
Interview mit Dr. Daniele Ganser

alternativen zum Erdöl 

Das neue Förderkonzept ewb.SOLARHAUS

Endlich Selbstversorger

In den nächsten Jahren wird das konventionell geförderte Erdöl immer spärlicher fliessen,  
davon ist Dr. Daniele Ganser überzeugt. Deshalb plädiert er dafür, rasch auf Alternativen  
umzusteigen und erneuerbare Energien zu nutzen – unter anderem die Solarenergie. 

Viele Dächer in der Stadt Bern eignen sich bestens  
für die Installation von Solarstromanlagen. Das Förder- 
konzept ewb.SOLARHAUS von Energie Wasser Bern 
ermöglicht es den Hauseigentümerinnen und -eigen-
tümern jetzt, beim Strom zu Selbstversorgern zu werden.

Sie sprechen bei Ihren öffentlichen 
Auftritten oft von «Peak Oil».  
Was ist damit gemeint?
daniele ganser: in den letzten 50 Jah-
ren befand sich die Welt in einem regel-
rechten erdölrausch und verbrauchte 
immer mehr energie. inzwischen hat 
die fördermenge beim konventionellen 
erdöl ihren höhepunkt – den Peak – 
aber überschritten. in verschiedenen 
ländern wie grossbritannien, norwe-
gen, indonesien oder mexiko fliesst das 
Öl bereits spärlicher. Um den energie-
hunger zu stillen, müssen vor allem die 
industriestaaten zu zwei massnahmen 
greifen: Sie führen erdölkriege und  
nutzen aufwendigere fördermethoden. 

Bedeuten solche modernen Techno- 
logien nicht auch eine Chance?
daniele ganser: kurzfristig erscheinen 
neue methoden wie die förderung in 
der Tiefsee und am nordpol, der Ölsand 
und das sogenannte fracking vielver-
sprechend. doch ihre risiken sind gross. 

mit dem neuen förderkonzept motiviert energie Wasser bern 
die hausbesitzerinnen und -besitzer der Stadt bern gleich 
doppelt dazu, eine fotovoltaikanlage auf ihrem dach zu ins-
tallieren. Zum einen erhalten sie aus dem Ökofonds eine in-
vestitionshilfe von 1’500 chf pro kilowatt installierter leis-
tung. die Anlage wird dabei so ausgelegt, dass sie 80 Prozent 

beim fracking beispielsweise werden 
chemikalien eingesetzt, um aus ge-
steinsschichten im boden erdöl und 
erdgas herauszuholen. die mittel versi-
ckern und bedrohen das grundwasser – 
das wichtigste gut der menschen. des-
halb muss sich die Schweiz dagegen 
wehren, dass solche verfahren auch 
hierzulande zum einsatz kommen. 
Stattdessen sollte sie auf erneuerbare 
energien setzen.

Wie schnell kann der Umstieg  
gelingen?
daniele ganser: mir gefällt die vision 
einer Schweiz, die bis 2050 zu 100 Pro-
zent erneuerbare energien nutzt. Als 
historiker bin ich mir natürlich be-
wusst, dass niemand eine so lange Pe-
riode überblickt. Wir können aber sofort 
erste massnahmen ergreifen, beispiels-
weise durch den kauf sparsamerer Au-
tos und eine bessere gebäudeisolation. 
Zum heizen lässt sich mehr einheimi-
sche energie nutzen, sodass auch ein 

grösserer Teil unseres geldes in der 
Schweiz bleibt. ich denke etwa an holz 
und erdwärme – kombiniert mit Solar-
energie fürs Warmwasser. 

Stichwort Solarenergie: Welche Rollen 
wird sie Ihrer Meinung nach künftig 
spielen?
daniele ganser: An erster Stelle muss 
die energieeffizienz stehen, also der ge-
ringere energieverbrauch. bei den 
neuen erneuerbaren energien sehe ich 
die grössten chancen für die Windkraft, 
da sie immer günstigeren Strom liefert. 
die  Solarenergie ist eine wertvolle er-
gänzung – sowohl für den Strom als 
auch fürs Warmwasser. Zudem spielt sie 
eine wichtige emotionale rolle: Wie 
kein anderer energieträger begeistert 
sie die leute und steht als Symbol für 
eine nachhaltigere energiezukunft. (hue) 
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Alle informationen zum förderkonzept
Auf www.ewb.ch wird das förderkonzept ewb.SolArhAUS 
samt Anmeldung Schritt für Schritt erklärt. das ent- 
sprechende Anmeldeformular und eine liste der einzu-
reichenden Unterlagen lassen sich direkt herunterladen. 

Zur Person
dr. daniele ganser ist historiker und friedensforscher. 
2011 gründete er das Swiss institute for Peace and 
energy research (SiPer). er doziert an den Universitäten 
St. gallen sowie basel und arbeitet im wissenschaftli-
chen beirat des Wirtschaftsverbandes Swisscleantech 
mit. Sein neues buch «europa im erdölrausch. die  
folgen einer gefährlichen Abhängigkeit» schildert 
den globalen kampf ums erdöl.www.ewb.ch/fördermodelle

www.danieleganser.ch

des jährlichen Strombedarfs liefert. die idee dahinter:  
der gesamte produzierte Strom soll für den eigenverbrauch 
genutzt werden. 

Zum anderen stellt energie Wasser bern das Stromnetz im 
rahmen des förderkonzepts als eine Art «virtueller Strom-
speicher» zur verfügung: Wenn die fotovoltaikanlage an einem 
sonnigen Tag mehr energie liefert, als im gebäude verbraucht 
wird, fliesst der überschüssige Strom ins netz von energie 
Wasser bern und wird den kunden als guthaben angerechnet. 
An einem regnerischen Tag mit wenig Sonneneinstrahlung 
lässt sich dieses guthaben wieder abbauen. die hausbesitze-
rinnen und -besitzer beziehen den zusätzlich benötigten 
Strom von energie Wasser bern. ist ihr Stromkonto leer,  
kaufen sie für den restlichen bedarf je nach netznutzungs- 
kategorie ewb.Öko.Strom oder ewb.nATUr.Strom. 

anreiz zum Sparen
dadurch, dass die unterstützten Solarstromanlagen bewusst 
nur auf 80 Prozent des bisherigen Jahresverbrauchs ausgelegt 
sind, entsteht ein zusätzlicher Sparanreiz: Um sich vollstän-
dig mit selbst produziertem Strom versorgen zu können,  
sollen die hausbesitzerinnen und -besitzer ihren verbrauch 
reduzieren. Auch energie Wasser bern profitiert letztendlich 
vom förderkonzept, da der eigenverbrauch der kunden das 
Stromnetz entlastet. (hue)

ewb.SOLARHAUS

Kosten

Nur Netznutzungs-
entgelt und Abgaben

Wirkenergiepreis und
ökologischer Mehrwert
sowie Netznutzungsentgelt
und Abgaben

– Die Speicherung wird durch ewb gefördert, der Kunde
 hat nur Netznutzung und die Abgaben zu begleichen
–  Bei Unterdeckung bezieht der Kunde Ökostrom/Naturstrom

von Energie Wasser Bern (für Economy-Kunden: ewb.ÖKO.Strom,
für Business/Professional-Kunden: ewb.NATUR.Strom)

Netzeinspeisung 

Stromzähler

überschüssige Energie

Rückbezug der bereits 
eingespeisten Energie

Bezug Unterdeckung 
mit ewb-Ökostrom

Eigenverbrauch

Strom vom eigenen Dach

Das Netz von Energie Wasser Bern dient als Batterie für  
die eingespeiste Energie (roter Pfeil)
– Die Speicherung wird durch ewb gefördert, der Kunde hat  
 nur die Netznutzung und die Abgaben zu begleichen
– Bei Unterdeckung bezieht der Kunde erneuerbaren Strom  
 von Energie Wasser Bern (ewb.ÖKO.Strom oder ewb.NATUR.Strom)
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