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Der Wind

Die erneuerbaren Energien 
im Aufwind

              Der Windparkaufseher Pierre Berger kennt all die kleinen Geheimnisse «seiner» Turbinen. «Den Park besuchen jedes Jahr rund 50 000 Menschen», sagt er. Interessenten erklärt 
er gerne, wie die Windkraftanlage funktioniert: Der Wind setzt die Rotorblätter in Bewegung. Die Nase der Gondel wird in den Wind gedreht, und die Rotorblätter haben einen Anstellwinkel von 

www.juvent.ch

Vor 20 Jahren beteiligte sich die Post an der Errichtung der ers-
ten Windturbine am Mont-Crosin. Heute deckt sie ihren gesamten 
Strombedarf mit erneuerbaren Energien aus der Schweiz. Wir haben 
fünf Produktionsstandorte besucht. 

Text: Annick Chevillot / Fotos: Fred Merz
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Der Himmel ist bedeckt. Hellgraue bis tiefschwarze Wolken ziehen 
vorüber. Bedrohlich. Der Wind streicht uns mal zärtlich, mal pfei-
fend um die Nase. Die elegant aufragenden Windturbinen reagie-
ren und drehen ihre Gondeln in den Wind. Vor dieser dramatischen 
Kulisse bewegen sich die Rotorblätter im Rhythmus der Böen. Das 
Rascheln der Bäume und das Zwitschern der Vögel überdeckt das 
Geräusch der Rotoren nahezu vollständig. Im Hintergrund ragt der 
Chasseral empor, als würde er hochmütig auf die Besucher des 
grössten Windparks der Schweiz herabschauen. Weidende Pferde 
wachen über die Windturbine Nummer eins des mittlerweile 
16 Windkraftanlagen umfassenden Parks. Ein Stein am Fusse des 
140 Meter hohen Giganten mit der Inschrift «La Poste, Die Post, La 
Posta». Ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens im 
Bereich der erneuerbaren Energien. Die erste Turbine wurde am 
31. Oktober 1996 aufgestellt. Und die Schweizerische Post war von 
Anfang an dabei. «War die Windenergieproduktion zunächst nur 
eine Randerscheinung, so hat sie heute einen grossen Stellen-
wert», erklärt Gilles Seuret, Mediensprecher der BKW. Der Wind-
park produziert jährlich mehr als 50 GWh Strom. Der Verbrauch 
der Post belief sich im Jahr 2015 auf fast 160 GWh.

Vorbild sein
«Die Post deckt ihren Strombedarf heutzutage zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren, «naturemade basic»-zerti  zierten Quellen. Dazu 
setzt sie auf Schweizer Qualität», freut sich Anne Wolf, Leiterin 
Corporate Responsibility. Dies ist heute möglich dank des techni-
schen Fortschritts und des Ausbaus der Standorte, an denen aus 
Wind, Sonne, Wasser und Biomasse Strom erzeugt wird (mehr 
dazu in den Reportagen ab Seite 16). Aber die Post verbraucht 
nicht nur zerti  zierte erneuerbare Energie (siehe Kasten unten). 
Sie geht auch  mit gutem Beispiel voran und erzeugt selber Strom. 
Mit eigenen Fotovoltaikanlagen auf ihren Gebäuden produzierte 
die Post im Jahr 2015 8710 MWh Strom. Nicht nur beim Strom, 
sondern auch bei Wärme und Treibstoff setzt die Post vermehrt 
auf erneuerbare Energien. So verzichtet sie beim Ersatz von Hei-
zungen auf fossile Energieträger und baut stattdessen Wärme-
pumpen oder setzt Biogas ein. «Der Hauptenergiebedarf der Post 
entsteht jedoch durch die Mobilität. Auch da kommen vermehrt 
erneuerbare Energieträger zum Einsatz: So sind unsere Fahrzeuge 
vermehrt mit Ökostrom, Biogas, Biodiesel und Wasserstoff unter-
wegs», erklärt Brigitt Hausammann, Spezialistin Nachhaltigkeit 
bei der Post. Aktuell wird ein Drittel der Postfahrzeuge mit alterna-
tiver Energie angetrieben (siehe Seite 19). Und dieser Anteil soll in 
den nächsten Jahren noch steigen. Auch der Pöstler selbst kann 
seinen Beitrag leisten: «Die sauberste Energie ist jene, die gar nicht 
erst verbraucht wird», meint Brigitt Hausammann. Die beste Wir-
kung erzielt man also durch einen bewussten und sparsamen per-
sönlichen Umgang mit Energie.  

naturemade ist das Schweizer Gütesiegel für Energie aus 100 Prozent 
erneuerbaren Quellen. Das Gütesiegel gibt es in zwei Qualitätsstufen: 
naturemade star und naturemade basic. Anlagen, die erneuerbare 
Energie (Strom, Wärme/Kälte oder Biomethan) zu 100 Prozent ökolo-
gisch produzieren, erhalten das «naturemade star»-Siegel, während 
Anlagen, die zu 100 Prozent erneuerbare Energie produzieren, das 

die Herkunft jeder verkauften kWh Strom nachvollziehen lässt und 
Doppelverkäufe verhindert werden können. Zudem trägt der Verkauf 

Die Post liegt bei 100 Prozent naturemade basic, davon sind 10 Pro-
zent naturemade star.  www.naturemade.ch
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  Das BKW-Wasserkraftwerk Niederried-Radelfingen (grosses Bild) produziert «naturemade star»-Strom für den jährlichen Bedarf von rund 22 000 Haushal-
ten. Herr des Kraftwerks ist Markus Bugmann (unten rechts). Zusammen mit seiner Equipe hält er die Anlage und den weitläufigen Umschwung inklusive zweier Biotope für 
Frösche in Schuss. www.bkw.ch

Schweizer Spitzenreiter
Über 50 Prozent des Schweizer Stroms stammt aus Wasserkraft. Daher gibt es kaum noch ungenutzte Fliess- 
gewässer. Umso wichtiger ist es, Strom aus Wasserkraft umweltschonend herzustellen.

Vögel zwitschern, Frösche quaken, Grillen surren. Dazu 
hört man das Wasser tosen, das über das Wehr iesst. Ober-
halb des Wehrs mit seinen fünf Klappen liegt still und glit-
zernd der eineinhalb Kilometer lange Niederriedstausee. 
Entstanden ist er bereits 1913, als man die Aare für das 
Kraftwerk Kallnach staute. Von 1959 bis 1963 wurde am 
unteren Ende des Stausees dann das Laufwasserkraftwerk 
Niederried-Radel ngen gebaut. «Wir nutzen hier zur Strom-
produktion je nach Pegelstand eine Fallhöhe zwischen sie-
ben und zehn Metern», erklärt Kraftwerksleiter Markus 
Bugmann. Betrieben wird das Kraftwerk, das jährlich 80 000 
MWh Strom produziert und den Strombedarf von rund  
22 000 Haushalten deckt, von der BKW. Um die zwei Kaplan-
Turbinen mit Volllast zu betreiben, braucht es 180 Kubikme-
ter Wasser pro Sekunde. Der Lärm unmittelbar neben den 
Turbinen ist ohrenbetäubend, durch ein kleines Fensterchen 
sieht man ins Innere der Anlage.

Mit Gütesiegel
Seit 2007 ist das Kraftwerk «naturemade star»-zerti ziert. 
Es erfüllt damit hohe Anforderungen an eine umweltscho-

Text: Lea Freiburghaus / Fotos: Yoshiko Kusano

nende und nachhaltige Stromproduktion. «Dafür mussten 
wir im Vorfeld bauliche Massnahmen umsetzen wie bei-
spielsweise die Installation eines neuen Biberpasses oder 
die Aufrüstung der Fischtreppe nach gewissen Kriterien», 
erklärt Markus Bugmann. Und auch für den laufenden 
Betrieb gibt es strenge Vorgaben zu beachten, die regelmäs-
sig kontrolliert werden. «Die Regulierung der Restwasser-
menge, die nicht durch das Kraftwerk geführt wird, ist 
streng vorgeschrieben. Und wie in der Natur senken wir im 
Sommer den Stausee ab», so Markus Bugmann. Schwemm-
holz wird in einem Bauernhof in der Nähe von Bern zu Bio-
gas verarbeitet. Unmittelbar neben dem Kraftwerk sind 
2010 zwei Biotope entstanden, die als Lebensräume für Frö-
sche dienen und von der Kraftwerkequipe bewirtschaftet 
werden. «Einen idyllischeren Arbeitsplatz kann man sich 
fast nicht wünschen», schliesst Markus Bugmann mit Blick 
auf den Niederriedstausee, an dem sich im Sommer zahlrei-
che Wochenendaus ügler und im Winter gegen 10 000 Was-
servögel tummeln.  

Das Wasser
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  Biomasse ist pflanzliches Material, das nicht über geologische Prozesse verändert wurde. Der entscheidende Vorteil: Wird Biomasse zur Energiegewin-
nung verwendet, wird dabei nur so viel CO2 freigesetzt, wie zuvor in der Biomasse gebunden war. Diesen Vorteil macht sich seit 2005 auch das Entsorgungszentrum Richi in 
Weiningen zunutze. Sein Biomassenkraftwerk (grosses Bild) gilt als eines der modernsten in Europa. Markus Werffeli (unten rechts) erklärt, weshalb. www.richi-weiningen.ch

Aus alt mach neu
Wird Biomasse zur Energiegewinnung verwendet, wird dabei nur so viel CO2 freigesetzt, wie zuvor in der  
Biomasse gebunden war. Daher ist Biomasse grundsätzlich klimaneutral. 

Es wuselt wie in einem Ameisenhaufen auf dem Areal des Ent-
sorgungszentrums Richi in Weiningen. Lastwagen voll mit Aus-
hub oder schwer beladen mit Mulden voll Sperrgut passieren die 
Waage am Eingang. Sobald sie ihre Ware abgeladen haben, fah-
ren grosse Pneulader oder Bagger mit Greifzangen auf. «Unsere 
Firmenphilosophie ist es, möglichst viele Stoffkreisläufe zu 
schliessen», erklärt Markus Werffeli, Geschäftsführer und 
Bereichsleiter Recycling/Entsorgung. «Oder anders gesagt: Aus 
alt mach neu!» So habe man vor gut zehn Jahren auch beschlos-
sen, Altholz selbst und vor Ort zu verarbeiten, statt es für teures 
Geld in Italien zu entsorgen. Nach gut einem Jahr Bauzeit nahm 
2005 das betriebseigene Biomassenkraftwerk seinen Betrieb auf.

Das modernste Biomassenkraftwerk in Europa
Seither produziert die Anlage rund um die Uhr Strom, jährlich  
18 000 MWh. Dazu werden rund 25 000 Tonnen Altholz verfeu-
ert. Es stammt aus Abbrüchen und Räumungen, aber auch Grün-
gut und sogar Eisenbahnschwellen werden hier verbrannt. 
«Dank unserer speziellen Rauchgasanlage, die Rauchgase in 
einem aufwändigen Verfahren nass wäscht, dürfen wir als Ein-

Text: Lea Freiburghaus / Fotos: Daniel Desborough

zige in der Schweiz alle Holzklassen verbrennen», erzählt Markus 
Haug, Betriebsleiter des Kraftwerks. Das Kraftwerk verfügt noch 
über eine weitere Besonderheit: einen Drehofen für die thermi-
sche Bodenbehandlung, in dem ölbelastete Böden gereinigt wer-
den. Diese Mehrfachnutzung ist einzigartig – ihr verdankt die 
Anlage die Auszeichnung mit dem Prädikat «naturemade star».

Nichts ungenutzt lassen
Ein Team von sechs bis sieben Leuten kümmert sich um das Kraft-
werk. «Der wichtigste Mann ist der Kranführer, der die Anlage 
füttert», so Markus Haug. «Gelingt ihm die richtige Mischung an 
Altholz, haben wir einen kontinuierlichen Brennwert.» Der Ofen, 
der einen Dampfkessel heizt, wird bis zu 1000 Grad Celsius warm. 
Die eigentliche Stromproduktion erfolgt dann über eine Dampf-
turbine. Übrigens: Überschüssige Wärme wird – getreu dem 
Motto: «Aus alt mach neu!» – nicht etwa einfach verpufft, son-
dern für die Beheizung der Gewächshäuser auf dem Areal 
genutzt. Und schon bald wird vielleicht auch der in der Region im 
Entstehen begriffene Wärmeverbund davon pro tieren.  

Die Biomasse
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  «Mit durchschnittlich 1000 Sonnenstunden pro Jahr hat man bei der Planung der Anlage gerechnet», erklärt Jörg Gfeller, Objektleiter Mülligen (unten rechts), mit 
Blick zum Himmel. «Seine» Fotovoltaikanlage (grosses Bild) produziert seit Dezember 2012 jährlich 1,3 GWh Solarstrom – ungefähr so viel wie das AKW Gösgen in einer Stunde. 
Über eine der vier Unterstationen wird der Strom ins Netz eingespiesen. www.post.ch/nachhaltigkeit

Leise und sauber
Solarzellen wandeln Sonnenstrahlung in elektrische Energie um – ohne Abfall, Lärm und Abgase. Seit Dezember 
2012 nutzt auch die Post Fotovoltaik, um sauberen Strom zu produzieren.

In kurzen Abständen wechseln sich Sonne und Wolken ab, 
mal ist der Himmel klar, mal düster und grau. Funktioniert 
die Fotovoltaikanlage so überhaupt? «Aber klar», meint Jörg 
Gfeller, angestellt bei Post Immobilien Management und 
Services als Objektleiter Mülligen angestellt. Ein Blick auf 
den Monitor von Solar-Log – die Software, über die alle zehn 
Fotovoltaikanlagen der Post überwacht werden – verrät: 
Der heutige Tag gehört bisher nicht zu den ergiebigsten, 
was die Stromproduktion angeht. Jährlich produzieren die 
5547 Solarmodule auf dem Dach des Briefzentrums 1,3 GWh 
Strom – ungefähr so viel wie das AKW Gösgen in einer 
Stunde. Ist der Tag klar und die Temperatur tief, erreicht die 
9453 Quadratmeter grosse Anlage eine Vollleistung von  
1,4 MW. Die Post hat sie im Dezember 2012 in Betrieb 
genommen. Seither liefert sie zuverlässig Ökostrom, der ins 
Netz von ewz eingespiesen und zu einem relativ hohen 
Preis pro KWh vergütet wird. «Und das noch für gut weitere 
20 Jahre», meint Jörg Gfeller. Dann wird die Anlage das Ende 
ihrer Lebensdauer erreicht haben.

Text: Lea Freiburghaus / Fotos: Daniel Desborough

Die Sonne

Faszination Solarstrom
Wie mühelos hier Energie entsteht, zeigt ein Rundgang 
übers Dach. Im 10-Grad-Winkel liegen die selbstreinigen-
den, monokristallinen Siliziumpanels in Reih und Glied. 
Sobald genügend Licht auf sie trifft, trennen sich im Sili-
zium die Elektronen. Das führt zu einer Ladungsdifferenz, 
Spannung wird aufgebaut und über ein Kabel zusammenge-
schaltet. Dieser Gleichstrom wird dann in einem der 80 
Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und über 
eine der vier Unterstationen ins Netz eingespiesen. «Liegt 
eine Störung vor, avisiert uns die Zentrale in Bern», erklärt 
Jörg Gfeller. «Natürlich kontrollieren wir auch regelmässig 
den Verschmutzungsgrad der Panels und den Zustand der 
Verkabelung, der das UV-Licht auf dem Dach zu schaffen 
macht.» Inzwischen haben die Wolken der Sonne Platz 
gemacht, im besten Fall kommen noch mal fünf Sonnen-
stunden dazu: Der Tag ist gerettet.  
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Biogas. Im Jahr 2015 waren es total 9 Millionen Kubikmeter. «Damit könnten 7000 Mittelklassewagen mit einer Jahresleistung von 15 000 Kilometern ein Jahr lang betrieben werden», 
sagt Ara-Bern-Direktor Beat Ammann (unten rechts). Die Post nutzt das Biogas für die Gaslieferwagen (knapp 100) und zum Teil für Gasheizungen in Gebäuden. www.arabern.ch

Geruchlos und modern
Die grösste Biogasanlage der Schweiz steht in Bern. Die Post nutzt Biogas, um Gebäude zu beheizen, und für den 
Antrieb von rund 100 Gaslieferwagen.

Das Tor zum Gelände der Ara Bern an der Neubrückstrasse steht 
weit offen. Die automatische Tür des schicken Bürogebäudes öff-
net sich dank moderner Gegensprachanlage mit Screen. Direktor 
Beat Ammann führt heute persönlich durch die Anlage. Die 
Sonne brennt, Beat Ammann erklärt: «Wie bereiten seit Mitte 
2013 sämtliches Biogas zu Erdgasqualität auf und speisen es ins 
Erdgasnetz von Energie Wasser Bern, kurz ewb, ein.» Es sei ein 
Geben und Nehmen. «Denn die Biogasanlage Nummer zwei – sie 
entspricht der neuesten Generation – wird im Querverbund mit 
Sattdampf aus der Kehrichtverbrennungsanlage der Stadt Bern, 
der ewb-Energiezentrale, betrieben.»

Chemischer Prozess
Biogas entsteht durch den biologischen Abbau von Biomasse. In 
Bern ist dies zu einem grossen Teil Klärschlamm (283 000 Tonn-
nen pro Jahr), zu einem kleineren (40 000 Tonnen) externe Bio-
masse. Letztere besteht aus organischen Reststoffen, zum Bei-
spiel von Grossverteilern, Pharma- und Lebensmittelproduzenten 
oder Gastronomiebetrieben. In den zwei Faultürmen, auch Fer-

Text: Simone Hubacher  / Fotos: Monika Flückiger

Die Biomasse

menter genannt, ndet die Gärung statt. Unter Ausschuss von 
Licht und Sauerstoff bauen die Mikroorganismen die Biomasse 
ab. Dabei entsteht das Biogas. In der Biogasaufbereitungsanlage 
wird dem Biogas in einem chemischen Prozess anschliessend 
das CO2 entzogen. Durch diese Veredelung entsteht das Bio-
methan. Dieses wird mit einem Methangehalt von mehr als  
96 Prozent in die Gasringleitung eingespeist.
«Was übrig bleibt, der Klärschlamm, darf seit 2005 nicht mehr in 
der Landwirtschaft ausgetragen werden», so Beat Ammann. 
Sondern wird mechanisch entwässert und getrocknet. «So ent-
steht ein Granulat, das wiederum für die Zementherstellung 
verwendet wird.» Beat Ammann, der früher jahrelang im süd-
ostasiatischen und arabischen Raum beru ich tätig war, um 
dort Wasserkraftwerke zu bauen, ist zu Recht stolz auf seine Bio-
gasanlage. Sie hat Vorzeigestatus, ist die grösste der Schweiz. 
Und er zeigt sie bzw. die ganze Ara-Anlage an der Neubrück-
strasse oft sogar ausländischen Delegationen aus China, den 
USA, Deutschland und Nordeuropa.  


