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ein idealer Zeitpunkt, richtig

durchzustarten. Besonders añ
einer neuen Schule - hier war-

sqío;uâsrflnzil' (Dtep by üteptt
(Schritt fur Schritt). Es sei wirksamer, so heisst es in vielen Foren urid Rat$ebern, sich zu-

montr). Múltlft¿llTri+J urIcl Multimineralpräparate können ebenfalls helfen. Die Versorgung mit

ber in eine Weite-rbildun$.-Auóh -$eléhntSëin und kânn jederzèit
hier.gelten die gleichen Regeln optimiert werden.
wie in der Schule oder im Beruf.

Vitaminen, Mineralsalzen und

JoW, div. Quetten

EineWeiterbildungbeansprucht

Befreiung aus der Schockstarre
Massiver: Absatz-Rückgang ¡n der SoLarenergle-Branche

-

aber f ür 2017 keimt Hoff nung auf

LL

Alørmstímmung in der Solq,renergí.e-Brønche?' Im 2O76 ôsú jetzt bei der Politik. Die zweite
der AbsøtN cton Sonnenkollekúoren und Photoctoltaikanlø$en Dtappe der Ener$iestrate$ie
ôn der Schweös mø,psínt eíngebrochen. Dø,s überrø,scht tsôele sollte ein neues StrommarktDæperten.

Um einen Drittel sind die Verkaufszahlen 2016 gegenüber
den Vorjahren eingebrochen.
Das ist ftir ¡ede Branche ein
Alarmzeichen.
Das Schweizer Stimmvolk hat
mit seinem Ja ztr Ðner$iestra-

mittlerweile nach der Abstim-

modell, das die neuen erneuerbaren Energien be$ünsti$e, beinhalten.

mung zur Ðnergtestrate$ie 2050 Darauf zählenauch viele Berufsviel attraktiver sei. Die Kombi- leute, die sich nach der Enernation Wärmepumpe mit Photo- giestrategie 2050-Abstimmun$
voltaik sei fur sehi viele Haus- fur eine von Bund und Kanton
besitzer die erste Wahl S,ewor- 'subventionierte Aus- oder Weiden. Dies sei inzwischen $ünsti- terbildung zum Techniker/integie 2050 einem massiven Aus- ger und technisch einfacher als nen HF in EnerSie und Umwelt
entschieden haben; Ðs werden
bau der Alternativene r$ren zu$e- der Bau einer Kollektoranlage.
geebnämlich zunehmend spezifisch
PhotovolDoch auch bei den
stimmt und den Wegdazu
geschulte
Fachpersonen fur den
net. Die sofortige Wirkun$ zei$t taikanlasen sind die Verkäufe
sich aber nicht in jedem Teilbe- imletzten Jahr stark zurücþe- Bereich Dnerge und Umwelt gereich in derBranche derNutzen- gangen - um über einen Ftinftel: braucht und die Höheren FachHauptsächlich wtirde dies auf schulen wie beispielsweise die
den der Alternativenergien. Während beispielsweise Biogas in der die politischen Unsicherheiten TEKO Basel mit diesem AnÉeSchwelz einen riesigen. Populari- im Vorfeld der Abstimmun! zrur bot'spielen hierbei eine Schlüstätsschub erlebt, befand sich die Ðnergiestrategie 2050 zurUck selrolle: <Eine solche AusbilSolarenergie-Branche znletzt im geführt, saSt der Dachverband. dung ist spannend und nicht all'Man spüre aber bereits Wieder t?iglich. Als Bewerberin oder BeKrebsgang. Die neueste jährliche
Markterheb ung zur Sonnenener- einen neuen Aufschwung bei werber auf dein Arbeitsmarkt
gie, die der Fachverband Swis- den Bestellungen und Beratungs- kann man sich als Spezialislin
solar im Auftrag des Bundes- terminen, Dass man bei Swis- und als vieiseitige Berufspersôn
amtes fur Energe durchgeftihrt solar nicht nur auf Zweckopti- anbieten. Man fel1f' positiv auf
hat, zeigtim letzten Jahr bei den mismus setze; zei$t sich an ei- und hat einen klaren WettbeSonnenkollektoren zur Gewin- ner Aussage: Für die Umsetzun$ werbsvorspruns, da noch keine
nung von Wärme eben diesen der Dner$estrategie brauche es allzu $rosse Konkurrenz mit dienoch einen gewaltigen Schub, ser fundierten Ausbildung vormarkanten Ðinbruch.
sonst werde man die angestreb- handen ist.>
fuwrgíesúrøteÊíBc Sclmcll nn ten Ziele verfehlen. Die AusbauNøahútícúor díc
taten, die Swissol ar fúr die Jahre
Nweiten ntuWe übæ$ehen
<Branahc der Zuktufú>
Swissolar hat bereits Stellung be- 2018 bis 2020 erwartq würden
nicht ausreichen, es bräuchte Tlotz des Einbruchs im Absatz
zof.len und verlauten lassen, dass
dass der Bau einer Photovoltaik- mehr Zttbau. Der schwarze Pe- von Photovoltaikanlagen gehört
anla¿e, die Strom prod:uziere., ter oder viel mehr die Pflicht sei aber nach wie vor die Branche

BiLd; Fototia

'Die Solartechnik-Branche hofft nun auf die Umsetzung der zweiten Etappe
der Energiestrategie 2050 um sich vom verhältnismässig überraschenden
schlechten Umsatzergebnis 201 ó zu.erholen.
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den zukunf tsträchtigsten, und

jenen, die in den kommenden
Jahrzehnten viele Jobs offerieren

und kreieren werden. Es entwickeln sich iråimlich schon neue
Solartechnik Ttends, die schon
2017 in der Branche IVi rkrtng zeigen könnten. Der Tfend gehe

- so
wird beispielsweise der Ðxperte
Marcel Schürch, Leiter Solartechnikbei den BI{Z zitteft-weg
von der klaSsischen reinen Solaranla¿e hin zu einem System,
welches dâfiir sorgt, dass der So-

larstrom noch optimaler lerutzt
werde. Viele Kunden wollen den
Warmwasserboiler mit Solarstrom atfheizen. Oder den Solar-
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strom in einer Batterie zwischenspeichern. Bei Neubauten werde
ein stei$endês Interesse am Betreiben einer W?irinepumpe oder
der Wunsóh einer Möglichkeit des
Aufladens eines Elektrofahrzetges mit Solarstrom gewi.inscht.
Man wolle sich bestmö$ich mit
seinem eþnem Solarstrom versorgen und einen möglichst hohen Selbstversorgungs$rad mit
einer inte$¡alen Steuerun$ erreichen, sagen die Insider. Damit
könne man sich über Produktion
und Verbrauch informieren und
auch die Ansteuerung den Verbrauch bei Bedarf justieren.
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