Fachwissen

In fünf Schritten zur Energiewende
Die Energiezukunft der Schweiz ist «sonnig». Die Solarenergie und ihre effiziente
Nutzung wird im Bereich der Gebäude immer wichtiger. Welche
Elemente über das Gelingen der Schweizer Energiestrategie entscheiden, zeigt
Jürg Grossen in seiner «Roadmap».
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Gebäude unter Strom – was heisst das?
Heute werden noch 60 Prozent aller Gebäude fossil beheizt, der Grossteil der Fahrzeuge fährt mit fossilem Brennstoff. Elektrizi-
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Diese Verschiebung hin zu Strom bringt
mehrere entscheidende Veränderungen
mit sich:
• Die Stromeffizienz gewinnt massiv an
Bedeutung und spiegelt sich auch in der
Wärmeeffizienz. Gut gedämmte Häuser
mit modernen Fenstern senken den
Energiebedarf für die Heizung und somit

■ Aktueller und zukünftiger Energiemix der Schweiz (ohne Flugverkehr).
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■ Die schweizerische Energiezukunft ist grösstenteils elektrisch und funktioniert digital (gelbe Fläche).
Elektrisch, weil Strom aus erneuerbaren Quellen und
insbesondere Solarstrom wirtschaftlich und effizient
ist. Digital, weil die Digitalisierung Treiber für die Energie- und Stromeffizienz ist. Digitale Anwendungen ermöglichen einen smarten und effizienten Einsatz der
Energie und die stetige Optimierung der Systeme und
ihrer Komponenten. Innerhalb eines sogenannten
Smartgrids, eines intelligenten Stromnetzes, sind
Stromproduktion, -speicherung und -verbrauch jederzeit optimal aufeinander abgestimmt. Nur wenn alle
Variablen im Einklang sind, gelingt die Energiewende.
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Das entspricht knapp der doppelten Menge Strom, die die vier Schweizer AKWs
heute erzeugen.
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«So schaffen wir
die eigenversorgte
Schweiz.»
Jürg Grossen

Zukunft noch mehr. Stichworte hierzu:

schaffen wir die eigenversorgte Schweiz», ist
Grossen überzeugt.
Jürg Grossen hat bereits reagiert und
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