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Power fürs Datennetz

Das Magazin der tb.glarus zur Energiezukunft für Sie

1  /  2021



Damit Strom jederzeit fliessen kann
Seit August 2019 unterstützt Noah Reinhard die 
tb.glarus als angehender Netzelektriker. Seine Augen 
glänzen, wenn er von seiner vielfältigen Arbeit  
erzählt, die Kopfarbeit ebenso wie Körpereinsatz erfor-
dert. Netzelektriker verlegen Nieder- und Hochspan- 
nungsleitungen, verbinden Hausanschlüsse, warten 
Trafostationen und kümmern sich um die öffentliche 
Beleuchtung von Strassen und Plätzen. Im Büro plant  
das Team seine Einsätze und überwacht die Strom- 
versorgung. Begleitend zur Lehre strebt Noah die Berufs-
maturität an, wodurch ihm wiederum das Studium  
an einer Fachhochschule offensteht. Netzelektriker – ein 
Job mit Zukunft.

AUGENBLICK



Aus dem Inhalt

Frischer Wind
Auf zum Frühlingsputz: Mit 
diesen Tools erstrahlt Ihr  
Zuhause in neuem Glanz. 

Feuer und Flamme für Wärmeverbünde 

Immobilienentwickler Fritz Pechal ist überzeugt, 
dass Fernwärme mit erneuerbarer Energie  
und bewährter Technik eine grosse Zukunft hat.
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Liebe Leserin,
lieber Leser
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Auch im neuen Jahrzehnt setzt die Telekommuni
kation ihr Beschleunigungsrennen auf der Daten 
autobahn fort. Ungebrochen ist die Nachfrage nach 
Geschwindigkeit bei der Übertragung grosser Daten
mengen, und längst ist der einfache TVKonsum einer 
permanenten digitalen Vernetzung und Erreichbarkeit  
gewichen. StreamingDienste und Social Media verän
dern das Kommunikationsverhalten dauerhaft –  
CloudDienste, HighspeedOnlineGaming, ELearning 
oder Telemedizin sind im Alltag angekommen.

Schnelle Internetverbindungen müssen heute fliessen 
wie Strom und Wasser. Glasfaser gilt als die Königs
disziplin der Breitbandtechnik. Bei Fiber To The Home 
(FTTH) wird die Glasfaservernetzung bis in die einzel 
nen Wohnungen oder Geschäftsräumlichkeiten geführt. 
Auch die tb.glarus prüfen zurzeit, unter welchen Vo r
aussetzungen es sich anbieten könnte, in die Glasfaser 
Infrastruktur auf der «letzten Meile» zu investieren.  
Lesen Sie dazu den Beitrag ab Seite 6. Ich wünsche Ihnen 
eine prachtvolle Frühlingszeit. 

Einmal Flasche, immer Flasche?
Das Recycling von PET ist beliebt.  
Doch was passiert, nachdem wir die  
leeren Flaschen entsorgt haben? 

14 18

Fridolin Schuler, Hauptabteilungsleiter Netze und Betrieb

Drucksache

myclimate.org/01-21-864810

EDITORIAL

100 % 1  / 2021 3

https://redact.ch/
https://www.tbglarus.ch/


4 100 % 1  / 2021

ELASTISCHE MINI- 
KRAFTWERKE
Das Handy aufladen mit Sonnenenergie, die 
direkt vom T-Shirt oder von der Jacke gewon-
nen wird? Das klingt ein wenig nach Science- 
Fiction, könnte aber bald Realität werden. Einem 
Forscherteam der Empa und der ETH Zürich ist 
es nämlich gelungen, ein Material herzustellen, 
das diffuses Umgebungslicht – sogenannte 
indirekte Lichtstrahlen – einfangen kann und 
gleichzeitig flexibel und luftdurchlässig ist, so- 
dass es auf Textilien angebracht werden kann. 
Grundlage dafür bildet ein Polymer, in das 
zwei verschiedene Leuchtstoffe eingefügt 
sind. Diese Leuchtstoffe fangen das Umge-
bungslicht ein und leiten dieses an die eigentli-
che Solarzelle weiter, die das Licht in elektrische 
Energie umwandelt. So entsteht ein neuartiger 
Solarkonzentrator, der Energie für tragbare 
Geräte liefern kann.

Weltweite Investitionen  
in erneuerbare Energien
(2019, in Mrd. CHF)
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Wind

127,5

Solar

125,6

Biomasse  
und Abfall

10

Biokraft- 
stoff

2,7

Meeresenergie

0,2

Geothermie

1,1

Kleinwasser- 
kraft

2,2



KURZ UND BÜNDIG

DIE ZAHL

41
Prozent der Schweizer Bevölkerung 

nutzten 2020 die Social-Media- 
Plattform Facebook. Damit ist der 

Anteil leicht rückläufig. Am höchsten 
war er 2016 mit 46 Prozent. In der 

Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen 
beträgt er sogar nur noch 34 Prozent. 

SEIT WANN GIBT ES EIGENTLICH …?

KÜHLSCHRANK

Dass viele Lebensmittel gekühlt länger haltbar 
sind, weiss man schon seit der Antike. Damals 
wurden die Speisen unter der Erde, im Wasser 
von Seen oder Flüssen oder im Eis gelagert. Im 
Mittelalter errichteten viele Burgherren Eis- 
räume unter der Erde oder in Höhlen. Später 
leisteten sich wohlhabende Haushalte einen 
Eisschrank, der in der Form dem heutigen 
Kühlschrank gleicht. 

Die erste künstliche Kühlmaschine wurde 
1748 vom Briten William Cullen erfunden. 1876 
entwickelte der Deutsche Carl von Linde das 
nach ihm benannte Linde-Verfahren zur Ver-
flüssigung von Luft. Damit war man für die 
Kühlung nicht mehr auf Natureis angewiesen. 

Bis sich der Kühlschrank für den Privat-
gebrauch verbreitete, sollte es aber noch  
einige Jahrzehnte dauern. 1913 erfand der 
Amerikaner Fred W. Wolf den ersten elektri-
schen Kühlschrank für den Hausgebrauch. 
Dieser blieb zunächst ein Luxusprodukt, bis 
General Electric 1927 das Serien-Modell  
«Monitor-Top» auf den Markt brachte und  
davon über eine Million Geräte absetzte. Ab 
1930 eroberte der Kühlschrank die Haushalte 
Amerikas, ab den 1950er-Jahren auch jene in 
Europa. Seither ist er nicht mehr aus unserer 
Küche wegzudenken.

«Am sparsamsten ist ein Eierkocher. Steht ein solcher nicht zur 
Verfügung, ist die vom damaligen Bundesrat propagierte 
‹Ogi-Methode› die effizienteste. Hierbei bringen Sie einen Finger- 
breit Wasser in der Pfanne mit Deckel zum Sieden. Danach 
schalten Sie die Herdplatte aus bzw. beim Induktionsherd auf 
die tiefste Kochstufe und nutzen die Restwärme. Gar nicht 
effizient ist hingegen die im Kochbuch ‹Tiptopf› beschriebene  
Methode, mit der die Eier auf mittlerer Kochstufe auf offener 
Pfanne bedeckt von siedendem Wasser gekocht werden. Dies 
braucht bis zu viermal mehr Energie als ein Eierkocher.»

Wie koche ich ein Osterei  
am effizientesten?

Beantwortet von: Eric Bush, 
Geschäftsführer Topten

NACHGEFRAGT
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TELEKOMMUNIKATION

 A lle zwei Tage werden heute so viele Daten 
produziert wie vom Beginn der Menschheits
geschichte bis zum Jahr 2003», sagt Martin 

Elmer. «Unternehmen, aber auch Privathaushalte 
stehen heute vor der Herausforderung, mit immer 
grösseren Datenmengen umzugehen.» 

Elmer weiss, wovon er spricht, denn mit seiner 
Glaronia Informatik AG macht er zahlreiche Unter
nehmen und Organisationen fit für die digitale  
Zukunft. So hat er schon vor vier Jahren die Kauf
männische Berufsfachschule Glarus mit einer leis
tungsfähigen Glasfaserverbindung erschlossen. «Wie 
wichtig schnelle Datenleitungen geworden sind, zeigt 
sich gerade auch im Alltag vieler Familien seit dem 
Ausbruch der CoronaPandemie», fügt er hinzu. 

Ein Beispiel: Ein Vater, der im HomeOffice arbeitet, 
hat soeben seine Videokonferenz beendet, in der er 
intensiv mit Teamkollegen in Zürich und St. Gallen 
diskutiert hat. Nun macht er sich daran, das Ergebnis 
dieses Gesprächs in eine Präsentation einzuarbeiten, 
die er zu diesem Zweck vom Server seines Unterneh
mens herunterlädt. Noch vor dem Nachtessen will er 

das Dokument, das zahlreiche Bilder, Grafiken und 
Videosequenzen enthält, wieder hochladen. Gleich
zeitig schaut der halbwüchsige Sohn der Familie eine 
Liste mit aktuellen Filmen durch, die über TV 
onDemand angeboten werden. Er entscheidet sich 
für eine ActionKomödie und bestellt diese auf  
Knopfdruck. Während die Tochter des Hauses in 
ihrem Zimmer ihre Playlist mit Songs ergänzt, die 
sie im Internet gefunden hat, sortiert ihre Mutter  
am Esstisch auf ihrem Tablet die in der Cloud gespei
cherten Ferienfotos, um daraus einen Kalender für 
die Grosseltern zusammenzustellen.

Anforderungen ans Netz steigen laufend
«Die Internetverbindung dieser wie vieler anderer 
Familien ist hochgradig gefordert», erklärt Martin 
Elmer. «Immer neue Geräte und Anwendungen  
begleiten unseren Alltag und prägen das Freizeit 
verhalten der ganzen Familie. Und auch die wach
senden Anforderungen in Schule und Geschäftsleben 
verlangen nach schnellen und leistungsfähigen Ver
bindungen von zu Hause hinaus in die weite Welt.» 

Mit den sich rasch entwickelnden Bedürfnissen in 
Wirtschaft und Gesellschaft stösst das herkömmliche 
Kommunikationsnetz, das seit den 1970erJahren 
ursprünglich für die Verbreitung des Kabelfern
sehens gebaut wurde, allmählich an seine Leistungs
grenzen. Es wurde aus Koaxialkabeln gebaut. Im 
Kern führen diese ein Bündel aus Kupferdrähten, 
über welche die Informationen als elektrische Impulse 
zum Empfänger gelangen. Mit dem Nachteil,  
dass sich Dutzende oder gar Hunderte von Kunden 
die beschränkte Kapazität dieser Koaxialkabel  
teilen müssen. 

Mit Glasfaser 
ultraschnell surfen

Die Datenmengen, die wir über das Internet empfangen oder senden,  
nehmen rasant zu. Dies führt dazu, dass das herkömmliche Kommunikationsnetz 

auf Kupferkabelbasis an seine Grenzen stösst. Einen bedeutend  
leistungsfähigeren und schnelleren Datenfluss verspricht die Glasfaser.

TE X T S TEFAN D OPPM ANN , ANDRE A S T URNER  FOTO SA MUEL TRÜMPY I LLUS TR ATION  JACQUELINE MÜLLER
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« Unternehmen, aber auch  
Privathaushalte stehen heute 
vor der Herausforderung,  
mit immer grösseren Daten-
mengen umzugehen.» 
Martin Elmer, Geschäftsführer Glaronia Informatik AG

100 % 1 / 2021 7



Glasfaserkabel

Kupferkabel

Vermittlungsstelle

Kupfer bis 100 Mbit / s

FTTC bis 300 Mbit / s

FTTB bis 500 Mbit / s

FTTH bis 1000 Mbit / s
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TELEKOMMUNIKATION

Schnellere und stabilere Verbindungen
An vielen Orten in der Schweiz werden heute diese 
Koaxialnetze durch Glasfaserleitungen abgelöst. 
Diese bestehen im Kern aus einem Fadenbündel aus 
Quarzglas oder Kunststoff, durch das die Informati
onen in Form von Lichtimpulsen fliessen. Da sich die 
Impulse in Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, gelangen 
die Informationen blitzschnell zum Empfänger. 
Martin Elmer ergänzt: «Glasfasernetze verfügen 
auch über eine höhere Bandbreite. Das bedeutet, dass 
gleichzeitig bedeutend mehr Informationen trans
portiert werden können.» Kupferkabel stossen dagegen 
schon an ihre Grenzen, wenn der gleiche Anschluss 
von mehreren Usern genutzt wird. Auch die Latenz
zeit – die Verzögerung, die der Internetnutzer als 
Reaktionszeit wahrnimmt, bis seine Eingabe ausge
führt wird – ist bei einem Glasfaseranschluss kürzer. 
Ein weiterer Vorteil liegt in der Sicherheit, gelten 
doch Glasfaserleitungen im Unterschied zu Koaxial
kabeln als abhörsicher.

Die letzte Meile entscheidet
Soweit die Theorie. Ob jemand die gesamte Leis
tungsfähigkeit eines Glasfasernetzes nutzen kann, 
entscheidet sich in der Praxis an der Frage, auf welche 
Weise sein Anschluss ins Glasfasernetz eingebunden 
ist. Idealerweise ist nicht nur das Wohn oder Büro
gebäude mit Glasfasern erschlossen (FTTB, Fiber To 
The Building), sondern die Glasfaserleitung ist bis 
zur jeweiligen Büro oder Wohneinheit hochgezogen. 
«Ein solcher FTTHAnschluss (Fiber To The Home), 
der vollständig frei ist von Kupferkabeln, garantiert 
einen sehr schnellen und leistungsfähigen Internet 
anschluss», sagt Martin Elmer. 

Oft jedoch endet die GlasfaserErschliessung bereits 
im Verteilknoten des Quartiers. In diesen Fällen spricht 
man von FTTC (Fiber To The Curb, Faser bis zur 
 Bordkante bzw. Strasse). In diesen Fällen besteht die 

Erschliessung des einzelnen Wohn oder Büroge bäudes 
oder sogar die Leitung vom Verteilknoten bis ins 
Wohnquartier – die sogenannte «letzte Meile» – immer 
noch aus Kupferkabel. Das mindert die Leistungsfä
higkeit des Glasfasernetzes spürbar. «Um die Geschwin
digkeit des Internetanschlusses beurteilen zu können, 
lohnt es sich immer, beim Anbieter nachzufragen, 
wie weit die Glasfaserleitung führt. Gegebenenfalls 
sind auch Verhandlungen mit dem Hauseigentümer 
angesagt, um auch die hausinterne Datenzuleitung 
mit Glasfaser nachzurüsten», rät Martin Elmer. Und 
noch eine interessante Information fügt er hinzu: 
«Mit Glasfaser lässt sich auch ein offenes Kommuni
kationsnetz bauen, sodass jeder InternetProvider 
oder ICTDienstleister, wie wir es sind, seine Services 
und Produkte darüber anbieten kann.» 

Innovativer Informatik-Dienstleister 
Die Glaronia Informatik AG ist im Kanton Glarus ein bestens 
etabliertes Unternehmen für Informations- und Kommunika- 
tionstechnik mit über 30 Jahren Erfahrung. Die rund 15 Mit- 
arbeitenden begleiten Kunden jeder Art und Grösse – zum 
Beispiel KMU, Dienstleister, Behörden, Schulen, Verwaltungen 
und Ämter – auf ihrem Weg in die Digitalisierung. Die Leistungen 
starten beim einzelnen Arbeitsplatz und führen bis hin zu 
komplexen IT-Infrastrukturen.

Glaronia erstellt und betreut Systemplattformen, welche als 
Grundlage für jegliche Ansprüche im ICT-Bereich auf die  
jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden. Mit ihren 
«glaroniaServices» können zudem Leistungen wie Backup 
oder virtuelle Server verbrauchsbasiert bezogen werden.
glaronia.ch

Fiber To The Curb, Fiber To The Building, 
Fiber to The Home: Je vollständiger die 
Erschliessung der Haushalte mit Glasfaser, 
desto schneller können die Daten fliessen. 

https://glaronia.ch/
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Welcher Solartyp  
bin ich?

Die Sonne ist für alle da: Hausbesitzer, 
Vermieter, Elektroautofahrer – und sogar 
Mieter. Lesen Sie, welcher Solartyp  
Sie sind und wie Sie das Beste aus Ihrer  
individuellen Situation herausholen. 

TE X T ANDRE A S T URNER

Sie denken, Ihre PVAnlage und Sie seien unzertrenn
lich? Falsch! Der sogenannte ZEV (Zusammenschluss 
zum Eigenverbrauch) macht es möglich, dass auch 
Ihre Mieter oder Stockwerkeigentümer sich ein Stück 
vom Solarkuchen auf Ihrem Dach holen können.  
Bezüglich Administration und individueller Abrech
nung wenden Sie sich an Ihren Energieversorger!

Ich besitze mehrere Wohnungen

Kein Wohneigentum zu besitzen, bedeutet noch lange nicht, auf 
eigenen Solarstrom verzichten zu müssen. Mit etwas Glück hat 
auch Ihr regionaler Energieversorger einen speziellen Solar
stromDeal für Sie: Erwerben Sie die Teilfläche einer Anlage, 
die der Netzbetreiber installiert! Dafür wird Ihnen über eine 
bestimmte Anzahl Jahre der erzeugte Strom rückvergütet.  
Darauf dürfen Sie stolz sein. tbglarus.ch/solargemeinschaft

Ich miete meine vier Wände

Der Idealfall: Es gibt wohl keine 
umwelt und klimafreundlichere 
Methode, ein Elektroauto zu laden, 
als mit Solarstrom vom eigenen 
Dach. Damit sind Sie auf längere 
Sicht erst noch konkurrenzlos 
günstig unterwegs. Wenn Sie sich 
also eine PVAnlage gleich mit 
Ladeanschluss fürs EAuto zulegen 
wollen, können Sie heute unter 
vielen attraktiven Kombiangebo
ten wählen. Eine gute Sache? Das 
sagt Ihnen schon Ihr Bauchgefühl!

Mein Auto fährt 
elektrisch

Das trifft sich gut! Das PreisLeistungs 
Verhältnis von Photovoltaikmodulen ist 
heute so attraktiv, dass es sich auf jeden 
Fall lohnt, Strom über die eigene Solar 
anlage zu erzeugen. Als TeilzeitSelbst
versorger – neudeutsch: Prosumer – ge
winnen Sie ein gutes Stück Unabhängigkeit 
vom Netz. Es gibt viele Anbieter: Holen 
Sie gleich mehrere Offerten ein!

Mein Dach gehört mir

https://www.tbglarus.ch/solargemeinschaft/


S eit Oktober lodert in der Heizzentrale des 
neuen Schulhauses Hof in Ennenda ein kräf
tiges Feuer, das über ein Fernwärmenetz die 

Gebäude des Schulareals sowie die beiden Alters 
zentren Salem und Bühli mit wohliger Heizwärme 
aus Glarner Holz versorgt. Weitere Gebäude im  
Bereich Mattstrasse kommen demnächst in den 
Genuss eines Anschlusses. 

Bereits 2015 ging in der Stadt Glarus die erste 
HolzschnitzelFernwärmeanlage in Betrieb – mit 
Anschlüssen für die Kantonsschule sowie mehrere 
Verwaltungs und Wohnliegenschaften in der  
näheren Umgebung.

Riesiges Potenzial
Sind Fernwärmeverbünde also bereits eine Erfolgs
geschichte? Noch nicht ganz. «Nach wie vor werden 
zwei von drei Heizungen mit Erdöl oder Erdgas  
betrieben», sagt Martin Zopfi, Geschäftsführer der 
Technischen Betriebe Glarus. «Entsprechend riesig 
ist das Potenzial, mit erneuerbaren Energieträgern 
künftig beim Heizen CO2 einzusparen.» 

Überall dort, wo die lokale Wärmedichte und 
die Anzahl potenzieller Anschlussnehmer  
genügend hoch sind, kommt ein Wärmeverbund 
in Frage. Das Modell hat viel Potenzial – in 
Glarus mit Präferenz für Energie aus einheimi-
schem Holz.

TE X T ANDRE A S T URNER  FOTOS SA MUEL TRÜMPY

Ab 2050 soll die Schweiz unter dem Strich keine 
Treibhausgasemissionen mehr ausstossen. Nicht 
zuletzt vor diesem Hintergrund ist Martin Zopfi 
überzeugt: «Mit Holz zu heizen, macht sowohl öko
logisch als auch ökonomisch Sinn.» Holzenergie ist 
CO2neutral: Bei der Verbrennung eines Baums ent
steht gleich viel Kohlendioxid, wie dieser während 
seines Lebens aus der Umgebungsluft aufgenommen 
hat. Werden also Öl oder Gasheizungen durch Holz
feuerungen ersetzt, wird CO2 eingespart. 

Hürden psychologischer Natur
Am effizientesten mit Holz geheizt wird im Rahmen 
eines Fernwärmeverbunds. Bis ein solcher realisiert 
wird, sind neben Planung und Bewilligungsverfahren 
noch ein paar weitere Hürden zu nehmen – nicht 
zuletzt psychologischer Natur, wie Fritz Pechal,  
Immobilienentwickler und Geschäftsführer der  
GCT AG in Ennenda, weiss: «Teilweise sind die Leute 
noch der Meinung, dass ein solcher Anschluss unter 
dem Strich mehr koste, als er bringe.» Dies könne zwar 
klar widerlegt werden, nicht zuletzt dank garantierten 

Feuer und Flamme 
für Wärmeverbünde

NACHHALTIG HEIZEN

10 100 % 1  / 2021



Förderbeiträgen für jeden Anschlussnehmer. Den
noch bleibe eine Unsicherheit: «Interessenten können 
bei der Erwägung eines Fernwärmeanschlusses das 
Gefühl bekommen, nicht mehr so flexibel zu sein und 
sich in fremde Abhängigkeit zu begeben.» 

Erneuerung steht vielerorts an
Hier kann eine offene und transparente Kommuni
kation viel bewirken. Fritz Pechal: «Am besten  
geschieht dies mehrstufig. Erstens per Information 
über Printmedien. Zweitens in Form von Informations 
veranstaltungen, auch wenn Corona uns da zurzeit 
etwas ausbremst.» Die Vorteile aber liegen auf der 
Hand: «Angeschlossene Kundinnen und Kunden  
geniessen einen hohen Komfort, brauchen sich nicht 
um die eigene Heizung zu kümmern und profitieren 
von fairen Preisen. Wer einmal Energie zum Heizen 
direkt ab Versorgungsnetz genutzt hat, möchte nicht 
mehr auf ein anderes System wechseln.»

Viele Ölheizungen, die seit dreissig oder mehr 
Jahren im Einsatz stehen, sind heute längst amorti
siert. Eine Erneuerung steht vielerorts an. Doch wer 

sein Haus bereits eigenständig energetisch saniert 
hat, bekundet wohl kaum noch Interesse an einem 
Fernwärmeanschluss. Nicht zuletzt dieser Umstand 
setzt Initianten von Wärmeverbünden etwas unter 
Zeitdruck. Fritz Pechal: «Ich bin aber zuversichtlich, 
dass Fernwärmeanlagen im Kanton Glarus noch eine 
grosse Zukunft haben.» Nicht zuletzt, weil der dafür 
benötigte Rohstoff Holz und der allergrösste Teil der 
Wertschöpfung aus der Region kommen.  

Fernwärme – auch 
etwas für mich?
Sie möchten wissen, ob Ihre Liegen-
schaft demnächst an einen Wärme-
verbund angeschlossen werden 
kann? Nehmen Sie bitte Kontakt mit 
uns auf – wir informieren und  
beraten Sie gerne! info@tbglarus.ch

Die fünf grössten Vor-
teile von Holzschnitzel- 
Wärmeverbünden 
–  Nutzung einheimischer, erneuer-

barer Energie mit kurzen Trans-
portwegen.

–  Anschluss an einen bestehenden 
oder projektierten Wärmeverbund 
lässt sich technisch und infra-
strukturell einfach realisieren.

–  Versorgungs- und Betriebssicher-
heit sind gleichermassen hoch.

–  Keine Beschaffung auf Vorrat,  
keine saisonalen, spekulativen 
und ressourcenbedingten  
Schwankungen wie bei den  
Kosten für fossilen Brennstoff.

–  Saubere, lärm- und geruchsfreie 
Energieversorgung, die auf  
Nachhaltigkeit ausgelegt ist.

Immobilienentwickler Fritz Pechal: «Wer mal einen Fernwärmeanschluss 
genutzt hat, möchte auf kein anderes System mehr wechseln.»

100 % 1  / 2021 11



* Forest Stewardship Council  ** Mehrfachnennungen möglich 

Wo die Schweiz am grünsten ist
32 % der Schweizer Landesfläche sind  
mit Wald bedeckt. Auf der Alpensüdseite 
und im Mittelland dominieren die  
Laubbäume, im Rest der Schweiz die  
Nadelbäume. Und so sieht der Wald- 
flächenanteil in den Regionen aus.

Der Wald schützt uns, liefert 
Holz und sorgt für Erholung
Die fünf wichtigsten Funktionen  
der Schweizer Waldfläche**

Doppelt so viele Nadel-  
wie Laubbäume
Baumarten nach Holzvorrat

Im europäischen Vergleich 
weist die Schweiz viel Totholz 
auf (ca. 24 m3 / ha). Totholz ist 
ein wichtiger Lebensraum für 
Insekten, Pilze und Pflanzen. 

Einfach bäumig!

Zustand des 
Schweizer Waldes
Die Waldfläche der 
Schweiz hat zwischen 
1983 und 2017 um  
rund ein Zehntel zu- 
genommen. Diese  
Zunahme war regional 
sehr unterschiedlich.  
Am meisten hat der Wald 
in den Alpen zugelegt.

Die allermeisten orts-
fremden Baumarten 
stammen aus Nord-
amerika – wie etwa der 
Nadelbaum Douglasie.

Schutz vor Naturgefahren 51,7 %

Holzproduktion 49,6 %

Erholung 9,6 %

Reservat 8,3 %

Trinkwasserschutz 8,0 %

43,1 %  
Fichten

54,2%

Alpen- 
 südseite

40,7 %

Jura

35,1 %

Vor-  
alpen

27,5 %

Alpen

24,4 %

Mittel- 
 land

18,1 % 
Buchen

3,8 % 
 Eschen

3 % 
 Ahorn

7,1 % 
 übrige

3,8 % 
 übrige

6 % 
Lärchen

 15,1 % 
Tannen

68 %  
Nadel- 
 bäume

32 % 
 Laub-
 bäume

Seit Jahrzehnten nimmt die Waldfläche der Schweiz zu.  
Heute ist wieder rund ein Drittel des Landes mit Wald bedeckt.  
Gesamthaft  gesehen geht es dem Wald recht gut, doch  
verschiedene Faktoren setzen ihn auch unter Stress. Eine  
Übersicht zu den wichtigsten Fakten.

RECHERCHE UND TEXT    D. RÖT TELE UND T.  TIEFENAUER    

INFOGRAFIK  D. RÖT TELE   &   M.  STÜNZI,  INFOGRAFIK.CH

Wem der Wald in der  
Schweiz gehört
Knapp 31 % des Schweizer Waldes  
befinden sich in Privatbesitz,  
41% gehören Bürgergemeinden  
und Korporationen, 23 % politi- 
schen Gemeinden und 5 % Bund  
und Kantonen. Die meisten  
Wälder sind aber frei zugänglich.
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Die Photosynthese und das Speichern von Kohlenstoff

Das Blattgrün Chlorophyll nimmt 
Sonnenlicht auf. Mithilfe dieser 
Energie gewinnen Pflanzen aus 
CO2 und Wasser Zucker. Übrig 
bleibt Sauerstoff, den die Blätter 
an die Umgebung abgeben.

Wo im Wald Kohlenstoff  
gespeichert ist

Achtung, Baum fällt: Wozu wir 
Schweizer Holz verwenden
Rund 4,6 Mio. m3 Holz wurden 2019 geerntet.
Das Holz wurde dabei wie folgt genutzt.

Als höchstgelegener Baum 
der Schweiz gilt eine Lärche 
am Wiwannihorn VS. Sie 
wächst auf 2971 m ü. M.

Ebenfalls in den Alpen findet 
man die meisten über 
200-jährigen Bäume.

51,2 % des Schwei-
zer Holzes sind 
zertifiziert – am 
häufigsten mit  
dem FSC-Label*.

Am stärksten leiden junge 
Eichen, Kastanien und  
Tannen an Verbiss durch 
schweizweit ungefähr 
142 000 Rehe und knapp 
40 000 Hirsche. 

Asiatischer  
Laubholzbockkäfer 

Grösse: ca. 3 cm

Borkenkäfer 
Grösse: ca. 0,5 cm

3390 Personen  
sind in der Waldwirt-
schaft beschäftigt.

Licht

CO2

Wasser
Zucker (zur Bildung  
von Biomasse)

Klimawandel und Globalisierung: Herausforderungen  
für den Wald der Zukunft
–  Wegen trocken-warmer Frühlinge 

und Sommer ist Wasser knapp,  
das die Bäume für Wachstum und 
Photosynthese benötigen.

–  Wegen milder Winter und warmer 
Frühlingsmonate überleben mehr 
Huftiere wie Rehe, Gämsen und  
Hirsche. Der Verbiss bei Jung-
pflanzen nimmt zu.

–  Bäume werden durch Trockenstress 
anfälliger für Schädlinge wie den 
Borkenkäfer, der die Fichten befällt 
und schwächt.

–  Parasitische Pilze (z. B. Hallimasch 
und Wurzelschwamm) oder einge-
schleppte Insekten sind gefährliche 
Schädlinge, bei denen teilweise 
Melde- und Bekämpfungspflicht 
besteht.

47,6 % 
Stammholz 
(z. B. für Bau 
und Möbel)

41,5 % 
Energieholz 
(z. B. fürs 
Heizen)

10,9 % 
Industrieholz 
(z. B. für 
Spanplatten)

32 % 
Stamm- 
holz

43 % 
Wald- 
boden

10 % 
Wurzeln

7 % 
Äste 
und 
Blätter

8 % organische 
Auflage und Totholz

ober- 
irdisch unter- 

irdisch

Fichten und Buchen leiden 
unter den zunehmend  
trockenen und heissen  
Sommern.

Sauerstoff 
(O2)



14 100 % 1  / 2021

RECYCLING

V erschmutzte Meere, Abfall am Strassenrand 
und ressourcenintensive Herstellung: All
tagsplastik ist zwar praktisch, hat aber einen 

schlechten Ruf. Beim Polyethylenterephthalat, kurz 
PET, ist das etwas anders. Obwohl auch diese Plastik 
art aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Erdgas 
besteht, gilt sie als Vorzeigekunststoff. «PET hat viele 
Vorteile», sagt Sharon Lehmann, Leiterin Marketing 
und Kommunikation bei PET Recycling Schweiz 
(PRS). «Die Flaschen sind lebensmittelecht, leichter 
als Glas und im Gegensatz zu Aluminiumdosen ver
schliessbar.» Und PET lässt sich gänzlich rezyklieren. 
Der Verein PRS ist hierzulande seit den 1990erJahren 
für die flächendeckende getrennte Sammlung von 
PET zuständig. Er finanziert sich durch Abgaben von 
Getränkeproduzenten, Importeuren, Abfüllern und 
Detaillisten. Alleine in den letzten fünf Jahren wurden 
rund 70 Millionen Franken in Recyclinganlagen  
investiert. «Neben dem Bereitstellen von Technik ist 
eine unserer Hauptaufgaben, die Leute immer wieder 
neu fürs Thema zu sensibilisieren.» 

Flasche leer … und dann?
Etwa 81 Prozent aller verkauften PETFlaschen lan
den nach Gebrauch in einer der schweizweit etwa 
56 000 Sammelstellen – und damit im Recycling 

prozess. Das sind jährlich über 1,3 Milliarden Flaschen 
oder 40 000 Tonnen PET, was dem Gewicht von vier 
Eiffeltürmen entspricht. «Die Sammelquote könnte 
noch höher sein. Aber leider wird immer noch fast 
eine von fünf Flaschen unsachgemäss entsorgt», sagt 
Sharon Lehmann. «Deshalb bauen wir das Sammel 
netz im öffentlichen Raum weiter aus.» Von den 
Sammelstellen über die Logistik, die Umschlag 
zentren und Sortierwerke bis zu den Verwertungs

Einmal Flasche, 
immer Flasche?
Der Wertstoff PET gilt als beliebteste Getränkeverpackung der 
Schweiz. Die Sammlung und Wiederverwertung von PET- 
Flaschen funktioniert zwar gut, trotzdem könnte der Recycling-
prozess nachhaltiger gestaltet werden. Was mit den Flaschen 
geschieht und warum der Kreislauf noch nicht geschlossen ist.

TE X T LUK VON BERG EN  FOTOS M ARKUS L A MPRECHT

«Leider wird immer noch  
etwa eine von fünf Flaschen 

unsachgemäss entsorgt.»
Sharon Lehmann, Leiterin Marketing und  

Kommunikation PRS
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«Wir erreichen eine 
Sortenreinheit von fast 

hundert Prozent.»
Anlagenführer Zoltan Gal

anlagen: Dieser gesamte Prozess findet in der 
Schweiz statt und kostet pro Tonne PET etwa  
800 Franken. Aber was wird aus all diesem fein  
säuberlich gesammelten Material? 

Im Labyrinth der Sortieranlagen
Vor den Hallen der Müller Recycling AG in Frauenfeld 
(TG) stapeln sich Dutzende von gepressten PETBallen. 
Hierhin gelangt rund die Hälfte der gesammelten 
Schweizer PETFlaschen – per Bahn oder LKW. 
 «Zuerst brechen wir die Ballen und drücken die 
einzelnen Flaschen maschinell mittels eines soge
nannten PETPlätters flach, damit sie auf den Förder
bändern nicht wegrollen», sagt Anlagenführer Zoltan 
Gal. In weiteren vollautomatischen Arbeitsschritten 
werden Eisen und Metallteile sowie andere Fremd
stoffe entfernt. Anschliessend trennen fünf Sortier
module die Flaschen mittels Sensoren nach Farbe 
und Material, letzte unerwünschte Überbleibsel 
werden manuell beseitigt. Zoltan Gal: «Wir erreichen 
eine Sortenreinheit von fast hundert Prozent, was 
für die weitere Verarbeitung wichtig ist.» Das  
Resultat sind voneinander getrennte farblose, blaue, 
grüne und braune PETBallen, die dann zum Beispiel 
zum benachbarten Verwertungsunternehmen  
Recypet AG gelangen.

Rund 90 Prozent der zu sortierenden Kunststoffe werden in gepressten 
Ballen über den Bahnanschluss an die Anlage angeliefert.  
Danach folgen diverse Abscheidungs- und Sortierungsprozesse.
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RECYCLING

Waschen, schneiden, trocknen
«Wir bereiten die vorsortierten Flaschen lebens 
mittelecht auf», fasst Geschäftsführer Kornel Büsser 
die Aufgabe der Recypet AG zusammen. Zuerst 
werden Etiketten und Deckelteile vom PET ge
trennt, dann werden die Flaschen in einem vollau
tomatischen Prozess zu fingernagelgrossen Flocken, 
sogenannten Flakes, zerkleinert. Nach der Vorreini
gung kommt das Material in einen Ofen, wo dessen 
Oberfläche mittels Natronlauge abgeätzt und die 
Poren ausgedampft werden – so wird das PET von 
Geruchsstoffen befreit. Es folgt eine gründliche 
Nachreinigung, danach sorgt ein spezielles Kamera
system dafür, dass andersfarbige Flakes oder 
Störstoffe aussortiert werden. Büsser: «Unser Labor 
prüft laufend, ob das Rezyklat den Spezifikationen 
für Lebensmittelechtheit entspricht.» Rund 60 Pro
zent der Flakes gelangen zu PreformHerstellern. 
Diese produzieren daraus reagenzglasartige Roh
linge, die später von den Getränkeherstellern zu 
neuen PETFlaschen aufgeblasen werden. Der Rest 
des PET sowie Granulat aus den aufbereiteten  
Deckeln und Etiketten enden im NonFoodMarkt, 
beispielsweise in der Bau und Autoindustrie.

Das Ziel ist «Bottle-to-Bottle»
Die Tatsache, dass ein gewisser PETAnteil aus dem 
Flaschenkreislauf ausscheidet, bedeutet, dass es 
immer wieder neues Material braucht, um das 

«Unser Labor prüft 
laufend die  

Lebensmittelechtheit 
des Rezyklats.»

Recypet-Geschäftsführer Kornel Büsser

Auf Basis fingernagelgrosser Flakes und weiterer Arbeits-
schritte produzieren Preform-Hersteller reagenzglas-
förmige Rohlinge, die von den Getränkeherstellern zu 
neuen PET-Flaschen aufgeblasen werden.

System aufrechtzuerhalten. «Unser Ziel ist letztlich 
‹BottletoBottle› – dass aus jeder gebrauchten Flasche 
eine neue Flasche wird», sagt Sharon Lehmann von  
PET Recycling Schweiz. Dazu braucht’s eine noch  
höhere Sammelquote und Materialeinsparungen in  
der Produktion. 
 Aber selbst wenn der Kreislauf im klassischen Sinne 
noch nicht ganz geschlossen ist: PET kann gerade im 
Hinblick auf das Recycling weiterer Plastikarten 
durchaus als Vorzeigekunststoff bezeichnet werden. 
«Das System PET funktioniert und ist sicher vorbild
lich», sagt Sharon Lehmann. «Es zeigt auf, dass man 
mit einer konsequenten Sensibilisierung der Bevölke
rung einiges erreichen kann.»  
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Herr Braungart, was haben Sie gegen Recycling? 
Es handelt sich dabei um eine Kreislaufwirtschaft, die gar 
keine ist. Die Materialien werden zwar getrennt, sortiert 
und gesammelt, aber eben auch abgewertet. Vieles davon 
taugt dann höchstens noch als primitiver Baustoff. Wir 
fokussieren uns viel zu stark darauf, alte Abläufe wie bei 
der Abfallwirtschaft zu optimieren. Das Falsche wird 
perfekt – oder andersrum: Es wird dadurch perfekt falsch. 
Das ist nicht Recycling, sondern Downcycling.

Ihr Cradle-to-Cradle-Konzept könnte zur Lösung des 
Problems beitragen …
Cradle-to-Cradle bedeutet von der Wiege zur Wiege und 
steht für zwei Kreisläufe: einen biologischen für Ver-
brauchsprodukte und einen technischen für Gebrauchs- 
produkte. Wir müssen alle Produkte nochmals neu  
erfinden, und zwar so, dass sie im Produktezyklus nicht 
einfach weniger schädlich, sondern gar umweltnützlich sind.

Können Sie ein Beispiel geben?
Es gibt weltweit bereits über elftausend Cradle-to-Cradle- 
Produkte. Zum Beispiel kompostierbare T-Shirts, Unter- 
wäsche und Möbelbezüge. Im Baubereich gibt es Farben 
oder Teppiche, die nicht nur ungiftig sind, sondern die  
Luft aktiv reinigen. Hier liegt ein weiteres Problem: Unsere  
Umgebung ist voller Mikroplastikfeinstaub, wir atmen  
wöchentlich mehrere Gramm davon ein. Die Dinge wirklich 
nachhaltig zu designen, würde auch dieses Problem lösen. 

Und wer soll all diese neuen Produkte erfinden?
Im Produktedesign rückt eine junge Generation nach, die 
stolz auf sich sein will. Zudem gibt es viele Start-ups  
oder junge Unternehmer, die auf eine effektivere Produktion 
und nicht bloss auf Effizienz setzen. Auch einige Gross-
konzerne haben das Cradle-to-Cradle-Prinzip bereits 
verinnerlicht – und es werden immer mehr. 

Prof. Dr. Michael Braungart ist Gründer und Leiter des Umwelt- 
forschungsinstituts EPEA in Hamburg und unter anderem Professor 
für Eco-Design. Als Mitentwickler des sogenannten Cradle- 
to-Cradle-Konzepts arbeitet er am Ziel einer Welt ohne Abfall.

Abfall? Wertstoff!
Spannende Fakten zu weiteren  

Sammelgütern.

Aludosen und -kapseln
Beim Recycling von Aluminium ist 95 Prozent  

weniger Energie nötig als bei der Neuproduktion.

Korkzapfen
Kork wird unter anderem zu Korkschrot vermahlen 

und als Isolationsmaterial beim Bau verwendet.

CDs und DVDs
Die Discs enthalten Polycarbonat, einen  

wertvollen Kunststoff, der für Abdeckungen von 
Smartphones und Computern, für  

Solarpanels und für Schutzvisiere verwendet wird.

Batterien und Akkus
Die Schwermetalle Eisen und Zink sowie  

das Metall Mangan werden in hoher Reinheit  
zurückgewonnen und wiederverwertet.

Stahl
570 Millionen Tonnen werden jährlich weltweit  

rezykliert. Stahl ist einer der ganz wenigen Werkstoffe, 
die sich ohne Qualitätseinbussen unbegrenzt oft 

einschmelzen und zu neuen Bauteilen formen lassen.

«Die Intelligenz steckt  
im Design,  

nicht im Recycling»
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Vorhänge waschen, Kühlschrank entmüffeln  
oder Boden fegen: Mit diesen Tools strahlt Ihr  
Zuhause mit der Frühlingssonne um die Wette.

RECHERCHE TA M AR A TIEFENAUER

Frischer Wind 
für Ihr Zuhause

Vorhänge oder weisse Hemden und Blusen 
nehmen nach einigen Jahren oft einen gelb 
lichen Ton an. Ultramarin bringt das Weiss 
wieder zum Strahlen. Und das lässt sich ganz 
einfach mit der Farbenlehre erklären: Blau 
lässt als Komplementärfarbe von Gelb den Gilb 
verschwinden. Zudem nimmt Ultramarin für 
das Auge unsichtbares ultraviolettes Licht auf 
und gibt es als sichtbares wieder ab. Das lässt  
die Wäsche zusätzlich strahlen. Und weil das 
Pulver keine chemischen Zusätze enthält, 
schont es auch noch die Umwelt. Das Wäsche
blau gibt es zum Beispiel bei manufactum.ch 
für etwa 10 Franken.

Guter Geruch

Weisse Wäsche

Chill Bill ist ein kleiner SilikonPinguin, der art 
gerecht im Kühlschrank gehalten wird. Dort neu 
tralisiert er unangenehme Gerüche. Wie das geht? 
Die kleine Figur ist mit Natron gefüllt. Dieses 
nimmt Gerüche auf und sorgt so für angenehme 
Frische. Nach einigen Wochen lässt die Wirkung  
des Natrons nach. Dann öffnet man den Pinguin 
einfach und füllt seinen weissen Bauch mit fri
schem Natron. Das gibt es im Supermarkt in fast 
jeder Backabteilung zu kaufen. Chill Bill gibt’s unter 
anderem auf geschenkidee.ch für ca. 17 Franken.

https://www.geschenkidee.ch/
https://www.manufactum.ch/
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Putzmittel und Schrubben machen die Haut  
an den Händen trocken und rissig. Mit Hand
schuhen schützt man sich dagegen. Die von 
farmy.ch für ca. 5 Franken sind aber nicht nur 
gut für die Hände, sondern auch für die Um
welt. Denn sie bestehen aus FSCzertifiziertem 
Naturkautschuklatex von nachhaltigen Plan
tagen. Die Handschuhe sind wie ihre Pendants 
aus Gummi mehrfach verwendbar, eignen  
sich zum Abwaschen, zum Scheuern und Putzen 
und auch für die Gartenarbeit.

Mithilfe von UVCLicht säubert der Luftreiniger Purzise die 
Luft. Sobald man das Gerät in eine Steckdose steckt, saugt  
es auf der einen Seite die Luft ein, durchleuchtet sie mit UVC
Licht und lässt sie auf der anderen Seite wieder ausströmen. 
Damit entfernt der Reiniger bis zu 99 Prozent der Bakterien
partikel aus der Luft und kann sogar Grippeviren abtöten.  
In rund zwei Stunden ist die Luft eines durchschnittlichen 
Raums gereinigt. Den Purzise gibt es zum Beispiel bei  
praktikus.ch für ca. 80 Franken.

Lassen Sie die Böden auf Knopfdruck von einem Roboter 
sauber machen. Der iRobot Braava Jet 250 lässt sich  
je nach Bodenoberfläche von nass über feucht bis trocken 
einstellen. Mit gezieltem Sprühen beseitigt er zudem 
Schmutz und Flecken. Der Roboter wischt die Böden 
nach einem effizienten und systematischen Reinigungs
muster, er merkt sich Hindernisse und verlangsamt, 
wenn er entlang von Möbeln oder Wänden reinigt. Und 
er kommt auch an schwierige Stellen wie in Ecken und 
unter die Toilette. Das Helferlein gibt’s zum Beispiel bei 
fust.ch für ca. 180 Franken.

Zarte Hände

Reine Luft

Blanke Böden

https://www.fust.ch/
https://www.farmy.ch/
https://www.praktikus.ch/
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Welchen Stellenwert hat die Wind
energie für die Schweiz?
Elias Meier: Man muss sich die Verhält
nisse einmal klar vor Augen führen: Vom 
gesamten Energieverbrauch der Schweiz 
könnten wir gerade mal 2 Prozent* mit 
Windkraft decken, wenn wir 1000 Anla
gen aufstellen. Den Tourismus aller
dings, der 12 Prozent unseres Brutto
inlandprodukts ausmacht, würde  
man mit dem Ausbau der Windkraft 
stark gefährden. Gerade unsere un
verbauten Horizonte, Berg und Natur
landschaften machen die Attraktion  
der Schweiz im Ausland aus. 
Priska Wismer: Windenergie ist sehr 
wichtig für die Schweiz. 1000 Anlagen 
können 15 Prozent des Strombedarfs 
decken. Wir brauchen die Windkraft, 
um die drohende Versorgungslücke  
im Winter zu schliessen. Erneuerbarer 
Strom fehlt auch in den Nachtstunden. 
Genau dann können Windkraftanlagen 
liefern. Am Ende ist jede Kilowatt
stunde, die dann produziert wird, wenn 
sie tatsächlich gebraucht wird, am  
wertvollsten.

Wie schneidet die Windkraft  
punkto Sauberkeit und Klima 
freundlichkeit ab?
Priska Wismer: Fast konkurrenzlos gut, 
besser noch als die Photovoltaik zum 
Beispiel und praktisch gleich gut wie die 
Wasserkraft. CO2Ausstoss fällt nur  
bei der Produktion und beim Bau der 
Anlage an. Eine Windturbine lässt  
sich nach Ablauf ihrer Lebenszeit auch 
innerhalb eines Monats rückbauen 
und ist zu 98 Prozent rezyklierbar. 

In der Schweiz zeigt sich die Windenergie noch unterentwickelt,  
und über ihren Nutzen herrscht wenig Einigkeit. Gegner  

Elias Meier und Befürworterin Priska Wismer kreuzen die Klingen.

INTERVIEW ANDRE A S T URNER  FOTOS CONR AD VON SCHUBERT

«Windenergie – 
Sturmsignal oder 
laues Lüftchen?»

Elias Meier: Vergessen Sie nicht die  
Lärmimmissionen. Auf dem Grenchen
berg wären sechs Windturbinen geplant. 
Diese würden eine Fläche, gleich gross 
wie die Stadt Grenchen, mit Lärm und 
Vibrationen belasten. Je grösser die 
Windturbinen sind, desto stärker ist ihre 
Abgabe von tiefen Schwingungen,  
dem sogenannten Infraschall. Erdbeben 
Messanlagen zum Beispiel müssen  
zu Windkraftanlagen 15 Kilometer Ab
stand haben.
Priska Wismer: Infraschall ist etwas, 
womit man den Leuten leicht Angst  
machen kann – da er vom Ohr nicht 
wahrgenommen wird. In dreieinhalb 
Stunden auf der Autobahn bei 120 km / h 
ist man gleich viel Infraschall ausge
setzt, wie wenn man 30 Jahre neben einer 
Windanlage lebt. Und unter einer lau
fenden Anlage kann man sich jederzeit 
problemlos im Plauderton unterhalten.

Die Energieausbeute aus Windkraft ist 
starken Schwankungen unterworfen –  
mal Sturm, mal laues Lüftchen. Wie 
ist damit umzugehen?

« Wir brauchen  
die Windkraft,  
um die drohende 
Versorgungslücke  
im Winter  
zu schliessen.» 

 Priska Wismer
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VS

Elias Meier (25)
aus Grenchen SO ist ausgebil-
deter Primarlehrer, Geschäfts-
führer des TV Grenchen und 
Präsident Freie Landschaft 
Schweiz, Verband für eine 
vernünftige Energiepolitik und 
Raumplanung.

Priska Wismer (50)
aus Rickenbach LU ist Bäuerin, 
Familienfrau, Primarlehrerin 
und CVP-Nationalrätin für den 
Kanton Luzern. Sie verfolgt  
ein privat initiiertes Wind-
kraftprojekt auf dem Stieren-
berg LU.
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Elias Meier: Wenn man Windkraft will, 
muss man auch Stromspeicher im  
gleichen Mass ausbauen. Denn für jede 
Windturbine, die den Strom derart  
unzuverlässig liefert, braucht es eigent
lich zu 100 Prozent Ersatz. Ein Blick 
nach Deutschland zeigt, dass bei Wind
flauten jede Menge Gaskraftwerke  
zum Einsatz kommen und Atomstrom 
aus Frankreich fliesst.
Priska Wismer: Die Situation auf der 
Produktionsseite ist nicht mehr so  
unberechenbar, weil wir inzwischen  
gute Wetterprognosen haben. Mit  
ihrer flexiblen Wasserkraft ist die Schweiz 
in einer privilegierten Situation, so 
dass wir nicht auf Gaskraftwerke ange
wiesen sind. Es wird oft behauptet, für  
die Windkraft müssten noch «Schatten 
kraftwerke» erstellt werden. Das wird 
nicht notwendig sein. Neue Speicher
technologien wie PowertoGas oder  
PowertoLiquid werden in die Bresche 
springen können.

Wie steht es um den Flächenbedarf  
von Windkraftanlagen im  
Vergleich zu anderen regenerativen 
Stromproduktionsarten?
Elias Meier: Die Befürworter sagen im
mer: Das ist ein Turm mit fünfeinhalb 
Metern Durchmesser, darüber hinaus 
gibt es keine Flächenbelastung – mit  
der Ausnahme, dass an der Turmspitze 
noch etwas dreht. Die Lärmbelastung 
und andere nachteilige Auswirkungen 
werden da gern ausgeklammert.
Priska Wismer: Eine moderne Wind 
anlage produziert während dreissig 
Jahren auf der Fläche eines Reihenein
familienhauses Strom für 5000 Men
schen. Für dieselbe Menge Strom sind 
rund 40 000 Quadratmeter Solarstrom 
module notwendig – das entspricht rund 
sechs Fussballfeldern. Der geringe 
Platzbedarf der Windenergie ist einer 
ihrer grossen Vorteile.
Elias Meier: Gerade im Jura kommt 
noch ein Problem dazu. Dort führen  
bereits punktuelle Eingriffe dazu, dass 

Wasserquellen derart beeinträchtigt 
werden können, dass eine ganze  
Stadt wie Grenchen ihr Trinkwasser  
woanders beziehen müsste.

Wie sind Windenergieanlagen  
aus Sicht des Naturschutzes zu  
beurteilen?
Priska Wismer: Jede Anlage muss, noch 
bevor sie gebaut wird, eine Umweltver
träglichkeitsprüfung bestehen. Renatu
rierungsmassnahmen, etwa in Form  
von Weihern, müssen realisiert werden – 
nicht näher als 500 Meter, aber auch 
nicht mehr als fünf Kilometer entfernt. 
Der Auflagenkatalog ist umfangreich.  
So stellt jede Windanlage ein Plus für die 
Umwelt dar – auch für die Biodiversität.
Elias Meier: Es kommt immer auf den 
Standort an. Während es zum Beispiel 
bei einer Anlage wie jener in Halden 
stein bei Chur wenig Probleme gibt, sieht 
es zum Beispiel im Jura ganz anders 
aus. Verankerungen im Fels führen dort 
zu Vibrationen über zwei bis drei  
Kilometer Distanz, sodass es bereits  
zu Knochendeformationen bei Kühen  
gekommen ist.

Wie beeinflussen Windanlagen  
das Landschaftsbild?
Priska Wismer: Natürlich stelle ich 
nicht Windturbinen auf, weil ich sie 
schön finde. Es gibt wohl keine Energie
produktion, die per se ästhetisch ist.  
Den Eingriff ins Landschaftsbild kann 
man nicht wegdiskutieren. Auch die 
Tausenden Hochspannungsmasten und 

« Für jede Wind- 
turbine, die Strom 
derart unzuverlässig  
liefert, braucht  
es eigentlich zu  
100 Prozent Ersatz.»

 Elias Meier

die Kühltürme der AKW sind nichts 
Schönes fürs Auge, aber sie transportieren 
oder produzieren Energie. Darum ist  
die Optik für mich kein matchentschei
dendes Kriterium. 
Elias Meier: Die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds durch Windrotoren 
steht in keinem Verhältnis zum geringen 
Nutzen des stark fluktuierenden  
Stromertrags. Die Zeichen stehen  
auf Verlust, da die Schweiz als  
Touristenmagnet auf dem Spiel steht.

Mit welchem Strommix geht aus  
Ihrer Sicht die Energiestrategie 2050 
des Bundes auf?
Priska Wismer: Solar, Wind und Wasser
kraft sind die Hauptpfeiler des erneuer 
baren Strommix. Sie ergänzen sich. Auch 
Biomasse und später Geothermie. De
zentrale Standorte sind ebenfalls ent
scheidend. Sonne und Wind liefern 
nicht überall gleichzeitig Energie.  
Deshalb ist es sinnvoll, dass es auf dem 
Gotthard, im Jura und auch bei uns  
im Kanton Luzern Windanlagen gibt.
Elias Meier: Ich glaube, es ist am sinn
vollsten, wenn man in die Solarenergie 
investiert – für Strom und Wärme 
erzeugung. Und wir brauchen zusätzlich 
Kraftwerke, die flexibel produzieren 
können: weitere Pumpspeicherwerke 
und Geothermie, deren Technologie  
wir dringend vorantreiben müssen. Wenn 
wir bezüglich CO2 «netto null» errei 
chen wollen, müssen wir schleunigst viel 
mehr fossile Energie einsparen und  
ersetzen. Da reden wir nicht nur über die 
20 Terawattstunden (TWh) der Kern
kraft, sondern über insgesamt 60 oder 
gar 80 TWh, wenn es so weitergeht  
mit dem Bevölkerungswachstum.

* Anm. d. Red.: Entspricht 7 Prozent des 
aktuellen Stromverbrauchs. Die von Elias 
Meier genannten tiefen 2 Prozent des 
Energieverbrauchs klingen aus seiner Sicht 
wesentlich plausibler.
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RÄTSEL

Finden Sie das Lösungswort?

2. Preis
Røros-Tweed- 
Decke

Der Hauch eines Stoffes  
aus norwegischer Schaf- 
wolle: Sanft und leicht  
schmiegt sich die Decke  
aus der norwegischen Tweed-Manufaktur 
Røros an den Körper und sorgt für  
ein wohlig-kuschliges Körperklima. 
Masse: 150×210 cm.

Gesamtwert des Preises: 198 Franken

3. Preis
Zero-Waste-Starterkit
«the sage» ist eine Plattform für vegane und 
nachhaltige Alltagsprodukte und einen be-
wussten Lebenswandel. Mit diesen Produkten 
ist ein nachhaltiges Leben unkompliziert  
und schön. Das Zero-Waste-Starterkit umfasst 
unter anderem ein Gemüsenetz, eine Seife, 
einen Luffa-Putzschwamm, eine Holzzahnbürste 
und Wachstücher. Entdecken Sie über 300 
weitere nachhaltige Alternativen auf the-sage.ch.

Gesamtwert des Preises: 124 Franken

Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
war «Fliegen». 

1 . Preis
Das Schweizer Qualitäts-Wasserbett
30 Nächte Probe schlafen. AquaLux®, das Schweizer Qualitäts-Wasser-
bett von König Wasserbettservice by EQS GmbH, ist in jedes Bett- 
gestell einbaubar. Gratiskontrollen und Service für alle Wasserbettmarken 
und Modelle in der ganzen Schweiz. Zu gewinnen gibt es einen Gut-
schein an ein AquaLux®-Wasserbett, Zubehör (Kopfteile, Ersatzteile) oder 
Bettwaren (Fixleintücher, Molton, Duvet, Nackenstützkissen). Weitere 
Informationen erhalten Sie bei der 7 × 24 h-Hotline unter 062 723 67 55 
oder unter wbc.ch. 

Gesamtwert des Preises: 1000 Franken

Einfach mitmachen
Schreiben Sie uns eine E-Mail an  
wettbewerb@redact.ch und gewinnen 
Sie mit etwas Glück einen der unten-
stehenden Preise. Nennen Sie uns im 
Betreff bitte direkt das Lösungswort.  
Im Textfeld teilen Sie uns Ihren Vor- 
und Nachnamen sowie Ihre Telefon-
nummer mit. Einsendeschluss ist der 
30. April 2021.
 
Alternativ können Sie uns auch eine  
Postkarte schicken an: 
Redact Kommunikation AG,  
Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wett bewerb führen  
wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist  
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://wbc.ch/
https://www.the-sage.ch/


Produzieren Sie Ihren eigenen Solarstrom und schliessen  
Sie sich einer Solargemeinschaft der tb.glarus an.

Die Solargemeinschaften der tb.glarus ermöglichen es Ihnen, Sonnenstrom 
 selber zu produzieren, ohne dass Sie eine eigene Photovoltaik-Anlage 
 installieren. Die tb.glarus bauen und betreiben für alle Kundinnen  
und Kunden in ihrem Versorgungsgebiet grosse PV-Anlagen auf   
verschiedenen Objekten in der Gemeinde Glarus.

  Für eine einmalige, kleine Investition erhalten Sie 1 m² Solarpanel  
und beziehen dann 20 Jahre lang eine fixe Menge Solarstrom.

  Leisten Sie einen Beitrag zur  ökologischen und lokalen 
 Stromproduktion.

 Sichern Sie sich jetzt Ihre eigene Produktionsmenge  
von einer  Solargemeinschaft der tb.glarus:

Technische Betriebe Glarus 
Feldstrasse 1  
8750 Glarus 
Telefon 058 611 88 88 
info@tbglarus.ch
tbglarus.chtbglarus.ch/solargemeinschaft

Sonnenstrom für alle –  
auch ohne eigenes Dach!

https://www.tbglarus.ch/
https://www.tbglarus.ch/solargemeinschaft/



