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Basistext: Strom von der Sonne 
 
Solarzellen wandeln Sonnenstrahlung in elektrische Energie um – ohne Abfall, ohne Lärm 
und ohne Abgase. Photovoltaik gilt als wichtiger Bestandteil der zukünftigen weltweiten 
Energieversorgung. Einmal installiert, produziert eine Solarstromanlage während mindes-
tens 30 Jahren zuverlässig Strom. In der Schweiz liefern Solarstromanlagen mit einer Flä-
che von 2,8 Quadratkilometern Strom für 75’000 Haushalte (Stand 2012). Das Potenzial ist 
jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Die Gestehungskosten für die Kilowattstunde 
Solarstrom sinken stetig und lagen 2012 im Mittel bei 25 Rappen pro Kilowattstunde (kWh). 
 
 
Ziel: 20% Solarstrom bis 2025 
Photovoltaik (Solarstrom) ist neben Wasserkraft ein zentrales Standbein einer sicheren und 
sauberen künftigen Stromversorgung. Bereits 2025 könnte sie 12 Milliarden Kilowattstunden 
oder 20 Prozent des heutigen Strombedarfs liefern. Das ist die Hälfte des heute mit AKW 
erzeugten Stroms und ein Drittel mehr als die AKWs Mühleberg und Beznau heute liefern.  
Zur Umsetzung des Swissolar-Ziels genügen etwa 90 Quadratkilometer Fläche oder 12 
Quadratmeter pro Einwohner – eine Fläche, die vollständig auf unseren Gebäuden verfüg-
bar ist. 
 
 
Ökobilanz Solarstrom 
Der grösste Vorteil einer Photovoltaikanlage liegt darin, dass die Sonne für den «Treibstoff» 
keine Rechnung stellt. Da zudem keine beweglichen Teile vorhanden sind, fällt der Unterhalt 
gering aus. Bei einer Lebensdauer von mindestens 30 Jahren produziert eine Photovoltaik-
Anlage in unseren Breiten mindestens zehnmal so viel Energie, wie zu ihrer Herstellung 
benötigt wurde. Schon heute ist die Ökobilanz von Solarstrom je nach Berechnungsmethode 
vier bis acht Mal besser als beim europäischen Strommix. Die in der Schweiz verwendeten 
Module basieren praktisch ausschliesslich auf Silizium, dem zweithäufigsten und völlig un-
gefährlichen Element der Erdrinde. Ab 2014 sollen Solarmodule in der Schweiz einer Recyc-
lingpflicht unterstellt werden.  
 
 
15 Quadratmeter decken Hälfte des Strombedarfs im Haushalt 
Eine Anlage mit einer Leistung von rund 4 kW (28-30 m2) deckt über ein Jahr gerechnet den 
gesamten elektrischen Energiebedarf eines durchschnittlichen Haushaltes mit einem Strom-
verbrauch von 4000 kWh. Sparsame Haushalte ohne Elektroboiler, Wärmepumpe und Elekt-
roheizung können mit einer Anlage von rund 3 kW (21-23 m2) den gesamten Jahresstrom-
verbrauch  abdecken. 
 
 
Optimaler Standort für eine Anlage 
Optimal ist eine gegen Süden gerichtete Dachfläche mit einer Neigung von ungefähr 30 
Grad. Eine Aufbaulösung kann fast auf jedem Dach realisiert werden. Eine bevorstehende 
Dachsanierung ist die ideale Gelegenheit, um eine integrierte Anlage zu realisieren, die 
auch ästhetisch überzeugt. Die Grösse einer Anlage wird durch verschiedene Faktoren be-
stimmt. So kann die Bauherrschaft festlegen, welcher prozentuale Anteil des eigenen 
Strombedarfs solar gedeckt werden soll. 
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Kostendeckende Einspeisevergütung für Solarstrom (KEV) 
Mit der KEV wird der Bau von neuen Anlagen gefördert, die Strom aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugen. Die Nachfrage nach der kostendeckenden Einspeisevergütung ist aktuell 
grösser als die zur Verfügung stehenden Fördermittel. Momentan befinden sich über 24‘500 
Projekte auf der Warteliste, davon sind rund 23‘000 Photovoltaik-Projekte mit einer Leistung 
von über 1000 Megawatt (Stand März 2013). 
 
Der Bund und das Parlament sehen Massnahmen vor, um die Warteliste abzubauen: Aktuell 
befinden sich zwei Gesetzespakete in der politischen Diskussion, die sich der Weiterent-
wicklung der KEV annehmen. Die Parlamentarische Initiative «Freigabe der Investitionen in 
erneuerbare Energien ohne Bestrafung der Grossverbraucher» (Parlamentarische Initiative 
12.400) und der Entwurf des Bundesrats für die Umsetzung der Energiestrategie 2050.  
 
Der Nationalrat hat im März 2013 der Parlamentarischen Initiative 12.400 bereits zuge-
stimmt. Die geplante Gesetzesänderung soll die Mittel für die KEV auf 1.4 Rp./kWh aufsto-
cken. Der Vorstoss ist ein Lichtblick für die rund 23‘000 Photovoltaik-Projekte, die teils schon 
seit Jahren auf der Warteliste der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) blockiert 
sind. Schätzungsweise die Hälfte dieser Projekte wird dank der neuen Regelung ab 2014 
gebaut werden können, einerseits über die einmalige Starthilfe für Kleinanlagen, anderer-
seits über garantierte KEV-Kontingente für die Photovoltaik. Zudem soll der Eigenverbrauch 
des selbst produzierten Stroms endlich eine gesetzliche Grundlage erhalten. 
 
 
Die Schweizer Photovoltaik-Branche 
Mit jährlichen Marktwachstumsraten von rund 50 Prozent ist ein Boom im Gang, der nicht 
mehr zu bremsen ist. Die Photovoltaik-Branche hat in der Schweiz eine wichtige wirtschaftli-
che Bedeutung mit zehntausend Arbeitsplätzen und einem Jahresumsatz von rund 2 Milliar-
den CHF. Aktuell siedeln sich viele internationale Unternehmen in der Schweiz an und ent-
wickeln von hier aus ihr Europa-Geschäft.  
 
 
Weitere Informationen zu Solarstrom 
 
Broschüre „Solarstrom, unerschöpfliche Energie“ als PDF: 
http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/publikationen/10401d_Solarstrom_Bro
schuere.pdf 
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