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energieverbrauch in der schweiz

1. energie – ohne geht gar nichts
was ist dem schrillen des weckerradios am frühen morgen, der fahrt mit dem auto zur 
schule, einem warmen essen über den mittag, der angenehmen zimmertemperatur 
oder dem computergame in der freizeit gemeinsam? 

energie. 

für alle tätigkeiten und den betrieb unserer geräte braucht es energie. 

energie ist die fähigkeit mechanische arbeit zu verrichten, wärme abzugeben oder licht 
auszusenden. energie ist somit gespeicherte arbeit. es braucht beispielsweise energie, 
um:

 − einen körper zu bewegen

 − eine substanz zu erwärmen 

 − elektrischen strom fliessen zu lassen oder

 − elektromagnetische wellen abzustrahlen. 

im alltag relevant sind vor allem:

 − wärme: bei der verbrennung von heizöl beispielsweise entsteht wärme, die ans 
wasser übergeht und über die zentralheizung unsere häuser beheizt.

 − strom: verschiedenen energieträger (sonnenstrahlung, wasserkraft, windkraft, erd-
wärme usw.) lassen sich in elektrizität umwandeln. sie gilt als wertvolle energieform, 
weil sie für unterschiedliche zwecke eingesetzt werden kann: beleuchtung, elektri-
sche geräte, elektromobile, elektroheizungen.

 − bewegung: der verbrennungsmotor verrichtet mechanische arbeit indem er ver-
schiedene energieformen (thermische energie, chemische energie oder elektrische 
energie) in bewegungsenergie umwandelt. 

energie lässt sich in verschiedene formen der nutzenergie (endenergie) umwandeln. 
dabei kann die gesamtenergie innerhalb eines geschlossenen systems weder vermehrt 
noch vermindert werden. der ausdruck «energieverbrauch» beziehungsweise «wir 
brauchen energie» ist physikalisch nicht korrekt, umgangssprachlich aber legitim.
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1.1 energieverbrauch

energie ist der motor unserer wirtschaft, bestimmt unseren alltag, erleichtert uns die 
(körperliche) arbeit und ermöglicht uns hohen komfort und viel luxus.  
unsere lebensweise ist deshalb mit einem hohen energieverbrauch verbunden. das 
spiegelt sich im industrie- und dienstleistungssektor, zeigt sich aber ebenso in verschie-

denen bereichen des privaten alltags:

geräte

jeder durchschnittliche haushalt verfügt über (mehrere) fernseher, computer, wasch,- 
abwasch- und kaffeemaschine, tumbler, cd- und dvd-Player, einiges handys mit la-
dergeräten, spielkonsolen, kühlschrank, gefriertruhe, mikrowelle, steamer und die liste 
lässt sich beliebig fortsetzen. die geräte sind mit energie hergestellt worden, verbrau-
chen energie während ihrer benützung und werden unter energieeinsatz entsorgt.

wohnfläche

die vom durchschnittsschweizer beanspruchte wohnfläche nahm in den letzten jahr-
zehnten ständig zu. eine grössere wohnfläche bedeutet mehr bodenverbrauch und 
mehr energieverbrauch: bau und unterhalt, heizen, kochen, kühlen, wasserverbrauch, 
warmwasseraufbereitung etc. 

mobilität

in den vergangenen 40 jahren hat sich der anteil des strassenverkehrs am gesamten 
energieverbrauch von 15 % auf über 30 % gesteigert (nach verbrauchergruppen). dabei 
ist die energie für die herstellung der autos und für den bau von strassen noch nicht 
berücksichtigt.

wasserverbrauch

der wasserverbrauch nimmt zwar kontinuierlich ab. trotzdem gehören wir mit dem 
durchschnittlichen wasserverbrauch pro tag und Person von rund 350 litern (inkl. 
gewerbe, landwirtschaft und industrie) zu den weltmeistern. die schweizer wasser-
versorgungen fördern jährlich 1 milliarde kubikmeter trinkwasser (wasserwürfel mit 
kantenlänge von 1000 m).

der energieverbrauch gibt an, wieviel 
energie beispielsweise eine heizung 
verbraucht beziehungsweise in wär-
me umwandelt oder wie viel energie 
eine lampe in einer bestimmten zeit 
verbraucht beziehungsweise in licht 
umwandelt.

der energieverbrauch berechnet sich 
aus leistung mal zeit und wird in 
wattstunden (wh) oder in kilowatt-
stunden (kwh) angegeben.

umrechnung

häufig ist auch der begriff kilojoule 
(kj) anzutreffen.

1 kwh  =  3600 kj  
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1.2 nach energieträgern und sektoren

seit 1980 bis 2009 ist der energieverbrauch in der schweiz um rund 40 % gestiegen (ver-
gleiche grafiken unten). der energieverbrauch wird in der regel nach verschiedenen 
energieträgern unterschieden: erdölbrennstoffe (Ölheizung), treibstoffe (benzin, diesel, 
kerosin), elektrizität, gas (heizung) und rest (kohle und erneuerbare energieträger).

endenergieverbrauch 2011 nach sektoren

nach sektoren unterteilt zeigt sich, dass der verkehr mit  
knapp 35 % den grössten anteil einnimmt:

 verkehr   dienstleistungen

 haushalt   statistische differenz,  
    inkl. landwirtschaft 
 industrie 

endenergieverbrauch 1980 (697‘110 tj)

endenergieverbrauch 2011 (852‘330 tj) nach energieträgern
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1.3 die entwicklung des energieverbrauchs

die darstellung weist die entwicklung des energieverbrauchs seit 1910 aus. die ener-
gieträger werden dabei im bereich «rest»noch detaillierter unterschieden (holz, übrige 
erneuerbare energien, industrieabfälle).

nach dem 2. weltkrieg beginnt in der schweiz der energieverbrauch infolge des wieder-
aufbaus der wirtschaft  sprunghaft anzusteigen und kontinuierlich zu wachsen. ebenso 
ist der einbruch des anstiegs anfangs der 1970-er jahre zu erkennen, als durch die Öl-
krisen die Ölpreise in die höhe schnellten.  
seit diesem zeitpunkt nimmt der strom einen immer grösseren teil am gesamtenergie-
verbrauch ein.

endenergieverbrauch zwischen 1910 und 2011 nach energieträgern
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1.4 energieabhängigkeit

die schweiz verfügt über wenig eigene energie-rohstoffe. rund 77 % des gesamten 
energieverbrauchs stammen aus energieträgern aus dem ausland:

        wärme/mobilität      elektrizität        zusammen
 − erdölbrennstoffe   18,7 %

 − erdöltreibstoffe    35    %

 − gas     12,2 %

 − kohle        0,1 %

 − konventionell-thermische  
kraft- und fernheizkraftwerke      1    %

 − atomkraft       10    %

total    66 %  11 %    77 %

rund 23 % der energie produzieren wir aus erneuerbaren energieträgern in der schweiz:

 − holzenergie     4,1 %

 − fernwärme     2    %

 − industrieabfälle     1,3 %

 − Übrige erneuerbare energien   1,8 %

 − wasserkraft     13,3 %

 − diverse erneuerbare energien     0,5 %

total     9,2 %  13,8 %    23 %

zusammenzug  75,2 %  24,8 %*  100 %

*kleine ungenauigkeit infolge stromimport und verbrauch speicherpumpen. 

unsere abhängigkeit insbesondere von erdöl produzierenden, teilweise politisch instabi-
len ländern ist sehr gross. das ist auch volkswirtschaftlich von bedeutung: im jahr 2011 
betrugen die endverbraucher-ausgaben für energie insgesamt 31,15 milliarden franken 

oder 5,5 % des brutto-inlandpro-
dukts.

ein grosser teil des geldes, näm-
lich die meisten ausgaben für 
erdölprodukte, gas und des anteils 
atomkraft sowie der konventionell-
thermischen kraft- und fernheiz-
kraftwerke bei der elektrizität flies-
sen ins ausland ab. 
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2. energieverbrauch und folgen
der steigende energieverbrauch bringt uns auf der einen seite einen hohen lebensstan-
dard. auf der anderen seite macht er uns abhängig, belastet die gesamte umwelt und 
birgt risiken. negative auswirkungen zeigen insbesondere die fossilen energie und die 
atomkraft.

2.1 fossile und nicht erneuerbare energien 

zu den fossilen energieträgern gehören erdöl, erdgas oder kohle. sie haben sich durch 
geologische Prozesse aus abgestorbenem kleinstlebewesen (organisches material) ge-
bildet. diese umwandlungsvorgänge nehmen millionen von jahren in anspruch. fossile 
energieträger können sich in zeiträumen, die für uns menschen wichtig sind, nicht neu 
bilden. sie sind nicht erneuerbar. die ressourcen schwinden. 

2.2 treibhausgase – klimaerwärmung

die fossilen energieträger setzen bei ihrer nutzung schadstoffemissionen frei; vor allem 
kohlendioxid (co2), aber auch methan (ch4), ozon (o3) oder stickstoffoxid (no). die wach-
sende menge dieser treibhausgase in der atmosphäre bringen den treibhauseffekt der 
erde aus dem gleichgewicht. 

der treibhauseffekt ist grundsätzlich ein natürlicher vorgang: die sonne schickt strahlen 
zur erde und erwärmt so die erdoberfläche. die erde ihrerseits gibt wärmestrahlung ab. 
treibhausgase in der atmosphäre nehmen diese strahlung auf und schicken sie teilwei-
se wieder zur erde zurück. dadurch erwärmen sich die erdoberfläche sowie die unterste 
atmosphärenschicht und leben auf der erde wird überhaupt erst möglich. je dichter 
aber die treibhausgase sind, desto mehr strahlung wird zurückgeschickt. die wärme 
bleibt im «treibhaus erde».  

somit verstärkt die hohe konzentration an treibhausgasen den treibhauseffekt, die erde 
erwärmt sich. es kommt zur globalen klimaerwärmung und zu klimaveränderungen. 

in der schweiz zeigen sich die negativen auswirkungen der klimaerwärmung zum bei-
spiel im abschmelzen der gletscher oder im auftreten von katastrophen wie hochwas-
ser, temperaturextremen, hangrutschen.

2.3 atomenergie

uran für die Produktion von atomstrom gehört ebenfalls zu den nicht erneuerbaren 
energien und strahlt tausende von jahren radioaktivität ab. im falle eines reaktor-
unglücks sind irreparable schäden die folge. auch die endlagerung der radioaktiven 
abfälle ist nirgends auf der welt gelöst. das jüngste atomunglück in fukushima in japan 
(märz 2011) hat dazu geführt, dass viele europäische ländern auf die nutzung der atom-
energie verzichten wollen.

treibhausgase

rund 80 % aller treibhausgas-emissio-
nen in der schweiz gehen auf die ver-
brennung fossiler energien zurück.

die emissionen aus der nutzung fos-
siler energien in der schweiz werden 
zweimal pro jahr in der co2-statistik 
veröffentlicht:

http://www.bafu.admin.ch/klima/ 
 treibhausgasemissionen  
co2-statistik
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2.4 erneuerbare energien

eine alternative zu den fossilen energieträgern und zur atomkraft bilden die erneuer-
baren energieträger. im zusammenhang mit dem ausstieg aus der atomkraft wächst 
ihre bedeutung. ihr Potenzial soll in den nächsten 20 jahren zunehmend ausgeschöpft 
werden.

als erneuerbare oder regenerative energieträ-
ger bezeichnen wir solche, die uns nachhaltig 
zur verfügung stehen. es gibt im Prinzip zwei 
möglichkeiten:

 − energieträger, die sich kurzfristig selber 
erneuern können, also zum beispiel nach-
wachsen 

 − energieträger, die wir nutzen können, ohne 
dass wir zur erschöpfung der energiequelle 
beitragen.

zu den erneuerbaren energien gehören die 
sonnenstrahlung und die wärme im erdinnern 
(geothermie). zur nutzung wandeln wir die 
energie mit speziellen anlagen oder baulichen 
massnahmen in wärme und strom um.

weitere erneuerbare energieträger leiten sich 
aus der sonne ab. wir nutzen dabei formen, 
die sich mit hilfe der sonne und der sonnen-
einstrahlung über einen längeren zeitraum 
hinweg auf der erde bilden konnten. 

dazu gehört die biomasse. diese umfasst alle 
pflanzlichen und tierischen substanzen (leben-
dig und tot), die  dank der sonne gewachsen 
sind. für die energienutzung sind vor allem 
holz, energieplanzen (chinaschilf, raps) und 
organische abfälle aus küche, garten, gastro-
betrieben und landwirtschaft wichtig.

aber auch die erneuerbaren energieträger wind- und wasserkraft sowie umgebungs-
wärme sind nur dank der sonneneinstrahlung möglich. die sonne bestimmt zusammen 
mit vielen anderen faktoren das klima sowie das wetter auf der erde und trägt dazu bei, 
dass leben überhaupt möglich ist.

saubere energien

bei der nutzung erneuerbarer energieträger werden kaum treibhausgase freigesetzt.  
erneuerbare energieträger sind im verbrauch sauber, ohne risiko und tragen nicht an 
die klimaerwärmung bei. 

beim holz und anderer biomasse ist es so, dass genau gleichviel co2 bei der verbren-
nung frei wird, wie das holz beim wachsen aufgenommen hat; sie sind co2 neutral. 

Potenziale

das Potenzial der sonnenenergie ist 
gross.

sonnenkollektoren könnten rund einen 
drittel des schweizerischen bedarfs 
an wärmeenergie decken. heute lie-
fern sie nur gerade 0.2 %.

solarzellen könnten auf bestehenden 
dächern und an fassaden ebenfalls 
rund einen drittel des strombedarfs 
der ganzen schweiz decken. ihr heuti-
ger anteil liegt erst bei 0.03 %. 

(Quelle: www.erneuerbar.ch)

heute verwenden wir in der schweiz 
jährlich 5.7 mio m3 holz und davon 3.7 
m3 für die energieerzeugung. jedes 
jahr wachsen 9 - 10 mio. m3 holz nach. 
es wäre also möglich das doppelte, 
rund 7.5 m3 holz, als energieholz zu 
nutzen ohne den wald zu beeinträch-
tigen. 

(Quelle: www.holzenergie.ch)
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3. energie- und klimaPolitik
die energiepolitik ist eng mit der klimapolitik verknüpft. denn in der regel bedeuten der 
ersatz fossiler energien und einsparungen im energiebereich auch fortschritte in der 
klimapolitik. die nationale energie- und klimapolitik beruht auf vier säulen: 

 − energieeffizienz

 − erneuerbare energien 

 − ersatz und neubau von grosskraftwerken 

 − energieaussenpolitik

zur konkretisierung dieser strategie hat der bundesrat die aktionspläne zur energie-
effizienz und zu den erneuerbare energien 2008 verabschiedet. mit den aktionsplänen 
sollen der verbrauch fossiler energien gesenkt, der anteil erneuerbarer energien am 
gesamten energieverbrauch gesteigert und der anstieg des stromverbrauchs begrenzt 
werden. 

die gesetzlichen grundlagen bilden das 1999 in kraft gesetzte energiegesetz und das 
co2-gesetz. letzteres schreibt die senkung des co2-ausstosses aus der verbrennung 
fossiler energieträger (brennstoffe und treibstoffe) um 10 % im durchschnitt der jahre 
2008 - 2012 gegenüber 1990 vor. ab 2012 will die schweiz die treibhausgase weiter ver-
mindern. die reduktionsziele werden im rahmen einer gesetzesrevision auf 2013 neu 
festgeschrieben.

3.1 ausstieg aus der atomenergie: energiewende

im frühling 2011 hat der bundesrat zudem den schrittweisen ausstieg aus der atom-
energie beschlossen. dieser entscheid gründet im 
verheerenden erdbeben mit folgendem tsunami am 11. 
märz 2011 in japan. die beiden naturkatastrophen führ-
ten zum schweren reaktorunglück im atomkraftwerk 
fukushima. die irreparablen schäden zeigen das risiko 
dieser technologie auch in einem hochindustrialisierten 
land auf. 

national und ständerat sind dem vorschlag des bundes-
rates gefolgt. die fünf schweizer atomkraftwerke werden nach ablauf ihrer sicherheits-
technischen betriebsdauer nicht ersetzt und stillgelegt: beznau i 2019, beznau ii und 
mühleberg 2022, gösgen 2029 und leibstadt 2034. wenn also in gut 20 jahren das jüngs-
te atomkraftwerk vom netz geht, müssen die rund 40 % strom, welche die atomkraft an 
der stromproduktion einnimmt, substituiert und eingespart sein.

das departement für umwelt, verkehr, energie und kommunikation, uvek, wird die 
neue strategie der stromversorgung konkretisieren, der bundesrat konkrete aufträge 
zur ausarbeitung von gesetzesvorlagen erteilen.

links energiepolitik

das energiegesetz und die aktionsplä-
ne sind zu finden unter: 

www.bfe.admin.ch/themen/  energie-
politik

wichtige entwicklungen bezüglich 
«atomausstieg» werden auf 

www.bfe.admin.ch publiziert.

links klimapolitik

ab 2013 sind bedeutend höhere co2-
reduktionen vorgesehen. die konkre-
ten ziele sind gegenstand der revision 
des co2-gesetzes, welches auf den 1. 
januar 2013 in kraft gesetzt werden 
soll. 

auf der folgenden webseite sind das 
gültige co2-gesetz sowie fortschritte 
der gesetzesrevision und klimaziele 
festgehalten:

www.bafu.admin.ch/klima/  klima-
politik in der schweiz
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mÖgliche massnahmen der neuen stromPolitik

eine massnahme der neuen strategie wird der ausbau der «kostendeckenden einspei-
severgütung», kev, für strom aus erneuerbaren energien sein. die energieverordnung 
legt für die technologien wasserkraft (< 10 mw), fotovoltaik, windenergie, geothermie, 
biomasse und abfälle aus biomasse die einspeisevergütung fest. diese wird anhand von 
referenzanlagen definiert und deckt im grundsatz die Produktionskosten. die finanzie-
rung der kev erfolgt über einen zuschlag auf die Übertragungskosten der hochspan-
nungsnetze und wird dem strom-endkunden verrechnet. der betrag ist auf der strom-
rechnung ausgewiesen. 

(detaillierte informationen: www.swissgrid.ch und www.bfe.admin.ch > themen > kev)

3.2 energieschweiz

zur erreichung der energie- und klimapolitischen ziele hat der bundesrat das Pro-
gramm energieschweiz ins leben gerufen und  bis 2020 verlängert. das Programm für 
energieeffizienz und erneuerbare energien basiert auf der zusammenarbeit zwischen 
bund, kantonen, gemeinden sowie Partnern aus der wirtschaft und von umwelt- und 
konsumentenverbänden. 

grundidee bildet die freiwilligkeit. energieschweiz verstärkt und ergänzt mit innovati-
ven Projekten und gezielten massnahmen die offizielle bundespolitik. das Programm 
übernimmt so die rolle eines katalysators und einer anschubhilfe für innovationen und 
konzepte, die über den stand der technik hinausgehen. die Projekte zielen auf das ener-
giebewusste verhalten spezifischer zielgruppen beim kauf und einsatz von Produkten 
oder beim konsum von energie ab. information, sensibilisierung, Qualitätssicherung auf 
allen stufen sowie aus- und weiterbildung sind die wichtigsten instrumente dafür.

für die zweite etappe zwischen 2011 und 2020 fokussiert sich energieschweiz noch stär-
ker auf die bereiche mit dem grössten handlungsbedarf: der stark steigende konsum 
von elektrizität und die wachsende mobilität mit dem zunehmenden fossilen energiever-
brauch beziehungsweise dem anstieg der co2-emissionen.

3.3 die vision der energie- und klimaPolitik

das übergeordnete erklärte ziel der schweizer energiepolitik ist die 2000-watt-gesell-
schaft. heute braucht jeder mensch im globalen mittel 17‘500 kilowattstunden pro jahr. 
dies entspricht einer kontinuierlichen leistung von 2000 watt.  in der schweiz aber sind 
es 6000 watt pro Person, in afrikanischen ländern beispielsweise nur ein bruchteile 
davon. 

die vision der 2000-watt-gesellschaft strebt einen ausgleich zwischen industrie- und 
entwicklungsländern an. zudem berücksichtigt sie, dass der co2-ausstoss langfristig auf 
1 tonne pro kopf der bevölkerung und jahr reduziert werden muss. von diesen ange-
strebten 2000 watt müssen minimal 1500 watt aus erneuerbaren energien stammen!

das ziel sollte in der schweiz bis 2050 zu erreichen sein. 

das energie- und klimapolitische Pro-
gramm

detaillierte informationen zum Pro-
gramm sowie nützliche tipps und links 
rund um energieffizienz und erneuerbare 
energien finden sich auf:

www.energie-schweiz.ch

die vision der 2000-watt oder 1-tonne-
co2-gesellschaft ist beschrieben auf:

www.novatlantis.ch
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4. wichtige energiegrÖssen

4.1 vergleich zwischen den einheiten

1 kilowattstunde (kwh)  3600 kilojoule (kj)       3.6 megajoule (mj)

1 mj         0.27 kwh      270 wattstunden (wh)

1 liter heizöl      10 kwh    36 mj

1 kubikmeter erdgas      9.2 kwh          33 mj

1 kg heizöl (1,2l)           12 kwh    43,2 mj

4.2 energieinhalt von holz

    tanne (weichholz)  buche (hartholz)

heizwert pro kg     13,3 mj      15,3 mj 

gewicht pro ster    400 kg   530 kg 
(rauminhalt von 1m3)

gewicht pro    230 kg   330 kg 
schnitzelkubikmeter

	 	 	 	

beispiele

1 kwh reicht aus um:

... mit einem elektroherd ein  
mittagessen für 4 Personen  
zu kochen ...

... 15 - 20 stunden radio zu hören ...

... mit einer 40-watt- lampe  
25 stunden licht zu machen ...

... den fernseher 2 abende zu  
benützen ...

... mit einem boiler 30 l duschwasser 
auf 37 c° zu erwärmen.
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Bundesamt für Energie BFE 
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Masse, Einheiten, Zahlen 

Umrechnungsfaktoren, Masseinheiten und Energieinhalte 

Dezimalfaktoren 

Bezeichnung Faktor

Kilo (k) 103 1 000 

Mega (M) 106 1 000 000 

Giga (G) 109 1 000 000 000 

Tera (T) 1012 1 000 000 000 000 

Peta (P) 1015 1 000 000 000 000 000 

Masseinheiten 

Grösse Masseinheit Zeichen Umrechnung 

Leistung Watt [W]

Pferdestärke [PS] 1 PS = 735 W 

Energie Joule [J]

Wattsekunde 

Kilowattstunde 

Kalorie

[Ws] 

[kWh] 

[cal] 

1 Ws = 1 J 

1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ 

1 cal = 4,186 J 

Umrechnungsfaktoren 

zu:
von: 

J TJ kWh GWh cal

J 1 1x10-12 0,2778x10-6 0,2778x10-12 0,2388

TJ 1x1012 1 0,2778x106 0,2778 0,2388x1012

kWh 3,6x106 3,6x10-6 1 1x10-6 0,8598x106

GWh 3,6x1012 3,6 1x106 1 0,8598x1012

cal 4,186 4,186x10-12 1,163x10-6 1,163x10-12 1
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5. linkliste

5.1 lehrmittel und -angeboten, sPiele, filme:
 − www.energiewissen.ch: Plattform zu lehrmitteln rund um energie (bundesamt für 

energie)

 − www.poweron.ch: teilweise interaktive lehrmittel mit schwerpunkt strom (verband 

schweizerischer elektrizitätsunternehmen, vse)

 − www.1to1energy.ch  energiewissen  schaubilder (verschiedene energieversorger)

 − www.strom-online.ch: schaubilder mit lektionsaufbau zu strom (Produktion, anwen-
dung, versorgung) und verkehr  (informationsplattform verschiedener elektrizitäts-
werke)

 − www.umweltbildung.ch  Projekte (stiftung umweltbildung schweiz des bundes, der 
kantone, gemeinden und organisationen)

 − www.energie-erlebnistage.ch: Parcour mit modulen rund um energie und energie 
sparen als erlebnisorientierter einstieg ins thema (Ökozentrum langenbruck, stif-
tung für angepasste technologie und sozialökologie) 

 − http://energietal-toggenburg.ch/   energieakademie  fertige unterrichtsangebo-
te  spiele  werken (förderverein)

 − www.energieinschulen.ch (energie-Plattform des kantons thurgau)

 − www.swissolar.ch  lehrer-center: ideen für Projekte, experimente, bastelarbeiten 
(branchenverband sonnenenergie)

 − www.tueftler.ch  solaratelier: bausätze und anleitungen für solar-werkarbeiten  
(aepli ateliers gmbh)

 − www.strom.ch/de/produkte/experimentenkoffer/koffer-alle.html

 − www.filmefuerdieerde.ch (gemeinnütziger verein mit filmverkauf und -verleih)

 − www.safu.ch (unterrichtsfilme für schule und bildung im verleih)

5.2 hintergrundinformationen
 − www.energie-lexikon.info/ (privates energie-lexikon)

 − www.energie.ch (offene energie-Plattform im stil wikipedia)

 − www.energieantworten.ch: grundlegende energiefragen zu strom und wärme wer-
den hier beantwortet (im auftrag umweltschutzfachstelle stadt zürich)

 − www.energiestiftung.ch (stiftung mit zweck: sparsame verwendung von energie, nut-
zung regenerierbarer energiequellen und dezentrale energieversorgung)

 − www.sses.ch (schweizerische vereinigung für sonnenenergie)

unterrichtsangebote/lehrmittel

Projekttipps/werkmaterial/ 
experimente

filme

hintergrundinfos zu den begriffen:

energie, arbeit   
(wärme und strom)

leistung,

energieverbrauch.
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5.3 energieträger
 − www.erneuerbar.ch (agentur für erneuerbare energien und energieeffizienz)

 − www.swissolar.ch (branchenverband sonnenenergie) 
www.holzenergie.ch (verein holzenergie schweiz)

 − www.suisse-eole.ch (vereinigung zur förderung der windenergie)

 − www.erdoel.ch (verband der schweizerischen erdölwirtschaft)

 − www.erdgas.ch (verband schweizerische gasindustrie)

 − www.atomenergie.ch (nuklearforum) 

 − www.strom.ch (verband schweizerischer elektrizitätsunternehmen, vse) 

5.4 energieeffizienz
 − www.energieetikette.ch

 − www.topten.ch

 − www.energieeffizienz.ch (schweizerische agentur für energieeffizienz)

 − www.minergie.ch

 − www.igpassivhaus.ch 

5.5 energiestatistiken (grafiken)
 − www.bfe.admin.ch/themen > energiestatistik  (bundesamt für energie, uvek)

5.6 klima
 − www.bafu.admin.ch/klima/ (bundesamt für umwelt, uvek)

 − www.climate-change.ch/ (klimaportal breit abgestützt)

 − www.proclim.ch (forum für klima und globale umweltveränderungen der scnat 
(akademie der naturwissenschaften schweiz) 

5.7 energie- und klimaPolitik
 − www.bfe.admin.ch/ (bundesamt für energie, uvek)

 − www.bafu.admin.ch/ (bundesamt für umwelt, uvek)

 − www.energie-schweiz.ch (energiepolitisches Programm des bundes und der  
kantone)

 − www.novatlantis.ch  2000-watt-gesellschaft (forschungsresultate aus der 
eth zürich)

energieträger 

erneuerbare, einheimische

fossile, endliche

strom

energieeffizienz

energieverbrauch: 
verbrauch nach verbrauchergruppen/ 
nach energieträgern

auswirkungen des energieverbauchs
 co2-emissionen 
 verstärkung des treibhauseffekts 
 klimaerwärmung 
 klimaveränderungen

energie- und klimapoltitik der 
schweiz


