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Grossanlagen. Die benötigten staatlichen Fördermittel 
würden sich auf rund 550 Millionen Franken pro Jahr 
belaufen, was ein Vielfaches an privaten Investitionen 
ermöglicht. In der Summe rechnet Roger Nordmann 
mit knapp 2 Milliarden Franken pro Jahr bis 2050. 

Verglichen mit den massiven gesamtschweizerischen 
Investitionen während der 1960er-Jahre und den rund 

10 Milliarden, welche die Schweiz pro Jahr für fossile 
Energieimporte ausgibt, scheinen 2 Milliarden Franken 
jährlich für eine nachhaltige Energiezukunft geradezu 
vernünftig. Ganz zu schweigen von den horrenden  
Anpassungs- und Folgekosten, mit denen die Schweiz 
und die Welt bei einem ungebremsten Klimawandel 
konfrontiert sein wird. Fazit des umtriebigen Politikers 
und Autors: Nichtstun ist keine Option!    <

Nachgefragt bei roger NordmaNN, experte für eNergie- uNd KlimafrageN

«peak Shaving erlaubt auch im Winter eine ansehnliche 
Solarstrom-ernte»

E&U: Roger Nordmann, Sie plädieren 
für einen massiven Ausbau der Photo
voltaik als Schlüssel für eine klimaneut
rale Schweiz. Werden nun sämtliche 
Dächer mit Solarzellen zugepflastert?
Nicht alle, aber sicher die Mehrheit der 
geeigneten Dächer. Das BFE schätzt das 
ökonomische Potenzial auf 49 TWh So
larstrom. Genau diese Menge brauchen 
wir. Nicht alles muss jedoch von den 
 Dächern kommen: Ein Teil kann auf Fas
saden oder bestehenden Infrastruktu
ren wie Parkplätzen oder Lärmschutz
wänden zugebaut werden. Autobahn 

 böschungen, Strassenränder oder Alpenweiden, wo der 
Winterertrag besonders hoch ist, kommen ebenso in Frage, 
sofern der Boden nicht dauerhaft mit Betonfundamenten 
beschädigt wird. Dagegen würde ich das Kulturland ver
schonen, ausser allenfalls dort, wo die Panels eine will
kommene Beschattung auf Obstkulturen ermöglichen.

E&U: 50 GW übersteigt den maximalen Verbrauch der 
Schweiz um ein Mehrfaches: Was bedeutet dies für das 
Stromnetz? 
Klar, ein solcher Anlagebestand würde zwischenzeitlich 
bis zu 35 GW produzieren, was die Netze masslos über
fordert. Deshalb schlage ich vor, dass man die Solarstrom
einspeisung im Sommer über Mittag in Echtzeit abrie
gelt, also ein sogenanntes Peak Shaving betreibt. Dies ist 
ökonomisch sinnvoller, als die Leitungskapazität zu ver
dreifachen, um die Leistungsspitze abzutransportieren, 
die niemand brauchen kann. Dank Peak Shaving kann 
man etwa 3mal mehr Photovoltaik zubauen. Es erlaubt, 
auch in der Zwischensaison und im Winter eine ansehn
liche Solarernte einzufahren. 

E&U: Im Winter wird Solarstrom den Verbrauch nicht 
 decken können. Wie ist das Problem der saisonalen Spei
cherung zu lösen?
Dank der 50 GW Strom fehlen nur 9 TWh im Winter. Stau
seeerhöhungen können 2 TWh bringen. Grosse Saison
speicher der Jenni Energietechnik AG oder die Erdson
denRegeneration helfen, den Winterverbrauch zu 

senken. Auch hochwertige Wärmedämmung, Einsatz von 
Holz und sonstiger erneuerbarer Wärme tragen zur Lö
sung bei. Letztlich kann der Sommerstrom auch in Gas 
umgewandelt werden und klimaneutral im Winter ge
braucht werden.

E&U: Als Notfallszenario schlagen Sie den Einsatz von 
Erdgas vor. Wie lässt sich dies vermeiden?
Ja, nur im Worst Case. Man produziert dann im Winter 9 
TWh Strom mit fossilem Erdgas mittels WärmeKraftKopp
lung sowie GasundDampfKombikraftwerken. So werden 
jährlich 4,4 Mio. Tonnen CO2 erzeugt. Dafür ermöglicht dies, 
zusammen mit dem Ausbau der Photovoltaik auf 50 GW, 
den Verkehrs und Gebäudesektor vollständig zu dekar
bonisieren und somit 31 Mio. Tonnen CO2 zu vermeiden. 
Selbst im Worst Case sind die Bereiche «Strom + Verkehr 
+ Gebäude» zu 86 % dekarbonisiert. Lieber das, als noch 
10 Jahre gelähmt verharren, weil man unsicher ist, ob es 
eventuell gegen 2050 ein bisschen Gas braucht.

E&U: Ist Ihr Solarplan politisch realistisch?
Ja, weil niemand seriös einen anderen Weg vorschlägt. 
Wenn man die Photovoltaik nicht ausbaut, wird man einfach 
mehr Gasstrom brauchen. Und neue AKW sind aus Kosten 
und Risikogründen ausgeschlossen. Selbst Frankreich hat 
soeben verzichtet, die AKW der 4. Generation zu entwickeln! 
Dass die Schweizer Stromkonzerne sich für mein Szenario 
interessieren, kommt also nicht von ungefähr.

Roger Nordmann ist seit 2004 SP-Nationalrat und 
SP-Fraktionschef seit 2012 sowie Präsident von Swissolar.  
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