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Strahlendes Potenzial in den Bergen
Alpine Solaranlagen produzieren vielWinterstrom, der den steigendenWärmepumpenbedarf stillen könnte.Doch der politischeWille fehlt.

Bruno Knellwolf

Kein Nebel, blauer Himmel,
strahlende Sonne. So stelltman
sichdieAlpenvor.Dementspre-
chend haben Solaranlagen in
denBergenPotenzial.Nichtnur
bei der Staumauer amMuttsee.
AuchdasVersorgungsunterneh-
menRomandeEnergienutztdie
alpinen Bedingungen. Für sein
schwimmendes Solarkraftwerk
auf 1800Metern überMeer auf
dem Lac des Toules im Wallis
hat das Unternehmen soeben
den Schweizer Energiepreis
Watt d’Or erhalten.

Tatsächlich ist in den Alpen
die Atmosphäre dünner, die
Sonnenstrahlung stärker, und
der Schnee reflektiert das Licht
stark. Die durchschnittliche,
jährlicheSonneneinstrahlung ist
in den Alpen deutlich höher als
imSchweizerMittelland.Vor al-
lem imWinter herrschen inden
Alpen ideale Voraussetzungen
für die Solarstromproduktion.

«Wir können in den Alpen
etwa50Prozentdes Jahresertra-
ges im Winterhalbjahr erzie-
len», erklärt Professor Jürg
Rohrer vomInstitut fürUmwelt
und Natürliche Ressourcen der
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften
(ZHAW) in Wädenswil. Das ist
doppelt so viel wie in einem
Winterhalbjahr imMittelland.

Auchüberdasganze Jahrbe-
trachtet sieht dieBilanz für eine
Solaranlage in den Alpen gut
aus. Rohrer und sein For-
schungsteam haben mit einer
Testanlage in Davos herausge-
funden, dass einedurchschnitt-
liche Fotovoltaikanlage in den
Bergen im Vergleich zu einer
gleichgrossenAnlage imMittel-
landdendoppelten Jahresertrag
abliefert.

«Mit dem Winterstrom re-
duzieren Fotovoltaikanlagen in
denBergendenBedarf an saiso-
naler Speicherung von Strom»,
sagtRohrer.Das ist vor allem in-
teressant, weil die Schweizer
Energiestrategie beim Heizen
stark auf Wärmepumpen setzt.
Genau diese brauchen viel
Strom imWinter. Alpine Solar-

energie hat somit Potenzial.
Swissolar schätzt etwa 3,3 Tera-
wattstunden pro Jahr. ZumVer-
gleich: DasKernkraftwerkGös-
genproduziert etwa8Terawatt-
stunden pro Jahr, was rund
15ProzentderSchweizer Strom-
produktion entspricht. Rohrer
schätzt die Leistungsfähigkeit
alpinerSolaranlagennochhöher
ein, etwa auf 5 bis 10 Terawatt-
stunden.

Potenzialhängtvom
politischenWillenab

Das Potenzial der Solarenergie
in den Alpen hänge davon ab,
wie viel man für den Strom aus

den Bergen bezahlen wolle.
«Ein grosser Kostenfaktor bei
den meisten Projekten in den
Alpen ist die Stromleitung zur
EinspeisungdesStroms,welche
je nach Standort hohe Kosten
verursacht», erklärt derSolarex-
perte.WürdederStrom imWin-
ter höher vergütet als im Som-
mer, lohnte sich die Investition
in den Alpen besser. «Aus mei-
ner SichtwärederBauvonetwa
15 Quadratkilometern Fotovol-
taik in den Alpen sinnvoll. Dies
würde die Notwendigkeit zur
saisonalen Speicherung von
Stromspürbar verringern», sagt
Rohrer.

Nicht fürchten muss man übri-
gens die Verluste beim Strom-
transport. Der Mehrertrag pro
Quadratmeter alpiner Solarflä-
che mache das um ein Vielfa-
cheswett. Somitmachen Solar-
anlagen wie jene am Muttsee
durchaus Sinn. Staumauern
gebeesallerdingsnicht viele,die
sich eigneten. Geprüft werden
SolaranlagenandiversenOrten,
zum Beispiel bei Lawinenver-
bauungen. Diskutiert wird im-
mer der Landschaftsschutz. Es
gebe drei Bundesbehörden, die
Fotovoltaikanlagen ausserhalb
von Bauzonen generell als un-
erwünscht bezeichneten.

Die Sunrise-Übernahme durch UPC fordert bis zu 1000 Stellen
Die Telekommunikationsanbieter gehen zusammen – und trennen sich von einemgrossen Teil ihrerMitarbeiter. Das ist kein Einzelfall.

Es ist keine zwei Monate her,
seit der englische Medienkon-
zern Liberty Global die Über-
nahmeder SchweizerTelekom-
firma Sunrise abgeschlossen
hat.Zusammenmitderhiesigen
Liberty-Tochter, derKabelnetz-
betreiberinUPC,entstehtdamit
erstmals einegrosseKonkurren-
tin zur Swisscom.

Nunzeigt sich:DieserÜber-
nahme fallen viele Stellen zum
Opfer.Die Integration von Sun-
rise schreite zügig voran, heisst
es in einer Mitteilung von ges-
tern.Eswerdederzeit eineneue
Organisationsstruktur erarbei-
tet. «Dieser Prozess wird vor-
aussichtlich einenStellenabbau
zur Folge haben», heisst es. Die
konkrete Grössenordnung will

UPCerst nachAbschluss dieser
Arbeiten bekannt geben. Das
dürfte nach April der Fall sein.
Sunrise UPC gehe davon aus,
dassdieAnzahl der betroffenen
Mitarbeiter «deutlich kleiner
seinwirdals 30Prozentderheu-
tigenMitarbeitendenzahl».Das
wären im äussersten Fall 1000
Stellen.Gemeinsambeschäftig-
tenUPCundSunrise lautUnter-
nehmensangaben Ende letzten
Jahres 3300Mitarbeiter.

ProfessionelleHilfebeim
SucheneinesneuenJobs

Für einen Grossteil der Mit-
arbeitendenkönneSunriseUPC
bis spätestens Ende Juni «eine
klare Perspektive hinsichtlich
ihrerFunktion imkombinierten

Unternehmen aufzeigen». Der
gesamte Integrationsprozess
werde aber mehrere Jahre dau-
ern. Das Unternehmen hat ein
Konsultationsverfahren einge-
leitet und gemeinsam mit den
Mitarbeitervertretungen und
der Gewerkschaft Syndicom
einen Sozialplan ausgearbeitet.
BetroffeneMitarbeitende sollen
demnach bei dem Finden einer
neuenStelleprofessionell unter-
stützt werden. Für individuelle
Überbrückungsmassnahmen
wird ein Fonds in der Höhe von
2,5MillionenFrankenaufgelegt.

Ende 2019 zählte Sunrise
1800 Mitarbeitende. UPC wie-
derum zählte zuletzt 1500Mit-
arbeiter. Mit der Übernahme
vonSunrisekannLibertyGlobal

im Schweizer Markt erstmals
wieder wachsen. In den letzten
Jahren verlor ihre Kabelnetzbe-
treiberinUPC laufendMarktan-
teile, im Fernsehbereich ver-
grösserte die Marktführerin
Swisscom den Abstand zur
ZweitplatziertenUPCdeutlich.

Dieses Jahr fiel die Zahl der
Fernsehkunden von UPC erst-
mals auf unter eine Million, im
Bereich Internet verliert UPC
seit JahrenKunden.Sunrisehin-
gegenkonntezuletztdeutlichzu-
legen: Die Zahl der TV-Kunden
stieg innert eineinhalb Jahren
um72Prozentaufüber302000
AbschlüsseEndeSeptember,die
Zahl der Internetabschlüsse um
74Prozentauf524000.Mit ins-
gesamt über 2,5 Millionen Mo-

bil-Abonnenten konnte Sunrise
EndedesdrittenQuartals einen
Rekordwert verzeichnen.

AlleinedieSwisscom
strichüber6000Stellen

Mit der Übernahme durchUPC
entsteht zwareineFirma,dieder
MarktführerinSwisscomzumin-
dest in Teilbereichen wieder et-
was entgegensetzen kann. Der
Wettbewerb wird allerdings in
einemgesättigtenMarkt und zu
einemgrossenTeilüberdiePrei-
segeführt.DaserhöhtdenSpar-
druck.Exemplarischdafür steht
der durchschnittliche Erlös pro
Kunde. Bei Sunrise sank dieser
Ende September im Vergleich
zum Vorjahr sowohl bei den
Mobilekundenalsauchbei Inter-

net- und Fernsehkunden. Diese
Entwicklung spüren alle Anbie-
ter – und bauen seit Jahren Stel-
len ab. Die Swisscom hat in der
Schweiz indenerstendreiQuar-
talendes letzten Jahres540Voll-
zeitstellen gestrichen und sich
damit von über 4 Prozent ihrer
Belegschaft getrennt. Seit Ende
2015 sind beim Ex-Monopolis-
ten fast 6400 Vollzeitstellen in
der Schweizweggefallen.

Der dritte grosse Anbieter
Salt veröffentlicht keine aktuel-
len Zahlen. Der Trend ging zu-
letztaber indiegleicheRichtung:
Während Salt Ende 2014 knapp
900Personenbeschäftigte,wa-
ren esMitte 2018 noch684.

Stefan Ehrbar

An der Glarner Muttsee-Staumauer soll eine riesige Solaranlage entstehen. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

«Energiewende darf nicht von
Sponsoren abhängig sein»
DerEnergiekonzernAxpo lanciert einVorzeigeprojekt im
Solarbereich.Möglich ist das nur dankGeld vonDenner.

Jetzt alsodoch.DerEnergiekon-
zern Axpo will an der Muttsee-
Staumauer imGlarnerland eine
riesigeFotovoltaikanlagebauen.
5000 Solarmodule sollen dort
pro Jahr künftig 3,3 Gigawatt-
stunden Strom erzeugen – die
Hälfte davon im Winter, wenn
dieSchweiz (zu) starkaufStrom-
importe angewiesen ist.

Das Projekt ist hochpoli-
tisch. – Auch deshalb tat sich
Axpo indenvergangenenMona-
tenschwer,dieseszurealisieren.
Immerwieder liess derKonzern
öffentlich durchblicken, dass er
das Projekt abbrechen könnte.
Grunddafür:Esseiunterdenge-
gebenenundgeplanten Schwei-
zer Fördermassnahmen kaum
kostendeckend realisierbar.

Dass die Anlage nun doch
realisiertwird, hat einenGrund:
Man hat einen Sponsor gefun-
den. Der Detailhändler Denner
hat sich verpflichtet, den Strom
20 Jahre lang zu einem vordefi-
niertenPreis abzunehmen.Die-
ser liegt über dem heutigen
Marktpreis. Denner will damit
eigeneKlimazieleerreichenund
ein Zeichen für die Nachhaltig-
keit setzen, wie Denner-CEO
Mario Irminger betont. Die In-
vestitionamMuttsee,derhöchs-
ten Staumauer Europas, beträgt
rund8Mio. Franken.Nebender
Axpo beteiligt sich die Basler
IWBzu49Prozent amProjekt.

Will die Schweiz aus der
Kernkraft aussteigen, ist zwar
dringend ein Ausbau der erneu-
erbaren Energien nötig. Trotz-
dem sagt Axpo-CEO Christoph
Brand: «Leider sind solche An-
lagen aufgrund der fehlenden
Rahmenbedingungen heute
noch kaum wirtschaftlich reali-
sierbar.»ManrealisieredasPro-
jekt einzig, um ein Zeichen zu
setzenundErfahrungenzusam-

meln. Brand warnte gestern vor
den Medien aber: «Wir können
dieEnergiewende inderSchweiz
nicht auf Basis von Sponsoring
durchführen.»Schliesslichseien
3000 solche Anlagen nötig, um
dieWinterproduktiondesKern-
kraftwerksLeibstadtzuersetzen,
wenn dieses abgestellt wird. Es
brauche deshalb die richtigen
Fördermassnahmen.

Hintergrund der Auseinan-
dersetzung: InBundesbernwird
um die Revision des Energiege-
setzes gerungen. Dort hat man
die Wünsche der Axpo bisher
nicht erhört. Der Bund plant,
dasseskünftig fürGrossanlagen
einen einmaligen Investitions-
beitraggibt.DieAxpohältdieses
Mittel nicht für tauglich, da die
Risiken für die Investoren zu
hochseien.DerKonzern fordert
eine «gleitende Marktprämie».
Bei diesem Fördermodell hätte
sieeinengarantiertenAbnahme-
preis, der in einer Auktion fest-
gelegtwird.DerBundesrat lehn-
tenachAbschlussderVernehm-
lassungdieMarktprämie jedoch
ab. Diese hätte höhere Kosten
zur Folge, schrieb er.

DieArgumentederAxpoteilt
manallerdingsbeiderSchweize-
rischen Energie-Stiftung (SES),
die sonst mit dem Energiekon-
zern nicht allzu oft einer Mei-
nung ist.«EinegleitendeMarkt-
prämie würde bessere Anreize
als Investitionsbeiträge schaf-
fen», sagt Felix Nipkow, Leiter
Erneuerbare Energien. Investo-
rengrosserAnlagenhättenmehr
Planungssicherheit. Entschei-
dender als dieFragedesFörder-
mittels sei aber,wievielGeldder
Bund für die Förderung ausge-
ben wolle. Für die SES ist klar:
«Es braucht einen rascheren
Ausbau» – auch um des Klimas
willen. (lfh)
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