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Anzeige

Es gibt zurzeit wohl keinen  
Wirtschaftszweig, der nicht mit 
dem Schlagwort «smart» in  
Verbindung gebracht wird. Doch 
welche Auswirkungen hat die   
Digitalisierung auf die Energie-
branche?  Das beginnt bereits 
bei der Stromproduktion, setzt 
sich fort bei den smart gesteuer-
ten Energieflüssen, die über das 
Smart Grid unser Smart  
House erreichen, in denen der 
Stromverbrauch mit neuster 
Smart-Technologien gemessen 
und optimiert wird.

Doch was smart tönt, ist eine 
komplexe Angelegenheit, die 
Schweizer  Energieunternehmen 
vor grosse Herausforderungen 
stellt. Und die sich sputen  
müssen, um global den  
Anschluss nicht zu verpassen. 
Denn neue, grosse Player sind 
im Vormarsch. «Es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis Datenriesen 
wie Google in den Schweizer  
Energiemarkt vordringen», sagt 
Markus Brokhof, Geschäfts- 
leitungsmitglied von Alpiq.

Die gute Nachricht: Neue, 
smarte Technologien werden in 
Zukunft auch dafür sorgen, dass 
immer mehr Haushalte zu 
Kleinstkraftwerken werden. Und 
uns so ermöglichen, gegen den  
globalen Strom zu schwimmen. 

Dominic Geisseler

Gegen   
den Strom
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Die Zukunft wird noch «smarter»

V ielleicht wird man in hundert Jah-
ren einmal auf die heutige Zeit zu-
rückblicken und sich wundern, wie 

oft damals das Adjektiv «smart» verwendet 
wurde. Am häufigsten dürfte die Wortkom-
bination Smartphone vorkommen, aber 
auch im Zusammenhang mit der Land-
wirtschaft, Nahrungsmitteln oder der Mo-
bilität ist davon die Rede. Vieles ist Marke-
ting, zukünftige Menschen werden des-
halb in hundert Jahren auf unsere heutige 
Zeit zurückblicken und wahrscheinlich 
einen Gesichtsausdruck zwischen belus-
tigt und milde lächelnd haben. Denn die 
Zukunft dürfte noch «smarter» werden. 
Was bedeutet «smart» heute? In den meis-
ten Fällen steht es für etwas Neues, Pio-
nierhaftes, Visionäres, Überlegenes und 
Intelligentes. Treiber der «Smartness» ist 
die Digitalisierung, die neue Lösungs- 
ansätze und Geschäftsmodelle ermöglicht.

Innovatives Management

Im Zusammenhang mit Energie – darauf 
liegt der Fokus im Folgenden – ist die Be-
griffserweiterung «smart» längst ange-
kommen. In der Branche ist die Rede von 
einem «Smart Grid», das Strom in eine 
«Smart City» überträgt, in der lauter 
«Smart Homes» mit «Smart Meters» ste-
hen. «Smart Energy» heisst in diesem Kon-
text neue Lösungen für Verbraucher, oft 
angeboten von neuen Unternehmen. Und 
diese müssen nicht zwingend aus der 
Energiebranche stammen: In der Pole-Po-
sition sind Informations- und Telekom-
munikationsunternehmen, die sich mit 
der Übertragung und der intelligenten 
Verarbeitung von Daten auskennen. 
Potenziale ergeben sich aus dem innovati-
ven Management von Energieerzeugung, 
Energiespeicherung und -übertragung, 
Verbrauchssteuerung und Abrechnung. 
Der Verkauf reiner Kilowattstunden dürfte 
dann vorbei sein. In Zukunft werden stär-
ker an den Konsumentenbedürfnissen 
orientierte Angebote dominieren, die 
Mehrnutzen stiften, zum Beispiel der Ver-
kauf von Wärme, Mobilität oder die Syn-
chronisation ganzer Produktionsprozesse. 

Weitere Folgen sind denkbar: So wird 
die Installation von immer mehr regelba-
ren «Smart Meters» eine gegenüber heute 
viel feinere Steuerung der Lasteinschrän-
kungen oder Abschaltungen bei einem 
Energieengpass erlauben. Es ist denkbar, 

dass Stromkonsumenten zukünftig ihr 
durch den Anbieter garantiertes Sicher-
heitsniveau der Versorgung selbst wählen 
und dafür zusätzlich bezahlen und bei 
einer Verletzung im Gegenzug eine Ent-
schädigung in der entsprechenden Höhe 
kassieren. Die Nachfrager könnten sogar 
bestimmen, welche Bedarfsgruppen im 
Haushalt in einem Notfall zuerst abge-
schaltet würden. Die Präferenzen würden 
dann viel genauer erfasst, die Konsumen-
tensouveränität stiege. Gegenüber heute 
wären damit auch volkswirtschaftlich  
relevante Effizienzgewinne realisierbar, da 
die Strominfrastruktur nicht mehr auf den 
absoluten Krisenfall ausgelegt werden 
müsste, sondern sich stärker an der unter 
normalen Umständen zu erwartenden 
Auslastung orientieren könnte.

Doch ist die Schweizer Politik bereit, 
«Smart Energy» eine Chance zu geben? 
Zumindest in Bern ist sie ein Thema und 
dies bereits seit längerem: Ganze 283 Ein-
träge zählt die Website der Bundesver-
sammlung zu «Smart» und «Energie» in 
den letzten zehn Jahren. Doch dies ist 
nichts im Vergleich zur Stichwortsuche 
mit dem Begriff «Energie» alleine, die über 
16 000 Treffer anzeigt. Bei genauerer Be-
trachtung scheint die politische Debatte 
eher durch Dogmatisches und weniger 
durch Visionäres wie der «Smart Energy» 
geprägt zu sein. Dabei wären neue An-
sätze zwingend notwendig, um unsere 
Energiepolitik neu auszurichten. Zwar gab 
sich die Schweiz eine Energiestrategie 
2050, und als erstes Massnahmenpaket 
wurde das viel diskutierte Energiegesetz 
umfassend revidiert. Das zweite Paket er-
litt aber bereits im Parlament Schiffbruch, 
der weitere Weg der Strategieumsetzung 
ist deshalb unklar.

Grundsätzlich bewegt sich die Energie-
politik in einem Trilemma zwischen Ver-
sorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit unter Restriktion der 
technischen, oft auch physikalischen 
Machbarkeit. Eine nahezu hundertpro-
zentige Versorgungssicherheit lässt sich 
nur mit immensen Kosten erreichen und 
kann – je nach eingesetztem Energieträger 
– das Ziel der Nachhaltigkeit beeinträchti-
gen. Es ist deshalb eine Illusion zu mei-
nen, mit der Energiepolitik könnten die 
genannten Ziele konfliktfrei und gleich-
zeitig erreicht werden. Eine Möglichkeit 
wäre, statt teilweise detaillierter Markt-
eingriffe – wie beispielsweise bei der ener-
getischen Gebäudesanierung – vermehrt 
die Produzenten und Konsumenten ent-
scheiden zu lassen. Energiepolitik be-
schränkt sich dann auf das Setzen von 
Rahmenbedingungen. 

Drei Grundsätze

Folgende Grundsätze können die Leitlinie 
definieren helfen:
• Erstens: Versorgungssicherheit heisst  
Offenheit und Kooperation. Dazu gehören 
Massnahmen zur Gewährleistung der Ver-
sorgungssicherheit der Schweiz durch 
eine Diversifikation der Bezugsquellen 
und Eigentümerschaft. Dies bedingt auch 
den Abschluss von weiteren Abkommen 
mit anderen Staaten, zu denken ist insbe-
sondere an das Strommarktabkommen 
mit der Europäischen Union. Angesichts 
der Tatsache, dass rund 70% unserer Ener-
gie importiert werden muss, irritiert die 
Stossrichtung der Schweizer Politik mehr 
als sie beruhigt. Ein Beispiel ist die kürz-
lich vorgebrachte Forderung, die Strom-
Infrastruktur der «Lex Koller» zu unterstel-
len, d. h. ausländischen Investoren den 
Zugang zu verbieten. Gleichzeitig wird be-
klagt, dass niemand gewillt ist, grosse 
Summen in die Schweizer Wasserkraft zu 
investieren, weshalb regelmässig der Ruf 
nach weiterer, staatlicher Unterstützung 
zugunsten des «Herzstücks» der Schwei-
zer Energiebranche erschallt.

• Zweitens: Für das Ziel der Nachhaltig-
keit müssen Marktverzerrungen abgebaut 
werden. Dies bedeutet, klimaschädigende 
Emissionen zu verteuern, gleichzeitig 
aber die Subventionen und viele damit 
verbundene Förderprogramme abzu-

bauen. Denn die so ausgeschütteten Gel-
der verletzen das Gebot der Technologie-
neutralität. Die politisch gesetzten ökono-
mischen Anreize zugunsten bestimmter 
Technologien erschweren den Durch-
bruch von Ideen in den nicht geförderten 
Bereichen. Dazu können auch – heute 
noch nicht bekannte – «Smart Energy»-
Lösungen gehören. Bei der Verteuerung 
des Ausstosses von Klimagasen sollte die 
Effizienz einer Massnahme im Vorder-
grund stehen, also die höchstmögliche 
Reduktion von Klimagasen zu den tiefsten 
Kosten. Gerade in einem Land mit bereits 
hohen Kosten für jede zusätzlich einge-
sparte Tonne Klimagase wäre die Möglich-
keit einer Kompensation im Ausland sinn-
voller. Dies macht nicht nur ökonomisch 
mehr Sinn, sondern bringt unter dem 
Strich auch dem Klima mehr.

• Drittens: Die Wirtschaftlichkeit durch 
mehr Wettbewerb steigern. Dieser Punkt 
ist der stärkste Treiber für Innovationen. 
In der Schweiz sind essentielle Reformen 
auf der Hälfte der Wegstrecke liegen- 
geblieben, so hätte die vollständige 
Strommarktöffnung ursprünglich bereits 
im Jahr 2014 erfolgen sollen. Aber noch 
immer versorgen staatlich dominierte  
Akteure als Monopole die privaten Haus-
halte und das Kleingewerbe. Die Gefahr 
ist real, dass durch die verzögerte Libera-
lisierung des zweiten Teils des Strom-
marktes Schweizer Anbieter den An-
schluss an die internationale Konkurrenz 
verlieren. Im Gegensatz zu ihren Wettbe-
werbern müssen sie sich mit ihren Ange-
boten für Kleinbezüger noch nicht im 
freien Markt bewegen. Die Konkurrenz 
verfügt hingegen über einen Startvorteil, 
weil sie auf gemachte Erfahrungen im 
Ausland zählen kann. 

Begrifflichkeiten hin oder her: Für den 
Durchbruch von «Smart Energy»-Lösun-
gen benötigen wir eine «Smart Energy Po-
licy». Dies ist gerade für die Schweiz wich-
tig, deren Wohlstand zu grossen Teilen 
und wiederholt daraus entstanden ist, in-
telligente Lösungen zu entwickeln, zu in-
dustrialisieren und international als 
marktfähige Produkte zu verkaufen.  
Packen wir hier und jetzt die sich bieten-
den Chancen der «Smart Energy», indem 
wir dafür die geeigneten politische Rah-
menbedingungen schaffen.  

ESSAY

Warum die Schweiz ihre Energiepolitik zwingend neu ausrichten muss, und 
welche Rolle «Smart Energy» in der Schweiz zukünftig spielen wird. Ein Essay von 
Patrick Dümmler, Forschungsleiter «Offene Schweiz» bei Avenir Suisse. 

PATRICK DÜMMLER

Patrick Dümmler (45)
ist Senior Fellow und 
Forschungsleiter  
«Offene Schweiz» bei 
Avenir Suisse.  Er dok-
torierte an der ETH 
Zürich und publizierte 
mehrere Lehrbücher. 

Investitionen von 2,5 Milliarden Franken

ERIK BRÜHLMANN  

Einfach den Stecker rein – und schon 
läuft der Computer oder der Fern-
seher. Diese Sicherheit haben wir 

nur, weil die Schweiz über ein flächen- 
deckendes und stabiles Stromnetz von 
über 200 000 km Länge verfügt, das von 
den Betreiberfirmen ständig gewartet und 
auf dem neusten Stand gehalten wird.

Das Schweizer Stromnetz ist in sieben 
verschiedene Ebenen gegliedert. Die 
Netzebene 1 wird als Höchstspannungs- 
oder Übertragungsnetz bezeichnet, durch 
das Strom mit einer Spannung von 380 
oder 220 kV eingespeist wird. Die Ebenen 
3, 5 und 7 bilden die Verteilebenen, die 
den Strom zum Endverbraucher bringen. 
Die Ebenen 2, 4 und 6 sind Transforma-
tionsebenen, die den Strom auf dem Weg 
zum Verbraucher auf 230 V herunterre-
geln. «Man kann sich das Prinzip wie beim 
Verkehr vorstellen», erklärt Irene Fisch-
bach, Kommunikationsverantwortliche 
der Übertragungsnetzbetreiberin Swiss-
grid: «Der Strom kommt von den Produ-
zenten auf der Autobahn des Höchstspan-
nungsnetzes und wird auf immer kleine-
ren Strassen zum Verbraucher geleitet.» 

Strenge Kontrollen

Das gesamte Übertragungsnetz ist weit-
gehend überirdisch mit Freileitungen und 
rund 12 000 Masten, teilweise aber auch 
mittels unterirdischen Kabeln verlegt. 
«Bei jedem neuen Leitungsprojekt müs-
sen Umwelt, Raumplanung, Technik und 
Kosten berücksichtigt werden», sagt Irene 
Fischbach. Gerade Letztere geben meist 
den Ausschlag zugunsten einer Freilei-
tung, denn die unterirdische Verkabelung 
kostet drei- bis zehnmal mehr als eine 
Freileitung. In der Bevölkerung sei die  
Akzeptanz der unsichtbaren Verkabelun-
gen zwar ungleich höher als jene der Frei-
leitungen. Irene Fischbach: «Hier geht es 
oft um gesundheitliche und landschaftli-
che Bedenken.» Dennoch kann Swissgrid 
nicht einfach das komplette Netz im Bo-
den versenken. «Dadurch würden die 
Stromkosten in die Höhe schiessen.» Bis 
2025 budgetiert Swissgrid rund 2,5 Mrd. Fr. 
an Investitionen. Diese fliessen einerseits 
in den Unterhalt und die Erneuerung des 
Netzes, das zu zwei Dritteln seit über 35 
Jahren in Betrieb ist. Andererseits werden 
die Investitionen benötigt, um Versor-
gungsengpässe zu beseitigen.

Im elektrischen Netz Europas beträgt 
die Frequenz 50 Hertz. Diese muss stabil 

gehalten werden, denn schnelle und 
starke Schwankungen können unter an-
derem zu Schäden an Maschinen führen 
und die Versorgungssicherheit gefährden. 
Um die Frequenz stabil zu halten, müssen 
Stromproduktion und -verbrauch stets im 
Gleichgewicht sein. Es ist daher wichtig, 
die Verhältnisse im Stromnetz möglichst 
genau abbilden und voraussagen zu kön-
nen. In der Schweiz sorgen 40 000 Mess-
punkte für diese Genauigkeit. «Das Über-
tragungsnetz ist so gesehen also schon 
recht smart», sagt Matthias Galus, Leiter 
Task Force Digitalisierung und stellvertre-
tender Leiter Netze beim Bundesamt für 
Energie (BFE). Die Energiestrategie 2050 
stellt aber namentlich die Verteilnetze vor 
neue Herausforderungen. 

Der Schlüssel zu Smart Grids

Der Paradigmenwechsel in der Stromver-
sorgung verlangt, dass auch das Verteil-
netz digitaler und intelligenter wird. «Die 
Digitalisierung wird eine Vielzahl an 
neuen und mächtigen Werkzeugen für 
mehr Intelligenz in den Netzen hervor-
bringen», ist Matthias Galus überzeugt. 

«Sie ist der Schlüssel zu Smart Grids, die 
mit den Herausforderungen der immer 
wichtiger werdenden dezentralen Ein-
speisung und mit neuen Geschäftsmodel-
len besser zurechtkommen als ein tradi-
tionell ausgelegtes Stromnetz.» Ein Aller-
heilmittel seien smarte Systeme allerdings 
nicht: «Schiesst der Verbrauch allzu sehr 
in die Höhe, muss auch das smarteste 
Netz ausgebaut werden.»

Das mit digitalen Sensoren und Steue-
rungen ausgestattete Smart Grid soll also 
die Effizienz erhöhen und damit langfris-
tig Kosten sparen. Doch um vor allem die 
unteren Netzebenen zu «versmarten», 
sind je nach Szenario Investitionen in Mil-
liardenhöhe nötig. «IT-Systeme, digitale 
Datenverarbeitung, Sensoren und Steue-
rungen gibt es nicht umsonst», sagt Mat-
thias Galus. «Es existieren aber auch sehr 
einfache smarte Lösungen, die effizient 
sind und für wenig Geld beträchtliche Ein-
sparungen erzielen.» Die Universallösung 
für smarte Stromnetze wird es jedoch nie 
geben. Schliesslich gibt es in der Schweiz 
rund 650 Verteilnetzbetreiber, die alle für 
ihren Teil des Netzes selbst verantwortlich 
sind. Das BFE hat in Zusammenarbeit mit 

den Netzbetreibern und Experten die 
«Smart Grid Roadmap Schweiz» entwi-
ckelt, die relevante Themenbereiche auf-
zeigt und Lösungsansätze bietet. «Was da-
raus in den jeweiligen Teilnetzen gemacht 
wird, ist jedoch Sache der Betreiber», so 
Galus. «Der Bund kann kein Patentrezept 
liefern, aber Hemmnisse für die Digitali-
sierung reduzieren. Hier braucht es die 
Regulierung, die aufgrund der technologi-
schen Entwicklungen flexibel sein und 
gleichzeitig Stabilität bieten muss.»

Ein Betreiber, der sich intensiv mit dem 
Paradigmenwechsel in der Stromland-
schaft beschäftigt, ist die BKW. Deren Netz 
hat eine Länge von rund 22 000 km – etwa 
10 Prozent des gesamten Schweizer Ver-
teilnetzes. 100 Millionen Franken inves-
tiert der Berner Betreiber jährlich in den 
Ausbau und Unterhalt seines Netzes. «Na-
türlich wäre es möglich, vieles neu und 
unterirdisch zu verlegen», sagt Stefan Wit-
schi, Leiter Verteilnetzmanagement der 
BKW. «Aber es ist meist wirtschaftlicher, 
die bestehenden Freileitungen instand zu 
halten.» In Zukunft werden die Herausfor-
derungen für die BKW darin bestehen, 
dass Strom nicht mehr ausschliesslich von 

Kraftwerken in die Haushalte fliesst, son-
dern dass immer mehr BKW-Kunden 
selbst zu Stromproduzenten werden. 

«Auf der Stromstrasse herrscht immer 
stärkerer Gegenverkehr», sagt Witschi. 
«Und hier sind wir gefordert, das Netz so 
anzupassen, dass es weder zu Staus noch 
zu leeren Strassen kommt.» So müssen 
einerseits Sensoren und Steuerungen in-
tegriert werden; andererseits wird es auch 
nötig sein, das bestehende Mittel- und 
Niederspannungsnetz auszubauen. Wit-
schi: «Energiewende bedeutet in unserer 
ländlich geprägten Versorgungsregion vor 
allem Photovoltaik. 90 Prozent dieser An-
lagen werden an das Mittel- und Nieder-
spannungsnetz angeschlossen.»

Schwachpunkt Tarifierung

Nicht genug, dass die Energiewende die 
Stromanbieter technisch herausfordert – 
auch die vom Bund erlassenen Verord-
nungen machen die Neuausrichtung 
nicht einfacher. «Es ist extrem schwierig, 
aus den häufig angepassten Verordnun-
gen herauszufiltern, wie das alles in der 
Praxis umzusetzen ist», sagt Olivier Stös-
sel, Senior Fachexperte Netzwirtschaft 
beim Verband Schweizerischer Elektrizi-
tätsunternehmen (VSE). Das ist vor allem 
für kleine Netzbetreiber ein Problem. 
Ebenfalls problematisch sei die Regulie-
rungsdichte. «Sind die technischen Eigen-
schaften jedes Stromzählers bis ins Detail 
vorgeschrieben, werden die Hersteller vor 
allem das produzieren, was die Vorschrif-
ten garantiert erfüllt», sagt Stössel. 

Einen weiteren Schwachpunkt sieht 
der Verband derzeit bei den Rahmenbe-
dingungen zur Tarifierung. Stössel: «Der 
Wechsel von der zentralen zur dezentra-
len Stromproduktion kostet Geld. Über 
die Tarifierung müsste man Anreize set-
zen können, dass diese Kosten minimiert 
und nach dem Verursacherprinzip verteilt 
werden.» Als Beispiel vergleicht er einen 
Hydranten mit einem Wasserhahn: Bei 
beiden können 100 Liter bezogen werden, 
beim Hydranten aber ungleich schneller. 
«Bei der Stromnetzbelastung geht es im-
mer nur um Leistung, nicht um Menge», 
erklärt Stössel, «deshalb sollte der Nutzer 
nur dann einen Hydranten bestellen, 
wenn er ihn auch benötigt, und dann tie-
fer in die Tasche greifen müssen – so wie es 
bei den Kosten für die Internetbenutzung 
längst normal und akzeptiert ist.» 

Erik Brühlmann, Journalist

ENERGIENETZ

Die Schweizer Stromlandschaft wandelt sich. Diese Veränderungen verlangen Anpassungen 
an der Infrastruktur. Ein wichtiges Element dieser Herkulesaufgabe ist die Digitalisierung.
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Im Schweizer Höchstspannungsnetz bestehen zurzeit zahlreiche strukturelle Engpässe 

Das Schweizer Übertragungsnetz  
ist nicht nur für den inländischen 
Strom verantwortlich. «Wir haben  
total 41 grenzüberschreitende  
Leitungen – so viele wie kein anderes 
Land in Europa, vermutlich sogar auf 
der ganzen Welt», sagt die Swissgrid-
Kommunikationsverantwortliche 
Irene Fischbach. Durch die zentrale 
geografische Lage sei die Funktion 
der Schweiz als Stromdrehscheibe  
Europas historisch gewachsen und 
vom Verband Europäischer Über-
tragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) 
 anerkannt. Dies, obwohl die Schweiz 
trotz jahrelanger Verhandlungen 
noch kein eigentliches Stromabkom-
men mit der EU abschliessen konnte. 
Irene Fischbach: «Bereits heute arbei-
tet Swissgrid eng mit den ausländi-
schen Übertragungsnetzbetreibern 
zusammen, um die Versorgungs- 
sicherheit im europäischen Verbund-
netz sicherzustellen. Diese Zusam-
menarbeit ist jedoch aufgrund 
des fehlenden Stromabkommens 
 zunehmend  gefährdet.» 

«Es geht darum, Wissen zu bündeln»

Herr Imholz, was ist Swissmig?
Wir sind eine Interessenvereini-
gung von Herstellern im Bereich 
der Smart-Grid-Industrie. Er ent-
stand im Zusammenhang mit 
dem Entscheid des Bundesrats, 
die Energiestrategie 2050 aufzu-
setzen. Ziel war es, die Industrie 
beim Schaffen der Rahmenbedin-
gungen einzubringen.

Neben grossen Playern wie Siemens oder Landis &  
Gyr machen auch kleinere Unternehmen mit.
Das widerspiegelt in gewisser Weise die starke Frag-
mentierung der Schweizer Energielandschaft. Wir 
brauchen im Gegensatz zu anderen Länder Europas, 
deren Energielandschaft viel konsolidierter ist, eine 
Vielfalt an Lösungen für eine Vielfalt an Problemen und 
Betreibern. Wichtig ist, dass Swissmig die Interessen  
aller Mitglieder vertritt.

Strebt man mit Swissmig also eine Schweizer  
Lösung an?
Nein, die Schweizer Industrie orientiert sich an inter-
nationalen Standards und arbeitet an der Ausgestal-
tung dieses Standards mit. Zudem setzen Länder wie 
die Niederlande und Österreich den Rollout von Smart 
Metering schon um. Die Hersteller dieser Systeme ver-
fügen also über technisches Knowhow und Erfah-
rungswerte, welche die Energiebranche nicht unbe-
dingt hat. Da liegt es nahe, dass dieses Wissen gebün-
delt wird, um den Wandel in der Energiebewirtschaf-
tung voranzutreiben.

Der bevorstehende Paradigmenwechsel  
in der  Schweizer Energielandschaft  
ist also eine Chance für die Schweizer  
Wirtschaftsmodelle?
Auf jeden Fall. Es entstehen neue Geschäftsmodelle in 
einem traditionell eher konservativen Umfeld. Und im 
Bereich der Datensicherheit und Digitalisierung ist viel 
Raum für Schweizer Innovationsgeist.

Aber macht die Digitalisierung des Netzes  
das Netz nicht auch anfälliger?
Natürlich muss man das Thema ernst nehmen und 
auch allfällige Bedrohungsszenarien in Betracht 
 ziehen. Das betrifft aber nicht nur die Stromwirt-
schaft, sondern jeden Sektor, der mit Digitalisierung  
konfrontiert ist – vom Gesundheitswesen bis zur  
Mobilität. Ausschliessen kann man solche Bedrohun-
gen natürlich nie völlig, aber man muss und wird  
alles daran setzen, dass sie so unwahrscheinlich 
wie möglich werden.

Interview: Erik Brühlmann

Swissmig ist mehr als nur eine 

Interessengemeinschaft von 

Branchenriesen. Präsident Urs Imholz 

über den Verein und den Umbruch 

in der Energielandschaft.

Quelle: Swissgrid 
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Den jungen Techfirmen die Stirn bieten

FREDY GILGEN  

GMan könnte das berühmte Zitat 
von Bill Gates über die Banken pro-
blemlos auf die Energiebranche 

übertragen: Strom wird es immer brau-
chen, (herkömmliche) Stromunterneh-
men aber nicht unbedingt. Es braucht 
keine Hotelzimmer, um ins Beherber-
gungsgeschäft einzusteigen, man muss 
keine Taxis zu besitzen, um Taxidienstleis-
tungen anzubieten – das haben junge Un-
ternehmen wie Airbnb und Uber gezeigt. 
Und Big-Data-Riesen wie Google oder 
Facebook haben vorgemacht, dass es in 
erster Linie den Einsatz moderner (IT-)
Technologien und den geschickten Um-
gang mit Daten braucht, um in jeder Bran-
che zu reüssieren.

Vertreter der Energiebranche sehen der 
potenziellen neuen Konkurrenz zumin-
dest auf den ersten Blick gelassen ent-
gegen. Ängste, fast über Nacht von bran-
chenfremden innovativen Unternehmen 
aus dem Markt gedrängt zu werden, sind 
kaum festzustellen (siehe Interview 
unten). In einem Punkt sind sich aber so-
wohl die helvetischen Energieexperten 
wie auch die Forscher der renommierten 
deutschen Fraunhofer-Gesellschaft einig: 
Die Branche braucht einen grundlegen-
den Wandel. Einen Wandel hin zur Dezen-
tralisierung. Diesbezüglich könnten die 
neuen Technogien und die Digitalisierung 
für viele Problemstellungen in der Ener-
giewelt neue Lösungen bringen. «Um die 
nächste Phase der Energiewende zu meis-
tern, müssen wir Branchen miteinander 
verzahnen, Technologien transferieren 
und Partner entlang des gesamten Wert-
schöpfungsnetzes einbeziehen», erklärt 
Jürgen Beyerer, Leiter des Fraunhofer- 
Instituts für Optronik. 

Digitalisierung bietet  
viele Chancen
Wie auch immer, die aktuellen Markt- 
leader im Energiesektor werden alles un-
ternehmen, sich an der Spitze behaupten 
zu können. Die Flinte ins Korn zu werfen, 
ist für die Vertreter der klassischen Ener-
giewirtschaft keine Option. Tobias Fässler, 
Kommunikationsexperte des Berner En-
ergieunternehmnes BKW, sieht sogar 
mehr Chancen als Risiken: «Die Digitali-
sierung bietet der Energiewirtschaft viele 
Chancen», ist er überzeugt: «Es gibt viel-
versprechende Technologien wie Block-
chain, künstliche Intelligenz oder virtuelle 
Realität, die vereinzelt bereits heute, künf-
tig aber vermehrt in Anwendungen ein-
fliessen werden.» Fässler warnt aber, allzu 
euphorisch zu werden. Denn alle neuen 
Technologien durchliefen in ihrer Ent-
wicklung einen charakteristischen Hype-
Zyklus. «Deshalb ist es wichtig, dass wir 
uns auf jene Anwendungen konzentrie-
ren, die ein relevantes Problem lösen», 
unterstreicht der BKW-Experte.

«Ein typisches Merkmal der Digitalisie-
rung ist das oft zitierte Wegfallen der Inter-
mediäre», betont Daniel Klauser, Leiter 
Entwicklung des Pionierunternehmens 
Smart Energy Link. «Was den Stromver-
trieb anbelangt, sind viele Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) genau solche 
Intermediäre. Sie kaufen Strom ein und 
liefern ihn an die Endkunden weiter. 
Wenn die Marktöffnung auch für Klein-
kunden kommen wird wie vorgesehen, 
könnten die EVU also tatsächlich künftig 
an Bedeutung verlieren und zu reinen In-
frastrukturbetreibern schrumpfen.» 

Mit der dezentralen Produktion er-
wachse diesen Unternehmen auch im Be-
reich Produktion vermehrt Konkurrenz. 

Und durch den zunehmenden Eigenver-
brauch von Solarstrom stehe schliesslich 
auch der Bereich Netze vor Herausforde-
rungen. Das Fazit von Klauser: «Alle drei 
klassischen Standbeine der EVU, Produk-
tion, Netze und Vertrieb stehen durch die 
Digitalisierung und die dezentrale Pro-
duktion unter Druck.» 

Kein Hype, sondern ein starker Trend 
sind für Klauser die mit dem neuen Ener-
giegesetz möglichen Eigenverbrauchs- 
gemeinschaften. Sie könnten einerseits 
der Keim einer vollständigen Marktöff-
nung sein, andererseits das Labor, in dem 
neue Technologien und Innovationen aus 
dem Bereich Smart Energy und Smart 
Home erprobt würden. Die Blockchain-
Technologie sei eine Möglichkeit, wie der 
Stromhandel innerhalb – und zukünftig 
darüber hinaus – solcher Eigenver-
brauchsgemeinschaften abgewickelt wer-
den könnte. 

Neue Wege im Stromhandel

Angriff ist die beste Verteidigung. Der 
Schweizer Energieriese Axpo hat nach 
eigenen Angaben schon früh auf Innova-
tion und Digitalisierung gesetzt: «Wir 
arbeiten bereits heute in verschiedenen 
Bereichen umfassend digitalisiert. Allen 
voran der Geschäftsbereich Trading und 
Sales, der als konzernweiter ‹digitaler Vor-
reiter› schon in vielen Bereichen auf digi-
tale Lösungen setzt», sagt Axpo-Experte 
Christoph Sutter. Mit Pionierprojekten 
will Axpo neue Wege und Anwendungs-
möglichkeiten im Stromhandel wie auch 

im Vertrieb aufzeigen. So hat das Unter-
nehmen Ende 2017 in Deutschland die 
erste Blockchain-Plattform lanciert. Dank 
der Blockchain-Technologie besteht die 
Möglichkeit, dass Handel und Vertrieb 
von Energie dezentraler wird.

Digitalisierung, Dezentralisierung, De-
karbonisierung. Dies werden nach An-
sicht des Energiekonzerns Alpiq die drei 
Megatrends im Energiemarkt sein: «Die 
Energiewelt verändert sich von wenigen 
grossen, zentralen Units mit Businessmo-
dell ‹Energieverkauf› hin zu vielen, klei-
nen, dezentralen, automatisierten Einhei-
ten», erklärt Alpiq-Geschäftsleitungsmit-
glied Markus Brokhof. Gefragt werde 
künftig Lösungskompetenz sein, für die 
Optimierung und als Service Provider. Die 
Vernetzung aller stromproduzierenden 
Einheiten werde weiter voranschreiten. 

Alle diese Entwicklungen böten grosse 
Chancen für Alpiq. «Denn unser Unter-
nehmen hat sich frühzeitig mit Digitalisie-
rung, künstlicher Intelligenz, Stromein-
speisung für Fahrzeuge, Blockchain und 
Big Data auseinandergesetzt», sagt Brok-
hof. Eines der Resultate ist die Alpiq 
«Energy Artificial Intelligence»-Plattform 
für innovative Energiedienstleistungen. 
Diese schafft durch Vernetzung von 
Daten, wie beispielsweise von Kraftwer-
ken, Verbrauchern, Energiemärkten oder 
Wetterinformationen, für Kunden und 
Partner Mehrwert im Energieökosystem.

«Der Energiesektor wird sich durch die 
Digitalisierung grundlegend wandeln», ist 
Daniel Klauser überzeugt. «Durch die de-
zentrale Produktion und Speicherung so-

wie den Einsatz von Smart Meters und in-
telligenten Steuerungen werden sich die 
heutigen Prozesse stark verändern.» Wer 
diese Trends verschlafe, werde mittelfris-
tig Mühe haben, sich zu behaupten. «Die 
Gewinner sind alle, die sich den Vorteilen 
der jeweiligen Technologien nicht ver-
schliessen und Anwendungen finden, die 
relevante Kundenprobleme lösen», er-
gänzt Tobias Fässler. Zu den Gewinnern 
gehörten dann auch die Kunden, denn die 
Benutzerfreundlichkeit werde steigen. 
Aber auch die Betreiber oder die Versorger 

hätten Vorteile. Die Systeme liessen sich 
durch die Digitalisierung deutlich effizi-
enter betreiben. «Fehlfunktionen wie Was-
serlecks in Leitungen beispielsweise kön-
nen so viel früher entdeckt und finanzielle 
Auswirkungen verringert werden», sagt 
Tobias Fässler.

«Wir werden alles tun, um den Wandel 
aktiv mitzugestalten, und haben uns früh-
zeitig auf die Digitalisierung ausgerich-
tet», geben die Experten von Axpo zuPro-
tokoll. Nur wer die Chancen der Digitali-
sierung wahrnehme und mit den Kunden 
und Lieferanten aktiv nach besseren, 
schnelleren und effizienteren Lösungen 
suche, werde sich in der neuen Energie-
welt erfolgreich behaupten können. Zu-
versichtlich gibt sich aber auch Alpiq. «Die 
Gewinner werden agile, kundenfokus-
sierte Unternehmen sein», sagt Brokhof. 

Als Nummer eins in der Branche im  
Digitalisierungsranking des Beratungs-
unternehmens Accenture sei Alpiq sehr 
gut aufgestellt. Die Verbindung der tradi-
tionellen Energiewelt mit der transfor-
mierten, digitalisierten Welt sei die Kern-
kompetenz des Unternehmens. «Wir sind 
führend in der Flexibilitätsvermarktung 
sowohl eines eigenen flexiblen Schweizer 
Wasserkraftportfolios als auch dezentraler 
Erzeugungseinheiten Schweizer und 
europäischer Kunden», sagt er. Eher Prob-
leme würden jene Energieunternehmen 
mit vielen Endkunden haben.

Demokratisierung  
der Energiebranche
Die BKW muss allerdings auch zugeben, 
dass es durchaus auch gewisse Risiken 
durch den Aufbau neuer digitaler Ge-
schäftsmodelle gäbe. «Diese bestehen 
aber in erster Linie durch Fehlallokatio-
nen finanzieller Mittel. Und diesbezüglich 
zählt die Digitalisierung gewiss nicht zu 
den grössten Risiken in der Energiebran-
che. Da sind die Risiken bei Investitionen 
beispielsweise in Kraftwerkinfrastruktu-
ren viel grösser», meint Tobias Fässler. 

Für Daniel Klauser bietet die Digitali-
sierung nichts weniger als die Chance für 
die Demokratisierung der Energiebran-
che. «Statt einzelne, grosse Monopolisten 
werden künftig viele kleine, dezentrale 
Produzenten und Eigenverbraucher die 
Energiebranche prägen», sagt er. «Wich-
tigste Player werden aber die Dienstleister 
sein, die das intelligente Zusammenspiel 
der dezentralen Konsumenten mit den 
Produzenten ermöglichen.»

Fredy Gilgen, Finanzjournalist

BLOCKCHAIN

Die Strombranche sieht sich, wie andere Wirtschaftszweige auch, durch 
die Digitalisierung und neue Technologien wie Blockchain stark herausgefordert. 
Die Angst, von aufstrebenden Techfirmen aus dem Markt gedrängt zu 
werden, hält sich aber in Grenzen. Doch einig sind sich alle: Die Branche 
braucht einen grundlegenden Wandel hin zur Dezentralisierung.

«Datenriesen fehlt der Zugang zu den Märkten»

Herr Brokhof, rasch wachsende  
Technologiefirmen wie Airbnb, Uber, 
Booking oder Zalando haben viele 
Hotel-, Reise- und Detailhandels- 
unternehmen in Bedrängnis gebracht. 
Und die übrigen Branchen sehen sich 
durch Datenriesen wie Google und 
Facebook stark herausgefordert.  
Die Energiebranche dagegen scheint 
sich offenbar nicht allzu grosse  
Sorgen zu machen.

Das lässt sich hauptsächlich so erklären: Die Energiebranche 
in der Schweiz ist zweigeteilt: Mit einigen wenigen Strompro-
duzenten, die am freien Markt agieren, und vielen, die im 
Monopol agieren, wo kein Wettbewerbsdruck herrscht. Auf-
grund hoher Markteintrittsbarrieren fehlt zudem den Daten-
riesen noch der Zugang zu den Energiemärkten und zu den 
Strombörsen, sonst wären sie längst auch im Energiesektor 
aktiv. Ausserdem wird zum Beispiel Google von einigen 
Marktteilnehmern eher als Partner denn als Konkurrent 
wahrgenommen, zum Beispiel bei der Solarenergie oder 
Home Solutions.

Es herrscht also so etwas wie Ruhe vor dem Sturm?
Das Vordringen der genannten Unternehmen in unsere 
Branche ist nur eine Frage der Zeit. Eine wichtige Rolle im 
Wettbewerb werden jene Unternehmen spielen, die im Ren-

nen um die besten Talente die Nase vorn haben. Das sind 
nicht zwingend die immer wieder zitierten Datenriesen. 
Diese sind inzwischen grosse Konzerne geworden – und de-
ren Kultur hat sich entsprechend verändert. Unser Alpiq  
«Cleantech Incubator Oyster Lab» in Zürich bietet dagegen 
Platz für Technikfreaks, die weiterhin unkonventionell arbei-
ten wollen und neue Lösungen für die Kunden der Energie-
welt von übermorgen suchen.

Wo haben die relativ kleinen Schweizer Energiekonzerne wie 
Alpiq im internationalen Wettbewerb noch Chancen? 
Alpiq ist gut aufgestellt. Wir waren schon immer dem gesun-
den Innovationsdruck am freien Markt ausgesetzt. Unser 
Vorteil ist, dass wir in der Digitalisierung agil arbeiten, den 
Energiemarkt kennen und die Kundenbedürfnisse verste-
hen. Darin liegen unsere Chancen. Aktuell entwickeln wir 
mit über 150 Leuten Lösungen im Bereich Digitalisierung, 
künstliche Intelligenz, Blockchaintechnologie und selbstler-
nende Algorithmen. Mittlerweile haben wir zudem in ganz 
Europa Fuss gefasst. 

Wird das traditionelle Stromproduktionsgeschäft  
bald nur noch eine Nebenrolle spielen? 
So rasch wird das nicht gehen. Das traditionelle Strom- 
produktionsgeschäft wird nicht von heute auf morgen durch 
Smart Solutions und digitale Energiedienstleistungen ersetzt 
werden können. Und noch ein wichtiger Punkt: Während der 
europäische Markt für innovativen Lösungen offen ist, be-
hindert die fehlende Marktliberalisierung in der Schweiz die 
Digitalisierung der Energiewelt der Konsumenten.

Könnten die neuen technologischen Trends nicht für eine 
Aufweichung der starren Regeln sorgen?
Doch. Dank der immer stärkeren Vernetzung und der Digita-
lisierung entstehen autarke Inseln, Stichwort: Eigen- 
verbrauchsgemeinschaften. Die Marktliberalisierung wird 
also durch die Hintertür kommen − zum Vorteil der Kunden. 

Interview: Fredy Gilgen 

Markus Brokhof, Mitglied der Alpiq-

Geschäftsleitung, über die Angst 

vor Google und Facebook, die Folgen 

der Digitalisierung und die Chancen 

für die Schweizer Stromproduzenten.
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automatisch umgesetzt oder 
Vorschläge durch Experten

Markt-, Preis-, Wetter-, 
Produktions-, Nachfrage-, 
Kraftwerk-, Leitsystem-, 
Netz-, Prozessdaten

auf Vollständigkeit 
und Plausibilität

2. Datenvalidierung

1. Dateninput

3. Anlagen- und Vertragsmodellierung

5. Optimierung

4. Stochastische Prognosen

6. Handlungsentscheide

Quelle: Alpiq
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MICHAEL FRANK 

Strom als Prestigeprodukt: So nahm 
die Elektrifizierung in der Schweiz 
ihren Anfang. Die ersten Kraftwerke 

entstanden im 19. Jahrhundert – zur Ver-
sorgung gehobener Hotels in den Alpen. 
Welch Komfort, vier Kronleuchter zu ha-
ben, die wie von Geisterhand einen Saal 
erhellen konnten. Bezahlt wurde nach An-
zahl der Glühbirnen. Der Stromkunde 
heute sieht es anders. Strom ist eine 
Selbstverständlichkeit, die sein Handy 
lädt und den Kühlschrank am Laufen hält. 
Seine Energielieferanten sind die Steck-
dosen. Oft mit Mehrfachsteckern kombi-
niert, weil stets zu wenige vorhanden sind. 
Die Kilowattstunden werden am Ende des 
Quartals vergolten – über die altbekannte 
Stromrechnung.

Etwa 60 000 Photovoltaikanlagen (ohne 
Kleinstanlagen) sind heute in der Schweiz 
installiert, Zigtausende stehen noch auf 
der Warteliste für eine Einspeisevergütung 

(KEV). Immer mehr Batteriespeicher fin-
den ihren Weg in unsere Haushalte. Bund 
und Kantone verfolgen derweil Strategien 
zur Förderung der Elektromobilität – wäh-
rend die ersten Autos anrollen, die sich 
nebenbei als Hausbatterie nutzen lassen. 
2035 könnten 13 bis 20% der Autos mit 
Strom fahren – und auch Wasserstoffan-
triebe dürften verbreitet sein. 

Einzelne Häuser fungieren  
als Kleinstkraftwerke
Zu dem Zeitpunkt werden keine getrenn-
ten Energienetze wie Strom-, Gas- und 
Wärmenetz mehr existieren, denn die 
Netze sind zusammengewachsen. Eigens 
produzierter Solarstrom wird wahlweise 
selber genutzt, ins Verteilnetz zurückge-
speist, zwischengespeichert oder zur Her-
stellung von Methan und Wasserstoff ver-
wendet. Einzelne Häuser fungieren in 
dieser Welt als Kleinstkraftwerke, soge-
nannte «Energy Hubs». Künstliche Intelli-

genzen garantieren, dass sich diese Hubs 
effizient vernetzen, untereinander kom-
munizieren und sich gegenseitig Strom 
anbieten. Doch Strom in Form von ver-
kauften Kilowattstunden dürfte längst ein 
Schattendasein führen. Allenfalls existiert 
für Endkunden dann auch eine Flatrate, 
zumal die Elektrizität schlicht im Über-
fluss vorhanden ist.

Welche Rolle haben die Elektrizitäts-
versorger (EVU) in dieser Welt der «Smart 
Energy» noch? Diverse Modelle sind denk-
bar – doch ihnen allen ist etwas gemein-
sam: Die verkauften Produkte sind Dienst-
leistungen, die dezentrale Komponenten 
zu einem funktionierenden Ganzen zu-
sammenfassen. Als «virtuelle Versorger» 
könnten EVU zum Beispiel den Betrieb 
und die Vermarktung virtueller Kraftwerke 
organisieren. Sie würden dezentrale Er-
zeugungsanlagen durch moderne Steue-
rungstechnik vernetzen – und als Mittler 
zwischen dem Kunden und der Strom-
börse wirken. Eine «Smart Energy»-Welt 
generiert überdies eine Unmenge relevan-
ter und wertvoller Daten. EVU können 
diese Mess-, Netz- und Wetterdaten über 
Datenplattformen aggregieren und ge-
winnbringend verkaufen. 

Die Rolle des «Versorgers» ist damit ef-
fektiv gefährdet: Mehr Effizienz und weni-
ger Verbrauch kannibalisieren ganz offen-
sichtlich die eigenen Umsätze. Doch die 
Dekarbonisierung der Energiewirtschaft 
ist ein Muss, um die Ziele des Pariser Kli-
maabkommens zu erfüllen. Und wo fos-
sile Heizungen durch Wärmepumpen er-
setzt werden, dürfte auch der Strombedarf 
wieder steigen. Zudem können EVU mit 
neuartigen Dienstleistungen glänzen. 
Denn im Gegensatz zu jungen, unbekann-
ten IT-Unternehmen geniessen sie einen 

Vertrauensvorschuss. Sie haben über 
Jahre Kundenbeziehungen gepflegt und 
Kundennähe aufgebaut. Damit können 
sie sich im regionalen Umfeld neu positio-
nieren und profilieren. 

Gefragt sind geschickte  
Kooperationen
Wie und wie stark sich einzelne EVU in 
neue Geschäftsfelder vorwagen wollen, 
welche Kombination aus Produkten und 
Dienstleistungen sie ihren Kunden anbie-
ten – und welches Geschäftsmodell sich 
dazu eignet –, hängt von der bestehenden 
Unternehmensstruktur, den jeweiligen 
Kernkompetenzen und spezifischen An-
forderungen der Eigentümer und Kunden 
ab. Sicher ist, dass sich heutige EVU nicht 
länger auf den Lorbeeren des «zuverlässi-
gen Lieferanten von Stroms» ausruhen 
können. Sie müssen vielmehr zu einer Art 
«Energiebedarfsmanager» ihrer neuen, 
dezentral vernetzten Kundschaft werden.

Auch der Vorsatz, alles allein zu schaf-
fen, dürfte in einer vernetzten Welt der 
«Smart Energy» zum Scheitern verurteilt 

sein. Gefragt sind vielmehr geschickte, 
branchenübergreifenden Kooperationen 
– etwa mit ICT-Unternehmen und mit 
Start-ups. Die Bereitschaft, ein netzwerk-
fähiger Geschäftspartner zu managen, 
wird zu einem wichtigen Erfolgsfaktor im 
Energiemarkt von morgen.

Das Fundament einer «Smart Energy»-
Welt ist die konsequente Digitalisierung. 
Doch wo Chancen liegen, lauern stets 
auch Gefahren: Wenn die Grenzen zwi-
schen Energieversorgern und IT-Unter-
nehmen erodieren, wenn Daten zu einer 
neuen, harten Währung mutieren, neh-
men auch die Begehrlichkeiten düsterer 
Gruppierungen zu, die es auf ebendiese 
Daten abgesehen haben. Hacking und 
Datenklau sind eine reelle Gefahr für kriti-
sche Energie-Infrastrukturen. Spätestens 
seit die Ransomware «WannaCry» Ticket-
automaten und Anzeigetafeln der Deut-
schen Bahn lahmgelegt hat, ist auch die 
Öffentlichkeit dafür sensibilisiert. 

Ein komplexes «Smart Energy»-Ge-
samtsystem ist ebenso ein verletzliches 
Konstrukt mit unzähligen Eintrittspforten. 
Deshalb sind einerseits neue Routinen 
und Regeln gefragt, die den Umgang mit 
Energiedaten vereinfachen und sicher ma-
chen. Andererseits braucht es Spezialisten, 
welche Hackern und Saboteuren die Stirn 
bieten können. Mit der «Data Policy» er-
arbeitet der VSE derzeit ein Branchen- 
dokument, das Unternehmen helfen soll, 
Daten nachhaltig sicher und gesetzeskon-
form einzusetzen. Mit dem «ICT Security 
Expert» hält der Verband zugleich eine 
Ausbildung bereit – für die zukünftigen 
Schutzpatrone der digitalen Infrastruktur. 
«Smart Energy» sollte auch bedeuten, dass 
das Licht zu Hause erst dann ausgeht, 
wenn man selbst den Schalter drückt. 

Von der Glühbirne zum digitalen Lichtblick
Ein Druck auf den Schalter – und es wird 
Licht. Zuerst war «Strom» für den Kunden 
gleichbedeutend mit einer Glühbirne. 
Heute sind wir im Zeitalter der Kilowattstunden 
und bezahlen für die Arbeit, die der Strom 
verrichtet. Die Energiezukunft bringt einen 
weiteren Paradigmenwechsel. 

STROMPRODUKTION

MICHAEL FRANK

Michael Frank (55) 
ist seit 2011 Direktor 
des Verbands 
Schweizerischer 
Elektrizitäsunter- 
nehmen (VSE).

Energie erlebbar und spürbar machen

MARIA LIESSMANN 

Erneuerbare Energien, Energieetiket-
ten, Elektromobilität – die Themen 
rund um Energieeffizienz und den 

bewussten Umgang mit Energie sind viel-
fältig. Es gibt eine Flut an Informationen 
und Hinweisen, die für die Verbraucher 
nicht immer sofort verständlich sind. Die 
Energy Challenge, eine nationale Aktion 
von Energie Schweiz in Zusammenarbeit 
mit der Privatwirtschaft, hat sich zum Ziel 
gesetzt, dies zu ändern. Gemeinsam wol-
len sie komplexe Energiethemen für die 
Bevölkerung leicht verständlich machen. 
Auf unterhaltsame Art wird erklärt, wie 
einfach der bewusste Umgang mit Energie 
sowie die Nutzung von erneuerbaren 
Energien im Alltag möglich sind. Das 
grosse Ziel der Energy Challenge 2018: 
 Gemeinsam mit allen Partnern insgesamt 
30 Millionen kWh Energie zu sparen. 

Die Energy Challenge findet in diesem 
Jahr bereits zum dritten Mal statt. «Alles 
dreht sich dabei um die Frage, wie können 
wir Energie erleb- und spürbar machen», 
sagt Piero Achermann von der Agentur 
Aroma, die in Zusammenarbeit mit der 
Partneragentur FS Activation für die Um-
setzung zuständig ist. Dabei werden ver-
schiedene Themenbereiche wie Mobilität, 
Freizeit und Wohnen aufgegriffen und mit 
Fakten und Anschauungsbeispielen er-
gänzt. In der App zur Energy Challenge er-
fahren Interessierte alles Wissenswerte 
rund um das Thema Energieeffizienz und 
die möglichen Umsetzungs- sowie Spar-
potenziale für den Einzelnen. 

App für Aktionen und Spiele

Im Bereich Mobilität gibt es zum Beispiel 
den Auto-Energie-Check. Damit kann je-
der den Energieverbrauch seines Autos 
um bis zu 20% reduzieren. «Die Axa als 
Hauptpartnerin der Energy Challenge 
2018 will allein 10 000 Auto-Energie-
Checks kostenlos bei ihren Mitgliedern 
durchführen und damit den Energiever-
brauch von Fahrzeugen um bis zu 20 Mil-
lionen kWh senken», erläutert Achermann 
das Engagement der Versicherungsgesell-
schaft. Pro gechecktem Fahrzeug können 
dabei jährlich rund 240 Liter Benzin oder 
0,6 Tonnen CO2 eingespart werden. 

Der Online-Händler  Brack.ch unter-
stützt die Energy Challenge im Themen-
bereich Elektrogeräte. Das Ziel: Den Ver-
kauf von Geräten mit der besten Energie-
klasse A+++ gegenüber dem Vorjahr um 
10% zu steigern. In verschiedenen Beiträ-
gen werden die neuen Vorschriften für 
Lampen erklärt und Ratschläge erteilt, 
worauf man beim Kauf etwa von LED-

Lampen achten muss. Zudem gibt es zahl-
reiche Tipps rund um das Enteisen von 
Kühlschränken, die energiesparende Ein-
stellung von Elektrogeräten oder zum 
Stand-by-Modus, dem grossen Energie-
fresser in vielen Haushalten. Weiter ist für 
Energie Schweiz die Familie Brunner am 
Start. Sie nimmt als typische Schweizer 
Familie an vielen Aktionen der Energy 
Challenge teil und berichtet über ihre 
 Erlebnisse. So reisen die Brunners zum 
Bespielt mit dem ÖV statt mit dem Auto 
ans Moon & Stars Festival in Locarno, und 
Herr Brunner macht den Auto-Energie-
Check an seinem Fahrzeug, wodurch er 
künftig 340 Fr. pro Jahr spart.

Interessierte können täglich via App 
aktiv an der Aktion teilnehmen. Sie ist 
nicht nur Dreh- und Angelpunkt für alle 
Informationen und Aktionen, sondern 
auch Plattform für Spiele, Energietipps 

und Foto-Wettbewerbe. Die App bietet so 
verschiedenste interaktive Möglichkeiten 
rund um die Themen Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien. Bei allen 
 Aktionen werden Punkte verteilt, mit 
denen man anschliessend an Verlosun-
gen teilnehmen kann. Es winken tolle 
Preise: So gibt es zum Beispiel ein E-Bike 
der Firma Diamant zu gewinnen und als 
Hauptpreis einen energieeffizienten 
Plug-in-Hybriden von Volvo, ebenfalls 
Partner der Energy Challenge.

Energietipps selber umsetzen

Wie im Vorjahr ist die Energy Challenge 
auch an den Besuchermessen Muba, 
Comptoir Suisse und Züspa sowie dem 
Festival Moon & Stars in Locarno zu Gast. 
Besucherinnen und Besucher können 
sich dort spielerisch Energiewissen aneig-

nen und zum Beispiel mittels kräftigem 
Pedalen auf dem Velo ein Kino zum Lau-
fen bringen oder mit Virtual Reality Games 
Energietipps umsetzen. Erstmals gastiert 
die Energy Challenge auch am Openair 
Frauenfeld. Musikfans können auch hier 
selbst zu Energieerzeugern werden: Mit 
kräftigem Strampeln auf dem Velo verdie-
nen sie sich eine warme Dusche. Bei der 
gerade in der Schweiz stattgefundenen 
Wave Trophy, der grössten E-Mobil-Rallye 
der Welt, zählte die Energy Challenge in 
diesem Jahr ebenfalls zu den Teilneh-
mern. Gemeinsam mit der Axa schickte 
sie einen BMW i3 ins Rennen, um das 
Thema E-Mobilität weiter in den Fokus 
der Gesellschaft zu rücken. 

Auch die diesjährige gemeinsame 
 Aktion von Energie Schweiz und den ver-
schiedenen Partnerunternehmen aus der 
Privatwirtschaft betätigt sich somit auf 
vielen unterschiedlichen Feldern, um ein 
breites Publikum zu erreichen und mit 
verschiedensten Massnahmen auf wich-
tige Energiethemen aufmerksam zu ma-
chen. «Wir freuen uns, dass wir mit der 
Energy Challenge nun schon auf zwei sehr 
erfolgreiche Jahre zurückblicken können 
und hoffen, unser diesjähriges Ziel mit 
einer Ersparnis von 30 Millionen kWh 
Energie ebenfalls gut zu erreichen», sagt 
Piero Achermann. Und fügt an: «Hauptziel 
der Aktion  ist es aber, der Bevölkerung 
Energieeffizienz und erneuerbare Ener-
gien auf spielerische und bisher noch nie 
gesehene Art und Weise näherzubringen. 
Gerade der Alltag bietet für alle genügend 
Möglichkeiten, einen oder mehrere unse-
rer sechzig Energietipps – und sei die Aus-
wirkung noch so klein – umzusetzen.»

Maria Liessmann, Journalistin

ENERGY CHALLENGE 2018

Der bewusste Umgang 
mit Energie und 
Umwelt ist wichtiger 
denn je. Die Energy 
Challenge will dieses 
Jahr mit ihren Partnern 
30 Millionen Kilowatt-
stunden sparen. 

Interesse am Kauf eines Fahrzeuges
in den nächsten 5 Jahren 

Anzahl Befragte

Würden ein Hybrid- oder Elektrofahrzeug 
als nächstes Auto kaufen

Interessiert, ein Elektroauto zu kaufen

Beabsichtigen, ihr Elektroauto in den
nächsten 3 Jahren zu kaufen

381

291

155

57

Quelle: Energie Schweiz / Grafik: FuW, ck

Marktpotenzial für elektrofahrzeuge

«Grösstes Potenzial hat die Photovoltaik» 

Herr Sutter, Sie beschäftigen sich täglich 
beruflich mit neuen Energien. Wie fliesst 
dies in Ihr Privatleben ein? 
Ich versuche bewusst, meinen privaten 
Energiekonsum niedrig zu halten. Ich 
habe kein Auto, nutze den öffentlichen 
Verkehr und das Velo. 

Die Energiestrategie 2050 will erneuerbare 
Energien gezielt fördern. Geht  
die Umsetzung zügig genug voran?
Ich sehe vor allem grosse Unterschiede 
zwischen der Schweiz und dem Ausland. 
Weltweit stellen wir ein starkes Wachstum 
bei erneuerbaren Energien fest, nicht nur 
in Europa, auch in Asien und Lateiname-
rika. In der Schweiz hingegen läuft die 
Umsetzung harzig und langsam.

Warum?
Die politische Intension ist da, und doch 
passiert wenig. Die Axpo ist in der Schweiz 
die Nummer eins bei den erneuerbaren 
Energien, die einer der wichtigsten Pfeiler 
unserer Unternehmensstrategie sind. Wir 
sehen grosse Chancen für zusätzliche  
Geschäftsmöglichkeiten in diesem Be-
reich, aber uns sind leider häufig die 
Hände gebunden. Wir planen zum Bei-
spiel ein Photovoltaik-Projekt auf unserer 
Staumauer Linth-Limmern. Aber das 
rechnet sich mit dem aktuellen Förderme-
chanismus nicht. 

Gibt das Departement von Bundesrätin 
Doris Leuthard bei der Umsetzung  
der Energiestrategie zu wenig Gas?
Aus der Sicht des Marktes kann man vieles 
nicht umsetzen, was sinnvoll wäre. Ge-
rade in der Photovoltaik würde es einen 
Anschubmechanismus für Grossanlagen 
brauchen. Doch da blockt der Bund.  

Elektroautos sind im Trend. Ist die Versor-
gungssicherheit beim Strom noch gegeben, 
wenn die AKW abgeschaltet werden?
Wenn man nicht noch mehr vom Ausland 
abhängig werden will, ist es wichtig, dass 
die bestehenden Kernkraftwerke mög-
lichst lange betrieben werden können. Es 
braucht auf jeden Fall neue Kapazitäten. 

Wegen der Elektroautos dürfte der 
 Stromkonsum zunehmen – doch in 
 einigen Jahren müssen AKW weg vom 
Netz. Geht die Rechnung dann auf?

Einerseits werden Geräte effizienter und 
brauchen weniger Strom. Andererseits 
braucht es für den Transport und die Wär-
meerzeugung mehr Strom, etwa für Wär-
mepumpen. Netto dürfte der Stromkon-
sum sicher nicht ab-, sondern eher zu-
nehmen. Ohne wachsende Importe oder 
einen sehr starken Zubau von neuen er-
neuerbaren Energien kommt es zu einer 
Stromknappheit in der Schweiz. Da muss 
man sich fragen, wie viel Eigenständigkeit 
wir bei der Stromproduktion als Land ha-
ben und wie viel Strom wir importieren 
wollen. Gas als Übergangstechnologie 
und mehr Importe hätten auf jeden Fall 
einen höheren CO2-Ausstoss zur Folge. 

Wie steht es um die Abhängigkeit der 
Schweiz vom Ausland?
Die Schweiz wird bei der Stromversor-
gung stärker abhängig vom Ausland. Es ist 
ein Fehler, wenn der Bundesrat die Strom-
abhängigkeit vom Ausland als unproble-
matisch einstuft. Deutschland wird bei 
eigener Knappheit kaum im gleichen Um-

fang Strom in die Schweiz liefern. Die 
Energie, die nicht mehr von Kernkraftwer-
ken produziert wird, muss entweder 
durch erneuerbare Energien im Inland 
oder durch Importe aus dem Ausland er-
setzt werden. Wenn der Ausbau der neuen 
erneuerbaren Energien in der Schweiz 
weiter so schleppend vorwärts geht, wird 
es aber definitiv schwierig, die Energie aus 
erneuerbaren Quellen genügend rasch 
und stark auszubauen, damit sie rechtzei-
tig den Strom aus den Kernkraftwerken 
kompensiert. Da gibt es einen Gap. 

Die Energie aus Sonne, Wind und Holz 
machen hierzulande derzeit nur 6%  
des Stromverbrauchs aus. Wie kann dieser 
Anteil rasch erhöht werden?
Das grösste Potenzial in der Schweiz sehe 
ich in der Photovoltaik. 

Allerdings trägt die Sonnenenergie noch 
sehr wenig zur Stromproduktion bei.
Das stimmt. Die Schweiz gehört bei der 
Nutzung der Sonnenenergie zu den 
Schlusslichtern in Europa. Heute entfällt 
hierzulande auf die Photovoltaik weniger 
als 1% der gesamten Stromproduktion. 
Künftig muss die Photovoltaik einen zwei-
stelligen Anteil übernehmen.

Dafür braucht es einen Wachstumsschub. 
Werden die Anreize für die Photovoltaik-
förderung richtig gesetzt?
In Deutschland haben wir weit mehr  
Solarpanels auf dem Dach als in der 
Schweiz, weil es schon seit langem För-

dermechanismen gibt, die tatsächlich 
greifen. In der Vergangenheit wurden in 
der Schweiz zu wenige Anreize gesetzt. 
Weil aber die Preise für Solarpanels in den 
vergangenen zehn Jahren 80% gesunken 
sind, ist Photovoltaik für Private auch 
hierzulande bezahlbar geworden. Die In-
vestitionshilfe des Bundes hilft zusätzlich. 
Bei Grossanlagen gibt es aber immer noch 
eindeutig zu wenige Anreize. 

Noch wenig genutzt wird in der Schweiz 
auch die Windkraft.
Ich erwarte nicht, dass kurzfristig hierzu-
lande sehr viele Windkraftwerke gebaut 
werden. Bis jetzt haben wir nur 37 Anlagen 
in der Schweiz. Zum Vergleich: Unsere 
Tochter Volkswind hat in Frankreich und 
Deutschland bereits über 60 Windparks 
mit 700 MW Leistung erstellt. Weitere An-
lagen mit einer Leistung von rund 3000 
MW befinden sich in Bau oder sind in der 
Entwicklungsphase. Gute Windstandorte 
in den Schweizer Alpen sind schwer zu-
gänglich, und es gibt meist Probleme mit 
dem Landschaftsschutz. Das Bewilli-
gungsverfahren für Windanlagen ist auf-
wändig. Windräder sind auch aufgrund 
der Rotorengeräusche bei der Bevölke-
rung umstritten. Daher sehe ich wenige 
Chancen für die Windkraft in der dicht be-
siedelten Schweiz.

Wäre die Nutzung der Windenergie  
ohne Subventionen überhaupt rentabel? 
Windenergie ist in der Schweiz unrenta-
bel. Photovoltaik ist – anders als Wind- 
energie – dezentraler, beim Direktver-
brauch können Netzgebühren eingespart 
werden, dadurch ist sie viel rentabler. 

Welche Zukunft geben Sie der Wasserkraft?
Die Schweiz darf bei der Wasserkraft auf 
keinen Fall ihre Vorreiterolle verlieren. Lei-
der riskieren wir genau das. Das Missver-
hältnis zwischen Abgaben, Steuern und 
Wasserzinsen und den Preisen, die für 
Wasserkraft erlöst werden können, führt 
dazu, dass das Geld für Investitionen fehlt. 
Die Wasserzinsen sollte man flexibler ge-
stalten und an die Erträge koppeln. Doch 
die Bergkantone und die Konzessionsge-
meinden bieten dafür keine Hand. 

Bei den Wasserzinsen wird sich kaum  
etwas verändern. Was sind die Folgen?
Wenn man keine Lösung findet, wird es 
im schlimmsten Fall zur Stilllegung von 

Wasserkraftanlagen kommen, weil sich 
Ersatz-Investitionen nicht bezahlt ma-
chen. Dann geht der Anteil der Wasser-
kraft in der Schweiz zurück, was ein Irr-
sinn wäre.

Erneuerbare Energien sollen in der 
Schweiz wichtiger werden. Wie wird sich 
dies auf den Strompreis auswirken?
Der Strompreis wird nicht in der Schweiz 
gemacht, sondern ist ein europäischer 
Preis mit globalen Einflüssen. Der sich ab-
zeichnende höhere Stromkonsum spricht 
grundsätzlich für steigende Preise. Auf-
grund der erneuerbaren Energien mit 
einem hohen Anteil Sonnenenergie wird 
der Strompreis zu gewissen Jahres- und 
Tageszeiten aber deutlich sinken. Es wird 
zu starken Preisschwankungen beim 
Strom kommen. Es ist nicht das Problem, 
dass wir gesamthaft zu wenig Strom ha-
ben, sondern dass zur richtigen Zeit genü-
gend Strom fliesst. 

Was ist der faire Preis für smart 
 produzierte Energie?
Das soll der Markt bestimmen. Markt-
plätze für Strom werden künftig wichtiger 
und sorgen für faire Preise.  

Wer soll die Netze in einem zunehmend 
dezentralen Sektor betreiben?
Es ist nicht die Frage, wer die Netze be-
treibt, sondern wie sie betrieben werden. 
Weil künftig viele Kleinstanbieter noch 
weit mehr Strom einspeisen, werden die 
tieferen Netzebenen bedeutender – aber 
auch anfälliger. 

Wenn man die fossilen Brennstoffe 
 ersetzen würde, müsste unser Stromnetz 
massiv mehr Elektrizität transportieren. 
Kann das Netz nachgerüstet werden,  
oder droht ein Netzzusammenbuch?
Strom wird zunehmend dort produziert 
und reguliert, wo er konsumiert wird. An-
dererseits sind die Windparks in der Nord-
see auf starke Netze angewiesen, die den 
Strom zu den Konsumenten bringen. Der 

Nord-Südkorridor für Strom muss etwa in 
Deutschland stark ausgebaut werden. 

Welche Chancen bietet die Blockchain-
Technologie für erneuerbare Energien 
und für die Stromzukunft?
Blockchain ist ein grosser Hype. Trotzdem 
sehe ich da ein ähnlich grosses Potential 
wie damals beim Internet Ende der Neun-
ziger-Jahre. Heute ist das Internet aus 
unserer Wirtschaft und unserer Gesell-
schaft nicht mehr wegzudenken. So wird 
es in Zukunft auch mit der Blockchain-
Technologie sein.

Inwiefern kann die Blockchain- 
Technologie den Strommarkt verändern?
Die Blockchain-Technologie hat gute 
Chancen, bei der Regulation der Netze 
eine wichtige Rolle zu übernehmen. Wir 
setzen stark auf das Thema Innovation  
und Digitalisierung. Darum haben wir mit 
«Elblox» bereits einen lokalen Marktplatz 
für erneuerbare Energien in Deutschland 
geschaffen. Anwendungen bietet die 
Blockchain auch beim Grosshandel von 
Strom und im Bereich effizienter und 
standardisierter Investitionen in erneuer-
bare Energien mit Kleinkraftwerken. 

Die Axpo will mit Blockchain-Lösungen 
 lokale Strommärkte schaffen und  
hat in Deutschland eine Plattform für  
den  digitalen Stromhandel lanciert.  
Was bringt diese konkret?
Die «Elblox»-Plattform bringt eine direkte 
Verbindung zwischen Produzenten und 
Konsumenten. Zwischenhändler entfal-
len. Stromproduzenten könnten dank 
Blockchain-Technologie ihren Strom 
ohne oder mit weniger Zwischenhändlern 
an Konsumenten verkaufen: Das ist die 
Idee eines Airbnb für grünen Strom.

Wird der so vermarktete Strom für die 
Konsumenten billiger?
Ja, davon lässt sich ausgehen. Auch Produ-
zenten erhalten einen besseren Preis. 

Allerdings macht die IT-Technologie   
die Branche anfälliger – etwa für Cyber- 
Attacken.Welche Gefahren drohen?
Cyber-Attacken sind in unserer stark digi-
talisierten Wert eine enorme Gefahr. Wir 
nehmen das ernst. Blockchain bietet da 
aber gerade Vorteile, weil sie viel weniger 
anfällig ist für Cyber-Attacken. Sie ist nicht 
zentral, sondern dezentral aufgebaut. 
Wenn man einen Knoten im Blockchain-
Netz angreift oder lahmlegt, führt dies 
nicht zu einem Zusammenbruch. Das 
Netz funktioniert weiter. 

Die Strombranche steht im Spannungs-
feld von Markt und Staat. Würde es nicht 
weniger Staat und mehr Markt brauchen?
Eindeutig mehr Markt. Der Strommarkt in 
der Schweiz sollte auch für Private so 
rasch wie möglich geöffnet werden.

Würde der Strompreis dann nicht höher?
Nein. Konsumenten könnten ihren Strom-
lieferanten selber wählen. Wie nach der 
Öffnung des Telekommarktes würden die 
Preise nicht steigen. Es gibt mehr Konkur-
renz, die Leute können zu jenen Anbietern 
gehen, die besser oder günstiger sind.  

Welche Erwartungen haben Sie 
an die Politik?
Unsere Stromzukunft ist stark dezentrali-
siert und erneuerbar. Für uns ist es des-
halb wichtig, dass wir ein gutes Strom- 
abkommen mit Europa haben und die 
Schweiz nicht vom EU-Markt ausge-
schlossen ist. Und vor allem sollte die 
Strommarktliberalisierung in der Schweiz 
endlich konsequent umgesetzt werden. 
Das hätte für alle nur Vorteile.

Interview: Martin Spieler, Finanzjournalist

ERNEUERBARE ENERGIEN

Die Schweiz im Zeichen der Energiewende. Christoph Sutter, Leiter der Division Neue 
Energien bei der Axpo, über die Strommarktliberalisierung, die Zukunft der Wasserkraftwerke 
und die Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf die Energiebranche.

Zur Person

Der 45-jährige Christoph Sutter ist 
Leiter der Division Neue Energien 
beim Schweizer Energiekonzern 
Axpo. Er ist Doktor der Natur- 
wissenschaften der ETH Zürich und 
neben dem Geschäft mit erneuer-
baren Energien auch für M&A  
verantwortlich. Vor seinem Eintritt 
in die Axpo war er zunächst Berater 
bei McKinsey und später CEO der 
South Pole Group, die er mit- 
gegründet hat und die im Bereich 
Nachhaltigkeits-Solutions aktiv ist. 

«In der Schweiz läuft
die Umsetzung der

Energiestrategie 2050
harzig und langsam.»

«Der Strommarkt sollte 
auch für Private  

so rasch wie möglich 
geöffnet werden.»

«Die Strommarktliberalisierung endlich konsequent umsetzen»: Christoph Sutter. BILD: ZVG



Renault ZOE

Der Renault ZOE – von einer Fachjury* zum «Grünsten Auto
der Schweiz 2018» gekürt – erwartet Sie zur Probefahrt.

ZOE Limited R110 Z.E. 40, 0 g CO2/km (in Betrieb ohne Energieproduktion), CO2-Emissionen aus der Stromproduktion 27 g/km, Energieverbrauch 19,2 kWh/100 km (Benzinäquivalent 2,1 l/100 km), Energieeffizienz-Kategorie A.
Durchschnitt aller erstmals immatrikulierten Personenwagen 133 g CO2/km. *Der Titel «Das grünste Auto der Schweiz» wird jährlich im Rahmen der Wahl «Schweizer Autos des Jahres» von der «Schweizer Illustrierten» zusammen
mit ihren Partnern vergeben.

300 km reale Reichweite, 100% elektrisch.

www.renault.ch
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