Masterplan 2050 der
Swisspower-Stadtwerke
Die Energiewende
findet Stadt.
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Der Masterplan 2050 ist die gemeinsame Vision
der Swisspower-Stadtwerke für eine vollständig
erneuerbare Energieversorgung ohne CO2-Emissionen.
Für dieses Ziel engagieren wir uns mit dem Ausbau
der erneuerbaren Energieproduktion, mit Energie
effizienzmassnahmen, Investitionen in intelligente und
tragfähige Netze sowie der Vernetzung auf euro
päischer Ebene. Einen wichtigen Beitrag werden
Innovationen leisten – unter anderem in den Bereichen
Sektorkopplung, Digitalisierung, Kundenorientierung
und erneuerbare Mobilität. Initiiert und unterzeichnet
wurde der Masterplan 2012. Dies ist die überarbeitete
und aktualisierte Version von 2019.
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Ausgangslage
«Die Stadtwerke spielen eine Schlüsselrolle beim Umbau des
Energiesystems. Bis 2050 wollen wir unsere Städte ausschliesslich
mit erneuerbarer und CO2-neutraler Energie versorgen.»
Hans-Kaspar Scherrer, Verwaltungsratspräsident Swisspower AG
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Die Energiebranche befindet sich weltweit und auch

Diese politischen Rahmenbedingungen weisen den

in der Schweiz in einem gewaltigen Umbruch. Die

Weg in eine Energiezukunft, die langfristig auf

Nuklearkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 gab

erneuerbaren Energien basiert und keine Treibhaus-

hierzulande den Impuls für eine neue Energiestrategie.

gasemissionen mehr verursacht. Es gilt, im Ziel

Diese setzt auf den schrittweisen Ausstieg aus der

dreieck einer umweltverträglichen, sicheren

Kernkraft, die Steigerung der Energieeffizienz und den

und zugleich wirtschaftlichen Energieversorgung

Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Schweizer

ein Optimum zu fi nden. Die Swisspower-Stadtwerke

Stimmvolk bekannte sich zu diesem Vorhaben und

verstehen sich in diesem Prozess als treibende

stimmte dem ersten Massnahmenpaket 2017 in einer

und gestaltende Kraft.

Volksabstimmung klar zu.
Ein zentraler Baustein für die Energiewende ist die
Im selben Jahr ratifizierte das Schweizer Parlament

Sektorkopplung, welche die Sektoren Strom, Gas,

auch das Pariser Klimaabkommen. Diese globale

Wärme und Mobilität miteinander verbindet. Dazu

Vereinbarung hat zum Ziel, die durchschnittliche globale

können z.B. saisonale Speicher beitragen, die den

Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

im Sommer produzierten Strom im Winter verfügbar

Dazu sollen die Nettoemissionen von Treibhausgasen

machen. Auch der Ausbau der Netze und der

in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts weltweit

Einsatz von intelligenten digitalen Lösungen spielen

auf null reduziert werden. 185 Länder haben das

eine wichtige Rolle.

Abkommen bereits ratifiziert und verpflichten sich damit,
ihre Treibhausgasemissionen stark zu reduzieren.

In den urbanen, energiedichten Räumen sind neue
Lösungen besonders gefragt. Städte sind daher
die Innovationslabore der Energiezukunft. Als zentrale
Akteure im Energiebereich und als Unternehmen,
die sich mehrheitlich im Besitz der Städte befinden,
gehen die Swisspower-Stadtwerke voraus und
übernehmen Verantwortung. Sie investieren, treiben
Innovationen voran, geben wichtige Impulse,
arbeiten eng zusammen und gehen Partnerschaften
ein. Swisspower begleitet diesen Prozess als
Kooperations- und Innovationsplattform, als Dienstleisterin und als politische Interessenvertreterin.
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Vision
Unsere Vision

Unsere Mission

Die Swisspower-Stadtwerke versorgen ihre Kunden

Swisspower ist eine strategische Allianz, welche

bis 2050 mit CO2-neutraler und erneuerbarer Energie.

die Wettbewerbsposition ihrer Aktionäre durch
gemeinsame Interessenvertretung, Kooperationen
und Marktleistungen stärkt und verbessert.

Unsere Ziele

100 %

100 %

Erneuerbare
Energien
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0%
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Unsere Leitsätze

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wir sorgen für eine sichere, effiziente und erneuerbare Versorgung unserer Kunden.
Wir bauen das Energiesystem schrittweise, sozial- und wirtschaftsverträglich um.
Wir arbeiten aktiv daran, den Gesamtenergieverbrauch zu senken und die Energieeffizienz zu erhöhen.
Wir modernisieren die Energienetze, bauen sie intelligent aus und führen sie zusammen.
Wir bauen Energiespeicher und setzen sie netz-, system- und klimadienlich ein.
Wir setzen uns für einen diskriminierungsfreien Zugang zum europäischen Energiebinnenmarkt ein.
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Masterplan 2050 der
Swisspower-Stadtwerke

Innovationsfelder

In vier Handlungsfeldern engagieren wir
uns für die Umsetzung unserer Vision.
Innovationen werden auf diesem Weg eine
wichtige Rolle spielen. Beispielhaft
dafür stehen die vier Innovationsfelder.

Sektorkopplung

Digitalisierung

Kunde im
Fokus

Erneuerbare
Mobilität

Handlungsfeld

Handlungsfeld

Handlungsfeld

Handlungsfeld

Erneuerbare Energie

Energieeffizienz

Netze und Speicher

Europäische Vernetzung

Damit sich die Schweiz langfristig ausschliesslich

Eine vollständig erneuerbare Energieversorgung

Die erneuerbare Energieproduktion ist volatiler und

Die Integration der Schweiz in den europäischen

mit erneuerbarer Energie versorgen kann, müssen

lässt sich nur erreichen, wenn wir die Energie auch

dezentraler als herkömmliche Produktionsformen.

Strommarkt und eine leistungsfähige, grenzüber

wir die Produktionskapazitäten erheblich ausbauen.

effizienter einsetzen und nutzen als heute.

Um eine sichere Versorgung zu gewährleisten,

schreitende Netzinfrastruktur sind zentral für die

Das gilt nicht nur für die Stromproduktion, sondern

Wir arbeiten darauf hin, die Effizienz des gesamten

investieren wir in intelligente Netze und unterschied-

Versorgungssicherheit und garantieren den Markt-

auch für Wärmeversorgung und Mobilität.

Energiesystems zu steigern.

liche Speicherlösungen.

zugang für Schweizer Energieversorger.
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Handlungsfeld

Handlungsfeld

Erneuerbare Energie

Energieeffizienz

Damit sich die Schweiz langfristig ausschliesslich

Eine vollständig erneuerbare Energieversorgung

mit erneuerbarer Energie versorgen kann, müssen

lässt sich nur erreichen, wenn wir die Energie

wir die Produktionskapazitäten erheblich ausbauen.

auch effizienter einsetzen und nutzen als heute.

Das gilt nicht nur für die Stromproduktion, sondern

Wir arbeiten darauf hin, die Effizienz des gesamten

auch für Wärmeversorgung und Mobilität.

Energiesystems zu steigern.

-

Massnahmen der Swisspower-Stadwerke

Notwendige Rahmenbedingungen

Massnahmen der Swisspower-Stadtwerke

Die Ausgangslage zur Nutzung erneuerbarer Energien

Die Bewilligungsverfahren für Anlagen zur Herstellung

Um die Energieeffizienz in ihren Versorgungsgebieten

Auf nationaler Ebene braucht es klare Zielvorgaben

ist je nach Stadt verschieden. Bei der Strom-

erneuerbarer Energien müssen mit dem geplanten

zu steigern, setzen die Swisspower-Stadtwerke

in den Bereichen Energie und Klima und passende

produktion liegt der Fokus je nach dem auf Wasser-

Ausbau dieser Produktionsarten kompatibel sein.

v ielfältige Massnahmen in allen Sektoren um. Dazu

Instrumente, welche auf die Zielerreichung aus-

gehören beispielsweise die Effizienzsteigerung der

gerichtet sind. Das effizienteste System zur Errei

kraft, Solarenergie, Holzverbrennung, Biomasse,

Notwendige Rahmenbedingungen

Wind und Geothermie. Bei der Wärmeversorgung

Die Behörden auf nationaler, kantonaler und kommu-

eigenen Anlagen und Anwendungen, das Umrüsten

chung der Energieeffizienzziele ist eine umfassende

setzen die Stadtwerke auf den Ausbau der Fernwärme

naler Ebene müssen in einfachen Verfahren rasch

der Strassenbeleuchtung, Förderbeiträge für energie-

Klima- und Energielenkungsabgabe.

und -kälte unter Nutzung der vorhandenen Umwelt-

Entscheide fällen können. Ein geeignetes Mittel dazu

effiziente Geräte oder die Beratung und Sensibilisie-

und Abwärmequellen (Boden, Flüsse, Seen, Industrie

ist auch die energiespezifische Raumplanung.

rung von Unternehmen und Privatpersonen.

oder Kehrichtverwertung) und auf die Erhöhung des

Der Import von erneuerbarem Gas muss von der

Anteils erneuerbarer Gase im Gasnetz.

CO2-Abgabe befreit werden. Öffentliche Mittel für

Auch im Mobilitätsbereich sind die Stadtwerke aktiv

So gilt es beispielsweise bei den kantonalen Muster-

Forschung und Innovationsförderung müssen darauf

und erstellen unter anderem Ladestationen und Tank-

vorschriften für Gebäude (MuKEn), über die System-

Zudem beteiligen sich die Stadtwerke an Produktions-

ausgerichtet werden, erneuerbare Energien flexibel,

stellen für die energieeffiziente Elektro- und Gas-

grenze des einzelnen Gebäudes hinauszudenken

anlagen für erneuerbare Energien im In- und Ausland,

sicher und günstig zu nutzen. Damit die Stadtwerke

mobilität. Smarte Technologien ermöglichen es, den

und damit eine effiziente Areal- und Quartierplanung

importieren Biogas, beschaffen erneuerbaren

im Inland noch stärker in die erneuerbare

Konsumentinnen und Konsumenten mit individuellen

zu ermöglichen.

Strom auf dem internationalen Markt oder fördern

Stromproduktion investieren können, braucht es

Produkten zusätzliche Anreize für ein energieeffizien-

die dezentrale Stromproduktion.

zusätzliche Investitionsanreize.

tes Verhalten zu geben.

Effizienzvorgaben müssen sich stets am Gesamtsystem orientieren und nicht an Einzellösungen.

Parallel sollen öffentliche Mittel für die Forschung
und Innovationsförderung darauf ausgerichtet werden,
in den verschiedenen Sektoren die Energieeffizienz
ohne Komforteinbussen zu steigern.

Zum Beispiel

Zum Beispiel

Diverse Stadtwerke bieten ihren Kunden an,
sich an neuen Photovoltaik-Anlagen zu beteiligen.
Das Stadtwerk sichert damit die Finanzierung
und kann rascher ausbauen. Und die Kundinnen
und Kunden können sich für lokalen, erneuerbaren Strom engagieren und erhalten zudem
einen stabilen Strompreis oder eine fixe Rendite.

Mit intelligenten Massnahmen können rund zwei
Drittel der Energie für die öffentliche Beleuchtung
ohne Komfort- oder Sicherheitseinbussen ein
gespart werden. Swisspower-Stadtwerke erneuern
die Strassenbeleuchtung mit hocheffizienten und
smarten LED-Leuchten, die sich über einen Bewe
gungsmelder ein- und ausschalten.
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Handlungsfeld

Handlungsfeld

Netze und Speicher

Europäische Vernetzung

Die erneuerbare Energieproduktion ist volatiler und

Die Integration der Schweiz in den europäischen

dezentraler als herkömmliche Produktionsformen.

Strommarkt und eine leistungsfähige, grenzüber

Um eine sichere Versorgung zu gewährleisten,

schreitende Netzinfrastruktur sind zentral für

investieren wir in intelligente Netze und unterschied-

die Versorgungssicherheit und garantieren den

liche Speicherlösungen.

Marktzugang für Schweizer Energieversorger.

Massnahmen der Swisspower-Stadtwerke

Notwendige Rahmenbedingungen

Massnahmen der Swisspower-Stadtwerke

Notwendige Rahmenbedingungen

Viele Swisspower-Stadtwerke betreiben Wärmever-

Für Wärmeverbünde ist die raumplanerische Koordi

Bereits heute sind viele Swisspower-Stadtwerke

Für die Versorgungssicherheit ist die Vernetzung

bünde mit erneuerbaren Energien oder Abwärme.

nation beteiligter Gemeinden, Regionen und Kantone

direkt oder indirekt an ausländischen Produktions

mit Europa zentral. Dazu braucht es gut ausgebaute

wichtig. Sämtliche Energienetze benötigen zudem

anlagen beteiligt. Sie beschaffen auch Strom und

und eng verknüpfte Stromnetze. Die Schweiz muss

Das Stromnetz der Zukunft muss «smart» sein, das

eine möglichst einheitliche Regelung bezüglich Konzes-

Gas auf europäischen Märkten.

bereits bei der Planung der Netze mitreden können.

heisst, Verbrauch und Produktion müssen intelligent

sionen und Abgaben.
Swisspower engagiert sich dafür, die Position der

Eine Integration in den europäischen Markt macht

gesteuert und aufeinander abgestimmt werden.
Zunehmend wichtig werden Speicher. So testen die

Eine kostengünstige Alternative zum Netzausbau kann,

Schweiz in den Verhandlungen mit der EU über

die Stromversorgung zudem kostengünstiger. Dies

Swisspower-Stadtwerke beispielsweise Wärmespeicher

gerade im Stromsektor, der Einsatz von Speichern

ein Stromabkommen zu stärken. Dazu bringen wir

erfordert einerseits den Ausbau wichtiger Transport-

oder den Einsatz von grossen Batterien, um kurzfristig

sein. Dazu braucht es eine technologieneutrale Regulie-

die Forderungen der Stadtwerke auf vielfältige

leitungen in Europa und andererseits die Integration

Strom zu speichern und Regelenergie für den Ausgleich

rung von Speicherlösungen, so dass alle Speicher – so

Weise in unterschiedlichen Fachgremien direkt und

des Schweizer Strommarktes in den europäischen

des Stromsystems bereitzustellen.

wie heute bereits die Pumpspeicherkraftwerke – vom

indirekt ein und arbeiten eng mit den wesentlichen

Binnenmarkt. Hierzu muss die Schweiz mit der EU

Netzentgelt befreit werden.

Institut ionen zusammen (Bundesamt für Energie,

einen sektoriellen bilateralen Vertrag abschliessen.

Bundesamt für Umwelt, National- und Ständerats

Ziel des Stromabkommens ist ein gemeinsamer,

Im Bereich von Power-to-Gas sind die Swisspower-
Stadtwerke Vorreiter. Dank dieser Technologie kann

Die Bewilligungsverfahren für den Ausbau der Strom

kommissionen, Konferenz Kantonaler Energie-

wettbewerbsorientierter und konsumentenfreundlicher

aus überschüssigem erneuerbarem Strom Wasser-

netze müssen vereinfacht werden. Weiter gilt es, die

direktoren, Schweizerischer Städteverband,

Strommarkt mit hoher Versorgungssicherheit für

stoff und/oder Methangas hergestellt werden. Dieses

richtigen Anreize zu setzen, damit das Netz effizient

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen,

Europa und die Schweiz.

erneuerbare Gas lässt sich speichern und steht bei

genutzt wird. Ein Schlüssel dazu sind engpass

Verband der Schweizerischen Gasindustrie etc.).

höherem Energiebedarf im Winter für die Produktion

orientierte, dynamische Netzentgelte.

Um die Ziele bei der Dekarbonisierung des Gasnetzes

von Wärme und/oder Strom zur Verfügung oder dient

zu erreichen, braucht es zudem eine internationale

als CO2-neutraler Treibstoff.

Anerkennung und Anrechnung von Biogas-Zertifikaten.

Zum Beispiel

Zum Beispiel

Swisspower-Stadtwerke bauen ihre Nahund Fernwärmenetze aus und nutzen dabei
die Abwärme aus Industrie oder Kehrichtverwertung oder die Wärme aus erneuerbaren
Energiequellen wie Holz oder Seewasser.

Swisspower engagiert sich in europäischen
Gremien und beobachtet die Entwicklung
der europäischen Energiepolitik. Wir analysieren
die Inhalte der bilateralen Abkommen, welche
die Schweiz mit der EU aushandelt, und stellen
sicher, dass die Anliegen der Stadtwerke ernst
genommen werden.
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Innovationsfeld

Sektorkopplung
Jahrzehntelang wurden die Infrastrukturen für Strom,

ist der Schlüssel für die Dekarbonisierung von Wärme

Gas und Wärme sowie Mobilität an den meisten Orten

und Mobilität. Einer umfassenden Sektorkopplung

unabhängig voneinander geplant und betrieben.

stehen aber häufig noch regulatorische Hürden im Weg,

Um langfristig die Versorgungssicherheit zu gewähr-

wie etwa die Belastung von Power-to-Gas-Anlagen mit

leisten und die Klimaziele zu erreichen, müssen die

Netznutzungsentgelten.

Sektoren künftig stärker miteinander verbunden werden.
Swisspower und ihre Mitglieder haben konkrete Ziele
Die Produktionsanlagen, Verbraucher, Netze und Spei-

und Massnahmen definiert, um die Sektorkopplung

cher können so gegenseitig Lasten und Produktions-

weiter voranzutreiben. Dazu gehören neben der Sensi-

spitzen ausgleichen und Synergien erzeugen.

bilisierung von Politik und Verwaltung das Erarbeiten

Die Sektorkopplung ist bereits heute teilweise Realität.

von Standards und Normen, innovative Leuchtturm-

Strom wird in Wärmepumpen für die Wärmeversorgung

projekte, aber auch der Erfahrungsaustausch und die

oder für die Elektromobilität eingesetzt. Biogas wird

Weiterbildung. Die Stadtwerke planen die Netze und

ins Gasnetz eingespeist und mit Wärmekraftkopplung

Versorgungsgebiete sektorenübergreifend, investieren

bei Bedarf verstromt. Überschüssiger Strom wird

in Power-to-Gas-Anlagen, Fernwärmenetze sowie

zu Wasserstoff oder Methan umgewandelt und als

Speicher und entwickeln neue Geschäftsmodelle und

Treib- oder Brennstoff verwendet. Die Sektorkopplung

Tarifstrukturen.

Innovationsfeld

Digitalisierung
Die digitale Transformation wird auch den Energiesektor

etwa der Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer,

grundlegend, langfristig und nachhaltig verändern.

oder erhöhten Gefahren im Bereich Cybersicherheit.

Cloud-Speicher, Blockchain-Anwendungen, smarte Tech
nologien, die zunehmende Vernetzung der Geräte (Inter-

Die Stadtwerke wollen die Chancen der Digitalisierung

net der Dinge) oder auch lernende Maschinen werden

ergreifen und sehen sich als wichtige Partner für die

die dezentrale Produktion, die Speicherung und den

smarte Stadt. Sie beschaffen intelligente Technologien

Handel vereinfachen.

und Geräte, bringen sich ein bei der Anpassung von
Vorschriften und Richtlinien, bauen die Netze aus für

Die Digitalisierung erhöht die Komplexität, bietet aber

dynamische Lasten, installieren intelligente Mess-

auch wichtige Chancen, beispielsweise um die Strom-

systeme und sorgen für Transparenz und Datensicher-

nachfrage, das Laden von Elektrofahrzeugen oder die

heit. Zentrale Massnahmen von Swisspower sind der

Eigenstromproduktion zu steuern. Die Branche muss loh-

Betrieb einer firmenübergreifenden Innovationsplatt-

nende Geschäftsmodelle identifizieren und Lösungen fin-

form, welche neue Geschäftsmodelle und Produkte für

den, um die neuen Technologien sinnvoll einzusetzen und

den Markt von morgen entwickelt, sowie der Aufbau

die neu verfügbaren Datenmengen (Big Data) zu nutzen.

eines branchenspezifischen Kompetenzzentrums für

Auch muss sie sich neuen Herausforderungen stellen,

Cybersicherheit.
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Innovationsfeld

Ausblick

Kunde im Fokus
Die Schweizer Energieversorger leisten für ihre Kun-

In den letzten Jahren haben die Swisspower-Stadt-

dinnen und Kunden seit Jahrzehnten unverzichtbare

werke ihre Angebote diversifiziert und erweitert.

und zuverlässige Arbeit. Sie nehmen ihre Aufgabe mit

Kundinnen und Kunden können aus verschiedenen

grosser Verantwortung wahr und sichern eine stabile

Strom- und Gasprodukten auswählen und somit

Stromversorgung. So kommt es in der Schweiz im

den Anteil erneuerbarer Energien selbst bestimmen.

«Angesichts der anstehenden vollständigen Liberalisierung von
Strom- und Gasmarkt brauchen die Stadtwerke klare Eignerstrategien,
gepaart mit unternehmerischer Freiheit.»
Ronny Kaufmann, CEO Swisspower AG

Vergleich zum europäischen Ausland nur zu minimalen
Stromausfällen.

Zu den neuen Produkten und Dienstleistungen zählen
unter anderem Energieberatungen, massgeschneiderte

Auch in der Versorgung mit Wasser, Wärme, Gas

Contracting-Lösungen oder die Installation von Lade-

Der Umbau des Energiesystems stellt die Stadtwerke

Die genannten Ziele stehen teils im Konflikt zueinander.

oder Telekom-Dienstleistungen können Stadtwerke-

infrastrukturen für Elektrofahrzeuge. Im Vordergrund

vor grosse Herausforderungen:

Welche Ziele haben für den Eigentümer Priorität? Dies

Kundinnen und -Kunden heute auf eine zuverlässige

stehen künftig gut verständliche und massgeschnei

Versorgung vertrauen. Mit den geplanten Liberalisie

derte Gesamtlösungen. Der individuelle Service und

rungsschritten im Strom- und im Gasmarkt steht ein

die kompetente Beratung sind dabei zentral.

grosser Umbruch mit Chancen und Herausforderungen

▪
▪

bevor. Die individuellen Bedürfnisse der Kundinnen
und Kunden rücken damit noch stärker in den Fokus.

▪
▪

Innovationsfeld

Erneuerbare Mobilität

gilt es in langfristig ausgerichteten Eignerstrategien
Die Digitalisierung revolutioniert die Kundenbe-

festzulegen. Gleichzeitig braucht die operative Führung

ziehungen und erfordert neue Kompetenzen und

der Stadtwerke grösstmögliche unternehmerische Frei-

Geschäftsmodelle.

heiten, wie sie ihre Ziele erreichen will. Ein offener Dia-

Die Sektorkopplung weicht traditionelle System-

log zur richtigen Public Corporate Governance ist des-

und Abteilungsgrenzen auf.

halb unabdingbar.

Die zunehmend dezentrale und fluktuierende Stromproduktion stellt die Verteilnetzbetreiber vor neue

Es gibt nicht den einen richtigen Weg für die Stadt-

Aufgaben.

werke. Sie können verschiedene Rollen einnehmen: als

Die Elektrifizierung der Mobilität und der Wärmever-

Netzbetreiber, Grundversorger, Produzent, Lieferant,

sorgung erhöht die Anforderungen an die Strom-

Infrastrukturbetreiber, als Dienstleister in energienahen

produktion und die Netze zusätzlich.

und energiefernen Bereichen, als Treiber der intelligen-

▪ T iefere Energiepreise und sinkende Margen

Mobilität macht in der Schweiz rund ein Drittel des

den A
 usbau der Ladeinfrastruktur sowie ein intelligen-

Energieverbrauchs aus und beruht heute noch

tes Lademanagement, welches das Stromsystem sta-

zu 95 Prozent auf fossilen Energieträgern. Somit

bilisiert.

ist klar, dass auch in diesem Sektor die Energie-

ten und nachhaltigen Stadt, als integrierter Gesamt-

erschweren die notwendigen Investitionen in

energiespezialist und weitere mehr. Auch hier sind die

Produktionsanlagen, Netze und Speicher.

Vorgaben der Eigentümer entscheidend.

Zugleich ist die vollständige Liberalisierung des Strom-

Nicht jedes Stadtwerk kann und muss sämtliche Kompe-

und des Gasmarktes in Vorbereitung. Diese erhöht den

tenzen selbst aufbauen. Kooperationen, wie sie die

effizienz gesteigert und erneuerbare Energie

Zu den Massnahmen der Swisspower-Stadtwerke

Kostendruck, aber auch den Innovationsdruck. Die Nähe

Swisspower-Allianz ermöglicht, bündeln Ressourcen und

eingesetzt werden muss, um die Masterplan-Ziele

gehören der Betrieb von Gastankstellen und Lade-

zum Kunden wird noch wichtiger.

schaffen einen Mehrwert für alle Beteiligten.

zu erreichen.

infrastrukturen sowie die Produktion und Bereitstellung der erneuerbaren Treibstoffe. Zudem

All dies bietet für die Stadtwerke neue Chancen, aber

Zur breiten Palette an notwendigen Lösungen

bereiten die Stadtwerke ihre Stromverteilnetze für

auch Risiken. Der Umgang mit diesen Chancen und Risi-

gehören erneuerbare Treibstoffe wie Biogas, synthe-

die w
 achsende Elektromobilität vor. Dazu realisieren

ken liegt in der Verantwortung der Stadtwerk-Eigen-

tisches Gas oder Wasserstoff. Auch mit dem Auf-

sie intelligente Lösungen für das Lademanagement

tümer, heute zumeist die Städte und Gemeinden. Sie

kommen der Elektromobilität entsteht neuer Hand-

oder verstärken punktuell die Netze. Ein Grossteil

müssen sich bewusst werden, was sie von ihrem Stadt-

lungsbedarf. Einerseits muss der erneuerbare Strom

der Ladevorgänge erfolgt zu Hause oder am Arbeits-

werk erwarten: Eine möglichst hohe Gewinnablieferung?

Die Swisspower-Stadtwerke verfolgen ambition ierte

dafür produziert oder beschafft werden, andererseits

platz. Hier erbringen die Swisspower-Stadtwerke

Maximale Versorgungssicherheit? Eine vollumfänglich

Ziele und lassen sich daran messen. Was wir bisher

gilt es, die Elektromobilität sinnvoll in das Energie-

Dienstleistungen in Kooperation mit Hauseigentümern

erneuerbare Energieversorgung? Einen substanziellen

erreicht haben, erfahren Sie im aktuellen Masterplan

system zu integrieren. Dies bedeutet unter anderem

und Immobilienverwaltungen.

Beitrag zur intelligenten Stadt? Oder alles zusammen?

Report unter: www.swisspower.ch/report

Masterplan Report
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Über Swisspower

Stand 2019

Lokale Verankerung,
nationale Wirkung

21 Stadtwerke
Schaffhausen
Kreuzlingen

Swisspower ist die strategische Allianz
der Schweizer Stadtwerke und regionalen
Unternehmen der Versorgungswirtschaft.

Frauenfeld

Basel

Aarau

Baden
Dietikon
Lenzburg
Zofingen

Winterthur
Wetzikon

Solothurn

Grenchen

In der Allianz realisieren die Mitglieder Kooperations-

Weinfelden

Biel / Bienne

projekte und stärken dadurch gemeinsam ihre Wett-

Bern

bewerbsposition. Als Vordenkerin der Energie- und

Chur

Versorgungswirtschaft unterstützt Swisspower ihre
Aktionäre bei der Unternehmens- und Projektentwicklung, der Interessenvertretung, bei Koopera

Thun

tionen, in der Weiterbildung und beim Innovationsmanagement. Zudem ermöglicht Swisspower
ihren Aktionären, sich über die Firma Swisspower

Lausanne

Renewables AG an Produktionsanlagen für erneuerbare Energien im Ausland zu beteiligen.
Uvrier/Sion
Genf

Die Swisspower-Aktionäre in Zahlen

Marktanteile am Gesamtverbrauch der Schweiz

Energiekundinnen und -kunden

Umsatz

Mitarbeitende

1’130’000

4,1 Mia. Franken

5’740

17 %

45 %

Elektrizität

Gasenergie

50 %

15 %

Fernwärme

Trinkwasser

Swisspower AG
Schweizerhof-Passage 7
3011 Bern
Schweiz

