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Gewerbe und Bauern investieren in die Energiezukunft

Vom Landwirt zum Energiewirt
Die Solarenergie bietet
innovativen Gewerbebetrieben ebenso wie
interessierten Landwirten neue Geschäftsfelder. Das Projekt «Solarbauern» bringt beide
zusammen.

«Das Gute liegt so nah.» Angesichts der unsicheren Energieversorgung und des Klimawandels rückt diese Erkenntnis vermehrt ins Bewusstsein. Die landwirtschaftliche Produktion ist eng
mit energetischen Vorgängen verbunden – Stichworte: Holz und
Biomasse. Gleichzeitig verfügen
Landwirtschaftsbetriebe über grosse, frei stehende Dachflächen.
Diese eignen sich hervorragend
für die Anwendung der Solartechnik. Bisher Ungenutztes zu
nutzen, lautet darum das Gebot
der Stunde. Die Bauern sind zudem oft auf ein Dritteinkommen
angewiesen. Die günstigen Vor-

aussetzungen für den Einsatz der
neuen, erneuerbaren Energien
führten zur Idee, aus Landwirten
gleichzeitig Energiewirte zu machen.

Der Weg zum
Solarbauern

Die Kraft der Sonne hat die
Menschheit seit Jahrtausenden
beeindruckt. Albert Einstein ist es
gelungen, die theoretische Basis
zur Gewinnung von Strom aus
Sonnenlicht zu legen. Heute stellt
man Solarzellen her, welche das
Sonnenlicht mit einem vernünftigen Ausbeutegrad in Strom umwandeln. Einmal auf dem Dach,
läuft die Stromproduktion.
Grosse Dachflächen, oft mit
einem Neigungswinkel um 30
Grad und einer Ausrichtung nach
Süden, bilden die Basis für eine
Solarinvestition. Im Vordergrund
steht die Fotovoltaik, d. h. die Produktion von Strom. Für die Warmwasseraufbereitung, die Heutrocknung und die Heizungsunterstützung kann die Solarthermie eingesetzt werden, sodass
ein Landwirt kaum auf Fremdenergie angewiesen ist.
Seit Einführung der kostendeckenden Einspeisevergütung

Die grossen Dachflächen von Landwirtschaftsbetrieben eignen sich hervorragend für die Anwendung der Solartechnik.

(KEV) auf Bundesebene und der
Schaffung von Solarbörsen ist es
möglich, Fotovoltaikanlagen rentabel zu betreiben.

Bauern und Solar-KMU

Damit Landwirte bei der Vorbereitung und Durchführung von
Projekten gezielt unterstützt wer-

den, wurde das Projekt «Solarbauern» lanciert. Federführend ist
die Schweizerische Vereinigung
für Sonnenenergie, SSES, Region
Zürich. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit dem Schweizerischen Bauernverband, mit lokalen Bauernverbänden und neu
mit Landwirtschaftsschulen.

Zentral für den wirtschaftlichen Erfolg ist die enge Kooperation mit einer Reihe ausgewiesener Firmen der Solarbranche. Letztere sind in der Regel KMU, welche regional verankert sind und «vor Ort» angepasste Leistungen erbringen
können.

Anhand realisierter Anlagen
zeigen Fachleute die Möglichkeiten der Solartechnik praxisgerecht auf. Verantwortungsträger
aus Politik, Verwaltung und Verbänden vermitteln die einschlägigen Gesetzesvorschriften und
Rahmenbedingungen.
◆
Infos: www.solarbauern.ch

Max Meyer, Projektleiter «Solarbauern», im Gespräch

Innovative KMU treffen auf interessierte Bauern
Wie reagieren Landwirte und Gewerbetreibende auf das Projekt
«Solarbauern»? Die «SGZ» hat Max
Meyer, welcher das Projekt betreut,
zu seinen Erfahrungen befragt.
«Schweizerische Gewerbezeitung»:
Die Fotovoltaik ist unter den neuen erneuerbaren Energien die
teuerste Form der Stromproduktion. Wie kann das Interesse der
Landwirte und des Gewerbes für
Investitionen in diese Technik geweckt werden?
Max Meyer: Landwirte sind naturverbunden. Sie sind offen für
technische Anwendungen, welche die Umwelt einbeziehen. Bevor kostendeckende Vergütungen
für den produzierten Strom möglich waren, interessierten sich
vorwiegend «Biobetriebe», nicht
zuletzt aus Gründen ihres «grünen» Marktauftrittes, für die Solartechnik. Heute ist das Interesse
weit verbreitet. Viele Gewerbebetriebe im Energiebereich pflegen regelmässig gute geschäftliche Beziehungen zu Landwirten
– Stichworte: Holzschnitzelheizungen, Heubelüftungen, Warm-

ren zu einem vertieften Verständnis und, so hoffen wir, zu konkreten Aufträgen.

Bauern informieren sich am liebsten bei anderen Bauern über die
Vorteile von Solaranlagen.

wasseraufbereitung und Heizungsunterstützung. Da sich der Einsatz
der Fotovoltaik vorab bei grossflächiger Anwendung lohnt, haben innovative Gewerbebetriebe
bei ihrer Marktausrichtung ein
Schwergewicht auf Landwirtschaftsbetriebe gelegt.

Vor dem Entscheid zu klären
Landwirte und der für die Planung und Ausführung einer
grösseren Solaranlage verantwortliche Gewerbebetrieb sollten vor einem Investitionsentscheid alle nötigen Voraussetzungen abklären. Diese sind:
© Technische Machbarkeit ist
vertieft abgeklärt in dem Sinne,
dass ein im Verhältnis zur Investition hoher energetischer
Ertrag in Kilowattstunden zu
erwarten ist.
© Allfällige Bewilligungen liegen vor.
© Der Netzanschluss ist geklärt.
© Die Verantwortlichkeiten
zwischen Planer, Lieferant und

Installateur einschliesslich der
Garantien sind geregelt.
© Die Finanzierung steht, einschliesslich allfälliger zinsloser
Kredite durch das Bundesamt
für Landwirtschaft.
© Eine Investitionsrechnung
zeigt den möglichen Ertrag auf.
© Als Kernstück liegt von einem Elektrizitätsversorgungswerk
oder von der nationalen Netzgesellschaft «swissgrid» ein Langfristvertrag betreffend die Vergütung des produzierten Stroms vor.
Für all diese Teilbereiche
gibt es Hilfen durch die Kooperationsfirmen oder über die Informationsplattform: www.solarbauern.ch.

Wie mobilisieren Sie Landwirte
und Gewerbebetriebe, sich Zeit zu
nehmen für die Auseinandersetzung mit der Solartechnik?
Die Informationsmöglichkeiten
zur Solartechnik sind gross, aber
wenig auf die Bedürfnisse der
Landwirte ausgerichtet. Bauern
wollen die Anwendung bei Kollegen erleben. Mit Unterstützung
von Bauernverbänden, eidgenössischen und kantonalen Stellen
und interessierten Gewerbebetrieben werden Landwirte zu Tagungen eingeladen. Eine funktionierende Anlage wird durch den
Landwirt und die Planer/Lieferanten/Hersteller erläutert. Ebenso werden Fragen der Bewilligung, des Vorgehens bei einem
Solarprojekt und der Vergütungsmöglichkeiten aufgezeigt. Anhand kleiner Informationsstände
von Kooperationsfirmen erleben
die Landwirte einerseits Firmenvertreter, Fachleute, andererseits
spielt die Konkurrenz, sodass
kein Bauer sich von einer Firma
vereinnahmt fühlt. Das Gespräch
mit dem Kollegen über seine
Erfahrungen und anschliessende
Informationsmöglichkeiten über
den Projektverantwortlichen füh-

Wie erleben Sie die Reaktionen
der Landwirte an solchen Veranstaltungen?
Ein Grossteil der Landwirte kommt
äusserst gut vorbereitet an eine
Tagung. Es überrascht mich immer wieder, wie gezielt und fundiert die Landwirte Fragen stellen.
Diese kreisen neben spezifischen
technischen Fragen, welche man
bei Landwirtschaftsbetrieben beachten muss, hauptsächlich um
Fragen der Finanzierung und der
Amortisation des investierten Geldes. Viele haben bereits erste Vorbereitungen für eine Solarinvestition vorgenommen und wollen
sich bei einer neutralen Plattform
weiter erkundigen, bevor sie sich
für eine Anlage entscheiden.
Welche Art von Landwirten interessiert sich hauptsächlich für Ihr
Projekt?
Das Interesse ist breit abgestützt.
Besonders interessiert sind Landwirte, welche über ein Bio-Label
verfügen, eine Hühnerfarm (frei
laufend) betreiben, grosse Stallungen (Pferde) halten, aber auch
solche, welche aufgrund ihrer Lage über eine überdurchschnittliche Sonneneinstrahlung (oberhalb der Nebelgrenze) verfügen.
In der Regel sind es Betriebe,
welche finanziell recht gut dastehen, da eine Investition bei den
vorhandenen Dachflächen durchaus zwischen 200 000 und 500 000
Franken betragen kann.
Eine Fotovoltaikanlage hat heute
eine Lebensdauer von 30 Jahren.
Die Amortisation kann 20 oder
mehr Jahre betragen. Sind solche
Investitionen aus der Sicht eines
Gewerbebetriebes, welcher die
Anlage plant und baut, nicht mit
einem sehr hohen Risiko verbunden?
Verglichen mit einer Anlage auf
einem Einfamilienhaus, ist es für

einen Gewerbebetrieb einerseits
interessant, eine grosse Anlage
realisieren zu können, andererseits muss selbstverständlich die
Finanzierung sichergestellt sein.
Wir raten sowohl dem Landwirt
als auch dem für die Planung und
Ausführung verantwortlichen Gewerbebetrieb, dass erst dann ein
Investitionsentscheid sinnvoll ist,
wenn alle nötigen Voraussetzungen (vgl. Kasten) erfüllt sind:
Die Förderung der Solarenergie
und anderer erneuerbarer Energien ist in der Schweiz durch ein
Quotensystem beschränkt. Welchen Einfluss haben diese Rahmenbedingungen auf das Projekt
«Solarbauern»?
Die für die Fotovoltaik zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten waren am ersten Tag der
Anmeldung der Projekte bereits
ausgeschöpft. Es besteht gegenwärtig eine Warteschlange von
rund 3000 für Projekte, darunter
viele aus dem Landwirtschaftsbereich. Informationen, wie und
wann diese unbefriedigende Lage
verbessert wird, gibt es kaum, da
die Politik über das mögliche Vorgehen uneins ist. Offenbar benötigt man zur Verbesserung der
Lage eine Gesetzesänderung. Eine
solche dauert mindestens zwei
oder drei Jahre. Auch wenn der
politische Druck für eine Änderung vorhanden ist, ist eine rasche Besserung nicht in Sicht.
Eine solche wäre nur möglich,
wenn die Mittel aufgestockt würden. Gemäss gesetzlichen Voraussetzungen könnte man die Abgabe auf Strom von gegenwärtig
0,45 Rp. kW/h auf 0,6 Rp. kW/h
erhöhen. Die Widerstände gegen
eine Stromteuerung würden sofort angemeldet. Eine weitere
Möglichkeit, eine Anlage kostendeckend zu betreiben, besteht
in den «Solarbörsen». Diese funktionieren in der Regel nach dem
Ausschreibungsprinzip. Sofern die
Nachfrage nach Naturstrom zunimmt, können die Werke neue

Max Meyer

Max Meyer, Jahrgang 1944,
war während 18 Jahren Direktor SSIV, dann suissetec,
und ist dadurch mit dem Gewerbe und der Energiebranche eng verbunden. Ab Herbst
2005 selbstständig erwerbend,
wurde er auf Anfrage der
Schweizerischen Vereinigung
für Sonnenenergie mit der
Durchführung des Projekts
«Solarbauern» betraut.

Max Meyer bringt innovative Gewerbebetriebe und interessierte Landwirte zusammen.

Projekte genehmigen. In einzelnen Kantonen gibt es zudem Bestrebungen, mit eigenen Einspeisevergütungen die Solarstromproduktion zu fördern.
Eine zusammenfassende Beurteilung?
Über alles beurteile ich die Situation als unerfreulich, hauptsächlich für die Gewerbebetriebe. In
einer konjunkturell schwierigen
Lage, wo Aufträge aus dem Inland vorhanden wären und die
Wertschöpfung weitgehend in
der Schweiz anfällt, kommt es,
ganz im Gegensatz zum benachbarten Ausland, praktisch zu einem «Solarstromstillstand».

