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Innovation DER Treiber für die Wirtschaft! Und die Umwelt?

Gute Sonnenenergie - böse Sonnenstrahlung

Die gesamte, auf die Erdoberfläche auftreffende Energiemenge der Sonne ist mehr als fünftausend Mal
größer als der Energiebedarf der Menschheit - Für die
Nutzung dieses Potenzials ist ein Innovationsprozess im
Gang.
Schon lange angewendet wird der Schutz vor der Sonnenstrahlung: Eine Art Sonnenbrille in Form eines geschlitzten Brettes haben die Inuit benutzt, farbiges Glas
war bei den alten Ägyptern en vogue, im 19. Jahrhundert gab es Sonnenbrillengläser aus Bernstein.
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Am Anfang war die Idee
Mobiles Windkraftwerk
Neue Solarzellen CSEM
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Die Idee wird gepflegt

Das Schwerpunktthema der Umweltfreisinnigen für das Jahr 2022 heisst
«Innovation». Ein fast schon inflationär verwendeter Begriff, ähnlich wie
die Nachhaltigkeit. Mit diesem Bulletin wollen wir die Worthülse mit Inhalt füllen und auch fragen, welche Rolle die Innovationen bei der Lösung
von Umweltproblemen spielen. Von Windkraft, über Solarpanels bis hin
zur Wasserstofftechnologie werden wir die ganze Breite von zukunftsträchtigen Technologien ausleuchten. Auch haben wir UFS-Mandatarinnen und Mandatare gefragt, welche Innovationen sie sich wünschten.
Innovation leitet sich vom lateinischen Verb «innovare» ab, was so viel
bedeutet wie «erneuern». Es geht also um etwas Neues, etwas Einmaliges. Allerdings sind Innovationen nur dann wirkungsvoll, wenn sie sich in
der Folge tatsächlich am Markt durchsetzen und daraus neuartige Verfahren, Prozesse oder Dienstleistungen quasi für den täglichen Gebrauch
entstehen.
Aus umweltfreisinniger Sicht fragt man sich natürlich, ob Innovationen
das Allerheilmittel für die Herausforderungen im Umweltbereich sind. Sie
sind sicher ein wichtiger Treiber für Umweltlösungen, vielleicht sogar ein
entscheidender. Aber ganz ohne Verhaltensänderungen, ohne Verzicht,
ohne Anreizfinanzierungen werden wir die anstehenden Energie-, Klimaoder Biodiversitätsprobleme kaum nachhaltig und vor allem nicht innert
nützlicher Frist lösen können.
Eines ist sicher: wir brauchen kreative Köpfe, die Bestehendes, scheinbar
Bewährtes immer wieder neu denken. Und es braucht Geld, sogenanntes
«Venture-Capital». Wir brauchen aber auch Politikerinnen und Politiker,
die günstige sprich innovationsfördernde Rahmenbedingungen schaffen,
die bereit sind, neue Trends aufzunehmen und ihnen zum politischen,
und dann gesellschaftlichen Durchbruch zu verhelfen.
Hier liegt eine der Stärken der Umweltfreisinnigen: Wir haben gute Verbindungen in die Wirtschaft und gleichzeitig aber auch fundiertes Knowhow im Bereich Energie, Raumplanung, Verkehr und Umwelt. Ein fruchtbarer Boden also für die Entwicklung und Umsetzung von Innovationen!
Seien wir mutig, seien wir unkonventionell, seien wir umweltfreisinnig!
Raphael Lüchinger, Präsident UFS

Swiss Innovation Park Ost
Startfeld St.Gallen
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Die Idee trägt Früchte

Crowdfunding für Sonnenenergie
CO2 vergraben oder als Rohstoff nutzen?
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«Brennpunkt Umweltpolitik»

UFS-Sommertagung 18.6.2022 mit Nationalrätin
Susanne Vincenz-Stauffacher, Prof. Dr. Irmi Seidl
und Prof. Dr. Mathias Binswanger

Energiebürgschaft

Interpellation der FDP-(UFS)-Fraktion

Veranstaltungsagenda

Es war einmal Innovation

In unserer Bildstrecke zeigen wir Geräte, die wir alle täglich brauch(t)en.
Ihre Erfindung resp. die Idee dazu kam findigen Leuten schon sehr früh.
Oft war das Gerät aber noch umständlich zu handhaben und auch teuer.
Personen, die an den wirtschaftlichen Erfolg glaubten und ihr Geld investierten, haben die Erfindungen in Innovationen verwandelt.

Wer hat's erfunden?

In welchem Jahrzehnt sind die jeweiligen Geräte in den täglichen Gebrauch
übergegangen? Die passenden Kostüme unseres Models sollten Ihnen die
Antwort erleichtern. Die detaillierten Auflösungen samt Performances der
jungen Schauspielerin Christina Spaar finden Sie auf unserer Website.

Am Anfang
Es werde Licht

Die Verbreitung des elektrischen Lichtes war ein wichtiges
Element des gesellschaftlichen Transformationsprozesses
des 19. Jahrhunderts. Nun konnte man sich nach der Arbeit
in der Fabrik bei Dunkelheit um Haus und Hof kümmern,
Schicht- und Nachtarbeit setzte ein und auch die Strassen
wurden als nächtlicher Lebensraum hinzugewonnen.
Auf diesen beiden Seiten stellen wir zwei innovative Projekte
vor, die die Effizienz erneuerbarer Stromproduktion erhöhen
bzw. ungenutzte Energieressourcen nutzbar machen wollen. Es
handelt sich einerseits um die Fertigung von Hochleistungssolarzellen durch Forscher des Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique (CSEM) und der École polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) in Neuchâtel sowie der Empa in Dübendorf
und andererseits um die Entwicklung eines mobilen Windkraft-

werks durch die Firma TwingTec AG in Dübendorf. Beide Projekte werden durch Innosuisse, die schweizerische Agentur für
Innovationsförderung, unterstützt. Ziel der öffentlich-rechtlichen Anstalt Innosuisse ist es, die Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaft und Markt zu fördern und damit die Entstehung
von erfolgreichen Schweizer Start-ups, innovativen Produkten
und Dienstleistungen zu begünstigen. (ck)

Vom Flugdrachen zum fliegenden Windkraftwerk
Das Team der TwingTec AG hat eine Drohne entwickelt, die
selbständig von einer Plattform abhebt. Der «Twing» (Tethered
Wing) ist mit einem Seil an einer Winde befestigt und wird vom
Wind mehrere Hundert Meter in die Höhe getragen. Dort wehen stärkere und konstantere Winde als am Boden. Durch die
Winde wird ein Generator angetrieben, der Strom produziert.
Die Drohne kehrt zurück auf die Plattform, sobald die Windstärke einen kritischen Wert unterschreitet. Windenergie kann
so auch an Standorten produziert werden, wo keine grossen
Windturbinen aufgestellt werden können.

erst als Forschungsprojekt zwischen der Empa, der FHNW und
der ETH. Aus diesen ersten erfolgreichen Entwicklungsarbeiten haben wir im Sommer 2013 zu fünft TwingTec als Spin-off
gegründet mit dem Ziel, unsere Lösung für Flugwindkraftwerke
zu kommerzialisieren. In der Zwischenzeit hat sich der Drachen
zu einer Energiedrohne weiterentwickelt.

Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, um eine industrielle Produktion des innovativen Windkraftwerks zu ermöglichen? Wie läuft die Zusammenarbeit mit interessierten Industriebetrieben ab?
Die Komponenten unserer Flugwindkraftwerke kommen aus
Wie kam die Idee eines fliegenden Windkraftwerks zustande?
den unterschiedlichsten Sektoren. Für den
Vor rund 15 Jahren haben wir neue Leichtfliegenden Teil ist es vor allem die Luftfahrt.
bautragstrukturen an der Empa im Rahmen
Energie aus Eis
für die elektrische Fliegerei werden
einer public-private partnership entwickelt.
«Die Technologie der Eisspei- Speziell
jetzt wichtige Komponenten wie Batterien
Schnell wurde uns klar, dass wir mit diecher als innovative Energieund Elektromotoren entwickelt, die wir auch
sen Tragstrukturen nicht nur Dächer und
quelle ist sehr spannend.»
nutzen können. In der Bodenstation wird die
Brücken bauen können, sondern auch sehr
mechanische Energie in elektrische Energie
leichte Flügel. In unserem Team waren einige
Oskar Seger
umgewandelt, hier werden Komponenten
Kitesurfer, die verstanden, welche enormen
Mitglied Stadtparlament
aus der Leistungselektronik eingesetzt. Das
Kräfte ein Drachen entwickeln kann. Auch
St.Gallen
Seil wurde ursprünglich für den Segelsport
war damals schon klar, dass es einen riesigen
Bedarf für erneuerbare Energie geben wird
entwickelt. Wir arbeiten mit verschiedenen
Firmen aus dem In- und Ausland zusammen.
und mit einer solchen Technologie erstmals
die stärkeren Winde in grösserer Höhe genutzt werden könWelche Voraussetzungen müssen Standorte haben, damit das
nen, und das ohne Turm mit einem Bruchteil des Materials eimobile Windkraftwerk platziert werden kann?
ner Windturbine. Und so haben wir angefangen, leichte Flügel
Unsere ersten Produkte werden im sogenannte Off-grid Markt
für die Windenergienutzung mittels Drachen zu entwickeln, zueingesetzt, wo heute noch an den meisten
Orten der Strom mit Dieselgeneratoren
zu hohen Gestehungskosten produziert
Die TwingTec AG in Dübendorf
wird. Das sind zum Beispiel abgelegene
wurde 2013 gegründet und
Siedlungen und Ferienanlagen, aber auch
ist eine Spin-off-Firma der
Inseln oder Minen. Um unser WindkraftEmpa und der Fachhochschule
werk zu betreiben, braucht es lokal einen
Nordwestschweiz (FHNW).
freien Luftraum was in den meisten abgeDas Unternehmen hat neun
legenen Gebieten der Fall ist. Es braucht
Mitarbeitende. Dr. Rolf Lucheine minimale Erschliessung, damit die
singer, Physiker und CEO der
Container transportiert werden können
TwingTec, hat unsere Fragen
und vor allem braucht es Wind, was zubeantwortet.
mindest in grösserer Höhe an sehr vielen
www.twingtec.ch
Standorten kein Problem ist.
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g war die Idee
Kommunikation über alles

Auch die Geschichte der «Sprachübertragung mittels elektrischer Signale» beginnt schon sehr früh im 19. Jahrhundert. Informationen jeder Art konnten nun schnell und
sicher übermittelt werden. Über die Jahrzehnte ist das
Telefon zu einem unersetzlichen Bestandteil des täglichen
Lebens und einem Treiber der Globalisierung geworden.

Hochleistungssolarzellen
sern (unser Rekord liegt nun bei 29,2% auf 1 cm2), die Größe
Durch die Beschichtung von herkömmlichen auf Silizium basierenden Solarzellen mit Materialien, die das Mineral Perowskit
unserer Solarzellen zu erhöhen und ihre Stabilität zu verbesenthalten, wird die Lichtabsorption verstärkt und die Zellen dasern. Die nächsten Schritte in der Entwicklung dieser Technomit effizienter. Durch die höhere Effizienz wird der Solarstrom
logie werden in diese Richtung weitergehen und sich auf die
günstiger. Bis 2025 soll die neue Technologie ausgereift sein
letzten beiden Punkte konzentrieren: die Größe der Tandemund auf dem Markt eingeführt werden. Die Forschungen des
Anordnungen erhöhen, um die gleiche Größe wie industrielle
CSEM im Bereich Photovoltaik (PV) konzentrieren sich nicht nur
Siliziumsolarzellen zu erreichen (>200 cm2), und die Betriebsauf die Leistungsfähigkeit einzelner Solarzellen sondern befasstabilität verbessern, um ebenfalls die Siliziumstandards zu
sen sich auch mit Optimierungen bei der Herstellung ganzer
erreichen (80% des ursprünglichen Wirkungsgrads garantiert
PV-Module, u.a. durch den Einsatz neuartiger Materialien, sonach >25 Jahren im Feld). Die Technologie entwickelt sich
wie mit der Integration von PV-Modulen in die Gebäudehülle.
schnell, aber es ist noch ein weiter Weg, bis diese Art von Tandemsolarzellen zu einem kommerziellen Produkt wird.
Welche Vorteile haben die neuen Solarzellen, die am CSEM
entwickelt wurden, gegenüber herkömmlichen Solarzellen?
Das CSEM arbeitet zusammen mit mehreren Unternehmen an
diesem Thema. Die meisten sind Hersteller von Solarzellen auf
Das Bridge-Projekt konzentrierte sich auf eine neue Solarzellentechnologie, die als Tandems bezeichnet werden, da diese
Siliziumbasis, die versuchen, den Wirkungsgrad ihrer Zellen zu
zwei Solarzellen kombinieren, um
erhöhen. Es ist ein wachsendes indas Sonnenspektrum besser ausdustrielles Interesse an der TechnoJedes Dach ein Stromproduzent
zunutzen. Durch das Hinzufügen
logie zu verzeichnen: Sie ist derzeit
«Ich wünsche mir einfach und kostengünstig die vielversprechendste, um einen
einer dünnen Solarzelle aus Perealisierbare Solarstromproduktion auf unrowskit-Material auf der VorderseiWirkungsgrad von 30% bei angete einer herkömmlichen Zelle auf
seren Dächern und dazu echt gute Beratung. messenen Produktionskosten zu
Siliziumbasis (oder CIGS) kann der
erreichen (zum Vergleich: Silizium
Eigentlich müsste das keine Utopie sein…»
Umwandlungswirkungsgrad verwird in der industriellen ProduktiArno Noger
bessert werden, und das potenziell
on bei etwa 25% stagnieren - dann
bei niedrigen zusätzlichen Produkwird es seine praktische Grenze erMitglied Kantonsparlament St.Gallen
tionskosten. Zum Vergleich: Die Pereicht haben).
rowskit-Solarzelle ist 100-mal dünKönnen die für diese Solarzellen
ner als die Dicke eines Haares - das Hinzufügen von Perowskit
verwendeten Rohstoffe nachhaltig abgebaut oder am Ende der
verändert das Aussehen der darunter liegenden industriellen
Lebensdauer der Zellen wiederverwertet werden?
Zelle nur geringfügig. Die Idee ist, am Ende einer ProduktionsDas erste Ziel ist es, ein nachhaltiges Produkt herzustellen, das
kette für Solarzellen einige Fertigungsschritte hinzuzufügen,
eine Lebensdauer von >25 Jahren hat (unter Außenbedingunum durch die Hinzufügung dieser zweiten Perowskit-Solarzelle
gen, wie Silizium). Wie in der übrigen Photovoltaikbranche soll
einen höheren Wirkungsgrad von etwa 20 % zu erreichen, woein auf dieser Tandemtechnologie basierendes Recyclingsysdurch die Kosten für Solarstrom gesenkt werden könnten.
tem für Solarmodule eingerichtet werden, und zwar sowohl
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um eine industrielle
aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen.
Produktion der neuen Solarzellen zu ermöglichen? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
den Industrieunternehmen?
Das Centre Suisse d'Electronique et de MicroDerzeit sind die Umwandlungswirtechnique CSEM in Neuchâtel betreibt sowohl
kungsgrade gut und nähern sich
angewandte als auch von der Industrie in Auftrag
30%, wenn man (in kleinen Grö2
gegebene Forschung und Entwicklung. Es ist als
ßen, typischerweise 1 cm ) eine
öffentlich-private Partnerschaft in Form einer AG
Siliziumzelle mit einer Perowskitorganisiert und hat 525 Mitarbeitende. Ziel des
zelle kombiniert, was das PotenCSEM ist es, weltweit führende (Mikro)technolozial dieser Art von Tandemanordgien zu entwickeln und diese in die Industrie zu
nung auf Laborebene bestätigt.
transferieren. Quentin Jeangros, Gruppenleiter
Das Bridge-Power-Projekt hat es
beim CSEM, hat unsere Fragen beantwortet.
uns ermöglicht, unsere Umwandwww.csem.ch
lungswirkungsgrade zu verbes3

Die Idee w
Revolution im Haushalt

Nach und nach wurden elektrische Geräte erschwinglicher
und revolutionierten damit auch die Hausarbeit. Allen voran
haben Staubsauger, Waschmaschine und Kochherd die Arbeit
der damals dafür zuständigen Hausfrauen erleichtert und ihre
Rückkehr in die Erwerbsarbeit gefördert, aber auch zum Abbau von Hauspersonal geführt.

Switzerland Innovation Park Ost (SIP)
Wie wird sich die Zusammenarbeit zwischen ForschungsinstituDer Innovation Park Ost ist der 6. Standort der Stiftung Swittionen und interessierten Industriebetrieben konkret gestalten?
zerland Innovation. Am 3. Januar 2022 hat Hans Ebinger, GeAls Erstes werden sich am Standort des SIP Ost mehr und mehr
schäftsführer und erster Angestellter des Parks sein Büro an
Start-ups und Unternehmen ansiedeln, die auf den gleichen
der Lerchenfeldstrasse 3 in St.Gallen bezogen. Damit hat die
Themenfeldern arbeiten. Dadurch entsteht Schritt für Schritt
Phase des eigentlichen Aufbaus des Standorts im Campus Lerein Ökosystem, in dem fachlicher Gedankenaustausch besteht.
chenfeld begonnen. Dort hat sich in den vergangenen 10 JahDavon profitieren die im Startfeld anren auf einer Nutzfläche von 35'000 m2
gesiedelten Start-ups. Für den SIP Ost
eine Gemeinschaft von Start-ups, KMU
Eigenverantwortung
mit Standort St.Gallen bietet sich ein
und technologisch orientierten Unter«Innovative politische RahmenSchwerpunkt aus dem Bereich Gesundnehmen angesiedelt.
bedingungen sind nötig, damit
heit an. Für den Standort Buchs wäre ein
Herr Ebinger, welches sind die nächsten
persönliche
und
gemeinschaftliche
Schwerpunkt für die MEM-Industrie naSchritte beim Aufbau des Switzerland InInitiativen effizient wirken können.» heliegend.
novation Park Ost?
Die Wirkung wird nicht «standortbeHauptziel im Jahr 2022 ist, «FunktionsSusanne Vincenz-Stauffacher
schränkt» sein. Eine thematische Zusamfähigkeit»
Nationalrätin
menarbeit von Forschungsinstitutionen
zu erlangen.
In den schweizerischen
und Unternehmen soll in der ganzen ReDer SIP Ost
Innovationsparks
gion gestärkt werden. Wir können einen
wird insbevernetzen sich HochschuBeitrag leisten, wenn es darum geht, komplexere Projektteams
sondere in den Themenschwerlen und Unternehmen,
aus mehreren Forschungspartnern und Unternehmen über
punkten Innovation vorantreiben
um Produkte und Dienstverschiedene Wertschöpfungsstufen aufzubauen. Gelingen
und will hiesigen KMUs innovative
leistungen zu entwickeln,
kann dies wiederum am ehesten in Schwerpunktthemen, für
Prozesse und Technologien nädie erfolgreich auf den
die Mitarbeitende des SIP Ost eine Fachkompetenz mitbringen.
herbringen. Zuerst werden wir
Markt gebracht werden
die Zusammenarbeit mit Startfeld
Wie unterscheiden sich die Rahmenbedingungen des Forkönnen und Arbeitsplätze
vertiefen um Synergien zu nutzen.
schungs- und Innovationszentrums RhySearch in Buchs und
schaffen. Ihnen steht ein
Startfeld vermietet Räume und biejene des Innovationsparks Ost?
Rahmenkredit des Bundes
tet Innovationsdienstleistungen wie
RhySearch hat den Auftrag, Forschung in für die Region relevon 350 Millionen Franken
Workshops an, wir tun dies künftig
vanten Forschungsthemen durchzuführen, Wissen in die regizur Finanzierung von Forgemeinsam.
onale Industrie zu transferieren und akademische Fachkräfte
schungsinfrastrukturen in
auszubilden. Dazu hat sich RhySearch in Absprache mit der InDann
wird
der
Themenschwerden Parks zur Verfügung.
dustrie die Schwerpunkte Optische Beschichtung und Präzisipunkt «Leben im Alter» aufgebaut.
Schwerpunkte der
onsfertigung gesetzt, Forscher eingestellt, Forschungsanlagen
Viele unserer Forschungspartner
Tätigkeit des Innovabeschafft, Labors eingerichtet und betreibt heute intensiv Forwie die Empa, das Kantonsspital
tionsparks Ost werden
schung und Entwicklung (F&E).
SG, die Ostschweizer FachhochProjekte aus den Bereichen
schule oder die HSG besitzen ForDer Auftrag des SIP Ost ist es, Investitionen in privatwirtschaftGesundheit, Maschinen-,
schungskompetenz in Themen, die
liche F&E zu steigern und über die Ansiedlung von UnternehElektro- und Metall-(MEM)für die Gesundheit von Bedeutung
men ein Ökosystem aufzubauen. Unsere Mitarbeitenden
Industrie und Digitalisiesind. Ältere Menschen sind eine
werden gegenüber RhySearch eher das Profil von Geschäftsrung in der Wirtschaft sein.
wachsende Verbrauchergruppe,
entwicklern oder Projektleiterinnen haben. Wir werden nach
Forschungspartner des
deren Bedürfnisse (wie z.B. länger
Forschungsaufgaben suchen, die RhySearch und unsere andeInnovationsparks Ost
unabhängig leben) nicht wirklich
ren Forschungspartner einbinden und zu konkreten neuen Prosind die Empa, das Kantonsbefriedigt werden. Dies bietet undukten oder Dienstleistungen für Industriefirmen führen.
spital St.Gallen, die Uniternehmerische Chancen, die wir
Auch die Finanzierungsmodelle sind unterschiedlich: Rhyversität St.Gallen und die
anpacken möchten. Die Idee ist
Search finanziert sich zu einem Drittel aus den Beiträgen der
Ostschweizer
nicht neu. Aber der SIP Ost kann
Träger, zu einem weiteren Drittel aus den Beiträgen der ForFachhochschule Ost.
und will mithelfen, dass vielverschungsförderung (z.B. InnoSuisse) und schliesslich mit dem
sprechende Ideen und Prototypen
letzten Drittel aus Direktbeiträgen der Industrie. Der SIP Ost erwww.switzerland
nicht in der Schublade verstauben,
hält vom Kanton St.Gallen eine Anschubfinanzierung, soll aber
-innovation.com/ost
sondern erfolgreiche Produkte
letztlich ein selbsttragendes Public-private partnership-Projekt
werden.
mit privater Mehrheit sein.
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wird gepflegt
Erleichterung im Büro

Neben der Industrie ist auch die Büroarbeit von der Elektronik grundlegend verändert worden. Den elektrischen Schreibund Rechenmaschinen war aber nur eine kurze Lebensdauer
vergönnt. Die Einführung des Personal Computers und die
Entwicklung von handlichen Druckern machte sie überflüssig
und erleichterte auch Zeitmanagement und Archivierung.
Sie waren beruflich auch in den USA, in Deutschland, in den
Startfeld St.Gallen
Niederlanden und in Liechtenstein tätig. In welchem dieser
Seit 2010 ist das Startfeld im Lerchenfeld ansässig. Die aus drei
Länder wird Innovation am wirkungsvollsten gefördert?
juristischen Personen bestehende Organisation ist ebenfalls
Die Beantwortung dieser anspruchsvollen Frage erfordert eiPartner des Innovationsparks Ost.
nen Vergleich vieler Faktoren, über die ich mir kein Urteil anDer ehemalige Ständerat Hans Altmassen möchte. Ich schildere Ihnen stattdessen meine persönStartfeld
herr ist UFS-Mitglied, präsidiert
lichen Eindrücke ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
unterstützt Interessierte aus
den Verein Startfeld und den Verden Kantonen St.Gallen und
Die Schweiz besitzt mit der ETH und der EPFL Forschungsinein Startfeld Innovationszentrum.
beider Appenzell bei der
stitute auf Weltniveau. Zürich, Lausanne und Basel gehören
Gründung eines Start-ups.
zu den Top 100 Science & Technology Clustern weltweit. Die
Herr Altherr, In welcher Form Ist
Schweiz führt seit über 10 Jahren die Rangliste der innovativsdas Startfeld am Aufbau des InnoDer Verein Startfeld bietet
ten Länder an (Global Innovation Index). Hier wird also Innovavationsparks Ost beteiligt?
Beratung und Unterstützung
tion am wirkungsvollsten gefördert. Wollen wir diese führende
Seit die Switzerland Innovation
in allen Fragen, die sich
Position halten, gilt es immer besser zu werden. Für uns in der
Park Ost AG (SIP Ost) operativ ist,
bei einer Firmengründung
Ostschweiz geht es darum, innerhalb des «Powerhouse Switfunktioniert die Zusammenarbeit
stellen. Er vernetzt Start-ups
zerland» nicht den Anschluss zu verlieren.
hervorragend. Startfeld kann sich
und Investor*innen.
auf jeder Stufe sehr gut einbringen.
In den USA herrscht grosse Technologiebegeisterung. AmeriDie Stiftung Startfeld
kaner sind verglichen mit uns «early adopters». Etwas ausproermöglicht Finanzierungen
Wie wird der Innovationspark Ost
bieren und dabei scheitern, ist schon längst kein Stigma mehr –
von CHF 10'500 bis CHF
die Arbeit und die Rahmenbedinauch bei uns nicht mehr. Man steht auf und versucht es erneut.
300'000.
gungen des Startfelds verändern?
Die Technologieunternehmen Apple, Google, Microsoft, Tesla,
Änderungen wird es sicher geDas Innovationszentrum
Facebook sind in kurzer Zeit an allen Industrieunternehmen
ben. Sowohl der SIP Ost als auch
vermietet Büroräume sowie
vorbei zu den grössten Unternehmen der Welt gewachsen. BeStartfeld arbeiten mit Hochdruck
Räumlichkeiten für Seminafeuert durch diese jüngsten «Beweise» und basierend auf einer
daran, Lösungen zu finden, die eire und Veranstaltungen.
traditionell deutlich höheren Risikobereitschaft findet Innovanen echten Gewinn für die InnoTräger des Startfelds sind
tion in den USA mehr Geld und Aufmerksamkeit als irgendwo
vations- und Start-up-Landschaft
die Empa, die Universität
sonst, die «Förderung» stammt primär aus privaten Mitteln.
Ostschweiz darstellen.
St.Gallen, die Ostschweizer
Darüber hinaus verfügen die privaten Universitäten über enorFachhochschule Ost, die
Wie wird sich die Zusammenarme Mittel und investieren direkt in Zukunftsunternehmen. Die
Stadt
St.Gallen, die Swissbeit der beiden Organisationen
Modelle, mit denen wir heute Start-ups förcom und die St.Galler
in
Zukunft
dern und Innovation beschleunigen wollen,
Kantonalbank. (ck)
gestalten?
Innovativ sein
stammen ursprünglich aus den USA.
www.startfeld.ch
«Bisherige Wege und Möglichkei- Besteht die
In Europa (u.a. in den Niederlanden und in
Gefahr von
Deutschland) hat man verstanden, dass Inten müssen angepasst oder sogar Doppelspurigkeit?
ternet und Digitalisierung alle künftigen Proverlassen werden, um das Neue
Beiden Seiten ist es ein grosses Anliedukte erfassen. Beim entstehenden Internet
gen, ihre Kräfte zu bündeln. Ein engeres
zum
Fliegen
zu
bringen.»
of Things will man daher eine führende Rolle
Zusammengehen beider Organisatiospielen. Man nimmt dies als einen Wettlauf
Susanne Vincenz-Stauffacher
nen wird möglicherweise zu Beginn eiwahr, für dessen erfolgreichen Ausgang subNationalrätin
nige Reibungen verursachen, bestimmt
stanzielle Investitionen erforderlich sind.
aber keine Doppelspurigkeiten.
Schliesslich steckt die ganze europäische
Automobilindustrie in einem doppelten Umbruch vom VerDie UFS haben am 6.4.2022
brennungsmotor zum Elektromotor und von einer analogen
im Startfeld eine spannende
vom Menschen gesteuerten Maschine hin zum fahrenden ReMitgliederversammlung erchenzentrum. Die grössten Unternehmen des Kontinents müslebt. Geschäftsführer Peter
sen in kurzer Zeit neue Kernkompetenzen aufbauen. In diesem
Frischknecht hat den Betrieb
Zusammenhang wurden grosse Investitionen getätigt und Pierklärt und durch einige Firlotprojekte gestartet.
menbüros geführt. Nach
Wir können vom neuen Campus der RWTH Aachen lernen, denn
den statutarischen Traktandie dortigen Themen (Maschinenbau, CNC-Fertigung, Additive
den haben wir auf der Piazza
Fertigung, Photonik) passen sehr gut zum Profil unserer Region.
einen Apéro genossen.
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Die Idee träg
Unabhängig und frei

Der Datenaustausch über das Internet hat zu einem grundlegenden Wandel der Arbeitswelt geführt, vergleichbar mit Strom
und Buchdruck. 54% der Weltbevölkerung hat Zugang zum Internet. Daten und Verbindungen sind durch Laptops und Mobilfunk immer und überall verfügbar, das Büro ist sozusagen mobil
geworden und ermöglicht neue Formen der Beschäftigung.

Crowdfunding für Sonnenenergie
Seinen eigenen alternativen Strom erzeugen, wer wünscht sich
das nicht. Was aber, wenn man zur Miete wohnt, wenn das
Hausdach ungünstig liegt oder Immobilienbesitzer keine Lust
haben zu investieren? Dann bietet sich der Beitritt zu einer Solargenossenschaft oder einer Solargemeinschaft an.

rechnung erfolgt via Elektrizitätswerk Bern. Dieses Crowdfundingsystem funktioniert, weil der Verein nicht gewinnorientiert
ist und eine exklusive Vereinbarung mit der Stadt Bern hat.

Solarstrom gemeinsam nutzen und speichern

Eine Solaranlage liefert leider nicht immer dann Strom, wenn
er gebraucht wird. Sie ist nur wirtschaftlich, wenn der EigenEine Solargemeinschaft sind Personen oder Firmen, die dem
verbrauch oder die Vergütung durch das Elektrizitätswerk sehr
örtlichen Energieversorger eine definierte Einheit einer behoch sind. Mit einem Batteriespeicher kann der Anteil des
stimmten Photovoltaikanlage abkaufen und den daraus proselbstverbrauchten, selbsterzeugten Solarstroms deutlich erduzierten Strom gutgeschrieben erhalten. Man kann diese
höht werden. In einem Einfamilienhaus können damit EigenEinheit auch wieder verkaufen, wenn man wegzieht. In der
verbrauchsanteile von bis zu 90 % erreicht werden.
Stadt St.Gallen zum Beispiel kostet eine Einheit auf der EishalNoch effizienter ist ein «Zusammenle Lerchenfeld CHF 280.-, die Stadtschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)».
werke schreiben dafür 100 kWh pro
Damit können sich seit 2018 nicht
Pro Dorf ein Akku
Jahr gut. Damit ist man Mitglied der
nur mehrere Verbraucher im glei«Es braucht neue Speichertechnologie St.Galler Solar Community. Auf diese
chen Haus, sondern auch mehrere
Speicherung von Strom aus PV-Anlagen;
Art ist die Investition der Gemeinde
aneinander grenzende Grundstücke
zum Teil gedeckt, das unternehmeSpeicherungen in grossen Akkus oder
zusammenschliessen und gegenrische Risiko trägt aber der EnerSpeicherung in Akkus in Einzelgebäuden.» über dem Energieversorger als ein
gieversorger. Alle Einheiten auf der
Kunde auftreten. So gewinnen SoStefan Frei
Eishalle sind übrigens ausverkauft…
laranlagen und Stromspeicher für
Gemeindepräsident Jonschwil
ganze Quartiere, Gemeinden und
Eine Solargenossenschaft ist eine
Geldanlage für Leute, die den SolarAreale zunehmend an Bedeutung.
Mit innovativen Betriebsmodellen
energieausbau fördern wollen: Mit
Hilfe des von Privaten und Firmen gezeichneten Genossenkönnen einzelne Batterien zu Schwarmspeichern verbunden
schaftskapitals erstellt die Genossenschaft Anlagen zur Solarwerden und als virtuelles Kraftwerk die Verbundnetze entlasenergiegewinnung, speist die Energie in das öffentliche Stromten. Allerdings sind Stromspeicher noch nicht wirklich marktfänetz und erwirtschaftet Gewinn. Mit diesem wird einerseits
hig, Lebensdauer und Anschaffungskosten bilden den grössten
den Genossenschaftern ihr Anteil verzinst, andererseits werBremsklotz bei der Wirtschaftlichkeit.
den weitere Investitionen in alternative Energien getätigt. Seit
Weit oben in der Liste der Solarstrom produzierenden Gezehn Jahren erfolgreich ist die Solargenossenschaft St.Gallen.
meinden ist Jonschwil-Schwarzenbach, pro Kopf wird hier am
meisten PV-Strom produziert. Um die Abhängigkeit von auslänSunraising – die Berner Solardach-Challenge
dischem Importstrom zu verringern, wünscht sich GemeindeDer Verein Sunraising, ein innovatives «Mittelding», bestückt
präsident Stefan Frei einen Innovationsschub in der Energiedie stadteigenen Dächer der Gemeinde Bern mit Solaranlagen
speichertechnologie, damit «der Strom im Dorf bleibt».
und verkauft sie in Quadratmeteranteilen. Sobald die ganze
Fläche verkauft ist, wird die Anlage gebaut. Eine Vorauszahlung
Ganz viel Informationen zur dezentralen Solarstromproduktion
von CHF 350.- berechtigt zum
samt Anleitung zum Eigenbau finden Sie auf den Webseiten
Bezug von 110 kWh pro Jahr
www.swissolar.ch | www.sses.ch | www.sunraising.ch | www.
Im Weiler Bettenau bei Jonwährend 20 Jahren. Die Abselbstbau.ch | www.vese.ch | www.energieagentur-sg.ch (ak)
schwil wird gar mehr Solarstrom
produziert als verbraucht.

Was ist der Unterschied?
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gt Früchte
Alles dabei

Computer, Arbeitsgerät, Datenspeicher, Fernseher, Radio, Bildbetrachter, Kamera, Fernsteuerung, Diktiergerät, Funkmodem,
Navigationssystem, Spielkonsole, Zahlungsgerät, Taschenlampe, Wecker... Der Sprung vom Mobiltelefon zum Smartphone
ist noch nicht lange her, aber es hat bereits das Verhalten der
Menschen verändert. Und den Stromverbrauch vervielfacht...

CO2 vergraben oder als Rohstoff nutzen?

Die Anlage Orca von
Climeworks in Island
mit den Gründern
Christoph Gebald
und Jan Wurzbacher.
www.climeworks.ch

Die Crew von
Synhelion mit dem
Herzstück der Anlage, dem thermochemischen Reaktor.
www.synhelion.com

Copyright synhelion

Copyright climeworks

auf der Liste der 100 einflussreichsten Firmen in der Kategorie
Am besten beides. Um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen,
„Innovators“ aufgeführt.
wird die sogenannte Negativemissionstechnologie nötig sein,
d.h. die technische Entnahme von CO2 aus der Luft. Das Kohlen«Sun-to-Liquid»
dioxid wird mit Wasser gemischt, in poröses Gestein gepresst,
Mit dem extrahierten CO2 von Climeworks lässt sich auch „ekristallisiert sich dort und bleibt auf ewig im Stein eingeschlosfuel“ produzieren, synthetischen Treibstoff, der mittels Strom
sen. Entnommenes Kohlendioxid wird aber auch zum Rohstoff
aus Wasser und CO2 hergestellt wird. Porsche baut ein solches
für synthetische Treibstoffe. Damit
Werk in Chile mit Strom aus geplanin Zukunft auch Flugzeuge, Schiffe,
ten hundert Windturbinen. Der hohe
Schwerverkehr und Baumaschinen, bei
Energie zu Energie
Stromverbrauch in diesem „Power-todenen eine Elektrifizierung nur schwer
Liquid“-Verfahren ist ein limitierender
«Ich wünsche mir eine echte Kreismöglich ist, klimaneutral unterwegs
Faktor für die Nachhaltigkeit des synlaufwirtschaft
ohne
Abfälle
und
sein können.
thetischen Treibstoffs.
ohne Batterien, schnell und einfach:
«Direct Air Capture»
Hier setzt ein anderes ETH-Spin-off an,
Wasserstoff hergestellt aus Wasser
Mit grossen Ventilatoren wird Luft
Synhelion. Die Hitze, die für die cheangesaugt und durch einen Filter geund Sonnenenergie - beim Verbrenmische Reaktion nötig ist, wird nicht
presst. Dieser bindet das CO2. Ist der
mit Solar- oder Windstrom erzeugt,
nen entstehen Wärme zum Heizen,
Filter voll, wird er auf 100 Grad erhitzt,
sondern mit konzentrierter SonnenStrom
und
wieder
Wasser.»
was die CO2-Moleküle wieder entbinwärme: Ein Spiegelfeld leitet das Sondet. Somit kann das CO2 abgetrennt
Elisabeth Zwicky Mosimann
nenlicht direkt zum thermischen Synund einer Anwendung zugeführt werMitglied Stadtparlament St.Gallen
helion-Reaktor und produziert dort bei
den. Weltführer dieser Technologie ist
1500oC aus Wasser und CO2 aus dem
die Schweizer Firma Climeworks. Auf
Climeworks-Aggregat ein Synthesegas
dem Dach der KVA Hinwil steht das erste Werk von Climeworks.
aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Mittels standardisierter
Das dort entnommene CO2 wird im benachbarten GewächsVerfahren wird dieses Gas zu Benzin, Diesel, Kerosin und Mehaus als Dünger verwendet und in Vals dem Wasser beigefügt.
thanol verarbeitet. Bei der Verbrennung zum Beispiel in einem
Seit 2021 ist Orca, die derzeit grösste Anlage von Climeworks,
Flugzeugmotor entsteht wieder Energie, Wasserdampf und die
neben einem Geothermiewerk in Island in Betrieb. 4'000 Tongleiche Menge CO2 - eine 100%-Energiekreislaufwirtschaft, wie
nen CO2 jährlich werden dort abgeschieden und direkt in den
sie Elisabeth Zwicky Mosimann vorschwebt
Untergrund gepresst. Kriterien für die Standortwahl solcher
Die Technik ist vorhanden, es braucht nur noch InvestitionsAnlagen sind leicht verfügbare erneuerbare Energie und geeigkapital. Bereits mit an Bord ist die Swiss: Synhelion habe eine
nete Topographie. Die Schweiz kann hier nicht wirklich punkSchlüsseltechnologie entwickelt, deren Potenzial theoretisch
ten, besser geeignet sind die nordafrikanischen Wüsten, Austausreichen könne, um den Bedarf des globalen Luftverkehrs zu
ralien oder die nordeuropäischen Länder.
decken. In einer Demonstrationsanlage bei Jülich will Synhelion
Bei Climeworks kann man sich auch als Privatperson quasi am
auf einer Fläche von 8 Hektaren und mit 2000 Spiegeln «einige
Emissionshandel beteiligen, d.h. für 100 € kann man ein Zertausend Liter» Kerosin herstellen. Ziel ab 2030 ist ein Produktitifikat von 100 kg dauerhaft entsorgtem CO2 zeichnen – auch
onsvolumen von 875 Mio. Litern Solarkerosin. Bis 2040 sollen
eine Form von Crowdfunding …. Obwohl, die 600 Mio. Franken
aus Anlagen in sonnigeren Gefilden 50 Milliarden Liter SolarEigenkapital, die namhafte Investoren in der letzten Finanziekerosin fliessen, der ganze Bedarf des heutigen europaweiten
rungsrunde Anfang April 2022 eingebracht haben, wirkungsvolLuftverkehrskehrs.
(ak)
ler sein werden. Climeworks ist im März 2022 im Time-Magazin
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UFS-Sommertagung 2022 | 18. Juni 2022

Agenda
Samstag | 18. Juni 2022
09:00 Uhr | Festsaal Stadthaus St.Gallen
UFS-Sommertagung 2022
«Brennpunkt Umweltpolitik»
s. Ankündigung rechts
Samstag | 6. August 2022 | vormittags
UFS-Veranstaltung im Rahmen des
Sommerprogramms der FDP Stadt
St.Gallen: Besichtigung der
Produktionsanlage der
Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG
mit Referat im Kubel in St.Gallen.
Mittwoch | 24. August 2022
19:00 Uhr | im Raum St.Gallen
ao Mitgliederversammlung zu
den Abstimmungen vom
25. September 2022 (nur falls
UFS-Themen zur Abstimmung kommen)
Weitere spannende
Feierabendveranstaltungen
zum Schwerpunktthema
im Herbst sind geplant.
Details und Informationen
finden Sie auf

Brennpunkt Umweltpolitik - Brauchen wir ein
neues ökonomisches System? Und wenn ja, welches?»
Mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten erörtern wir
aktuelle Fragestellungen zu unserem Schwerpunktthema:
• Ist das Wachstumsmodell gescheitert?
• Welche alternativen Wirtschaftssysteme gibt es?
• Verbote oder Anreize - wie lösen wir die Umweltprobleme?
• Kann die Politik mit der Geschwindigkeit der Umweltveränderungen mithalten?

Prof. Dr. Mathias Binswanger, Fachhochschule Nordwestschweiz Inputreferat 1: Der Wachstumszwang - Warum die

Volkswirtschaft immer weiterwachsen muss, selbst wenn wir
genug haben | Bedeutung bzw. Auswirkungen für die Umwelt
| Alternative Unternehmungsformen oder Systeme

Prof. Dr. Irmi Seidl, Institut für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) Inputreferat 2: Postwachstumsgesellschaft

– Wieso und worum geht es dabei? | Ökologische Folgen des
Wirtschaftswachstums | Ansatzpunkte für Wachstumsunabhängigkeit und Rolle der ökosozialen Marktwirtschaft
Kurzworkshops unter Leitung von Daniel Gerber, Andreas
Kunz, Raphael Lüchinger: Ökologische Steuerreform als Lösung? | Ökonomie und Ökologie - zwei Gegensätze? | Kann die
Umweltpolitik liberal sein?

lic. iur. Susanne Vincenz-Stauffacher, Nationalrätin FDPUFS Politische Einordnung: Ist die Politik Teil der Lösung oder

www.umweltfreisinnige.ch
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Wir äufnen unseren
Wahlfonds für 2023/24
und freuen uns sehr
über eine Spende von Ihnen.
Postkonto 87-189862-9
Umweltfreisinnige St.Gallen

des Problems? | Wie realistisch ist ein Systemwechsel?
| Politische Errungenschaften in der liberalen Umweltpolitik
Raphael Lüchinger Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Umweltfreisinnigen
Im Anschluss: Apèro und Networking

Energiebürgschaft
Um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, sind im Kanton St.Gallen noch einige
Anstrengungen nötig. Vor allem bei den Gebäudesanierungen gibt es noch Luft nach
oben. Um das Modernisierungstempo zu erhöhen, müssen finanzielle Hindernisse
aus dem Weg geräumt werden. Angeregt von den Umweltfreisinnigen hat die FDPFraktion am 19.4.2022 im Kantonsrat eine Interpellation eingereicht, um ein neues
alternatives Finanzierungsinstrument zu schaffen, die kantonale Energiebürgschaft.
Und das funktioniert so:
Der Kanton bzw. eine bestehende oder neu zu errichtende Bürgschaftsorganisation bürgt gegenüber der finanzierenden Bank bis zu einer gewissen Höhe für das
Ausfallrisiko. Die Bank gewährt einen verbürgten ‹Energiekredit› für energetische
Investitionen in Gebäudehülle und -technik, die eine lange Lebensdauer haben. Ergänzend zum bestehenden staatlichen Gebäudeprogramm, das Beiträge für energetische Sanierungen gewährt, können mittels Energiebürgschaft bis zu 100 Prozent der Kosten finanziert werden. Dies soll den Entscheid für rasche energetische
Verbesserungen erleichtern, insbesondere für jüngere Familien, die sich umfassende Sanierungen oft nicht leisten können.
www.ratsinfo.sg.ch Geschäft Nr. 5405

Ordentliche Mitgliederversammlung 2022
An der ordentlichen Mitgliederversammlung
der Umweltfreisinnigen St.Gallen (UFS) vom
6. April 2022 wurden Rechnung und Budget
einstimmig angenommen sowie der Vorstand
in der bisherigen Besetzung wiedergewählt.
Die Mitglieder haben zudem ein Positionspapier genehmigt, das definiert, wie die Weichen für eine moderne, nachhaltige Waldund Holzwirtschaft gestellt werden können.
(Ganzer Bericht auf der UFS-Webseite)
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