden.

Offen für Planspiele
Auch in Forschung, Entwicklung und
Ausbildung hat die Schweiz sich schon
oft als Solarnation profiliert. Ein Beispiel
für die Offenheit gegenüber theoretischen
Planspielen ist eine Untersuchung des
Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich (EWZ).
Das Unternehmen hat bereits im Jahr 2000
analysieren lassen, welcher Anteil der Züricher Dachflächen für die Erzeugung von
Solarstrom geeignet ist und stellte anschließend Ergebnisse vor, wie sie aus der Feder
eines klassischen Stromversorgers ausgesprochen selten sind: »Würden diese Flächen entsprechend genutzt, könnten 16
Prozent des heutigen Bedarfs der Stadt Zürich an elektrischer Energie allein mit Sonnenenergie gedeckt werden«, bilanzierte
das Unternehmen.
So ergab die Untersuchung, dass von
den 13,7 Quadratkilometern Dachfläche
der 47.000 Züricher Gebäude immerhin
4,8 Quadratkilometer für die Nutzung
durch Photovoltaik geeignet sind. Als geeignet wurden dabei all jene Flächen gewertet, deren Einstrahlung mindestens 80
Prozent der maximal möglichen Energie
erreicht. Die Studie basierte auf der Analyse von fast 2.500 repräsentativ ausgewählten Gebäuden (entsprechend 5,2 Prozent
des Bestandes).
Trotz solch innovativer Studien und
einer kreativen Industrie hat die Schweiz
den Aufbau eines eigenen und vor allem
beständigen Photovoltaikmarktes bis heute nicht geschafft. Die wenigen Solarfirmen, die der Alpenstaat beherbergt, produzieren fast ausschließlich für den Export.
»Nur zwei Prozent unseres Umsatzes haben
wir im vergangenen Jahr in der Schweiz
gemacht, und an diesem Wert wird sich
auch 2006 nicht viel ändern«, sagt etwa
Christoph von Bergen, Geschäftsführer
der Sputnik Engineering AG in Biel. Weitere fünf Prozent des Umsatzes entfielen
im vergangenen Jahr auf den spanischen
Markt, »der Rest der Aufträge kam aus
PHOTON Juni 2006

»
Deutschland«. So ist es also hauptsächlich
der deutsche Photovoltaikmarkt, der bei
Sputnik die 70 Arbeitsplätze für die Herstellung der Wechselrichtermarke Solarmax sichert. Weitere 70 kommen noch bei
Zulieferfirmen hinzu. Die Mitarbeiterzahlen der Firma spiegeln die Entwicklung des
deutschen Marktes recht gut wieder: Vor
zwei Jahren arbeiteten bei Sputnik gerade
17 Menschen.

Zukunft durch Export
Auch in Zukunft wird für die Schweizer der internationale Markt viel wichtiger
bleiben als der heimische. »Ich bin nicht
so sehr optimistisch, dass in der Schweiz
die Photovoltaik in den nächsten Jahren
gut zu laufen beginnt«, sagt von Bergen.

closer

contacts

Und das sähen andere Unternehmen in der
Branche ähnlich: »Im Moment herrscht
hier in der Schweiz, was den eigenen Markt
betrifft, Jammerstimmung.«
Das habe natürlich einen Grund: Bis
1990 habe bei allen Umfragen in der Bevölkerung der Umweltschutz an erster
Stelle der wichtigen Themen gestanden.
Doch heute gäbe es nur noch das Thema
Arbeit. Die Umwelt sei in den Hintergrund
gerückt. Dass es in der Solarindustrie einen
engen Zusammenhang der beiden Themen
gibt, werde kaum wahrgenommen.
Von Bergen selbst sieht das selbstredend
anders und hat auf seinem Privathaus natürlich eine Photovoltaikanlage installiert.
So macht er nun auch aus Kundensicht seine Erfahrungen mit dem schweizerischen

»Ich bin nicht
sehr optimistisch,
dass es in
den nächsten
Jahren gut zu
laufen beginnt.«
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für Photovoltaiksysteme
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 hohe Zugfestigkeit

Christoph von Bergen,
Sputnik Engineering AG

Informationen im Internet
Politik und Verbände
Bundesamt für Energie (BfE): www.bfe.admin.ch
Swissolar: www.swissolar.ch
Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES):
www.sses.ch
Industrie und Institute
Sputnik Engineering AG: www.solarmax.com
Meyer und Burger AG: www.meyerburger.ch
HCT Shaping Systems SA: www.hct.ch
Photovoltaiklabor der Berner Fachhochschule / Hochschule für Technik und Informatik: www.pvtest.ch
Weitere Forschungsinstitute und sonstige Links unter
www.solarch.ch (s.u.)
Photovoltaikanlagen
Bisherige Träger des Schweizer Solarpreises auf
den Seiten der Stiftung Solar Agentur Schweiz:
www.solaragency.org
Sonstige
Schweizer Photovoltaikprogramm: www.solarch.ch
IEA-Länderstatistik:
www.oja-services.nl/iea-pvps/statistics/index.htm
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Strommarkt. Bis zu einer Leistung von drei
Kilowatt nutzt man hier üblicherweise einen Zähler, der bei Einspeisung von Solarstrom rückwärts läuft, weil ja für Bezug und
Eigenproduktion keine unterschiedlichen
Tarife zu berücksichtigen sind. Dieses unkomplizierte Verfahren wendet auch der
örtliche Versorger beim Privathaus des
Sputnik-Chefs an – und hat just damit
nun ein Problem: Wenn bei einer Ablesung der Zählerstand geringer ist als beim
vorherigen Termin, kann die Software des
Versorgers mit den Daten nicht umgehen.
»Die haben mir dann einen Überlauf berechnet«, amüsiert sich von Bergen. Seither
muss die Abrechnung manuell erfolgen.
So hat die Schweiz mit den klassischen
Startproblemen einer jungen Technik zu
kämpfen. Die Kosten deckende Vergütung
würde hier Abhilfe schaffen, denn jeder
Kunde bekäme ohnehin einen separaten
Einspeisezähler.
Bernward Janzing
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 hohe mechanische
Belastbarkeit
 hohe
Schutzart

 Knickschutz
 optionale Verriegelung mit
Sicherungsclip

 griffsicher und ergonomisch

 steckfertig vorkonfektionierte und
geprüfte Kabelsätze, kein Crimpen
erforderlich

Lumberg Connect GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 2 · 58579 Schalksmühle
Telefon +49 (0) 23 55 - 83-01 · Fax 83-263
www.lumberg.com/solar
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