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Ökologische Investitionen
werden lukrativer

Nachhaltigkeit Firmen investieren nichtmehr nur ihres guten Rufeswillen in erneuerbare Energien. Inzwischen
lohnt sich das auch finanziell. Uneinigkeit besteht aber darüber, ob dies auch ohne Fördermittel sowäre.

Gabriela Jordan

Auszeichnungenfürnachhaltiges
Wirtschaften sind heutzutage
alles andere als selten. Landauf,
landab werden von Stiftungen
und Organisationen regelmässig
Preise an Firmen verliehen, die
besondersnachhaltigagieren, sei
es im finanziellen, sozialen oder
ökologischenBereich. InderZen-
tralschweiz haben zum Beispiel
die Pilatus Flugzeugwerke ver-
gangene Woche den Schweizer
Solarpreis erhalten, weil sie das
Dach ihrer Industriehalleganzflä-
chigmitSolarmodulenausgestat-
tet haben.Die knapp 6000Qua-
dratmeter grosse Anlage ist das
grösste Solarkraftwerk des Kan-
tonsNidwalden(wirberichteten).
Auch die Fenster- und Holzbau-
firma 1a Hunkeler aus Ebikon
wurde vor kurzem prämiert, und
zwar mit dem Family Business
Award.Dies, weil sie unter ande-
rem grossen Wert aufs Energie-
sparen legt und beispielsweise
eine Solarzellenanlage betreibt.

DesWeiterenhatdie Schwei-
zerischeUmweltstiftungmit Sitz
inLuzerndieseWoche ihrenneu-
en und mit 30000 Franken do-
tierten «Umweltpreis der Wirt-
schaft» lanciert. Firmen werden
dabei in Zusammenarbeit mit
demSwissEconomicForumneu-
erdings durch eine Fachjury no-
miniert, bisher konnten sie sich
selber für den Preis bewerben.
Zentralschweizer Unternehmen
schafften es allerdings nicht ins
Finale. Gewonnen hat die Firma
Ecorobotix aus Yverdon-les-
Bains, die eineautomatischeMa-
schine für die ökologische und
wirtschaftlicheUnkrautbekämp-
fung entwickelt hat.

SinkendeKosten
fürSolaranlagen

Die Absicht hinter solchen Aus-
zeichnungen ist natürlich, einen
stärkerenAnreiz für nachhaltiges
Wirtschaftenzuschaffen.Gerade
im Bereich der erneuerbaren
EnergiennimmtdieseBedeutung
jedoch immer mehr ab. Denn
mittlerweile nützen solche Inves-
titionennichtblossderReputation
desUnternehmens, sondernzah-
len sich auch finanziell aus. «Ge-
samtwirtschaftlich gesehen sind
zum Beispiel Solaranlagen zwar
nach wie vor ein schlechtes Ge-
schäft, da sie nicht planbar sind
und zu wenig einbringen», sagt
KurtLanz,Geschäftsleitungsmit-
glied des Wirtschaftsverbands

Economiesuisse. «Dennoch sind
gerade diese Projekte unter den
heutigen Rahmenbedingungen
oftmals sehr rentabel, weil man
an den Subventionen verdient.»
Lanzschätzt,dassderEnergiever-
brauch aus erneuerbaren Ener-
gien in der Industrie und im Ge-
werbe inzwischen leichthöherals
der gesamtschweizerische Wert
ist (siehe Grafik). «Gleichwohl
sindAuszeichnungenauch indie-
sem Bereich noch immer sehr

wichtig», fügt er hinzu. Als Präsi-
dentderOrganisation«Gofor Im-
pact» war er bei der Lancierung
desUmweltpreises fürWirtschaft
ebenfalls beteiligt.

BestätigtwirddieWirtschaft-
lichkeitderSolarenergievonMa-
rius Fischer, Geschäftsleiter des
Ebikoner Firma BE Netz, einer
der grössten Solaranlagenbetrei-
ber der Schweiz. «Investitionen
in erneuerbare Energien werden
nicht nur aus nachhaltiger Moti-

vation getätigt, sondern zuneh-
mend und zukünftig vorwiegend
aus wirtschaftlichen Gründen»,
sagter.«MitdemneuenEnergie-
gesetz, dasdieSchweizerStimm-
bevölkerung im Mai 2017 ange-
nommen hat, stehen mehr För-
dermittel zur Verfügung. Dank
demunddankgenerell sinkender
Kosten für Solaranlagen kann
Solarstrom inzwischen günstiger
als der von Energieversorgungs-
unternehmen angebotene Strom
produziert werden.»

Marius Fischer widerspricht
KurtLanz insofern,alsdassSolar-
anlagenauchohneSubventionen
rentabel betrieben werden kön-
nen. Wie hoch die Rendite sei,
hängedabei vomkonkretenKon-
zept undNutzungsgrad ab.

Investitionen indie
Gebäudeisolation

Laut Fischer haben Unterneh-
men heute längst erkannt, dass
sie brachliegende Flächen wie
Dächer oder Fassaden für die
Energiegewinnung nutzen kön-
nen. Noch wichtiger als die Pro-
duktion sei in einem ersten
Schritt aber dieEnergieeffizienz.
Um weniger Strom zu verbrau-

chen, investieren Unternehmen
daher zum Beispiel häufig in die
Gebäudeisolation. Unter ihnen
ist auch die eingangs erwähnte
Fenster- und Holzbaufirma 1a
Hunkeler: Zeitgleich mit dem
Bauder Solaranlage für 300000
Franken hat sie für die gleiche
Summe das Dach isolieren las-
sen. «Damit sparenwir ungefähr
die Hälfte unserer Energiekos-
ten, rund 30000 pro Jahr», sagt
Verwaltungsratsdelegierter Rolf
Hunkeler. Innert zehn Jahren
wäre die Anlage somit amorti-
siert. Zudem rechnet Hunkeler
noch mit einer Einmalzahlung
vom Bund von etwa 100000
Franken für dieAnlage. «Diesen
Betragwollenwir dannebenfalls
investieren, zum Beispiel in ei-
nenAusbauder Solaranlageoder
in eine Batterie.»

WievielGelddiePilatusFlug-
zeugwerke durch ihre riesige So-
laranlage sparen, lässt sich nicht
genau beziffern. Wie das Unter-
nehmenaufAnfragemitteilt, pro-
duziert es dadurch 14 Prozent
mehr Strom, als in der Industrie-
halle effektiv benötigt wird. Die-
senÜberschussverwendetPilatus
selber in anderenGebäuden.
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Gewinn erwirtschaftet Tesla im
dritten Quartal. Erstmals seit
zwei Jahren schreibt derElektro-
auto-Pionier damit schwarze
Zahlen. Es sei ein «wahrhaftig
historisches Quartal» gewesen,
schrieb Firmenchef Elon Musk
imBrief an die Aktionäre. (sda)

Ausgezeichneter Neubau: leicht gewölbtes Solar-Bogendach der Industriehalle der Pilatus Flugzeugwerke in Stans. Bild: Pilatus Flugzeugwerke AG

Sika nach drei
Quartalenmit
Rekordergebnis

Baar Die Bauchemie- und Kleb-
stoffherstellerin Sika hat in den
ersten drei Quartalen 2018 ihren
dynamischen Wachstumskurs
mit neuen Rekordergebnissen
fortgesetzt. Allerdings bremsten
steigendeRohstoffpreiseunddie
Kosten für die Beilegung des
ÜbernahmestreitsmitdenErben
desFirmengründersdieGewinn-
zahlen etwas.

Die Anleger griffen trotzdem
zu.DasBetriebsergebnis auf Stu-
fe Ebit legte um 9 Prozent auf
728,9 Millionen Franken zu und
wuchs damit etwas weniger
schnell als der Umsatz. Dieser
kletterte von Januar bis Septem-
ber um 15 Prozent auf 5,32 Mil-
liarden. Ohne die Kosten für die
Lösung des Übernahmestreits
wäre der operative Gewinn aber
um12,4Prozent gewachsen. Ins-
gesamt 23Millionen kostete Sika
die Beilegung des langjährigen
Konflikts mit Saint-Gobain und
der Familie Burkard.

7MilliardenFranken
Umsatzangepeilt

Den stärksten Umsatzzuwachs
erzielte Sika in den Regionen
EMEA(Europa,NaherOsten,Af-
rika) und Americas mit 14,4 und
13Prozent inLokalwährungen. In
der mit Abstand grössten Kon-
zernregion EMEA setzte Sika
2,4 Milliardenum,Akquisitionen
steuerten7,2ProzentzumWachs-
tumbei. InNord- und Südameri-
ka belief sich der Akquisitionsef-
fekt auf 5 Prozent bei einemUm-
satz von 1,38 Milliarden. Das
Wachstum in der Region Asien/
Pazifik stagnierte bei 4,8Prozent
nach 4,9 Prozent imVorjahr. Die
höchsten Wachstumsraten wur-
den in Indien und China erzielt.
2018 will Sika unverändert mit
über 10 Prozent wachsen und
erstmals die Umsatzmarke von
7 Milliarden knacken.

Nachdem die Sika-Papiere in
den vergangenen Wochen stark
korrigiert hatten, kam es gestern
zu einer Gegenbewegung. Ges-
tern Abend notierten die Aktien
mehr als 8 Prozent im Plus. Der
jüngste Rückschlag ummehr als
20 Prozent alleine im Oktober
war nach Ansicht von Analysten
nicht gerechtfertigt. (sda)

UBS-Chef Sergio Ermotti bleibt für das
Geschäftsjahr 2018 zuversichtlich. Die
gestern gezeigten Quartalszahlen
geben ihm Recht. Anleger und Börse
bleiben indes skeptisch. 11

«Das Beste
kommt
noch.»

Aktien Top
CEVA Logis. 29.5 +31.11%

Orell Füssli N 99.5 +12.43%

Sika 123.1 +8.36%

Devisen und Gold SMI -0.21%
8706.4Dollar in Franken 1.0011 +0.39%

Euro in Franken 1.138 +0.13%

Gold in Fr. pro kg 39303 +0.3%

Polyphor 26 -6.14%

Molecular Par. N 17 -5.45%

LeclanchéN 1.85 -5.13%

Aktien Flop
Geldmarkt 24.10. Vortag

Fr.-Libor 3Mt. -0.7404 -0.7404

Fr.-Libor 6Mt. -0.666 -0.6622

Zinssätze in %
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Darf auf ein bisher erfolgreiches
2018 zurückblicken: Sika-CEO
Paul Schuler. Bild: Stefan Kaiser
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