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In 30 Jahren wird die Schweiz eine andere 
sein: Das Land versorgt sich eigenständig 
mit Energie aus ausschliesslich erneuer-
baren Quellen, und zwar das ganze Jahr 
hindurch. Die Atomkraftwerke sind 2050 
heruntergefahren, Solarstrom ist eine 
wichtige Stromquelle als Ergänzung zur 
Wasserkraft, netto null Emissionen bei den 
Treibhausgasen sind ebenfalls Realität. 

Dieses positive Bild der Schweizer Energie-
zukunft und wie der Weg dorthin aussehen 
könnte, skizziert Jürg Grossen  – Unter
nehmer, Nationalrat und Parteipräsident 
der Grünliberalen  – in seiner «Roadmap 
Grossen». Es ist ein Szenario, das auf sei-
nen  Erfahrungen und Überzeugungen 
 aufbaut. 

Über fünf Wegmarken in die 
Energiezukunft
Die Roadmap beschreibt fünf Wegmarken, 
die auf dem Weg in die klimaneutrale Ener-
giezukunft passiert werden müssen. Gros-
sen setzt entsprechend bei seinen Berech-
nungen und Prognosen hauptsächlich auf 
Technologien, die existieren und sich im 
Markt bewähren. In beinahe allen Punkten 
steht der Immobiliensektor im Fokus:
• Steigerung der Stromeffizienz um rund

40 Prozent
• Weitestgehende Elektrifizierung der Sek-

toren Verkehr und Gebäude
• Massiver Zubau von Photovoltaik
• Saisonspeicher mittels Power-to-X
• Harmonisierung von Stromverbrauch

und -produktion

Dem Gebäudepark der Schweiz wird eine 
zentrale Rolle bei der Umsetzung der Road-
map beigemessen. Elektrizität ist die Ener-
gieform der Zukunft, fossile Brenn- und 
Treibstoffe müssen bis 2050 komplett eli-
miniert werden; in diesem Punkt gibt es 
aus Jürg Grossens Sicht keinen Spielraum. 
Elektrizität besticht durch ihre Effizienz 
und die geringen Umwandlungsverluste. 
Und Effizienz heisst immer auch: über die 
Lebensdauer rentabler. Dieser Aspekt ist 
für Grossen zentral: «Die Energiewende 
ist  kein wirtschaftliches Risiko für die 
Schweiz, sondern eine grosse wirtschaft-
liche Chance.»

Gebäude unter Strom – was heisst das?
Heute werden noch 60 Prozent aller Gebäu-
de fossil beheizt, der Grossteil der Fahrzeu-
ge fährt mit fossilem Brennstoff. Elektrizi-
tät macht heute nur rund 25 Prozent des 
Schweizer Energieverbrauchs aus.

Die Anteile im Energiemix werden sich 
stark verschieben. Bis 2050 wird der ge-
samte Schweizer Energieverbrauch zu 
rund drei Vierteln aus Elektrizität bestehen 
und vorwiegend im Gebäude verbraucht. 
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 

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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■ Aktueller und zukünftiger Energiemix der Schweiz (ohne Flugverkehr).

Energiemix 2019 Roadmap Grossen

■ Heizöl, Erdgas, Kohle (fossil)

■ Benzin, Diesel (fossil)

■ Industrieabfälle

■ Übrige Erneuerbare (Wärme)

■ Holz, Fernwärme

■  Atomkraft und andere 
Nichterneuerbare

■  Wasserkraft und andere 
Erneuerbare

Fachwissen
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den Strombedarf des Gebäudes – insbe-
sondere im Winter.

• Der massive Zubau an Photovoltaik ge-
schieht vorwiegend an und auf Gebäu-
den. Jedes Gebäude ist ein potenzielles 
Kraftwerk. Spätestens bis 2050 werden 
mit Photovoltaikanlagen mindestens 
40  Terawattstunden Strom produziert. 
Das entspricht knapp der doppelten Men-
ge Strom, die die vier Schweizer AKWs 
heute erzeugen.

• Stromproduktion und -verbrauch vor Ort 
(Gebäude, Areal, Quartier) lohnen sich in 
Zukunft noch mehr. Stichworte hierzu: 
Smartgrid und intelligente Steuerungen 
zur Eigenverbrauchsoptimierung.

• Wärmepumpen eignen sich, um den Ei-
genverbrauch von Solarstrom zu optimie-
ren. Sie ermöglichen zudem eine Kühlung 
der Gebäude im Sommer; die Speicherung 

 ■ Die schweizerische Energiezukunft ist grössten-
teils 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 Ener-
gie- und Stromeffizienz ist. Digitale Anwendungen er-
möglichen 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 jeder-
zeit optimal aufeinander abgestimmt. Nur wenn alle 
Variablen im Einklang sind, gelingt die Energiewende.

der Wärme im Erdreich macht überdies 
die Heizung im Winter effizienter.

• Bei Wohn- und Geschäftsbauten müssen 
Ladestationen in grosser Zahl installiert 
werden. Mit bidirektionalen Stationen 
dient das Auto in Zukunft als flexibler 
Batteriespeicher.

Kleinere Speicher – ob Fahrzeugbatterien 
oder neue Batteriespeicher – überbrücken 
kurzfristige Produktionsengpässe. Daneben 
gilt es, den Winterstromverbrauch dank Ef-
fizienz möglichst klein zu halten. Trotzdem 
wird es notwendig sein, Strom vom Sommer 

in den Winter zu transformieren. Die Bewirt-
schaftung der Wasserspeicherkraftwerke 
wird hierzu noch wichtiger. Zusätzlich muss 
in Speichertechnologien wie Power-to-X in-
vestiert werden. Stromüberschüsse können 
damit in synthetische Treib- und Brennstof-
fe (z. B. Methanol) umgewandelt, gespeichert 
und wieder rückverstromt werden. «So 
schaffen wir die eigenversorgte Schweiz», ist 
Grossen überzeugt.
Jürg Grossen hat bereits reagiert und  
den Firmensitz seines Unternehmens in 
den letzten zehn Jahren in ein hocheffi-
zientes, solarstromversorgtes Plusenergie-
gebäude mit Elektromobilitätstankstelle 
transformiert.

www.roadmap-grossen.ch

«So schaffen wir  
 die eigen versorgte   

 Schweiz.»
Jürg Grossen




