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Bei Solarfirmen regnet es Aufträge
Die Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen ist stark angestiegen. Eigentlich ein Grund zur Freude.
Doch die Solarfirmen kämpfen mit Liefer- und Personalengpässen.

Reto Bieri

Strommangel im Winter, stei-
gender Stromverbrauch, Unsi-
cherheit wegen des Ukraine-
Kriegs: Die Diskussion über den
beschleunigten Ausbau der er-
neuerbaren Energien gewinnt
zunehmend an Brisanz. Ziel des
Bundes ist es, bis 2050 rund 39
Terawattstunden Strom mittels
Sonnenkraft zu produzieren.
Das ist 13-mal mehr als heute.
Wenn die Energiewende gelin-
gen soll, muss der solare Zubau
also an Tempo zulegen.

Doch was bedeutet dies für
die Firmen, die ihn an der Front
umsetzen? Die Rückmeldungen
von rund einem halben Dutzend
angefragten Luzerner Solarfir-
men zeigt: Die Lage ist ange-
spannt, die Auftragsbücher sind
randvoll.

Personalmarkt
ist ausgetrocknet
«Wir waren im letzten Jahr
schon sehr gut ausgelastet, in
diesem Jahr sind die Anfragen
nochmals stark angestiegen»,
sagt beispielsweise Joseph
Schöpfer, Geschäftsführer und
Inhaber der AIO Solar GmbH in
Ruswil, die 2015 gegründet wur-
de und aktuell acht Mitarbeiten-
de zählt. Die Situation sei
schwierig. «Wir versuchen, op-
timiert zu arbeiten, mit kurzen
Wegen. Und wir suchen neue
Mitarbeiter.»

Auch die Seetal Solar AG ist
bis Ende Jahr «nahezu ausge-
bucht, bis auf wenige noch ver-
fügbare Termine», sagt Bernd
Voigt, der die Firma 2011 zu-
sammen mit seiner Frau Anka
gegründet hat. Die Nachfrage
sei seit Beginn des ersten Coro-
na-Lockdowns anhaltend hoch.
Seit 2019 habe sich die Beleg-
schaft verdoppelt, die Firma mit

Sitz in Retschwil am Baldegger-
see beschäftigt aktuell 25 Mit-
arbeitende.

Auch bei der Lumena AG in
Ohmstal bei Schötz, die 2000
gegründet wurde und fünf Per-
sonenbeschäftigt, istdieAuslas-
tung hoch. «Wir können nicht
mehr alle Anfragen bewältigen
und müssen darum Offertanfra-
gen ablehnen», sagt Geschäfts-
leiterWillyStöckli.MitdemAus-
bruch des Ukraine-Krieges hät-
ten sich die Anfragen nochmals
deutlich gesteigert. Das hänge
mit der Unsicherheit und den
massiv steigenden Kosten im
Energiebereich zusammen. So
weit wie möglich würden Über-
stunden geleistet. Solarmodule
selber seien derzeit gut verfüg-
bar.Es fehleaberanKomponen-
ten, zumBeispielWechselrichter
fürdieUmwandlungvonGleich-
in Wechselstrom, sodass viele
Anlagen nicht fertiggestellt wer-
den könnten, sagt Stöckli. Auch
für Speicherbatterien gebe es
lange Wartefristen.

Die meisten der angefragten
Firmen suchen händeringend
nach neuen Mitarbeitenden, sei
es in der Montage oder im Pro-
jektmanagement. «Der Markt
für Fachkräfte in der Energie-
branche ist ausgetrocknet», sagt
beispielsweise Marius Fischer,
Geschäftsleiter der BE Netz AG
mit Sitz in Luzern. Die Firma ist
mit rund 70 Mitarbeitenden ein
grösserer Player im Bereich der
erneuerbaren Energien.

Wertschätzung für
dasHandwerk fördern
Ein weiteres Problem sei: «Es
gibt heute keine eigene Berufs-
lehre fürdensogenanntenSolar-
teur, also jene Fachleute, die von
der Planung bis zur Installation
der Solaranlagen alles überneh-
men», sagt Fischer. Meist seien

diesDachdeckeroderElektroin-
stallateure,diesichweiterbilden.
«ZusammenmitdemBranchen-
verband Swissolar engagieren
wir uns, eine neue Berufslehre
aufzubauen. Ab 2024 sollen
dann die ersten jungen Men-
schen den neuen Beruf erlernen
können», so Fischer. Da dies
nocheineWeiledauert, bietedie
Firma ein Traineeprogramm an.
«Es richtet sich an gut ausgebil-
detePersonenmitErfahrungauf
dem Arbeitsmarkt, die einen
Beitrag zur Energiewende leis-
ten wollen.»

In unserer Zeitung brachte
der abtretende Präsident der
Denkfabrik Neue Energie Lu-
zern kürzlich den Vorschlag ins
Spiel, dass Einsätze von Ver-
einen, deren Mitglieder als
Handlanger für Solarfirmen tä-
tig sind, deren Personalengpass
schmälern könnten. Die Idee
von unqualifizierten «Zudie-
nenden» sei schon lange be-
kannt, unter anderem von den
Jugend-Solar-Projekten von
Greenpeace, sagt Marius Fi-

scher. Zudienen sei gut, jedoch
hätten die Qualitätsansprüche
und die Anforderungen an die
Arbeitssicherheit stark zuge-
nommen. «Wir machen die Er-
fahrung, dass sich solche Einsät-
ze nur schwer auszahlen.» Viel-
mehr müsse man das Handwerk
neu positionieren und die Wert-
schätzung fördern.

Für Joseph Schöpfer von der
AIO Solar ist Zudienen zwar
«eine schöne Idee», die aber
kaum etwas bewirke. «Wir müs-
sen stattdessen den ganzen
Papierkram vereinfachen, Ab-
läufe und Vorschriften sowie
Vorgaben der Elektrizitätswerke
vereinheitlichen und die Bewil-
ligungsverfahren verkürzen.»
Auch Bernd Voigt von Seetal So-
lar ist skeptisch. Da es sich bei
einer Fotovoltaikanlage um eine
Elektroinstallation handle, soll-
tediesausschliesslichdemFach-
personal überlassen werden.

«AktuelleSubventionen
sindausreichend»
Um den Solarausbau voranzu-
treiben, müssten die Rahmen-
bedingungen attraktiver wer-
den, ist BE-Netz-Geschäftsfüh-
rer Marius Fischer überzeugt.
«Dazu ist eine adäquate Rück-
vergütung der Solarenergie un-
umgänglich.» Gemäss dem
Energiegesetz muss überschüs-
siger Solarstrom vom Elektrizi-
tätswerk abgenommen und ver-
gütet werden. Die Rückspeise-
tarife waren in den vergangenen
Jahren allerdings tief. Insbeson-
dere grössere Anlagen könnten
deshalb kaum wirtschaftlich be-
trieben werden, sagt Fischer.
«Ein angemessener Tarif um die
12 Rappen pro Kilowattstunde
fördert den Zubau der Fotovol-
taik und ist entscheidend für
eine grossflächige Nutzung der
Dächer.»

Optimistischer ist die Firma
Seetal Solar. Der Zuwachs in der
Schweiz habe ein «positives
Niveau» erreicht. «Die aktuel-
len Subventionen sind vernünf-
tig und ausreichend», so Bernd
Voigt. «Ein gesundes Wachs-
tumstempo ist nachhaltiger als
ein künstlicher ‹Boost› durch
zusätzliche Subventionen.»

DieSchweizzählemitdurch-
schnittlich 22 Rappen pro Kilo-
wattstunde zu den Ländern mit
den günstigsten Strompreisen
auf dem europäischen Konti-
nent. In Deutschland kostet die
Kilowattstunde zwischen 30
und 40 Rappen. «Sobald wir bei
den Strompreisen EU-Niveau
erreichen – und das wird auf-
grund unserer steigenden Ab-
hängigkeit von ausländischen
Stromlieferungen geschehen –
wird sich das von ganz alleine re-
gulieren.» Die Schweiz sei zu-
dem im Bereich Solarforschung
führend. Voigt: «Hier wäre es an
der Zeit, saubere und bezahlba-
re Speicherlösungen massiv vo-
ranzutreiben und insbesondere
zur Marktreife zu bringen.»

EineSolarpflicht fürNeubau-
ten und Sanierungen, wie es der
BranchenverbandSwisssolar for-
dert, würde Bernd Voigt begrüs-
sen. «Einfamilienhäuser, viele
Gewerbe-undIndustriebetriebe
sowie die Landwirtschaft könn-
tensichheute inderRegelzu100
Prozent oder mehr mit Solar-
stromversorgen.Dasmüsstedas
Mindestziel sein.» Eine Pflicht
zur Eigenstromerzeugung exis-
tiert im Kanton Luzern mit dem
neuenEnergiegesetzseitAnfang
2019 zwar, doch sie ist laut Voigt
nur ein Tropfen auf den heissen
Stein.DempflichtetWillyStöck-
li von der Lumena AG bei: «Die
Pflicht ist lächerlich klein und
lässt sich mit einer Kompensa-
tionszahlung umgehen.»

Monteure der Firma AIO Solar aus Ruswil montieren eine Solaranlage auf dem Dach des Berghotels Menzberg. Bild: Nadia Schärli (Menzberg, 19. April 2022)
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