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Nachfolgend wird die Pressemitteilung von
Swissolar zitiert: Die Schweiz sucht weiterhin
nach neuen Wegen zur Reduktion des CO2-
Ausstosses. Unbestrittene wichtige Hebel
dabei sind die Elektrifizierung der Mobilität
und der Heizungen, die zusammen mehr als
die Hälfte unserer Treibhausgasemissionen
verursachen. Die steigenden Verkaufszahlen
bei Elektromobilität und Wärmepumpen zei-
gen, dass dieser Wandel bereits im Gang ist.
Momentan stagnieren zwar trotz angelaufe-
ner Elektrifizierung die Stromverbrauchszah-
len, aber längerfristig dürften sie wieder
ansteigen, während gleichzeitig der Wegfall
der Atomkraftwerke zu kompensieren ist. Es
besteht weitgehender Konsens, dass der
daraus erwachsende zusätzliche Schweizer
Strombedarf zu einem Grossteil mit Photo-
voltaik (PV) zu decken ist.

Dazu passt auch die neue Ökobilanz der
PV: Innerhalb von zehn Jahren hat sich die
CO2-Bilanz von Photovoltaik weiter massiv
verbessert. Der CO2-Ausstoss über den gan-
zen Lebenszyklus konnte halbiert werden,
eine PV-Anlage liefert während ihrer Lebens-
dauer 15-20 Mal mehr Energie als ihre Her-
stellung benötigt.

Das Zubautempomuss vervielfacht wer-
den: Das schafft auch viele Jobs
Die Ziele sind hochgesteckt: Die Energiepers-
pektiven 2050+ des Bundesrats rechnen mit
jährlich 34 Terawattstunden (TWh) Solar-
stromproduktion bis 2050. Aus Sicht von
Swissolar sollten es gar 45 TWh sein. Einig-
keit besteht bei beiden Seiten darüber, dass
der jährliche PV-Zubau gegenüber heute
rasch um den Faktor 3 bis 4 gesteigert wer-
den muss.

Es braucht deshalb weitere optimierte
Rahmenbedingungen und mehr Investitions-
sicherheit, damit das immense brachliegende
Potenzial auf Schweizer Dächern und Fassa-
den genutzt wird und Tausende von Stellen
in den Regionen geschaffen werden.

Wichtigste nächste Schritte sind: Kleine bis
mittlere Dächer schnell solarifiziere und die
Winterproduktion ankurbeln.

Ausbau vorwiedend auf Dächern und an
Fassaden
Nationalrat Jürg Grossen (GLP) gab an der
19. Nationalen Photovoltaik-Tagund der
Schweizer Solarbrache als neuer Swissolar-
Präsident seinen Einstand und zeigte auf,
wie die Solarbranche den grossen Ausbau
bewältigen kann. Der Photovoltaik-Ausbau
in der Schweiz werde vorwiegend auf
Dächern und an Fassaden von Gebäuden
stattfinden. Es sei deshalb prioritär, dass ins-
besondere für diese Anlagen eine Investiti-
onssicherheit geschaffen werde.

Mittelfristig wird auch die Winterpro-
duktion von Strom zunehmend wichtiger.
Alpine Solaranlagen haben eine deutlich hö-
here Winterproduktion als solche im Mittel-
land – zwei Referate an der Tagung zeigten
auf, was möglich ist. Passend dazu wurde
ein Zwischenbericht von der Muttsee-Bau-
stelle vorgestellt, wo derzeit die grösste alpi-
nen Solaranlage der Schweiz gebaut wird.

Politik bewegt sich in die richtige Rich-
tung
In der Politik bewegt sich einiges in die rich-
tige Richtung: Mit dem vom Bundesrat vor-
gestellten «Bundesgesetz über eine sichere
Stromversorgung mit erneuerbaren Ener-
gien» soll mittels Anpassung der Förderung
und mit Änderungen im Strommarkt ein
jährlicher PV-Ausbau von 700 MW erreicht
werden. Immerhin fast eine Verdoppelung
des heutigen Zubaus, aber das genütgt
nicht. Es braucht hier aus Sicht von Swissolar
eine Anpassung von Seiten des Parlaments.

Die Sonne liefert der Schweiz jährlich
200-mal mehr Energie als wir brauchen.
Swissolar setzt sich für die Energiewende hin
zu einer Energieversorgung ohne den Ein-
satz fossiler oder nuklearer Energieträger

ein. Wärme und Strom von der Sonne neh-
men dabei eine zentrale Stellung ein.

Spitäler und Tageskliniken sind prädes-
tiniert, Photovoltaik-Anlagen auf ihren Ge-
bäuden zu installieren, da sie tagsüber den
Strom ohne Speicherung direkt verbrauchen
können, ein optimaler Payback. Dies gilt als
Eigentümer der Anlagen oder mit Contrac-
ting durch die örtlichen Stromversorger. ■

Peter Jäger, El.Ing. FH

Schweizer Solarausbau mit Rekordwerten
Das weitaus grösste Potenzial zur Stromerzeugung in der Schweiz hat die Photovoltaik (PV).
Erfreulicherweise gewinnt der Schweizer Solarausbau an Schwung: Der Zubau im Jahr 2020 war
erfreulicherweise 30 bis 40 Prozent höher als im Vorjahr und somit auf Rekordniveau.

Des soins infirmiers forts est en soi un pléo-
nasme. C’est un secret de polichinelle que
les infirmières et les infirmiers portent les
institutions sanitaires, qu’ils assurent une
stabilité et une continuité au sein des orga-
nisations, que la qualité et la sécurité des
prestations de soins reposent grandement
sur leurs épaules.

Il est moins évident que cette force na-
turelle s’exprime de manière coordonnée et
unifiée, qu’elle s’engage avec une détermi-
nation consolidée dans les processus politi-
ques pour faire valoir ce qu’elle considère
comme étant vital pour le développement
de la profession infirmière, pour garantir
l’accès aux soins. C’est probablement l’enjeu
central de la votation du 28 novembre pro-
chain: se mobiliser, s’unir pour s’émanciper.

Les piliers de l’initiative – autonomie,
offensive de formation, conditions de tra-
vail, allocation du personnel – sont complé-
mentaires et indissociables pour valoriser la
profession infirmière, pour garantir la qua-
lité des soins et la sécurité des patients. Des
quatre piliers de l’initiative populaire, le
contre-projet indirect en reprend un et
demi. C’est largement insuffisant.

Le contre-projet est un début
Ce texte issu du Parlement prévoit une
autonomie élargie pour l’infirmière. Il s’agit
en l’état d’un nombre de prescriptions
d’actes très limité, mais cela reste une
reconnaissance importante. Ces dernières
décennies, la formation a grandement évo-
lué. L’infirmière est préparée pour assumer
un rôle autonome, pour intégrer les données
probantes dans sa pratique, pour évaluer la
pertinence et l’économicité de ses interven-
tions. La possibilité donnée à l’infirmière de
prescrire avec remboursement est un acte
de «smarter medicine» qui contribuera à
rendre le système sanitaire plus fluide, plus
efficient, plus pertinent dans de nom-
breuses situations.

Des infirmières et des infirmiers forts!
L’initiative populaire sur les soins infirmiers sera soumise au peuple le 28 novembre 2021. Sur le fond,
tout le monde est d’accord pour revaloriser la profession d’infirmière par une mise en œuvre rapide des
mesures. Swiss Nurse Leaders soutient un OUI à l’initiative.
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Fachgruppe Biomedizin/Biomédicale
Pascal Tritz, Hôpital du Valais (RSV)
pascal.tritz@hopitalvs.ch

Fachgruppe Elektrische Sicherheit/
Sécurité électrique
Ruedi Keiser
ruedi.keiser@bluewin.ch

Fachgruppe Gase/Gaz
Frank Argast • Universitätsspital Basel
frank.argast@usb.ch

Fachgruppe Sicherheit/sécurité
Ruedi Keiser
ruedi.keiser@bluewin.ch

Fachgruppe BIM
Hans-Peter Aebischer • Inselgruppe
hans-peter.aebischer@insel.ch

Fachgruppe Energie 2000Watt Areal
René Künzli • Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil
rene.kuenzli@paraplegie.ch

Regionalgruppen/Groupes régionaux
Romand et Tessinois
Jean-Marc Torrent • HUG
jean-marc.torrent@hcuge.ch

Zentral/central
Simon Schüpbach • Universitäre Altersmedizin Felix Platter
simon.schuepbach@felixplatter.ch

Ost/Est
Urs Holzer • Kantonsspital Winterthur
urs.holzer@ksw.ch
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