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1.  Energiesparen und  
Energieeffizienz

Zielvorgaben für den CO2-Ausstoss  
von Fahrzeugen
Ab 2021 dürfen neu importierte Personenwa-
gen im Durchschnitt über die ganze Flotte 
nur noch 95 g CO2 pro Kilometer ausstossen 
(heute 130 g), neu importierte Lieferwagen 
und leichte Sattelschlepper nur noch 147 g 
CO2 pro Kilometer.

Gebäudeprogramm für energetische 
Sanierungen
Das bisher bis 2019 befristete Programm  
von Bund und Kantonen wird weitergeführt 
mit mehr Geld aus der CO2-Abgabe (maximal  
450 Millionen Franken pro Jahr). 

Steuererleichterungen für energetische 
Gebäudesanierungen
Steuerabzüge können im Jahr der Sanierung 
und neu auch in den zwei folgenden Steuer-
perioden geltend gemacht werden. Zudem 
können die Abbruchkosten neu von den 
Steuern abgezogen werden, wenn ein  
Altbau durch einen energetisch besseren 
Neubau ersetzt wird.

Smartmetering
Die heutigen mechanischen Stromzähler in 
den Haushalten sollen durch intelligente 
Messgeräte (Smartmeter) ersetzt werden. 
Die genaueren Daten ermöglichen eine  
effizientere Versorgung und Stromeinspa-
rungen. Das Gesetz regelt den Datenschutz.

Die Energiestrategie 2050 wird schrittweise 
umgesetzt. Die Massnahmen des ersten  
Pakets sind bis 2035 ausgelegt. Sie dienen 
dazu, den Energieverbrauch zu senken, die 
Energieeffizienz zu erhöhen und erneuer-

Nach dem Reaktorunfall in Fukushima im Mai 2011 beschloss der Bundes-
rat den schrittweisen Ausstieg aus der Atomkraft in der Schweiz.  

Die Ziele sind in der Energiestrategie 2050 formuliert, welche das Volk im 
Mai 2017 angenommen hat. Nachfolgend ein Überblick, welches  

die Ziele und Massnahmen sind.
Textquelle: UVEK

Energiestrategie 2050 in Kürze

bare Energien wie Wasser, Sonne, Wind, Geo-
thermie und Biomasse zu fördern. Zudem 
wird der Bau neuer Kernkraftwerke verboten. 
Die drei wichtigsten Massnahmen sind:

 1. Massnahme:  
Den Energieverbrauch senken und  
die Energieeffizienz erhöhen.
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Befristung der Förderung
Neue Einspeisevergütungen werden nur 
bis Ende 2022 bewilligt, Investitionsbei-
träge nur bis 2030.

Netzzuschlag
Der Netzzuschlag für die Förderung der 
Stromproduktion aus erneuerbaren Ener-
gien, für die Energieeffizienz und für die 
ökologische Sanierung von Wasserkraft-
werken wird von 1,5 auf 2,3 Rappen pro  
Kilowattstunde erhöht.

Nationales Interesse
Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr 
Ausbau gelten künftig wie der Natur- und 
der Heimatschutz als nationales Interesse.

Raschere Bewilligungsverfahren
Für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien haben die Kantone rasche Be-
willigungsverfahren vorzusehen. Zudem  
entscheidet das Bundesgericht bei Plange-
nehmigungen für elektrische Anlagen nur 
noch, wenn sich eine Frage von grundsätz-
licher Bedeutung stellt, nicht mehr in  
Fällen von untergeordneter Bedeutung.

Förderung des Eigenverbrauchs
Wer selber Energie produziert, darf diese  
selber verbrauchen. Künftig können auch 
benachbarte Grundeigentümerinnen und 

-eigentümer und Mieterinnen und Mieter  
davon profitieren.

3. Atomausstieg: 

Verbot neuer Kernkraftwerke 
Der Bau neuer Kernkraftwerke wird ver-
boten: Die bestehenden Kraftwerke dürfen 
in Betrieb bleiben, solange sie sicher sind. 
Sie dürfen nach ihrer Abschaltung aber nicht 
ersetzt werden.

uvek.admin.ch

2. Erneuerbare Energien

Einspeisevergütungssystem für die 
Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien
Das heutige Einspeisevergütungssystem 
wird in geänderter Form weitergeführt. 
Produzenten von Strom aus erneuerbaren 
Energien müssen ihren Strom neu ab  
einer bestimmten Anlagengrösse selbst 
vermarkten. Kleine Wasserkraftwerke  
(mit einer Leistung von weniger als  
1 Megawatt) können keine Einspeisever-
gütung mehr beantragen. 

Investitionsbeiträge für den  
Ausbau der Stromproduktion aus 
erneuerbaren Energien
Wasserkraftwerke und Biomasseanlagen 
können neu Investitionsbeiträge beantragen. 
Zudem können neu auch für grössere  
Photovoltaikanlagen Investitionsbeiträge 
bewilligt werden.

Unterstützung der bestehenden  
Grosswasserkraft
Bestehende grosse Wasserkraftwerke (mit 
einer Leistung von mehr als 10 Megawatt) 
können während fünf Jahren eine Markt-
prämie in Anspruch nehmen für Strom, den 
sie am Markt unter den ihnen entstandenen 
Kosten verkaufen mussten.

 2. Massnahme:  
Erneuerbare Energien  
wie Wasser, Sonne,  
Wind, Geothermie und  
Biomasse werden  
gefördert.

 3. Massnahme:  
Die Atomkraftwerke  
abschaffen.
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vom Abfall zur Energie abläuft, sondern auch 
Schulklassen. 

Die mit Helmen ausgerüsteten Schüler stau-
nen darob, wie viele Kehrichtwagen auf dem 
Gelände ein- und ausfahren – dabei handelt 
es sich hier nur um den Abfall der Stadt 
 Zürich und den umliegenden Gemeinden. 
Die grossen Muldenkipper leeren ihren In-
halt in Kippschurren, von wo er direkt in die 
Abfallbunker fällt. Dort bleiben die Säcke für 
etwa drei Tage liegen und werden durch den 
Unterdruck, der darin herrscht, auf die Ver-
brennung vorbereitet. Dank dem Unterdruck 
werden Geruchs belästigungen in der Um-
gebung verhindert. Durch grosse Fenster 
können die Schüler beobachten, wie sich ein 
riesiger Kran durch die Berge arbeitet und 
Tag und Nacht den Brennofen füttert, wo der 
Abfall bei etwa 1000 Grad Celsius verbrannt 
wird. Dass das Feuer wirklich sehr heiss ist, 
sieht man an den gleissend hellen Flammen, 
die man durch eine Luke beobachten kann.

Mit einem Lift geht es nun hoch in den 
12. Stock. Dort oben ziehen einige Schüler 
ihre Jacken aus, denn die Wärme der Rohre, 
die hier durchgehen, ist gut spürbar. Der im-
mer noch etwa 400 Grad heisse Dampf wird 
nun weitergeleitet und in der Stadt Zürich 
im Dampf- und Wärmenetz verteilt. Das sind 
jährlich 700 000 Megawattstunden. Würde 
diese Wärme fossil erzeugt, müssten rund 
34 000 Tonnen Heizöl extraleicht verbrannt 
werden. Das ERZ beliefert die Stadt darüber 
hinaus mit rund 120 000 Megawattstunden 
Strom pro Jahr, der in Dampfturbinen produ-

Im Mittelalter waren die Gassen noch 
voller Abfälle und fl üssiger Kloake, und es 
muss fürchterlich gestunken haben – lei-
der gibt es sogar heutzutage noch solche 
Zustände auf Erden. Jedoch wird nun an 
vielen Orten der Welt das Wasser geklärt 
und der Abfall fl eissig getrennt und wenn 
möglich wiederverwertet. Was nicht ver-
wertet werden kann, wird verbrannt. Die 
bei der Verbrennung entstehende grosse 
Hitze in den Kehrichtverbrennungswerken 
liess man lange Zeit einfach verpuffen. Bis 
die Idee kam, dass man diese Energie nut-
zen könnte. Und zwar, um Haushalte und 
Firmen mit Wärme und Dampf zu versor-

Das Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz ist weit mehr als ein 
Abfallentsorger. Denn dort wird der Abfall thermisch verwertet und 

in Form von Fernwärme und Elektrizität weiterverwendet. 
In einem Rundgang durch das Werk können Besucher den Weg 

vom Abfall zum Strom verfolgen.
Text: Judith Brandsberg

Vom Abfall zum Strom
Praxiswissen

gen sowie Strom zu produzieren. 1904 wur-
de das Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse 
in Zürich als viertes in Europa in Betrieb 
genommen. 1969 wurde dann das Keh-
richtheizkraftwerk Hagenholz eröffnet.  
Dieses ist mit einer Kapazität von rund 
240 000 Tonnen Abfall pro Jahr die grösste 
Anlage zur thermischen Abfallverwertung 
in der Schweiz und zusammen mit der An-
lage in Basel absolute Spitze bei der Ener-
gieerzeugung. 

Eine spannende Schulstunde
Nicht nur Gruppen von Erwachsenen kön-
nen in Führungen erleben, wie der Prozess 

 Nach der Verbren-
nung lassen sich aus 
der Schlacke jährlich 
noch 5000 Tonnen 
Metalle zurückgewinnen. 

 Der riesige Kran 
befördert den Abfall 
vom Abfallbunker in 
den Brennofen.
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Endprodukt des thermischen Verwertungs-
prozesses an. Darin sind rund 5000 Tonnen 
Metall enthalten, die zurückgewonnen und 
wiederverwendet werden. In einem kleinen 
Raum können die Schüler das Bespiel einer 
Schlacke mit den nicht brennbaren Eisen 
und Metallen betrachten. Das sieht im 
 blauen Licht schon sehr beeindruckend aus, 
und als das Licht wieder angeht, tönt es ent-
täuscht: «Schade, können wir das Licht nicht 
wieder löschen?»

Hochgiftige Rückstände  
werden zu Sondermüll
Bei der Verbrennung des Abfalls entstehen 
hochgiftige Rückstände wie Gase und  
Flugasche. Diese Rückstände müssen in  
einem dreistufigen Verfahren gesäubert 
werden, bis schliesslich aus dem Kamin der 
weitherum ersichtliche weisse, gereinigte 
und ungiftige Wasserdampf entweicht. Die 
Schüler dürfen durch eine simulierte Wasch-
maschine gehen. Beim Sich-durch-die- 
Bänder-Schlängeln können sie erfühlen, wie 
die Flugasche gewaschen und gereinigt 
wird. Nach dieser umfassenden Reinigung 

bleibt noch die Aktivkohle  übrig, die als Son-
dermüll gesetzeskonform unter Tage depo-
niert wird. Als Abschluss der Führung kön-
nen die Kinder an einem Modell nochmals 
sehen, wie alles funktioniert. Die Antworten 
auf die gestellten Fragen beweisen, dass alle 
gut aufgepasst haben. Selten war wohl eine 
Schulstunde so spannend und informativ. 

www.erz.ch 

ziert wird. So können 35 000 durchschnittli-
che Stadtzürcher Haushaltungen von Strom 
aus Abfall profitieren.

Abfalltrennung noch nicht genügend
Eigentlich wissen Herr und Frau Schweizer, 
dass der Abfall getrennt werden muss, denn 
einige Materialien wie Aluminium und  
andere Metalle verbrennen trotz der hohen 
Temperaturen in der Kehrichtverbrennung 
nicht. Dieses Wissen wird aber nicht immer 
in Taten umgesetzt – zumindest nicht in der 
Stadt Zürich – fallen doch alleine im Keh-
richtheizkraftwerk Hagenholz jährlich  
rund 40 000 Tonnen Kehrichtschlacke als 

Modernstes Kehrichtheiz
kraftwerk der Schweiz entdecken

Wie brennbarer Abfall in CO2-neutrale Heiz-
wärme und ökologischen Strom umgewan-
delt wird, kann man hautnah erleben. Auf dem 
spannenden Rundgang durch das Kehricht-
heizkraftwerk Hagenholz folgen die Besucher 
dem Abfall auf seinem Weg durchs Feuer bis 
hin zur nutzbaren Energie. Den Rundgang 
kann man auf Deutsch oder Englisch be-
suchen, er dauert rund zwei Stunden, mit 
 einer maximalen Gruppengrösse von 25 (Kin-
der ab 4. Klasse). www.erz.ch/rundgang

 Das Kehrichtheizkraft-
werk Hagenholz ist mit 
einer Kapazität von bis 
zu 240 000 Tonnen Abfall 
pro Jahr die grösste 
 Anlage zur thermischen 
Abfallverwertung in der 
Schweiz. 

«35 000 durchschnitt
liche Stadtzürcher Haus

haltungen können  
vom Strom aus Abfall 

profitieren.»
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Für die Stromproduktion mit Photovoltaik 
bieten sich nicht nur Dächer, sondern auch 
Gebäudefassaden an. Denn da produzieren 
die Module regelmässig über den Tag ver-
teilt Strom. PV-Module auf dem Dach je-
doch weisen einen Ertragspeak über die 
Mittagszeit auf. Nun sehen aber die gängi-
gen Module alle gleich schwarz/blau aus. 
Das schränkt die Kreativität der Architek-
ten ein, für die die Fassade ein individuelles 
Merkmal für jedes Gebäude darstellt. «Solar-
fassaden sollen auch optisch überzeugen», 
sagt Markus Bloch, Architekt und Energie-
berater, Raumweg GmbH. Deshalb hat er 
zusammen mit dem Glaskünstler Marc 
Weidmann, Solvatec AG, Energie Impuls 
Region Basel und der Fachhochschule 
Nordwestschweiz ein Projektteam gegrün-
det. Das Ziel: individuell farbige Photo-
voltaikmodule zu erstellen.

Spezialrezeptur für minime  
Ertragsminderung
Marc Weidmann hat jahrzehntelange  
Erfahrung im Färben von Glas. Speziell für 
das Färben von PV-Modulen hat er eine 
Technik entwickelt, verfeinert und paten-
tiert, die sich von den normalen Farbdru-
cken unterscheidet – nämlich die Module 
sandzustrahlen und erst dann die Farbe 
aufzutragen. Aber nicht nur die Technik 
des Einfärbens ist speziell, auch die Farb-
rezeptur hat Weidmann so angepasst, dass 
sie wetter- und lichtresistent ist. Noch 
wichtiger aber war, dass trotz Farbe der 
Wirkungsgrad der PV-Module nicht zu 
stark eingeschränkt ist. Weidmann fand 
auch dafür eine Lösung mit einer Farb-

Gebäudefassaden eignen sich sehr gut für die Produktion von Solarstrom. 
Jedoch schränken die gängigen Photovoltaikmodule in den  

blau-schwarzen Tönen die Fassadengestaltung ein. Deshalb hat sich ein 
Unternehmen auf das Einfärben von PV-Modulen spezialisiert. 

Text: Judith Brandsberg

Farbige Zukunft für Solarmodule
Praxiswissen

rezeptur, die eine hohe Durchscheinungs-
fähigkeit aufweist. In der Fachhochschule 
Nordwestschweiz erstellte die Projekt-
gruppe eine Testanlage, mit der sie ver-
schiedene Messungen durchführte. Das 
erfreuliche Ergebnis war, dass die von 
Weidmann gefärbten Module je nach Farbe 

und Deckungsgrad eine Ertragsminderung 
von 5 bis 20 Prozent generierten. Das klingt 
nach viel, ist jedoch weit weniger, als In-
vestoren und Architekten aus ästhetischen 

«Solarfassaden  
sollen auch optisch 

über zeugen.»
Zitat: Markus Bloch, Architekt

Gründen akzeptieren würden, nämlich bis 
zu 30 Prozent. 

Baubewilligung dank farbiger Module
Als Markus Bloch sein eigenes Einfamilien-
haus in Muttenz plante, war für ihn klar, 
dass er Strom auf seinem Hausdach pro-
duzieren wollte. Die Gemeinde Muttenz 
wehrte sich zuerst dagegen. «Als ich dann 
aufzeigte, dass die PV-Module sich in der 
Farbe anpassen würden, meinten die Be-
hörden plötzlich, ich könnte doch auch 
noch mehr PV-Module einplanen», lacht er.
Ein grosses Pilotprojekt mit einer ein-
gefärbten PV-Fassade konnte Bloch mit 
Weidmann in Basel umsetzen, ein Mehr-
familienhaus mit 50 Wohnungen. Dieses  
Beispiel hat zwar gezeigt, dass die Ge-
staltungsvorstellungen eines Architekten 
nicht immer mit jenen der Baukommis-

 Der Initiant und  
die innovativen Glas
experten: Marc Weid-
mann (Atelier Weid-
mann), Timo Weidmann 
(Atelier Weidmann),  
Markus Bloch (Architekt, 
Raumweg GmbH) 
(v.l.n.r.).
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sion übereinstimmen Das von ihm zuerst 
geplante Design wurde abgelehnt. Man  
konnte sich aber einigen, und es wurden 
schliesslich gelb-golden eingefärbte PV- 
Module installiert. 

Holz liefert Solarstrom
Ein weiteres Objektbeispiel ist das Semi-
narhaus im Walliser Chäserstatt. Das Haus 
sollte mit Solarstrom versorgt werden, und 
trotzdem mussten die Heimatschutzvor-
schriften erfüllt werden. Marc Weidemann 
färbte die PV-Module so ein, dass sie aus-
sehen wie echtes Holz. «Ich musste inner-
halb einer Woche Muster anfertigen»,  
erzählt Marc Weidmann. Gerne hätte er 
Module mit verschiedenen Holzmustern 
erstellt, sodass nicht alle gleich aussehen. 
«Dies wurde von der Bauherrschaft jedoch 
nicht für relevant empfunden», erklärt er. 

Variables Design für  
Photovoltaikmodule

Eine neue Technik erlaubt es, die Oberfläche 
von Solarpanels nachträglich individuell  
zu designen, ohne deren Leistung wesentlich 
zu beeinträchtigen. Dabei gehen die Möglich-
keiten weit über farbige Panels hinaus und  
erlauben quasi jedes erdenkliche Muster: 
 kariert oder gestreift, Strukturen, Imitate, 
 Bilder oder Schriftzüge. Dies macht den   
Weg frei, um künftig grossflächig «Fassaden-
kraftwerke» an Mehrfamilienhäusern und 
Gewerbebauten einsetzen zu können. 

Jedes Modul lässt sich einfärben
«Grundsätzlich lässt sich jedes Photovol-
taikmodul individuell einfärben», erklärt 
Marc Weidmann, «das hängt aktuell aber 
auch vom Budget eines Bauherrn ab.» 
Weidmann hat seine Firma mittlerweile 
seinem Sohn Timo übergeben, er selber 
steht noch mit Rat und Tat zur Seite. Die 
zwei denken auch daran, was sein wird, 
wenn Fassaden künftig vermehrt mit 
PV-Modulen gestaltet werden. «Wir haben 
schon einen Plan», schmunzelt Timo 
Weidmann. «Wir sind bereits an der Um-
setzung der neuen Produktionsanlagen.» 
Die Zukunft für die Photovoltaik sieht also 
definitiv farbig aus.

www.atelier-weidmann.ch 

www.raumweg.ch

 Am Seminarhaus 
Chäserstatt produzieren 
Photovoltaikmodule  
nicht nur auf dem Dach, 
sondern auch an der  
Fassade Strom. Die Module 
sind so eingefärbt, dass 
sie wie Holz aussehen – 
und dies bei einer Leis-
tungsverminderung von 
nur 10 Prozent.
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