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Zusammenfassung 
Das Forschungsobjekt der vorliegenden Arbeit ist die Solaranlage auf dem Dach des Stade 
de Suisse (SdS). Ziel dieser Arbeit ist in erster Linie herauszufinden, inwiefern in Bezug auf 
dieses Solardach von einer Pilot- und Demonstrationsanlage (P&D-Anlage) gesprochen 
werden kann. Antwort auf dieses Anliegen wurde durch die Eruierung der Konvergenz bzw. 
Divergenz zwischen den Absichten der Hauptakteure beim Bau des Stade de Suisse und der 
Wirkung auf die Nutzer nach Vollendung des Projektes gefunden. Dazu wurden einerseits 
Leitfadeninterviews mit den beim Bau des Stade de Suisse wichtigsten Schlüsselakteuren, 
andererseits eine Umfrage mit Nutzern des Stadions durchgeführt. Zusätzlich wurden 
Medienbeiträge auf das Thema der Wirkung des Stade de Suisse in der Presse untersucht. 
Ausgehend von der Antwort dieser ersten Frage, inwiefern beim Solardach des Stade de 
Suisse von einer P&D-Anlage die Rede sein kann, ging es in zweiter Linie darum, 
aufzuzeigen, inwiefern die Potentiale einer P&D-Anlage im Falle des Solardaches des Stade 
de Suisse genutzt wurden. Den theoretischen Hintergrund dazu bilden die wichtigsten 
Elemente einer erfolgreichen Diffusion von Innovationen von Everett Rogers (2003). Die für 
unsere Arbeit relevanten Elemente bilden die Innovation, die Kommunikationskanäle, sowie 
das soziale System. Die Innovation wird in Zusammenhang mit Solarenergie gebracht 
(Felser/Hübner, 2001), die Kommunikationskanäle und das soziale System werden in 
Beziehung zu weiterführender Literatur gesetzt (Blumer 1969; Wüstenhagen et al. 2007). 
Wichtig dabei ist die soziale Akzeptanz, welche einen sozialen Wandel impliziert (also eine 
soziale Bewusstseinsänderung) und eine dadurch ausgelöste Bereitschaft in der 
Bevölkerung, die Innovation anzuerkennen und in ihren Alltag zu integrieren. 
Während das Stade de Suisse offiziell nicht den Status einer P&D-Anlage hat und nur 
beschränkt von einem Pilotcharakter gesprochen werden kann, erfüllt es durch seinen 
Modell- und Vorbildcharakter vor allem die Demonstrationsfunktion. Medienberichte und 
Öffentlichkeitsarbeit wurden jedoch nur während der Bauphase und der Eröffnung sehr 
intensiv getätigt. Seither beschränkt sich die Information über die Anlage weitgehend auf das 
Infozentrum auf dem Dach des Stade de Suisse, wodurch die Wirkung auf die Nutzer 
beschränkt ist (die Umfrage ergab, dass nur 68% der Befragten von der Existenz der Anlage 
wussten und letztere nur von 14% als spezielles Element des SdS erkannt wurde). Ein 
ständiger und aktiv gestalteter Diffusionsprozess könnte das Stadion zu einer 
erfolgreich(er)en P&D-Anlage machen. 54% der Befragten gaben an, aufgrund der 
Solaranlage einen besseren Eindruck bezüglich des SdS zu haben. Relativ kostengünstige 
Marketing-Massnahmen würden reichen, um besser auf die auf dem Dach integrierte 
Solaranlage aufmerksam zu machen (z.B. Plakate, Werbung in und um das Stadion). „Das 
Dach muss auf den Platz gebracht werden, wo es für alle sichtbar ist“, so der interviewte 
Architekt. Die Sensibilisierung der Bevölkerung auf die Solarenergie steht dabei im 
Vordergrund. Jedoch müsste ein sozialer Wandel stattfinden, damit von einer erfolgreichen 
Diffusion dieser Innovation gesprochen werden kann. Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass das Potential der Solaranlage des SdS als mögliche P&D-Anlage nur teilweise 
genutzt wird. 
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1. EINLEITUNG 

Energie wärmt, kühlt und treibt unseren Alltag an. Ein weltumspannendes Geflecht aus 

Stromnetzen, Gasleitungen und Ölpipelines bildet die Lebensadern, welche unsere 

Gesellschaft und Wirtschaft am Pulsieren erhalten. Immer häufiger werden wir jedoch mit der 

Tatsache konfrontiert, dass ein grosser Teil der Energieressourcen begrenzt ist. Aus diesem 

Grund wird immer mehr auf alternative Energien wie Biomasse, Windenergie, 

Sonnenenergie oder Geothermie (so genannte neue, erneuerbare Energiequellen), gesetzt. 

In der Schweiz stammt zurzeit allerdings nur 1% des erzeugten Stroms aus solchen neuen 

erneuerbaren Quellen (AEE, 2007). Davon beträgt die effektive Gewinnung von Elektrizität 

durch Sonnenenergie gesamtschweizerisch bloss 0.04% (BFE, 2007). Deshalb ist eines der 

energiepolitischen Ziele der schweizerischen Eidgenossenschaft bis zum Jahr 2020 die 

Gesamtenergiegewinnung erneuerbarer Energien auf 50% zu erhöhen (BFE, 2007). 

Die vorliegende Arbeit nimmt dieses Thema auf, indem sie sich mit der mangelhaften 

Verbreitung erneuerbarer Energien, im Speziellen der Solarenergie, beschäftigt. 

Übergeordnete Problemstellung dieser Forschungsarbeit ist die Frage, wie der geringe Anteil 

an Solarenergie erhöht werden könnte, bzw. welches Diffusionspotential Pilot- und 

Demonstrationsanlagen (P&D-Anlagen) haben und ob dieses genutzt wird. Um die Thematik 

einzuschränken, haben wir unseren Fokus auf das Stade de Suisse in Bern gerichtet. Das 

Stade de Suisse ist das grösste Stadion der Schweiz und besitzt die weltweit grösste 

stadionintegrierte Solaranlage. Ob und in welchem Sinn diese Anlage als so genannte P&D-

Anlage bezeichnet werden kann, werden wir in unserer Arbeit erläutern. In diesem 

Zusammenhang geht es um die Fragestellung, inwiefern zwischen der in der Projektplanung 

ursprünglich beabsichtigten und der tatsächlichen Wirkung (bezüglich Wahrnehmung, 

Bewertung und Handlungsmotivation der Stade de Suisse-Nutzer) dieser spezifischen 

Anlage eine Übereinstimmung oder Diskrepanz besteht. Obwohl eine P&D-Anlage den 

Bekanntheitsgrad erneuerbarer Energien und damit deren Nutzung steigern könnte, bleibt 

dieses Potential oftmals ungenutzt. Mittels Interviews mit Schlüsselakteuren und einer 

quantitativen Befragung von Besuchern des Stade de Suisse sollen eventuelle Kongruenzen 

oder Divergenzen analysiert und mögliche Verbesserungs- oder Optimierungsmöglichkeiten 

aufgezeigt werden. 

Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil bildet den theoretischen Hintergrund, er 

erklärt für unsere Arbeit wichtige Themen wie Solarenergie und P&D-Anlagen und geht auf 

die verwendeten Methoden ein. Der zweite Teil bezieht sich auf die Forschungserhebung, 

wobei die erhobenen Daten zuerst analysiert, anschliessend diskutiert und in Bezug zu den 

theoretischen Ansätzen gesetzt werden. 
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2. ZIELE, FRAGESTELLUNG UND VORGEHENSWEISE 

Die Wirkung und Wahrnehmung von P&D-Anlagen, insbesondere auch deren 

Voraussetzungen, um erfolgreich und positiv wahrgenommen zu werden, wurden bisher erst 

lückenhaft untersucht. Diese Arbeit hat als Ziel einen Beitrag zur Wissensgenerierung leisten 

und soll aufzeigen, inwiefern eine P&D-Anlage die Verbreitung von Solarenergie fördern 

kann und wo ihre Grenzen sind. 

Den theoretischen Rahmen bilden die vier Hauptelemente der Diffusion von Innovationen 

nach Everett Rogers (2003). Diese sind Innovation, Kommunikationskanäle, Zeit und 

Soziales System. Anhand dieser Merkmale beurteilt der Autor die Begünstigungen und 

Hemmnisse von Innovationen (vgl. Kapitel 5.1.1). Daneben gehen wir auf unterschiedliche 

Kommunikations-Strategien ein, welche Betreiber einer P&D-Anlage zur Verbreitung ihres 

Potentials anwenden könnten, um deren Wirkung zu optimieren (Rogers, 2005; 

Hübner/Felser, 2001). Wichtig für unsere Arbeit ist es ferner, die Diffusion von Innovationen 

als sozialen Prozess zu verstehen. Es wird aufgezeigt, dass eine Diffusion von Innovationen 

erst durch einen sozialen Wandel in der Bevölkerung richtig stattfinden kann, indem ein 

gemeinsames Interesse oder Ziel durch die Innovation erreicht wird (z.B. 

Umweltbewusstsein). Um einen solchen Wandel hervorrufen zu können, sollte also das 

soziale System durch den Betrieb von P&D-Anlagen nachhaltig beeinflusst werden. 

In unserer Arbeit gehen wir vor allem der Frage nach der Konvergenz bzw. Divergenz 

zwischen den Absichten der verschiedenen Akteure, die zum Bau der Solaranlagen auf dem 

Stadion geführt haben und der Wirkung, welche die Solaranlage auf die Nutzer des Stadions 

tatsächlich erzielt, nach. 

Einerseits interessieren uns die Hintergründe, die zur Planung und Realisierung einer 

Solaranlage auf dem Dach des Stade de Suisse geführt haben. In Anbetracht dieser 

Hintergründe möchten wir herausarbeiten, ob bei der Planung beabsichtigt war, das Stadion 

als eine P&D-Anlage wirken zu lassen und folglich auch als eine solche zu vermarkten. 

Ausserdem interessiert uns, ob diese mögliche Absicht dieselbe geblieben ist oder ob im 

Laufe der Zeit ein Betrachtungswechsel stattgefunden hat. 

Um dies herauszufinden, müssen wir die Schlüsselakteure, die beim Bau der Solaranlage 

auf dem Stade de Suisse eine wichtige Rolle gespielt haben, identifizieren und deren Motive 

eruieren. Sobald ihre Motivation für den Bau der Anlage und für die Vermarktung der Anlage 

identifiziert worden ist, können ihre Strategien und deren Wirkung auf die Nutzer untersucht 

werden. 

Andererseits interessieren uns die Bekanntheit der Solaranlage und die Wirkung dieser auf 

die Nutzer des Stade de Suisse, wobei wir uns hierbei auf Einkäufer und Fussballzuschauer 

konzentrieren. Es geht darum zu erfahren, wie die Solaranlage auf dem Dach des Stadions 
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von den Nutzergruppen wahrgenommen wird und ob sie für sie die Funktionen einer P&D-

Anlage hat. Diese Angaben dienen der Erkenntnis über die Bekanntheit einer Anlage wie 

dieser. Zudem erlauben sie, Hinweise über die Wirkung einer P&D-Anlage als 

Motivationskraft für den Bezug von erneuerbaren Energien zu ziehen und machen es 

möglich, einigen Aspekten der Vermarktungsstrategie solcher Anlagen nachzugehen. 

Insofern erhoffen wir uns, mit diesem Forschungsprojekt in diesem Bereich Tätige (z.B. 

Politiker, Umweltorganisationen, Energiebetreiber sowie allgemein Interessierte) zu 

erreichen. 

 

3. SOLARENERGIE 

Das Forschungsobjekt unserer Arbeit ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Stade de Suisse in 

Bern. In diesem Kapitel soll kurz auf den Begriff der Photovoltaik, sowie auf den heutigen 

Verbreitungsstand der Solarenergie in der Schweiz und ihre Verbreitungspotentiale im 

Allgemeinen eingegangen werden. 

 

3.1 Photovoltaik (PV) 

Solarenergie wird jede aus Sonnenlicht gewonnene Energie genannt. Solarstrom nennt man 

den Strom, der durch den photovoltaischen Effekt in Solarzellen erzeugt wird und ist eine 

von mehreren möglichen Arten der Erzeugung von Solarenergie. Photovoltaik (griechisch: 

Photos = Licht; Volt = Masseinheit für elektrische Spannung) steht für die Technik, mit deren 

Hilfe Sonnenenergie direkt in elektrischen Gleichstrom umgewandelt wird. Zentrales Element 

einer Solarstrom-Anlage ist das so genannte PV-Modul, in dem eine Anzahl Solarzellen 

miteinander in Serie geschaltet sind. Diese Solarzellen wandeln Sonnenstrahlung in 

elektrische Energie um. Im Gegensatz dazu wandeln bei der solarthermischen Nutzung 

Kollektoren die Sonnenstrahlung in Wärmeenergie um, welche zur Warmwasseraufbereitung 

oder zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden kann (BFE, 2009). 

Solarzellen bestehen aus Halbleitern, die durch Licht Elektrizität erzeugen. Als Halbleiter 

wird in der Regel Silizium verwendet, das nach Sauerstoff zweithäufigste Element der 

Erdkruste. Die erste Solarzelle wurde 1954 aus Silizium hergestellt, und auch heute noch 

werden weltweit etwa 90% aller Solarzellen aus diesem Grundmaterial der 

Halbleitertechnologie angefertigt. 

Der Ertrag von PV-Anlagen wird in kWh/MWh/TWh (Kilowatt-/Megawatt-/Terawatt-Stunden) 

gemessen, die Spitzenleistung einer Anlage wird mit kWp/MWp/TWp (Kilowatt-/Megawatt-

/Terawatt-Peak) angegeben. 
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3.2 Solarenergie in der Schweiz: Potentiale und Grenzen 

Weltweit, insbesondere in Europa, ist der Photovoltaikmarkt in den letzten Jahren um über 

30% pro Jahr gewachsen. In der Schweiz trägt die PV aber nur zu einem sehr kleinen Teil 

(rund 0.04%) zur Schweizer Stromproduktion bei (BFE, 2009). 

Der durchschnittliche Ertrag der Anlagen in der Schweiz liegt bei 820 kWh, wobei neuere 

Anlagen selbst im Mittelland eine Spitzenleistung von über 1'000 kWp erreichen können 

(Swiss Solar, 2009). 

Die aktive Nutzung der Solarenergie (Sonnenkollektoren für die Wärmeproduktion und 

Solarzellen für die Stromproduktion) deckt heute erst 0.2% des Wärme- und 0.04% des 

Strombedarfs unseres Landes. Diese tiefen Zahlen sollen über das enorme langfristige 

Potential der Solarenergie aber nicht hinwegtäuschen. Im Jahre 2003 lag die Erzeugung von 

Strom mittels Photovoltaik noch bei 0.017 TWh (Wokaun, 2009). Sie hat aber das Potential, 

bis 2050 5.7 TWh zu erzeugen. Das heisst, dass bis zum Jahr 2050 20% des derzeitigen 

Strombedarfs durch PV erzeugt werden könnten (Energie Schweiz, 2009). Auch würde sich 

langfristig rund die Hälfte des Wärme- und mehr als ein Drittel des Strombedarfs in der 

Schweiz mit heute verfügbarer Solartechnologie auf bestehenden Bauten decken lassen 

(Swiss Solar, 2009).  

Die wirtschaftlichen und politischen Widerstände bilden aber wichtige Schranken auf dem 

„Weg zur Sonne“ (Guggenbühl 2000:82). Auf der einen Seite spielt der heutzutage noch sehr 

hohe Produktions- und Verkaufspreis der Solarenergie eine bedeutende Rolle. Forschungs- 

und Entwicklungsarbeiten zur PV zielen daher im Wesentlichen auf eine Kostensenkung 

(BFE, 2009). Diese soll laut Witzel und Seifried (2000) durch zwei sich gegenseitig 

bedingende Entwicklungen erreicht werden: Technologieentwicklung und Marktentwicklung. 

Bei der Technologieentwicklung handelt es sich um höhere Wirkungsgrade sowie um 

weniger bzw. preisgünstigere Materialien. Die Marktentwicklung erfordert eine bestimmte 

Grösse der Märkte. Die Nachfrage muss erst jene Höhe an Stückzahlen erreichen, bei der es 

sich für die Industrie lohnt, Fertigungskapazitäten aufzubauen und damit die 

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Preise für Solarstrom sind in den letzten Jahren 

jedoch schon stark gesunken. Noch 1970 lagen die Kosten einer Kilowattstunde bei 100 

Rappen. Heute sind Anlagen mit Kosten unter 70 Rappen möglich. 

Auf der anderen Seite ist der Preis der fossilen Energieträger (Öl, Kohle, Gas und Uran) ein 

wichtiger Bremsfaktor für die Verbreitung von Solarenergie. Konsequent eingesetzte 

Lenkungsabgaben könnten diese Situation korrigieren, indem die Energie soweit verteuert 

wird, dass ein sparsamer Einsatz und eine erneuerbare Energieversorgung rentabel werden 

(Guggenbühl 2000:82). Das Prinzip Sonne lässt sich nur dann durchsetzen, wenn die Politik 

die Wirtschaft konsequent auf eine zukunftsverträgliche, also sich stets erneuernde 
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Energieversorgung verpflichtet. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde durch die 

kostendeckende Einspeisevergütung1 gemacht, wodurch der Schweizer Photovoltaikmarkt 

einen neuen Schub erhalten sollte. 

Anders als in Deutschland fehlt in der Schweiz für den Einsatz von Photovoltaik wie 

beispielsweise bei Solaranlagen aber noch immer eine ausreichend flächendeckende 

Förderpolitik. Ihre Vorreiterrolle im Bereich PV hat die Schweiz in den vergangenen Jahren 

eingebüsst (Guggenbühl, 2000). 

 

4. FORSCHUNGSOBJEKT: DIE SOLARANLAGE AUF DEM 

STADE DE SUISSE ALS P&D-ANLAGE 

4.1 Stade de Suisse 

Das heutige Stade de Suisse hiess nicht immer so. Vielmehr war das erste Stadion ab 1925 

unter dem Namen Wankdorfstadion über die Landesgrenze hinaus bekannt und berühmt. 

1954 wurde im Zuge der fünften Fussballweltmeisterschaft ein zweites unter demselben 

Namen gebaut, welches durch den überraschenden Sieg der deutschen 

Fussballnationalmannschaft gegen den Favoriten Ungarn einen besonderen Status erhielt 

(siehe z.B. den Film „Das Wunder von Bern“) und grosse symbolische Wirkung hatte. Als 

schliesslich eine Modernisierung und ein Ausbau zwingend notwendig wurden, erfolgte der 

Spatenstich zum dritten und heutigen Stadion am 7. Juli 2001. Kurze Zeit später, am 3. 

August 2001, wurde das alte Wankdorfstadion zugunsten einer neuen und mehrfach 

nutzbaren Fussballarena gesprengt. Der Abriss und die Sprengung der Türme des alten 

Wankdorfstadions waren ein spektakuläres Ereignis und wurden ausführlich dokumentiert. 

Ende Juli 2005 nahm das Stade de Suisse Wankdorf Bern den regulären Stadionbetrieb auf, 

was mit einer Eröffnungsfeier, inklusive einem Tag der offenen Tür, gefeiert wurde (Stade de 

Suisse, 2009). 

 

Der Bau eines neuen Fussballstadions stellt für eine Stadt und deren Region einen 

markanten Orientierungspunkt dar. Die Identifikation der Bevölkerung mit einem solchen 

Projekt kann von Beginn der Bauphase bis zur späteren Vermarktung des Objektes 

                                            
1 Die kostendeckende Einspeisevergütung wurde 2008 in der Schweiz eingeführt, um Anreize für den 
Bezug von Ökostrom zu schaffen. Dies geschieht durch die Bezahlung einer Abgabe an Öko-
Kraftwerke über die Stromrechnung. Für weitere Informationen: 
www.bfe.admin.ch/themen/00612/02073/index.html?lang=de.  
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einerseits von Vorteil sein, andererseits aber auch Nachteile mit sich ziehen. Die Idee, das 

„grösste Stadion“ der Schweiz in der Hauptstadt zu bauen, stiess nicht nur auf Anklang.  

So standen die Architekten und die Bauherrschaften unter einem hohen Erwartungsdruck. 

Die Einzigartigkeit jedes grossen Bauwerks hat auch beim Bau des Stade de Suisse eine 

grosse Rolle gespielt. Die Signalfunktion, welche ein solches Grossbauwerk bei einem 

breiten Publikum wie den Stadionnutzern auslösen kann und die Möglichkeit für weitere 

Formen der Nutzung, wie bspw. die Montage von Solarpanels an prominenter Lage, wurden 

erkannt.  

Die Planungs- und Bauphase spielte sich im Zeitrahmen von 1997 bis 2005 ab. Die 

wichtigsten Schritte sind in folgender Tabelle dargestellt:  

 

1997 
Zonenplanänderung: Das Volk bewilligt mit 72% Ja-Stimmen den Neubau 

Wankdorf 

1998 
Internationaler Architekturwettbewerb auf Einladung: 1. Rang „Wankdorf-

Mitte“ Architekturbüro F. Rebmann, Luscher/Schwaar im 2. Rang 

1999 
Architekturqualität des Erstprämierten vermag architektonisch nicht zu 

überzeugen 

1999 2. Wettbewerb: Architektengemeinschaft Luscher/Schwaar im 1. Rang 

2000 
Baueingabe mit Hotel und Multiplex-Kino (11 Säle), aufgrund von 

Einsprachen sistiert 

2001 
Genehmigung des überarbeiteten Projektes, Abbruch des alten Stadions 

von 1954 

2001 - 2005 Neubau Stade de Suisse / Wankdorf als multifunktionales Stadion 

07. Dez. 2002 Beschluss, eine Solaranlage auf dem Dach des Stadions zu bauen 

18. Aug. 2004 Der erste Teil des Solardachs auf dem Stadion ist fertig gestellt 

07.Mai 2005 Einweihung des Solarkraftwerks auf dem Stade de Suisse 

30. Juli 2005 Eröffnung 

31. Juli 2005 Eröffnungsspiel 
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01. Aug. 2005 Tag der offenen Tür 

12. Dez. 2005 Verleihung des Europäischen Solarpreises 2005 

17. Aug. 2007 Zweite Etappe des Sonnenkraftwerks ist vollendet 

Abb.1: (Brünisholz et al. 2009) 

 

4.2 P&D-Anlage 

„Das Hauptproblem der letzten 20 Jahre waren nicht fehlende Innovationskraft, sondern 

mangelnde politische Vorgaben und sinkende Preise der konventionellen Energie“ 

(Rechsteiner 2003:83). Pilot- und Demonstrationsanlagen im Bereich erneuerbarer Energien 

existieren bereits in beachtlicher Zahl. Im Bereich der Photovoltaik bildet das Solarkraftwerk 

auf dem Mont Soleil, zu Beginn der 90er Jahren erbaut und ebenfalls von der BKW 

betrieben, ein solches Beispiel. Diese gilt aber nicht primär als Produktionsanlage, sondern 

als Forschungs- und Demonstrationsanlage im Bereich alternativer Energieerzeugung (BKW, 

2009). Das Erscheinungsbild der Anlage mit ihren Solarzellen wirkt fremdartig und nicht in 

die Gegend integriert. Die positiven Folgen der Sonnenstromerzeugung könnten den 

Gesamteindruck von Bauten mit integrierten Solaranlagen verbessern und die 

Wahrnehmung in der Bevölkerung verändern. Daneben sollten die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für den Verkauf von umweltfreundlichem Strom verbessert werden 

(Rechsteiner 2003:161). 

Als eines der ersten Pilotprojekte im Zusammenhang mit Solarenergie in der Schweiz kann 

das „Nullenergiehaus“ von Josef Jenni, 1989 in der Nähe von Burgdorf gebaut, angesehen 

werden (Jenny, 2009). Seine Pioniertat beeindruckte die Fachwelt und zeigte die 

Möglichkeiten der Solarenergienutzung bei einem Einfamilienhaus eindrücklich auf. Die 

Wissenschaft bezweifelte bis dahin die technische Machbarkeit eines vollkommen von der 

Sonne beheizten Hauses und bemängelte zusätzlich den zu hohen Anteil grauer Energie. 

Das Gebäude bezieht von 84m2 Kollektorflächen, drei Wasserspeichern mit zusammen 

118m3 Inhalt und 43m2 Solarzellen die gesamte Energie von der Sonne. Somit gilt dieses 

Haus auch als erstes Solarhaus der Schweiz (Jenny, 2009).  

P&D-Anlagen können und sollen die technische Machbarkeit von alternativen 

Energienutzungsformen aufzeigen und zu deren Förderung beitragen. Die Nutzung 

modernster Technologien und der standortspezifisch technisch optimalste Umgang mit 

Energie (sei es bei der Energiegewinnung wie auch bei der Wärmedämmung) kennzeichnen 

solche Objekte (Fisch, Möws, Zieger 2001). Ferner soll aber eine Pilot- und 
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Demonstrationsanlage auch zur Sensibilisierung eines breiten Publikums und zur 

Veranschaulichung von neuen Technologien dienen. Dabei sollten bei zukünftigen 

Demonstrationsanlagen auch neue Betrachtungsansätze angewendet werden. Nicht nur die 

Wirtschaftlichkeit muss ein Massstab sein, sondern auch die Reduzierung des 

Energieeinsatzes und die Senkung der CO2-Emissionen bilden Kriterien der Bewertung 

(Fisch et al. 2001: 241).  

Die Region Basel hat für eine nachhaltige Energieversorgung in der Schweiz eine 

Vorreiterrolle übernommen und eine ganze Region zur Pilotregion erklärt (Novatlantis, 2009). 

Verschiedene Projekte wurden lanciert und auch bereits verwirklicht. Dabei spielten folgende 

Überlegungen für eine Pilot- und Demonstrationsanlage eine wichtige Rolle: 

„Eines der Ziele einer Pilot- und Demonstrationsanlage ist die Erprobung von nachhaltigen 

Technologien am Gebäude. Dabei soll die technische Machbarkeit der neuen Technologie 

und der angestrebte breitere Markteinstieg geprüft und allenfalls verbessert werden. Eine 

P&D-Anlage soll auch versuchen, Forschungs- und Entwicklungsbedarf zu detektieren, zu 

erfassen und Informationen über Nachhaltigkeitstechnologien am Bau auch zu verbreiten. 

Die Leistungen einer P&D-Anlage können der Forschung wie auch der Wirtschaft zu gute 

kommen“ (Novatlantis, 2009).  

Im Werk von Christian Hanus und Robert Hastings “Bauen mit Solarenergie“ (2007) wurden 

folgende Kriterien berücksichtigt, um die Objekte auszuwählen: „Im Folgenden werden 40 

Wohnbauten vorgestellt, die sich durch besondere Innovationen, ausserordentliche 

Rahmenbedingungen oder geschickte Verknüpfung bewährter Techniken auszeichnen. 

Unter diesen Projekten befinden sich auch Pionierbauten, deren Technologien sich 

zwischenzeitlich auf dem Markt etabliert haben oder kurz davor sind, damals aber für Planer 

und Bauherrschaft ein Experiment darstellten. Andere Projekte basierten von Beginn an auf 

bewährten Technologien, die aber für die Anwendung an einem Niedrigenergiegebäude 

geschickt adaptiert oder kombiniert wurden“ (Hanus und Hastings 2007: 18). Bei der 

Solararchitektur handelt es sich nicht um die Planung und den Bau von Solarkraftwerken, 

sondern hauptsächlich um den Bau von Niedrigenergiehäusern. Die Kriterien, welche zur 

Auswahl der Objekte geführt haben, scheinen weitgehend mit den Kriterien zur Beurteilung 

eines Objektes als Pilot- und Demonstrationsanlage überein zu stimmen.  

Eine gewisse Pionierhaftigkeit im Umgang und der Nutzung von alternativen Energien 

kennzeichnet ein Pilot- und Demonstrationsobjekt. Auch der sparsame Umgang und die 

umsichtige Verwendung von Energie sollten gewährleistet sein. Aus technischen aber auch 

markwirtschaftlichen Überlegungen war eine direkte Versorgung des Stadions mit Solarstrom 

nicht vorgesehen. Die Stade de Suisse Stadion AG bezieht aber als Kundin der BKW einen 

gewissen Anteil an Solarstrom.  
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4.3 Das Stade de Suisse als P&D-Anlage 

Das weltgrösste stadionintegrierte Sonnenkraftwerk befindet sich auf den Dächern des Stade 

de Suisse. Erbaut wurde es von der BKW FMB Energie AG. Aufgrund langjährigen, im 

Testzentrum Mont Soleil betriebenen Forschungsaktivitäten mit erneuerbaren Energien, 

waren die Voraussetzungen günstig, auf den Dächern des Stade de Suisse das grösste 

stadionintegrierte Sonnenkraftwerk der Welt zu errichten. Die Anlage erhielt verschiedene 

Preise, so wurde sie z.B. von der Stiftung Solar Agentur in der Kategorie „Photovoltaik-

Anlagen“ prämiert. Die Preisrichter lobten die vorbildliche Integration der Anlage in das 

Stadion und die spezielle Bauweise ermöglicht eine rund 20% höhere Flächennutzung. 

Ferner wurde der Anlage der Europäische Solarpreis 2005 zugesprochen. Der erzeugte 

Solarstrom wird unter dem Produktnamen „1 to 1 energy sun star“ vertrieben (1 to 1 Energy 

Ökostrom, 2009). 

Die Anlage hat bei optimaler Sonneneinstrahlung eine Leistung von 1300 kW und erreicht 

eine Jahresproduktion von etwa 1.2 Mio. kWh. Dies entspricht dem jährlichen 

Stromverbrauch von rund 400 Haushalten (BKW, 2009). Die BKW ist überzeugt, dass eine 

nachhaltige Förderung der erneuerbaren Energien nur im Rahmen eines freiwilligen 

Engagements der Kunden erfolgen kann. Freiwilligkeit, Innovationswille und 

marktorientiertes Verhalten sind Zwangsmodellen und staatlicher Subventionierung 

überlegen (Brünisholz, 2009). In dieser Hinsicht stellt die „Sonnendraisine“ ein Symbol und 

nicht nur eine Weltneuheit dar. Dank ihr können die Solarzellen ohne Servicezwischenraum 

angeordnet und damit der Energieertrag um rund 20% erhöht werden (Brünisholz, 2009). 

Das Dach ist als Flügeldach konzipiert worden. Es weist einen breiten, mit 6° nur sehr wenig 

geneigten Teil auf. Diese Seite ist dem Spielfeld zugewandt. Im ersten Ausbauschritt wurden 

drei dieser innen liegenden Dachflächen mit Solarmodulen von 855 kWp beispielhaft 

integriert. Für die zweite Etappe konnten zwei Aussenflächen ebenfalls belegt werden, um 

später die Spitzenleistung von 1.3 MWp zu erreichen. Die PV-Anlage kann nicht nur 0.7-1.2 

Mio. MWh Solarstrom liefern, ohne Kulturland zu zerstören, sondern sie senkt auch den 

CO2-Ausstoss jährlich um ca. 210‘000 kg. Die Anlage ist modular aufgebaut und besteht aus 

sieben Teilanlagen mit jeweils eigenem Wechselrichter zur Umformung des Gleichstroms in 

Wechselstrom. Die jährlich erzeugte Energie von ca. 1.2 Mio. kWh wird über eigene 

Leitungen und Transformatoren ins öffentliche Netz eingespiesen. Einen wichtigen Teil des 

Solargenerators bildet die Unterkonstruktion, die eine maximale Flächenausnutzung 

ermöglicht und zugleich als Schiene für die Solardraisine funktioniert. Die von Hand 

angetriebenen Fahrzeuge erlauben den Zugang zu jedem Punkt des Solargenerators und 

ermöglichen damit einen effizienten Unterhalt (Brünisholz, 2009). 
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Die technischen Daten sollen nicht über die tatsächlichen Dimensionen dieses Kraftwerkes 

hinwegtäuschen. Die Anlage kann sich nicht mit herkömmlichen Elektrizitätswerken messen. 

Die Jahresleistung, zum Beispiel verglichen mit der über den Tag und über das Jahr sehr 

konstanten Energiemenge eines Flusskraftwerks, ist sehr klein und kann noch kein Ersatz für 

bestehende Kraftwerke sein. Ein nachhaltiger Umgang mit Energie ist im Stade de Suisse 

nicht gewährleistet, da die Eigenenergieversorgung durch das Solarkraftwerk auf dem Dach 

nicht gegeben ist und keine lückenlose Stromversorgung gewährleistet werden kann (BKW, 

2009). Wärmedämmende Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz wurden weder 

geplant noch nachträglich eingebaut, was eines der Probleme des Stade de Suisse ist. 

Ferner kann die Solarenergie kein Stadion mit Elektrizität vollumfänglich betreiben, da die 

Sonneneinstrahlung abhängig von der Tages- und Jahreszeit variiert, und wenn bei Spielen 

oder Konzerten der Energieverbrauch am höchsten ist, kann keine Solarenergie vom Dach 

bezogen werden. Aus solchen technischen und naturbedingten Umständen entschieden sich 

die Planer des Stadions, die Energie nicht vom Dach zu beziehen. Für die BKW bildet die 

Einspeisung ins Netz ausserdem eine lukrativere Variante als der direkte Verkauf an die 

Stadionbetreiber.  

Das Manko, die Solarenergie nicht im Gebäude direkt zu nutzen, macht das Stade de Suisse 

zu keinem umfassenden Pilotobjekt im Umgang mit erneuerbaren Energien.  

Zusammenfassend sprechen aber die Aspekte der Integration der Solaranlage in die 

Dachkonstruktion und die Erfindung einer eigenen Maschine zur Wartung der Anlage jener 

eine Pilotfunktion zu. Auch, und dies scheint fast entscheidender zu sein, kann der 

Demonstrationsaspekt und somit die Diffusion von Wissen anhand eines solchen Gebäudes 

verstärkt und gefördert werden. Die bestehenden Möglichkeiten der Besichtigung der Anlage 

und die Information im Eingangsbereich bilden wichtige Orientierungspunkte für die 

Besucher. Die Stadionführungen enden alle auf dem Dach des Stadions und verbinden somit 

die Interessen der Stadionbetreiber mit denen ihres Hauptpartners der BKW. 

 

5. THEORETISCHE ANSÄTZE 

Solarenergie wird zwar viel diskutiert und erfährt derzeit einen Aufschwung, ihre Anwendung 

ist aber noch immer alles andere als selbstverständlich. Ihr erfolgreiches Umsetzen hängt 

nicht nur von äusseren Rahmenbedingungen ab, sondern auch davon, wie sie von 

potentiellen Konsumenten wahrgenommen und bewertet wird. Welche Merkmale machen 

eine Innovation erfolgreich, welche Kriterien muss sie dafür erfüllen? Wie findet der Prozess 

von Diffusion statt? Und was sind die wichtigsten Elemente dieses Prozesses? Die Theorie 

der Diffusion von Innovationen von Rogers (2003) bietet Antworten zu diesen Fragen. 
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Rogers geht von vier Elementen für eine erfolgreiche Diffusion von Innovationen aus. Diese 

werden in diesem Kapitel beschrieben und durch weiterführende Literatur zu diesen 

Themengebieten ausdifferenziert (Hübner/Felser 2001; Blumer 1969; Wüstenhagen et al. 

2007). 

 

5.1 Diffusion von Innovationen 

Rogers (2003) beschreibt Diffusion von Innovationen folgendermassen: „Diffusion is the 

process in which an innovation is communicated through certain channels over time among 

the members of a social system“(Rogers 2003:5). Diese Definition beinhaltet vier 

Hauptelemente: 1) Innovation, 2) Kommunikationskanäle, 3) Zeit, 4) Soziales System. Da 

das Element „Zeit“ nicht Hauptbestandteil unseres theoretischen Rahmens ist2, werden wir 

diese Dimension nicht prioritär berücksichtigen. Im Folgenden werden die drei restlichen 

wichtigen Elemente in Rogers Definition beschrieben und in Bezug zur Solarenergie gesetzt. 

 

5.1.1 Innovation 

Eine Innovation ist eine Idee, eine Praxis oder ein Objekt, welche bzw. welches von einer 

Person oder einer Gruppe von Personen als etwas Neues betrachtet wird. Eine Innovation 

muss demnach nicht zwingend etwas objektiv gesehen Neues sein, sondern sie muss nur 

von einzelnen Personen oder Gruppen als etwas Neues empfunden und wahrgenommen 

werden. Meistens ist sie mit technologischem Fortschritt verbunden (Rogers 2003:12-18). 

Laut Rogers (2003:15ff) lassen sich aus fünf Merkmalen Aussagen über den Erfolg einer 

Innovation ableiten: 

 

1. Relativer Vorteil: Der Grad wahrgenommener Vorteile der Innovation gegenüber den 

vorhandenen Ideen oder Produkten aus ökonomischen, praktischen oder 

Prestigegründen.  

2. Kompatibilität: Der Grad der Übereinstimmung mit den bestehenden Werten und 

Erfahrungen der Konsumenten.  

3. Komplexität: Der Grad, in dem eine Innovation als verständlich und anwendbar 

wahrgenommen wird. 

4. Testbarkeit: Der Grad, in dem eine Innovation von potentiellen Nutzern getestet 

werden kann. 

                                            
2 Die zeitliche Dimension im Diffusionsprozess spielt eine Rolle beim Innovations- und Entscheidungsprozess. In 
unserer Arbeit geht es um die Absichten beim Bau von P&D-Anlagen und deren Wirkung auf die Nutzer. Die 
zeitliche Dimension der Diffusionstheorie hat dadurch nur eine Randbedeutung in dieser Arbeit. 
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5. Sichtbarkeit: Der Grad, in dem eine Person die positiven Ergebnisse der Innovation 

nach aussen für sichtbar hält. 

 

Diese Merkmale wurden von Hübner und Felser (2001:14ff) direkt auf die Solarenergie 

übertragen. Laut den Autoren wird die Verbreitung von Solarenergie wahrscheinlicher, wenn 

sie gegenüber bestehenden Lösungen wahrnehmbare Vorteile bietet, ein geringes Risiko für 

die Konsumenten in sich birgt und deren Werten und Erfahrungen entspricht. Dadurch sind 

diese Merkmale sowohl bei der technischen Gestaltung von Solarenergie als auch bei der 

Planung und Umsetzung von Massnahmen, mit denen die Verbreitung von Solarenergie 

gefördert werden soll, zu berücksichtigen. Im Folgenden werden diese fünf Merkmale zur 

Solarenergie in Bezug gesetzt (Hübner/Felser 2001:15ff):  

1. Relativer Vorteil: Der relative Vorteil von Solaranlagen besteht aus dem 

ökonomischen (z.B. langfristige Einsparungen durch die hohe Lebensdauer) und dem 

zweckmässigen Vorzug (z.B. verlässliche Energieressourcen, Silizium ist das 

zweithäufigste Element der Erdrinde) gegenüber herkömmlichen Anlagen, sowie in 

der Überlegenheit aus Prestigegründen (Demonstration von Umweltbewusstsein 

durch geringe Emissionen und Umweltverträglichkeit). Zudem kann die PV in einem 

sehr breiten Leistungsbereich eingesetzt werden (vgl. auch Witzel/Seifried 2000:33). 

2. Kompatibilität: Die Nutzung von Solarenergie fördert die Selbstständigkeit und die 

Unabhängigkeit von Energieversorgungsunternehmen, sowie das persönliche Ziel, 

umweltfreundlich zu handeln und dadurch soziale Verantwortung zu übernehmen.  

3. Komplexität: Die Beschreibungen der Anlagen und Betriebsanleitungen sind z.T. 

komplex und schwer verständlich und wirken sich daher negativ auf die Bereitschaft, 

Solarenergie zu nutzen, aus. Laut den Autoren liegen dazu nur wenige 

Untersuchungsergebnisse vor. 

4. Testbarkeit: Die mangelnde Testbarkeit von Solaranlagen (Probephasen sind nicht 

direkt möglich) wirken sich negativ auf die Bereitschaft aus, eine Solaranlage zu 

kaufen. 

5. Sichtbarkeit: Studien haben ergeben, dass die Sichtbarkeit einer Anlage einen 

positiven Einfluss auf die Bereitschaft zur Nutzung von Solarenergie hat. So wurden 

z.B. Quartiere in Kalifornien identifiziert, wo an fast allen Häusern Solarpanels 

angebracht sind, während es in anderen Quartieren keine Solarpanels gibt. Der 

Kopiereffekt sichtbarer Anlagen wurde mehrmals bestätigt (Rogers 2003:16). 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die relativen Vorteile von Solarenergie 

sowie die Kompatibilität mit eigenen Wertvorstellungen den Bezug von Solarenergie positiv 
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beeinflussen. Diese Tatsache stimmt mit den drei von Hübner und Felser (2001:25ff) 

identifizierten häufigsten Motiven für den Kauf einer Solaranlage überein. Diese sind: 

1. Der Umweltschutz (Solarenergie hat einen positiven Umwelteffekt) 

2. Die Unabhängigkeit von öffentlichen Energieversorgern und herkömmlichen 

Energiequellen 

3. Die Wirtschaftlichkeit (eigene Energie- und Unterhaltungskosten senken) 

Trotz diesen positiven Kaufanstössen kommt es laut den Autoren dennoch nicht oft zum 

Kauf einer Solaranlage. Die Komplexität und die mangelnde Testbarkeit und Erfahrung mit 

Anlagen sind zwei hemmende Faktoren: Umbauarbeiten werden befürchtet, die Effizienz der 

Anlagen wird noch immer skeptisch eingeschätzt. In diesem Zusammenhang erfüllen P&D-

Anlagen die Merkmale der Sichtbarkeit und der Testbarkeit durch ihr reines Vorhandensein 

und könnten durch das Informieren der Bevölkerung auch dem Merkmal der Komplexität als 

hemmenden Faktor entgegentreten. Das grösste Hindernis bei der Installation einer 

Solaranlage aber liegt vor allem im Kaufpreis (Hübner/Felser 2001:29; Witzel/Seifried 

2000:82).  

 

Hübner und Felser (2001:18ff) haben zudem die Hemmnisse in eine Makro- und eine 

Mikroebene unterteilt. Die Hemmnisse auf der Makroebene lassen sich folgendermassen 

einordnen: 

Ø  Technische Hemmnisse für Photovoltaik: Entwicklungsbedarf für die Senkung der 

Produktionskosten  

Ø  Marktwirtschaftliche Hemmnisse: Öl und Kohle etc. sind viel zu billig. Solarstrom 

muss konkurrenzfähig werden 

Ø  Politisch-rechtliche Hemmnisse: u.a. Vernachlässigung der staatlichen Forschungs- 

und Entwicklungsförderung oder der Einspeisungsbedingungen 

 

Die Hemmnisse auf der Mikroebene können wie folgt zusammengefasst werden: 

Ø  Fehlender sozialer Einfluss 

Ø  Diskrepanz zwischen Absicht, Einstellung und schlussendlichem Verhalten 

Ø  Investitionen und Umbauarbeiten 

Ø  Unsicherheit über die Kompetenz von Solaranbietern und die fehlende Erfahrung 

In diesem Kontext sind Referenzanlagen, die Erfahrungen von Anlagenbesitzern und 

Modellanlagen geeignet, Vertrauen in solche Anlagen zu schaffen.  
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5.1.2 Kommunikationskanäle 

Diffusion ist stark in einen Kommunikationsprozess eingebunden, bei welchem neue Ideen 

kommuniziert werden. Kommunikation ist für Rogers ein Prozess, in welchem Teilnehmer 

Informationen hervorbringen und miteinander teilen, um ein gegenseitiges Verständnis zu 

erreichen (Rogers 2003:5-6).  

Es gibt drei Hauptkanäle der Kommunikation (Rogers 2003:18-19): 

1) Massenmedien (Informationsvermittlung durch Radio, Fernseher, Zeitung etc.) 

2) Interpersonelle Kanäle (face-to-face Kommunikation) 

3) Interaktive Kommunikation (über das Internet) 

Nach Hübner und Felser (2003:96) kommt ein vierter Kanal hinzu. Gemäss dieser 

Kommunikationsmöglichkeit gilt das Produkt schon dadurch, dass es sichtbar ist, als 

Referenz und Vorbild. 

Um die Effektivität der Diffusion zu erhöhen, ist es wichtig, solche Kommunikationskanäle zu 

kombinieren. Pilotanlagen setzen auf das Produkt selbst und können durch Medienberichte 

und persönliche Kontakte ihre Bekanntheit zusätzlich ausweiten. 

Die Überzeugungskraft von Informationen wird durch die kommunizierenden Personen oder 

Institutionen beeinflusst. Nach einer von Kelman (1958, zit. in Hübner/Felser 2001:47) 

eingeführten Gliederung der Quelleneffekte steigert die Glaubwürdigkeit, die Attraktivität und 

Sympathie, sowie die Autoritätsform einer Person, deren Überzeugungskraft. 

Laut Rogers (2003:18) beurteilen Personen Innovationen nicht anhand von 

wissenschaftlichen Studien, sondern bilden sich vielmehr durch andere Personen eine 

Meinung. Rogers spricht dabei von “dependence on the experience of near peers” (2003:19), 

und erklärt, dass sich meist nur gleichgesinnte Menschen gegenseitig beeinflussen. Auf 

diesen Aspekt wird im Kapitel über das soziale Marketing (5.1.4) noch genauer eingegangen. 

 

5.1.3 Symbolischer Interaktionismus 

Nach Herbert Blumer (1969) ist die Möglichkeit, dass sich eine Innovation verbreitet, sozial 

und kulturell bedingt. Neue Ideen oder neue Technologien verbreiten sich durch einen 

kommunikativen Prozess, welcher in sozialen Netzwerken wirksam wird. Der Mensch lebt in 

einer sich konstant wandelnden Welt, die subjektiv wahrgenommen wird und grundsätzlich 

nur durch wechselseitige Kommunikation mit anderen Individuen erfahren, beziehungsweise 

begründet werden kann. Diesen Prozess beschreibt Blumer in den „drei einfachen 

Prämissen“ (Blumer 1969:81) des Symbolischen Interaktionismus: 
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Erste Prämisse:  

Menschen handeln gegenüber Dingen auf der Grundlage der Bedeutungen, die diese 

Dinge für sie besitzen.  

Im Symbolischen Interaktionismus erhält alles vom Menschen Wahrnehmbare wie 

beispielsweise physische Objekte, Institutionen oder Ideale einen eigenen Selbstwert. Alle 

„Dinge“ haben also keine Bedeutung an und für sich, sondern erlangen diese erst dann, 

wenn der Mensch ihnen einen eigenen Sinn gibt und sich auch entsprechend verhält.  

Zweite Prämisse:  

Die Bedeutung der Dinge entsteht durch soziale Interaktion.  

Die Bedeutung des vom Menschen Wahrgenommenen wird im Symbolischen 

Interaktionismus nicht als gegeben betrachtet, sondern es entsteht aus einem 

Interaktionsprozess zwischen verschiedenen Personen. Durch einen ständigen Wechsel 

zwischen Handeln und Situationsdefinition werden Bedeutungen somit zu „sozialen 

Produkten“ (Blumer 1969:81).  

Dritte Prämisse:  

Die Bedeutungen werden durch einen interpretativen Prozess, den die Person in ihrer 

Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt oder 

abgeändert.  

Dieser Interpretationsprozess findet in zwei Schritten statt: In einem ersten Schritt wird sich 

der Handelnde jener Gegenstände bewusst, auf welche er sein Handeln hin ausrichtet. In 

einem zweiten Schritt ordnet er diese Gegenstände, indem er ihnen eine Bedeutung 

zuschreibt. Blumer spricht von einem „formenden Prozess“, in welchem das Individuum mit 

sich selbst interagiert (Blumer 1969:84). Der Gebrauch von Gegenständen und die 

Bedeutungen, die man ihnen zuschreibt, sind also viel mehr als nur die Anwendung eines 

einfachen Symbols. Die „innere Kommunikation jedes Beteiligten ist die Reaktion auf die 

innere Beteiligung jedes anderen Beteiligten“ (Abels 2007:47), wodurch eine gemeinsame 

symbolische Definition der Situation entsteht (Vonmoos 2007:4-5). 

Blumer zeigt also auf, dass das menschliche Handeln darauf basiert, was vom Individuum 

wahrgenommen wird, wie das Wahrgenommene eingeschätzt und gedeutet wird und welche 

Art von Handlungsstrategie daraufhin entworfen wird. In Bezug auf unsere Arbeit ist es 

demnach wichtig anzumerken, dass sich bei der erfolgreichen Diffusion von Innovation ein 

grosser Bevölkerungsteil angesprochen fühlt und Bereitschaft für praktische 

Handlungsansätze zeigt. Um diesem Anspruch der Diffusion von Innovation entsprechen zu 

können, möchten wir an dieser Stelle die Strategie des Sozialen Marketings erläutern. 
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5.1.4 Soziales Marketing 

Soziales Marketing ist laut Kotler und Zaltman zu allererst „a promising framework for 

planning and implementing social change“ (1971:3), also eine Strategie, um die Akzeptanz 

von sozialen Anliegen und Verhaltensweisen zu fördern. Es umfasst die Planung, 

Umsetzung und Kontrolle von Programmen zur Förderung der Akzeptanz einer 

gesellschaftspolitischen Vorstellung (wie z.B. „Natur ist ein schützenswertes Gut“) oder einer 

Verhaltensweise bei einer oder mehreren Zielgruppen (z.B. Nutzung von Solarenergie) 

(Hübner/Felser 2001:110ff). 

Kern des Sozialen Marketings ist die Annahme, dass sich gesellschaftliche Probleme nicht 

durch ein verändertes Verhalten Einzelner lösen lassen, sondern ein sozialer Wandel in 

Bevölkerungsgruppen stattfinden muss. Interventionsstrategien im Rahmen des Sozialen 

Marketings zielen daher explizit auf Verhaltensänderungen in Gruppen oder sozialen 

Systemen. Eine Besonderheit des Sozialen Marketings liegt in der Möglichkeit, die aktive 

Beteiligung der Bürger anzuregen und bestehende soziale Netzwerke für die Verbreitung 

eines sozialen Anliegens zu aktivieren. Das Produkt des Sozialen Marketings ist eine 

gesellschaftspolitische Idee oder soziale Verhaltensweise. (Hübner/Felser 2001:110). Daher 

ist es in besonderer Weise geeignet, um Strategien für Solaranlagen zu planen und 

umzusetzen, die Verbreitung von Solarenergie in dem Sinne zu fördern. Denn mit dem Ziel, 

die Nutzung von Solarenergie zu fördern, können im Sozialen Marketing andere 

Kommunikationsstrategien und Interventionsformen eingesetzt werden als im klassisch 

kommerziellen Marketing, und zwar durch die aktive Beteiligung der Bevölkerung an der 

Verbreitung eines sozialen Anliegens (Hübner/Felser 2001:117). 

In dieser Hinsicht kann das Konzept des Sozialen Marketings für unsere Arbeit von Relevanz 

sein. Eine P&D-Anlage sollte einen Anstoss geben, um gewisse Teile der Bevölkerung zu 

sensibilisieren; dennoch muss ein soziales Anliegen für einen grossen Bevölkerungsteil von 

Interesse sein, um auch wirklich Verbreitung zu finden.  

 

5.2 Das soziale System 

Rogers definiert Diffusion weiter als “a kind of social change, defined as a process by which 

alteration occurs in the structure and function of a social system. When new ideas are 

invented, diffused, and adopted or rejected, social change occurs” (Rogers 2003:6). In dieser 

Definition ist also von einem sozialen System die Rede, in welchem eine Innovation 

angenommen wird, wodurch ein Wandel stattfindet. Rogers definiert ein soziales System als 

ein „set of interrelated units that are engaged in joint problem solving to accomplish a 

common goal“ (Rogers 2003:23). Demnach repräsentiert ein soziales System also nicht die 
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ganze Gesellschaft, sondern beinhaltet konkrete Akteure, die sich zusammenschliessen, um 

ein gemeinsames Interesse zu verwirklichen. Ein soziales System kann aus Individuen, 

informellen Gruppen, Organisationen und Subsystemen bestehen. Diese sind jeweils 

geprägt von sozialen Normen, welche den Standard für ihr Verhalten festlegen (wie z. B. die 

Bereitschaft, mehr zu bezahlen für Alternativenergien oder Offenheit, sich auf Risiken 

einzulassen). In einem solchen sozialen System findet die Diffusion statt; es hat demnach 

einen wichtigen Einfluss auf die Diffusion von neuen Ideen.  

Innovationen können laut Rogers in einem sozialen System angenommen oder abgelehnt 

werden (Rogers 2003:28). Dieser Prozess beinhaltet laut Rogers folgende drei 

Entscheidungsformen: 

1) „Optional innovation-decision“: Ein Individuum entscheidet und trägt die 

Verantwortung dafür. Es kann aber beeinflusst sein von den Normen innerhalb des 

sozialen Systems 

2) „Collective innovation-decision“: Entscheidung innerhalb des sozialen Systems. Wenn 

die Entscheidung einmal gefällt ist, muss sich jedes Individuum danach richten 

3) „Authority innovation-decision“: Entscheidung derjenigen, die Macht oder 

Expertenwissen besitzen, das Individuum hat wenig bis keinen Einfluss auf 

Entscheidungen 

Laut Rogers (2003:29) werden die „authority innovation-decisions” am ehesten und 

schnellsten angenommen, während „optional innovation-decisions“ tendenziell am 

schnellsten umgesetzt werden können. 

Wichtig in der oben genannten Definition zur Diffusion ist also das soziale System, in 

welchem ein Wandel stattfindet, sobald eine Innovation Verbreitung findet. Dieser Aspekt ist 

wichtig für unsere Arbeit, da das Diffusionspotential von P&D-Anlagen auch damit 

zusammenhängt, wie gross die Bereitschaft einer Bevölkerungsgruppe ist, die Innovation 

anzunehmen und in ihr Leben zu integrieren. Es geht also auch um eine Art sozialen 

Wandel, der stattfinden müsste: Das Klimabewusstsein und die Bereitschaft, etwas für die 

Umwelt zu tun, muss ein gemeinsames Interesse und ein gemeinsam anzustrebendes Ziel 

einer Bevölkerungsgruppe darstellen. 

Der Nutzung von Solarenergie auf der Ebene individuellen Verhaltens steht eine Reihe von 

Hindernissen entgegen (Hübner/Felser 2001). Um diese zu überwinden, reicht es nicht aus, 

individuelles Entscheidungsverhalten für oder gegen eine Solaranlage zu berücksichtigen 

und finanziell zu fördern. Ausschlaggebend sind die Prozesse zwischen den Akteuren in 

sozialen Netzwerken. 

Innovationen wie Solaranlagen sind erst dann erfolgreich, wenn sie sich in der Gesellschaft 

ausbreiten. Nach den letzt genannten Autoren verbreiten sich neue Ideen und Technologien 
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in einem kommunikativen Prozess, der innerhalb sozialer Netzwerke wirksam wird. Die 

Solarenergie als Innovation zu verstehen bedeutet demnach, die Diffusion als sozialen 

Prozess zu verstehen.  

5.3 Soziale Akzeptanz 

In dem vorangegangenen sozialen Prozess ist vor allem die Dimension der Akzeptanz von 

Bedeutung. Wüstenhagen et al. (2007) haben ein Modell der sozialen Akzeptanz entworfen, 

welches die soziale Akzeptanz in drei Ebenen einteilt (Wüstenhagen et al. 2007:2684): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Die soziopolitische Akzeptanz beinhaltet den allgemeinen gesellschaftlichen und 

politischen Aspekt. Laut dem Autor ist die Akzeptanz von erneuerbarer Energie auf 

dieser Ebene sehr hoch. Die Hauptelemente sind: 

• Politik 

• Interessensgruppen/Anspruchsgruppen  

• Allgemein öffentliche Akzeptanz 

2) Die Gemeinschaftsakzeptanz (community acceptance) bezieht sich auf die lokale und 

persönliche Ebene, wo beispielsweise auch die Debatte über NYMBYism (not in my 

backyard)3 stattfindet. Die Hauptelemente auf dieser Ebene sind:  

                                            
3 Für weitere Informationen zum Konzept des NYMBYism: Devine-Wright, 2009.  

Abb.2: Wüstenhagen et al. (2007:2684) 
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• Gemeinden (Gemeindepolitik)  

• Community (Einwohner einer relativ kleinen Gemeinschaft) 

3) Die Marktakzeptanz repräsentiert den unternehmungsinternen, investoren- und 

konsumentenbezogenen Aspekt. Die Hauptelemente dabei sind:  

• Konsumenten 

• Investoren  

• Intra-firm acception 

(Wüstenhagen et al. 2007:2684ff). 

 

Die Akzeptanz erneuerbarer Energien wird in diesen drei Dimensionen verschieden 

gewichtet. Die Herausforderung besteht daher darin, die Akzeptanz auf allen Ebenen zu 

fördern, um einen sozialen Wandel herbeizurufen. 

Dieses Modell ist für unsere Fragestellung wichtig, da die soziale Akzeptanz in der 

Entstehungsgeschichte und bei der heutigen Wahrnehmung des Stadions eine zentrale Rolle 

spielt. Es soll helfen, die Motive der verschiedenen beteiligten Akteure in einem 

theoretischen Rahmen zu verstehen. Dasselbe Modell kann auch die Wirkung auf die 

Stadionnutzer in Form einer Gemeinschaftsakzeptanz widerspiegeln.  
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6. METHODEN 

6.1 Methodenwahl 

Wir gehen in unserer Arbeit davon aus, dass es wenig Sinn macht, eine so komplexe 

Fragestellung wie die Vorliegende mit Hilfe einer einzigen Methode umfassend beantworten 

zu wollen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, eine Auswahl von Methoden 

anzuwenden, um den Gegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und 

dadurch zu differenzierteren Ergebnissen zu gelangen. Zu diesem Zweck haben wir uns in 

einem ersten Schritt durch eine Stadionbesichtigung, informelle Gespräche mit Verkäufern 

im Einkaufszentrum und einem Experteninterview wichtiges Hintergrundwissen angeeignet. 

In einem zweiten Schritt haben wir einen Medienüberblick, sowie qualitative 

Leitfadeninterviews und quantitative Nutzerbefragungen durchgeführt. 

 

6.1.1 Interdisziplinäre Arbeitsweise 

Eine wichtige Herausforderung unserer Gruppe war die Grundidee und Vorgabe der IKAÖ 

der Interdisziplinarität. Damit bei einer Zusammensetzung von fünf Sozialanthropologinnen 

und einem Historiker von einer solchen Arbeit gesprochen werden kann, mussten wir 

besonders darauf achten, das Potential und die Blickwinkel aller Disziplinen unserer 

unterschiedlichen Haupt- und Nebenfächer mit einzubeziehen. Ein regelmässiger Austausch 

unterschiedlicher disziplinärer Ansichten und Vorgehensweise ermöglichte uns eine stetige 

Konsensbildung innerhalb der ganzen Projektgruppe. Durch dieses schrittweise Vorgehen 

und ständige Überarbeiten sollte ein interdisziplinäres Gesamtbild entstehen. Es erschien 

uns in Bezug auf die Interdisziplinarität als geeignet, vor allem im Methodenteil verschiedene 

disziplinäre Ansätze zu kombinieren, welche im Folgenden genauer erläutert werden sollen.  

 

6.1.2 Methodenkombination 

Der Streit, der oft zwischen den Schulen der quantitativen und qualitativen Methoden 

herrscht, soll hier relativ kurz zusammengefasst werden: Während quantitativen Erhebungen 

oftmals eine nur begrenzte Exaktheit und dadurch mangelnde Zuverlässigkeit und Gültigkeit 

vorgehalten werden, werden die qualitativen Methoden aufgrund ihrer „scheinbaren 

Beliebigkeit der Interpretation“ kritisiert (Lamneck 2005:275). 

Im Fall unserer Arbeit lag die Kombination dieser beiden womöglich gegensätzlichen 

Methoden sowie der historischen Quellenanalyse von Medienberichten nahe, da es Teil 

unserer Zielsetzung war, eine möglichst breite Meinungspalette wiederzugeben, wobei die 

Absichten der Akteure (während und nach der Bauphase) sowie die Wahrnehmung der 
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Öffentlichkeit (repräsentiert durch die unmittelbaren heutigen Stadionnutzer sowie die 

Medienberichte zur Zeit der Planungs- und Bauphase) einander gegenübergestellt werden 

sollen. Da die Schlüsselakteure und die Stadionnutzer unterschiedlich stark und in 

verschiedener Form in das Projekt Solardach eingebunden waren und sind, schien uns diese 

Form der Triangulation (Lamneck 2005:275) sinnvoll, bei der sich die Methoden nicht 

konkurrieren, sondern ergänzen. So sollten Vorteile der qualitativen Techniken mit denen 

von quantitativen verbunden werden, um damit Schwächen der einzelnen Instrumente zu 

„kompensieren“ und eine breitere Erkenntnis zu ermöglichen (Lamneck 2005:276-279). 

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen wurden folgende drei Hauptmethoden 

angewendet, welche sowohl in der Geschichtswissenschaft, der Sozialanthropologie als 

auch in den Sozialwissenschaften im Allgemeinen geläufige Methoden sind. Eine genauere 

Beschreibung der jeweiligen Methode sind in den Kapiteln 6.2- 6.4 aufgeführt.  

 

1. Medienüberblick: Dient dem Sammeln von Hintergrundinformationen über die 

Bauphase und die darin involvierten Schlüsselakteure. Unterstreicht die historische 

Dimension des Forschungsgegenstandes. 

 

2. Qualitative Leitfadeninterviews: Bestehend aus einem Experteninterview, um 

Informationen über die aktuelle Situation der Solarenergie in der Schweiz und über 

den Kontext, in welchem das Solardach des Stade de Suisse geplant und gebaut 

wurde, zu erhalten. Ferner werden vier Interviews mit Schlüsselakteuren 

durchgeführt, welche die verschiedenen Interessen, Absichten und möglichen 

Konflikte seit der Stadionplanung aufzeigen. Diese qualitative Methode ist in der 

Sozialanthropologie vorherrschend. 

 

3. Quantitative Befragung mittels Fragebogen: Verschiedene Nutzer des Stadions 

werden über ihre Wahrnehmung und Bewertung der Solaranlage, sowie zu 

Möglichkeiten, wie deren Potential als P&D-Anlage besser genutzt werden könnte, 

befragt. Dies ist eine in den Sozialwissenschaften gebräuchliche Methode. 

 

Ergänzend dazu haben wir informelle Gespräche mit Angestellten der Geschäfte in der 

Shoppingmeile geführt, um einen Eindruck zu erhalten, ob und wie die Solaranlage von 

denjenigen Personen, welche jeden Tag vor Ort sind, wahrgenommen wird. 

Auch haben wir selbst an einer Stadionführung teilgenommen und so die Möglichkeit 

genutzt, das Objekt anzuschauen und Fragen zu stellen. Die Aspekte, welche davon in 

unsere Arbeit einflossen, waren die Darstellungsart des (pensionierten) BKW-Mitarbeiters 
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des Prestigeobjekts als eine sehr neuartige, technologische Errungenschaft, sowie u.a. die 

Anmerkung, die Architekten seien dem Projekt gegenüber aus ästhetischen Gründen sehr 

skeptisch gewesen. Diese Aussagen halfen uns bei der Ausarbeitung der oben 

beschriebenen Methoden. Da sie jedoch eine Ergänzung darstellen und nicht zu den 

Hauptmethoden an sich gehören, soll im Folgenden nicht mehr detailliert auf diese 

Erhebungen eingegangen werden. 

 

6.2 Medienüberblick 

Bevor wir einen Leitfaden für die qualitativen Interviews erstellen konnten, mussten wir unser 

Hintergrundwissen zu Solarenergie im Allgemeinen, der Situation der Solarenergie in der 

Schweiz und dem Projekt „Solaranlage auf dem Stade de Suisse“ im Besonderen, erweitern. 

Die Analyse von Dokumenten diente uns im Folgenden als Ausgangsbasis für die 

Durchführung der Medienanalyse. Die Suche nach verwendbaren Zeitungsartikeln kann 

durch unterschiedliche Programme wesentlich vereinfacht werden. Die durchgeführte 

Recherche basierte auf dem Suchprogramm Factiva, welches in der Schweizerischen 

Nationalbibliothek in Bern zur freien Verfügung steht. Die folgenden Stichworte „Wankdorf“, 

„Solardach Wankdorf“, „Stade de Suisse“, „Solardach Stade de Suisse“, „Solardach auf dem 

Stade de Suisse“ wurden in die Suchmaschine eingetippt und ergaben eine Anzahl an 

Zeitungsartikeln. Im Ganzen wurden 41 Artikel gelesen und untersucht, verteilt auf einen 

Zeitrahmen von 1999 bis 2007. Insbesondere die lokalen Tageszeitungen der Stadt und 

Region Bern standen im Vordergrund (Der Bund, Berner Zeitung, Solothurner Tagblatt). Aber 

auch die auflagestärkste Tageszeitung (Blick) und weitere Tageszeitungen aus 

deutschschweizerischen Städten, wo Stadien, vor oder nach dem Bau des Stade de Suisse, 

realisiert wurden oder erst in Zukunft realisiert werden, fanden Berücksichtigung (Aargauer 

Zeitung, Basler Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, St. Galler Tagblatt). Somit sollte die 

Bedeutung des Stadionbaus und die Realisierung von stadionintegrierten Solaranlagen für 

andere Schweizer Städte untersucht werden. Um die internationale Bedeutung zu 

unterstreichen, wurde ein exemplarisches Beispiel aus dem Ausland herangezogen (Austria 

Press Agentur). Nicht alle gelesenen Zeitungsartikel fanden schlussendlich Eingang in die 

Arbeit und nicht alle zum Thema geschriebenen Artikel konnten angesehen werden, aber 

trotzdem bot die getroffene Auswahl, wie bereits erwähnt, eine Übersicht der Akteure und 

der wichtigen Marksteine über die Planung, zur Bauphase bis zur Eröffnung der Solaranlage 

auf dem Stade de Suisse.  
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6.3 Qualitative Erhebung 

6.3.1 Ziel und Herleitung des Instruments 

Die qualitative Befragung setzt sich aus einem Experteninterview mit Herrn Rudolf 

Rechsteiner (Nationalrat, Experte zum Thema Alternativenergien) und vier Interviews mit 

Schlüsselakteuren aus einer Umweltorganisation, der Kraftwerke, des Architektenteams und 

eines leitenden Angestellten des Stadions zusammen. 

Das Gespräch mit Herrn Rudolf Rechsteiner sollte uns im Vorfeld verschiedene 

Hintergrundinformationen zum Thema Solarenergie in der Schweiz, deren Entwicklung und 

dem aktuellen Stand liefern. Es ging uns hierbei vor allem um Herrn Rechsteiners 

praxisnahes Kontextwissen, welches einerseits Lücken aus dem Medienüberblick füllen 

konnte und andererseits wertvolle Denkanstösse für die Ausarbeitung des 

Interviewleitfadens gab. Während etwa einer Stunde gab er uns in einem persönlichen 

Gespräch Auskunft über sein Spezialgebiet der Energiepolitik, ausserdem verwies er auf 

mehrere seiner Studien zur Thematik4, welche ebenfalls nützliche Informationen u.a. zur 

politischen Lage in der Schweiz in Bezug auf die Energiewirtschaft enthielten. 

Auf dieser Basis wurden schliesslich die einzelnen Fragen für den Leitfaden erarbeitet. 

Dieses Vorgehen der Befragung hat den Vorteil, dass dank dem Wissen des Experten zu 

konkreten Punkten und zum Kontext wie dem Themengebiet allgemein, Unklarheiten 

gemindert und Lücken geschlossen werden können, welche mit einer Medienanalyse 

(Zeitungsartikel bieten meist lückenhafte Information und präsentieren die Fakten zum Teil 

sehr einseitig) allein nicht beantwortet werden können. 

Das Hauptargument für dieses Verfahren war jedoch, dass es erlaubt, Meinungen, Ansichten 

und schwer messbare Interessen sichtbar zu machen. So konnten wir dank dem Leitfaden 

die Gespräche besser strukturieren und steuern und bei ausweichenden oder unkonkreten 

Antworten bestand die Möglichkeit, gezielt nachzufragen. Ausserdem sollte uns dieser 

persönliche Austausch dazu dienen, allen Gesprächspartnern möglichst die gleichen Fragen 

zu stellen, um niemanden einseitig in „die Mangel zu nehmen“ und andere wichtige Punkte 

zu vernachlässigen. 

 

6.3.2 Wahl der Schlüsselakteure  

Als „Schlüsselakteure“ haben wir Experten gewählt, welche massgeblich im Prozess des 

Baus, der Planung, aber auch der Realisierung des Projekts und heutigen Weiterführung 

beteiligt waren, bzw. sind. Ihr Wissen, ihre Meinungen und verschiedenen Ansichten bilden 

                                            
4 Siehe auch seine Publikationen „Erneuerbar statt atomar. Die no-risk-Strategie. Teil II. Atomenergie“, 
oder „Schweiz erneuerbar. Unterwegs zur Vollversorgung mit erneuerbaren Energien“.  
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den Kern unserer Erhebungen. Spannend erschien uns bei dieser Auswahl vor allem, 

Gesprächspartner mit verschiedenen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Argumenten 

und Hintergründen zu befragen. Deshalb haben wir versucht, Interviewpartner mit 

unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten und Beteiligung an wichtigen Entscheidungen und 

Handlungen zu kontaktieren. Unsere Wahl war also sehr bewusst eine vielseitige, um 

möglichst viele Facetten aufzeigen zu können. In der Diskussion um Solarenergie allgemein 

und um das Stade de Suisse im Spezifischen gibt es divergierende Standpunkte, weshalb es 

uns wichtig erschien, offen zu sein und nicht in ein Kategorisieren von „Gut“ und „Böse“ zu 

verfallen. 

Unsere Interviewpartner waren: 

 

Experteninterview 

• Rudolf Rechsteiner: Experte für Solarenergie, Nationalrat und Dozent an der Uni Bern 

 

Leitfadeninterviews mit Schlüsselakteuren 

• Vertreter von Greenpeace 
• Angestellter Sol-e Suisse (Tochterfirma von BKW) 
• Leitender Angestellter des Stadions 
• Beteiligter Architekt 

 

6.3.3 Aufbau des Interviewleitfadens 

Der Leitfaden für die Interviews mit den verschiedenen Akteuren setzt sich aus drei 

Hauptblöcken zusammen: 

In einem ersten Teil lag der Schwerpunkt darin, herauszufinden, welche „Rolle“ bzw. welche 

Position die befragte Person im Bereich Solarenergie einnimmt und in welcher Art und Weise 

die Person sich in diesem Bereich engagiert. Es ging dabei darum, mehr über die Einstellung 

und Art des Engagements der Interviewpartner zum Thema der Solarenergie allgemein zu 

erfahren. Dies sollte uns zur „Situierung“ des Interviewpartners dienen. 

In einem zweiten Teil befragten wir die Interviewten speziell zum Stade de Suisse. Dabei 

interessierte uns vor allem ihre persönliche Beteiligung am Projekt und was derjenige als 

Schlüsselakteure erlebt hat. Mit diesem Hintergrund fragten wir im Folgenden nach 

Absichten und Motiven der einzelnen Akteure und welche Konflikte sich dabei ergeben 

haben. Anders formuliert: Was waren die Interessen der Entscheidungsträger? Damit wollten 

wir herausfinden, was die Motivationsgründe der Einzelnen für den Bau waren, und ob das 

Stade de Suisse als P&D-Anlage gedacht war bzw. ob es das jetzt für die Befragten ist. 

Der letzte Frageblock baute wiederum auf dem vorangegangenen auf, insofern er nun nach 

der Wirkung und der Diffusion von Solarenergie der Anlage fragt. Es wurde zuerst geklärt, 
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wie die Befragten die Wahrnehmung der Solaranlage und die Wirkung derselben auf die 

Verbreitung von Sonnenenergie einschätzen. Darauf Bezug nehmend stellten wir dann die 

Frage nach einer möglichen Vorbildfunktion der Anlage bzw. für wen eine solche möglich ist, 

wodurch etc. Indirekt ging es bei dieser Frage auch darum, herauszufinden, ob und auf 

welche Weise die Diffusion von Solarenergie, speziell in diesem Fall, gesteigert werden 

kann. Zum Schluss wurde diese Frage noch pointiert zusammengefasst mit der Bitte zu einer 

kurzen Stellungnahme zur Bezeichnung der SdS-Solaranlage als „nationales Energie-

Wahrzeichen“ (siehe Anhang). 

 

6.3.4 Durchführung 

In einem ersten Schritt kontaktierten wir alle potentiellen Interviewpartner per Mail. 

Diejenigen, die nicht geantwortet haben, wurden erneut per Mail und/oder Telefon angefragt. 

Alle Interviews wurden persönlich durchgeführt, ausser demjenigen mit dem Vertreter des 

Stadions, welcher aus zeitlichen Gründen ein telefonisches Gespräch bevorzugte. Im Voraus 

wurde ihnen erklärt, was Ziel und Fragestellung unserer Arbeit war und was wir uns von den 

Interviews erhofften bzw. wie sie in unsere Arbeit eingebettet sind. Die Experten wurden vor 

den Interviews um Erlaubnis gebeten, die Gespräche aufnehmen zu dürfen. Der Zeitrahmen 

betrug zwischen einer halben und einer Stunde. 

 

6.3.5 Auswertung 

Um die Interviews auswerten zu können und die für uns relevanten Aussagen heraus zu 

arbeiten, haben wir jeweils sofort nach dem Interview eine Transkription bzw. ein 

zusammenfassendes Protokoll (Mayring, 1995) erstellt, in welchem Hauptaussagen als 

Zitate notiert sind, während weniger relevante Teile des Gesprächs zusammenfassend 

notiert wurden. Auf diese Weise konnte eine erste Reduktion des Datenmaterials 

vorgenommen und dadurch eine höhere Abstraktionsebene erreicht werden. Während 

diesem Prozess wurde auch immer wieder zusätzliches Material wie weiterführende Literatur 

oder Medienberichte zur Klärung von Unsicherheiten herbeigezogen. Um die 

zusammengefassten Daten strukturieren zu können, wurden Kategorien gebildet und 

angewendet. Der ganze Prozess kann laut Mayring als „qualitative Inhaltsanalyse“ 

bezeichnet werden (1995:114). 

 

6.4 Quantitative Erhebung 

6.4.1 Ziel und Herleitung des Instruments 

Im quantitativen Teil unserer empirischen Erhebung lag der Fokus auf der Wirkung der 
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Solaranlage auf die Nutzer des Stade de Suisse (Einkäufer, Fussballzuschauer). 

Das Ziel war es, herauszufinden, ob und wie die Solaranlage auf dem Dach des Stadions 

von den Nutzern wahrgenommen wird, und ob diese für sie eine Vorbildfunktion bzw. eine für 

Pilot- und (oder) Demonstrations-Anlagen erstrebenswerte Wirkung hat.  

Die aus der Befragung hervorgehenden Aussagen sollten der Erkenntnis über die 

Bekanntheit dieser Anlage dienen und Anhaltspunkte darüber geben, inwieweit ihre Wirkung 

als Motivationskraft für den Bezug von erneuerbaren Energien eingesetzt werden kann und 

inwiefern das Prestige des Stadions dadurch beeinflusst wird. 

 

6.4.2 Wahl der Probanden 

Um zu aussagekräftigem Datenmaterial zu gelangen, wurden 100 Nutzer der Stadionanlage 

befragt. Die Auswahl der angesprochenen Personen wurde jedem Befrager überlassen. Es 

sollten jedoch alle im Fragebogen festgelegten Alterskategorien vertreten sein und beide 

Geschlechter ungefähr in gleicher Anzahl. Ausserdem sollten ca. gleich viele Fussballfans 

wie Einkäufer aus der Shoppingmeile angesprochen werden. Die Befragungen fanden 

ausnahmslos mündlich statt, wobei der Befrager die Antworten umgehend in die Bögen 

eintrug. 

 

6.4.3 Aufbau des Fragebogens 

Bei der Ausarbeitung des Fragenkatalogs haben wir versucht, die Grundregeln zur 

Frageformulierung von Diekmann (1999) zu beachten und ihn kurz und verständlich zu 

halten. Vor allem sollten keine suggestiven oder indirekten Fragen gestellt werden, damit 

sich die Befragten frei äussern konnten. Um ihre persönlichen Meinungen und 

Einstellungsmuster erfassen zu können, gestalten sich die Fragen a., b.1, d. und e. offen; 

Mehrfachantworten waren an diesen Stellen möglich. Auf alle anderen Fragen konnte mit 

Kurzantworten reagiert werden. Zum Schluss wurde, um Leitkategorien herauszufiltern, nach 

Geschlecht, Alter, Art der Nutzung (Einkäufer oder Fussballfan) und Häufigkeit des Besuchs 

im Stadion gefragt (siehe Anhang). 

 

6.4.4 Durchführung 

Um den Fragebogen vorher zu testen, haben wir zehn Personen aus unserem Umfeld in 

einem Pretest befragt, woraufhin einige Fragen angepasst wurden, um 

Verständnisproblemen und widersprüchlichen Fragen oder Aussagen bei den Umfragen 
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vorzubeugen. Ausserdem wurde der Fragebogen mit der Betreuungsperson im Vorfeld 

besprochen. 

Die Termine der Befragung vor Ort machten wir bei der Gruppe der Fussballfans von den 

Matchdaten abhängig, weshalb wir die Befragung am Sonntag, 4.10.09 von 13.30-15.30 

durchgeführt haben. Da bei dieser Erhebung vor dem Spiel etwas mehr Männer befragt 

worden waren, erhofften wir uns von einer zweiten Runde an einem Dienstag (13.10.09) 

vormittags zwischen 11.00 und 12.00 Uhr ein eher weibliches Publikum in der Einkaufsmeile 

anzutreffen. Da zu dieser Zeit aber zu wenige der anwesenden Personen bereit waren, an 

der Umfrage teilzunehmen, wurde ein zweiter Termin auf den darauf folgenden Freitag 

16.10.09 von 16.30-17.30 Uhr festgelegt. 

 

6.4.5 Auswertung 

Für die Auswertung der Fragebogen wurden die Antworten jeweils so strukturiert, dass die 

halboffenen Fragen untereinander verglichen und anschliessend in Form von 

Antwortkategorien abstrahiert wurden. Die geschlossenen Fragen waren bereits in relevante 

Kategorien aufgeteilt. Darauf folgte die statistische Auswertung der Daten mit Hilfe des 

Statistikprogramms SPSS. Die Ergebnisse konnten dann in Form von Grafiken und Tabellen 

veranschaulicht werden und darauf basierend wurden sie auf ihren Inhalt analysiert. 

 

6.5 Reflexion zu den Methoden 

Von den Ergebnissen der Interviews erwarteten wir, die Aussagen der Gesprächspartner im 

Bezug auf unsere Fragestellung auswerten zu können. Jedes Interview hat zwar, unter 

anderem auch dadurch, dass die Schlüsselakteure nicht primär als Privatpersonen sondern 

auch als Vertreter einer Interessensgruppe befragt wurden, eine neue Perspektive und 

wichtige Denkanstösse geliefert. Andererseits muss gesagt werden, dass das gewählte 

Vorgehen viel Zeit in Anspruch genommen hat, während es bei nur fünf Gesprächen 

schwierig ist, stichhaltige Vergleiche herzustellen. Auf die Bitte von einzelnen 

Interviewpartnern hin haben wir deren Namen anonymisiert. 

Beim Fragebogen hingegen war einer der Diskussionspunkte die Relevanz der einzelnen 

Fragen für die Resultate. Einerseits versuchten wir die Fragen so offen wie möglich zu 

gestalten, was jedoch die Auswertung erschwerte. Deshalb wäre es eine Alternative mehr 

halboffene Fragen zu stellen, welche verschiedene Kategorien generieren. Zum Beispiel bei 

Frage e. bezüglich der Motivation zur Produktion oder dem Konsum von Solarenergie hätte 

es Sinn gemacht, die Antworten stärker auszudifferenzieren. Ebenso musste der 

Fragebogen möglichst kurz gefasst werden und zur gleichen Zeit dennoch aufschlussreiche 
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Aussagen ermöglichen. Diese Aufgabe wurde uns dadurch erschwert, dass innerhalb 

unserer Gruppe nur begrenzte Erfahrungen mit quantitativen Befragungen vorhanden waren. 

Die Erhebung vor Ort stellte sich als unterschiedlich schwierig heraus und war vom Kontext, 

innerhalb welchem sich die Befragung abspielte, abhängig: Die Fussballfans reagierten sehr 

offen und nahmen sich Zeit. Da sie aber häufig in Gruppen standen, bestand die Gefahr 

darin, dass sich die Personen durch ihre Aussagen gegenseitig beeinflussten, indem sie den 

Befragten z.B. unterbrachen, ihm mit der Antwort zuvorkamen oder seine Antworten (positiv 

oder negativ) kommentierten. Bei der Befragungsphase im Einkaufszentrum hatten viele 

Nutzer sehr wenig Zeit oder antworteten zu Beginn nur mit Skepsis auf die Fragen. Bei 

beiden Gruppen bestand ausserdem die Gefahr der sozialen Erwünschtheit, das heisst wir 

können nicht beweisen, dass die Probanden zum Beispiel in einer anonymen Umfrage 

genau so umweltbewusst geantwortet hätten.  

 

6.6 Reflexion der Interdisziplinarität 

Generell ist es uns gelungen, die drei Methoden zu kombinieren (sowohl die qualitative als 

auch die quantitative Befragung und der Medienüberblick) und je nach Vorgehensweise 

unterschiedliche aber einander ergänzende Antworten zu erhalten. 

Als eine Schwierigkeit bei der Durchführung erwies sich die Zusammensetzung der Gruppe. 

Dadurch dass nur zwei Hauptdisziplinen vertreten waren, und diese einander relativ nahe 

sind, musste die Interdisziplinarität häufig aufs Neue hinterfragt und umgesetzt werden. Eine 

weitere Herausforderung war das unterschiedliche Vorwissen der Gruppenmitglieder 

bezüglich theoretischen Ansätzen und Methoden. 

Grundsätzlich war die Zusammenarbeit jedoch von ergänzender und unterstützender Natur. 

 

7. ERGEBNISSE DER DATENERHEBUNGEN 

7.1 Medienüberblick 

Die Methode, wie die Medienanalyse vorgenommen wurde, findet sich im Methodenteil (Kap. 

6.2) dieser Arbeit wieder. Die Anzahl Artikel und der zeitliche Rahmen ergaben eine gewisse 

Bandbreite an Informationen, aber dennoch kann nicht von einer Vollständigkeit 

ausgegangen werden. Die Anzahl der Artikel war vor der Vollendung der Anlage auf dem 

Stade de Suisse deutlich grösser und nahm mit dessen Eröffnung stetig ab. Aber die 

zahlreichen Artikel zeigen das vorhandene Interesse für die Erbauung dieses Solardachs 

auf. Der Eröffnungstag der Solaranlage auf dem Dach des Stade de Suisse bildete einen 

gewissen Wendepunkt in der ganzen Berichterstattung, danach schwand das Interesse der 
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zwei grössten Zeitungen aus der Region Bern, „Der Bund“ und „Berner Zeitung“. Ab der 

Inbetriebnahme der Solaranlage war eine vermehrte Aufmerksamkeit der ausserregionalen 

Zeitungen zu beobachten. Insbesondere das „St. Galler-Tagblatt“ und die „Solothurner 

Zeitung“ erwähnten die Solaranlage des Stade de Suisse als gelungenes Beispiel und 

Vorzeigeprojekt (St. Galler Tagblatt 17. Mai 2005; 20. Mai 2005; Solothurner Zeitung 17. 

August 2007). 

Die Suchkriterien beschränkten sich nicht auf bestimmte Zeitungen, sondern wie bereits im 

Methodenteil erwähnt, nach bestimmten Stichworten. Diese Suche ergab eine beachtliche 

Fülle an Artikeln aus Tageszeitungen der ganzen Deutschschweiz. Weiter befassten sich 

spezielle Wirtschaftsblätter mit der Thematik Solarenergie (Finanz und Wirtschaft 22. April 

2006) und die Anstrengungen in Bern wurden auch im benachbarten Ausland als eine 

gelungene Umsetzung der Solarenergietechnik erwähnt und gewürdigt (APA, Austria Presse 

Agentur 6. Dezember 2002; 17. August 2004). Auch in einer Fachzeitschrift für den 

Energiemarkt wurden die Solaranlage und deren Betreiber als „Solarer Fussball-Weltmeister“ 

lobenswert erwähnt (Energie & Management 15. September 2005). 

Zu den wichtigsten Printmedien der Region Bern zählen „Der Bund“ und die „Berner 

Zeitung“. Aus diesen beiden Zeitungen stammt die Mehrzahl der ausgewählten 41 Artikel, 

nämlich rund die Hälfte. Somit wird die Wichtigkeit der Anlage für die Stadt, aber auch für die 

Agglomeration Bern unterstrichen. Verteilt auf die beiden Tageszeitungen sind insgesamt 

zehn Artikel aus dem „Bund“ und zwölf aus der „Berner Zeitung“. Wichtige Marksteine in der 

Berichterstattung waren diejenigen Tage, an welchen sich etwas Spezielles zum Projekt 

ereignet hat. Als ein Beispiel kann die erfolgreiche Einreichung der Petition des Komitees 

„Pro Solarstadion Wankdorf“ am 1. Mai 2003 betrachtet werden. Hier berichteten beide 

Tageszeitungen ausführlich über die Akteure und die Absichten des Projektes (Bund 1. Mai 

2003; Berner Zeitung 1. Mai 2003). Der Bund berichtete an diesem Tag: „Wenn schon ein 

Solardach auf dem Dach des neuen Fussball-Nationalstadions, warum dann nicht das 

grösste Europas?“ (Bund 1 Mai 2003). Aber auch national erregte die Einreichung der 

Petition des Komitees „Pro-Solarstadion“ Aufsehen, in der Samstagausgabe des „St. Galler 

Tagblatts“ wurde ausführlich über die Absichten „das grösste Solardach Europas“ zu bauen, 

berichtet (St. Galler Tagblatt; 3. Mai 2003). 

Zwei Phasen der Berichterstattung können unterschieden werden: Die Erste vor der 

Fertigstellung der Solaranlage, die Zweite nach der Vollendung des Sonnenkraftwerks. In der 

ersten Phase wurde oft von der Euphorie, welche die Idee, ein Solarkraftwerk auf dem Stade 

de Suisse zu realisieren, auslöste, berichtet. Die positive Bedeutung der Sonne als 

Energiequelle wurde ausnahmslos betont und nicht in Frage gestellt. Nur die Methoden und 

Techniken sollten in den nächsten Jahren verbessert werden. Die Basler Zeitung berichtete 
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in diesem Zusammenhang am 12. August 2000: „Die Schweiz zählt sowohl in der Forschung 

wie auch in der Anwendung der Photovoltaik zu den führenden Ländern, ihre Produkte sind 

innovativ und häufig wegweisend. […] In diesem Umfeld müsse es darum gehen, die Kosten 

für Photovoltaiksysteme weiter zu senken, den Wirkungsgrad der einzelnen Komponenten zu 

erhöhen und die Forschungsergebnisse in industrielle Produkte umzusetzen […]“ (Basler 

Zeitung 12. August 2000). Auch wurde der informelle Mehrwert durch den Bau der 

Energieplattform auf dem Dach herausgestrichen: „Der Umstand, dass die Einrichtung im 

multifunktionellen Gebäudekomplex von jährlich bis zu 4 Millionen Personen genutzt werde 

(es sind 40 bis 60 Grossveranstaltungen geplant), mache das Stadion und die Annexbauten 

zum idealen Standort für die Präsentation des Energiemanagements und der Solarenergie, 

[…]“ (Neue Zürcher Zeitung 22. Mai 2004).  

An der BKW wurde aber auch Kritik geübt. Die Berner Zeitung vom 1. Mai 2003 zitierte die 

heutige Ständerätin Simonetta Sommaruga: „Die BKW hat den Ökostrom erst entdeckt, als 

klar wurde, dass sie ihre Monopolstellung bald verlieren könnte“ (Berner Zeitung 1. Mai 

2003). Die BKW erkannte die Notwendigkeit, die Angebote für Ökostrom zu verbessern. 

Solarenergie konnte bis zur Vollendung der Solaranlage auf dem Stade de Suisse bei der 

BKW nicht gekauft werden. In einem Interview in der Berner Zeitung vom 15. August 2003, 

betonte Fritz Mühlethaler, der CEO der BKW: „Wir haben eine Solaranlage auf dem Mont 

Soleil. Diesen Strom verkaufen wir allerdings nicht, sondern wir benutzen die Anlage zu 

Forschungszwecken. Auf dem Wankdorf möchten wir gerne eine Solaranlage installieren. 

Danach können die Kunden bei uns auch Solarenergie beziehen“ (Berner Zeitung 15. August 

2003).  

Die zweite Phase nach der Vollendung der Solaranlage ist insbesondere für die nationale 

Diffusion von erheblicher Relevanz. Allerdings wurde die quantitative Bedeutungslosigkeit 

der Solarenergie, gemessen an der produzierten Atomenergie, stets betont. „4170 weitere 

Stadien müsste die BKW mit Solarzellen ausstatten, um die Stromproduktion des 

Kernkraftwerks Mühleberg zu ersetzen“ (Bund 14. April 2005).  

Nach Vollendung des ersten Teils der Solaranlage berichtete die Berner Zeitung folgendes: 

„Nun lacht die Sonne in Bern auch durch die Steckdose. […] Drei Ziele stehen für Martin 

Pfisterer von der BKW-Unternehmensleitung im Vordergrund: eine ‚effiziente 

Energieanwendung‘ eine ‚innovative Technologie für erneuerbare Energien‘ und eine 

publikumsnahe Präsentation‘, darunter eine Aussichtsplattform aufs Solardach. […] Der 

Strompreis wird zu reden geben. […] Klar ist nur, dass die Solarenergie massiv teurer sein 

wird als Wasser- oder Atomstrom“ (Berner Zeitung; 18. August 2004). Im selben Artikel kam 

erneut Simonetta Sommaruga zu Wort und kritisierte die Tatsache: „[…] warum 
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ausgerechnet die Solarenergie kostendeckend sein müsse“ (Berner Zeitung 18. August 

2004).  

Um die nationale Diffusion zu veranschaulichen, kann der Bericht im St. Galler Tagblatt vom 

17. Mai 2005 herangezogen werden. Hier ist vom „Vorzeige Kraftwerk Wankdorf“ (St. Galler 

Tagblatt 17. Mai 2005) die Rede und weiter: „Das derzeit grösste Solarkraftwerk der Schweiz 

befindet sich auf dem Dach des neuen Stade de Suisse Wankdorf in Bern. Die Anlage wurde 

am 6. Mai offiziell eingeweiht“ (St. Galler Tagblatt 17. Mai 2005). Ein weiterer Artikel verband 

regionale Interessen, auch eine Solaranlage in Ebnat-Kappel zu bauen mit den Vorteilen, die 

am Stade de Suisse entstanden sind (St. Galler Tagblatt 20. Mai 2005). 

 Ab dem 30. Juli 2005 bis zum 1. August 2005 wurde das gesamte Stadion eingeweiht. Ein 

Tag der Offenen Türen sollte die Solaranlage auch dem Publikum näher bringen. 

Verschiedene Zeitungen beleuchteten die wichtigsten Schritte, welche zur Realisierung 

beigetragen haben (Blick 30. Juli 2005; Basler Zeitung 26. Juli 2005; Berner Zeitung 30. Juli 

2005; Bund 30. Juli 2005).  

Nach der offiziellen Eröffnung griff auch ein fachspezifisches Blatt das Thema auf: „Auf dem 

Dach der neuen Arena ist das mit einer Leistung von 850 kWh weltweit grösste 

stadionintegrierte Solarkraftwerk installiert. […] Solaranlagen auf den Tribünendächern 

deutscher Fussball-Stadien können mit dieser Leistung nicht mithalten. […] Sven Teske, der 

bei Greenpeace International in Amsterdam den Bereich erneuerbare Energien koordiniert, 

spricht deshalb von einer verpassten Gelegenheit. Bei den mehr als 3,5 Millionen Gästen 

(bei der Fussball-WM in Deutschland) in den Stadien und den Milliarden Zuschauern an den 

Fernsehgeräten hätte es kaum ein mediales Grossereignis gegeben, bei dem man besser für 

die Photovoltaik weltweit hätte werben können“ (Energie & Management 15. September 

2005).  

Leserbriefe sind eine besondere Form der Meinungsäusserung. Sehr oft repräsentieren sie 

Meinungen zu einem bestimmten Thema oder zum Teil Reaktionen auf früher erschienene 

Artikel. Hier traten oft dieselben Akteure in Erscheinung, welche sich auch bereits im 

Komitee Pro-Solarstadion zusammengeschlossen hatten. Es schrieben aber auch 

Unbeteiligte (Unbeteiligt in dem Sinne, dass keine aktive Rolle wie die Mitgliedschaft beim 

Komitee eine Rolle spielt), positive Leserbriefe (Bund 20. Dezember 2003; Berner Zeitung 

23. Mai 2003; 20. Januar 2004; 11. Februar 2004). Beim letzten Leserbrief wurde noch 

darauf hingewiesen, wie eine Teilnahme an der Petition erfolgen kann. Dabei wurde nicht nur 

die grösste europaweite Solaranlage gefordert, sondern auch, dass im Stadion Werbung für 

Solarenergie gemacht werden soll (Berner Zeitung 11. Februar 2004). 

Grundsätzlich scheint das Thema „Solarenergie“ medial ein wenig erschöpft zu sein und zum 

Teil von anderen Umweltthemen, wie dem Klimawandel, abgelöst worden zu sein. 
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7.2 Leitfadeninterviews 

7.2.1 Die Interviewpartner und ihr Bezug zur Solarenergie 

Das Experteninterview wurde mit Rudolf Rechsteiner, SP Nationalrat in Basel, durchgeführt. 

Er war selbst nicht am Bau der Solaranlage auf dem Stade de Suisse beteiligt, doch nimmt 

er generell eine kritische Haltung zur allgemeinen Energiewirtschaft der Schweiz und zur 

Akzeptanz von Solarenergie in der Bevölkerung ein. 

Zur Solarenergie sagte er, die Schweiz habe mit einer Elektrizitätswirtschaft, die die 

erneuerbaren Energien aktiv verhindere, die schlechteste Gesetzgebung Europas. Ihr Ziel 

sei die Monopolisierung der Stromerzeugung, weil selbstversorgende Privathaushalte eine 

grosse Konkurrenz für Energieanbieter darstellten. Zum Glück habe die Schweiz heute die 

Einspeisevergütung. Er war sich sicher, dass mit der Verbilligung der Solarenergie, die heute 

zu beobachten ist, auch der Widerstand in der Bevölkerung abnehmen könnte. 

Der Greenpeace-Vertreter ist Initiant der pro-solarstadion.ch-Gruppe, welche die Idee des 

Solardaches bekannt gemacht hat. Er hat sich auf freiwilliger Basis stark für den Bau des 

Solardaches eingesetzt und ist als „Energy-Farmer“ oder „Energy-coordinator“ (seine 

Bezeichnungen) ehrenamtlich in der Arbeitsgruppe Energie der Regionalgruppe Bern tätig. 

Er bezeichnet Greenpeace als die treibende Kraft, die das ganze Projekt des Solardaches 

ins Rollen gebracht habe (dies wird vom Architekten gleichermassen unterstrichen). Die 

Integration des Solardaches ins Stade de Suisse sei jedoch letztlich laut seinen Aussagen 

eine „kantonal bernische, politische Arbeit“. 

Der Vertreter der BKW ist heute in deren Tochterfirma „Sol-e Suisse“ zur Förderung 

erneuerbarer Energie tätig. Seiner Meinung nach sind der ideelle Stellenwert von 

Solarenergie und ihr Potential sehr hoch, jedoch hemmen die hohen Preise, insbesondere 

die Herstellungskosten sowie die Sonneneinstrahlungsdauer eine grossflächige Verbreitung. 

Der Vertreter des Stade de Suisse ist erst seit Abschluss der ersten Bauphase dort tätig. 

Über das Thema Solarenergie konnte oder wollte er keine Aussagen machen, weil er sich 

auf seine Aufgaben im direkten Zusammenhang mit dem Fussballverein konzentriere. Im 

Zusammenhang mit Solarenergie wisse er nicht mehr als ein normaler Bürger. 

Der Vertreter des Architektenbüros Schwaar&Partner AG (Berner Partnerbüro der AG 

Rudolphe Luscher, die zusammen den Bauwettbewerb des Stade de Suisse in der zweiten 

Runde für sich entschieden haben) nimmt die Solarenergie als ein immer wichtiger 

werdendes Thema in der Baubranche wahr: Dächer grösserer Bauflächen werden immer 

öfters flächendeckend mit Solarpanels abgedeckt und bei kleineren Bauten verlangen die 

Bauherren je länger je mehr den Minergiestandard. 
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7.2.2 Absicht und Motivation der Akteure zum Bau der Solaranlage 

Die Frage nach den wahren Absichten der Schlüsselakteure war schwierig zu eruieren, weil 

nicht alle präzise darauf geantwortet haben. Der Vertreter des SdS betonte, sie seien ein 

Stadionbetreiber und ein Fussballclub und wollten keine politische Position zu diesem 

Thema beziehen. Die positive Ausstrahlung der Solaranlage würde bei ihnen nur für ihren 

eigenen Zweck gebraucht, jedoch nicht für politisch übergeordnete Aussagen, dafür sei die 

BKW zuständig. Diese wiederum betont, dass sie die Lage des Stade de Suisse in der Stadt 

und auch noch an einem neuralgischen Punkt im Vergleich zum Mont Soleil explizit dazu 

nutzen wolle, „Laufkundschaft“ eine neue Sicht auf die alternativen Energieformen mit nach 

Hause geben zu können. Einen breiteren Teil der Bevölkerung für Solarenergie zu 

sensibilisieren solle unter anderem durch das Besucherzentrum erreicht werden. Die Idee sei 

einfach: Leute, die sich fürs Stadion interessieren, kämen damit automatisch auch mit der 

Solarenergie in Kontakt. 

Auch was die allgemeine Motivation, an diesem Projekt mitzumachen, betrifft, wurden von 

den verschiedenen Akteuren jeweils unterschiedliche Interessen deutlich. So stellt die 

produzierte Sonnenenergie und deren teilweise Nutzung zum Beispiel für das Stadion ein 

gutes Argument dar, um mit „den Grünen im Quartier“ und den Behörden diskutieren zu 

können. Dies ist ökologisch und punktuell angenehm, um damit zu lobbyieren. Trotzdem sind 

für die Stadionbetreiber die Solarpanels nicht „matchgewinnend“, weil ihre Prioritäten auf 

dem Fussball liegen, nicht auf der Produktion von Strom. Im grossen Gegensatz dazu ist es 

das übergeordnete Ziel von Greenpeace, bis 2050 ohne fossile Energie auszukommen. 

Deshalb sind Themen wie Klimaschutz, Energieeffizienz und das Senken des 

Energieverbrauchs für sie absolut essentiell. In diesem konkreten Fall war für die 

Umweltorganisation das Allerwichtigste, aufzuzeigen, dass Solarenergie funktioniert. Die 

Nachricht an die Leute sollte die Folgende sein: Es funktioniert - Solarenergie funktioniert! 

Bei den Energiebetreibern wurden die motivierenden Faktoren etwas genauer beschrieben. 

Bei ihnen spielten nach Aussagen ihres Vertreters ebenso kommerzielle Aspekte, wie das 

Interesse der Kundschaft eine Rolle, ebenso sollte die Möglichkeit genutzt werden zu zeigen, 

dass die BKW technisch innovativ ist und solche Anlagen auch betreiben kann. Ein weiteres 

allgemeines Ziel war die Förderung von Solarstrom. Dazu wurden verschiedene Events 

veranstaltet und auch die Bevölkerung und die Nutzer (Kunden) informiert.  

Die Interviewten antworteten zum Teil auch mit Einschätzungen zu möglichen 

Motivationsgründen der anderen Akteure. So sagte zum Beispiel der Greenpeace-Vertreter, 

die Baufirma Marazzi hätte zuerst wegen dem grossen Aufwand nicht am Projekt teilnehmen 

wollen, aber schliesslich hätten sie gemerkt, dass ein solches Architekturwunderwerk für sie 
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tolle Werbung sei. Da hätten sie dann nur noch einen Partner gebraucht, der das auch 

finanziert (in diesem Falle die BKW). 

Des Weiteren unterstellte er der BKW ein wenig, das Projekt zu nutzen, um zu zeigen, dass 

Solarenergie zu teuer sei und zu viel Fläche brauche. Wenn ihnen dies gelingen würde, wäre 

die Arbeit der Umweltorganisation kontraproduktiv gewesen bzw. hätte sogar einen 

negativen Effekt5. Nach Angaben der Umweltorganisation waren es jedoch sie selbst, welche 

die BKW auf die Möglichkeit der Installation von Solarpanels aufmerksam gemacht und 

gedrängt haben, die Chance nicht zu verpassen. 

Die Architekten sagten ebenfalls, es sei Greenpeace gewesen, welche noch nicht mit einem 

konkreten Projekt, aber mit der Idee, dass sich Gebäude mit grossen Dächern zur 

Installation einer Solaranlage eignen würden (wie kurz davor der Hauptbahnhof Zürich 

bewiesen hatte) an sie gelangt seien. Nachdem man die Idee mit dem Energieberater 

besprochen habe und ein Vorkonzept erstellt worden sei, war es schliesslich die BKW, die 

aktiv wurde. Die Anlage hat damit von der Investition her nichts mit dem Stadion zu tun, denn 

die Strombereitsteller besitzen gleichermassen ein Stockwerkeigentum. Sie sind Eigentümer 

und Betreiber der Anlage und Partner des Stadions, trotzdem sind sie getrennte 

Institutionen. 

Die BKW habe das Thema aufgegriffen; denn wenn in Bern ein Thema politisch werde und 

sich auch Gemeinden oder andere Grossbezüger als Abnehmer interessierten, werde es laut 

dem Architekten für die BKW interessant. Heute könnte nach Einschätzung des Befragten 

die produzierte Energie mehrfach verkauft werden, aber Hauptabnehmer seien vor allem 

Gemeinden und andere grosse Abnehmer und nicht Haushalte (auch wenn es immer auf 

Haushalte berechnet wird), aber am meisten Ökostrom kaufe die öffentliche Hand. Dies 

bedeute einen anderen Preis und man müsse auch sehen, dass die Investition relativ 

langfristig gerechnet sei. Sie werde nicht in fünf oder zehn Jahren, sondern vielleicht erst in 

30 Jahren amortisiert sein. 

Etwas pessimistischer schätzt Herr Rechsteiner als Experte die Motivation zum Bau solcher 

Anlagen ein. Er sagt, das Problem sei, „dass man tut, als ob man etwas täte“. Es handle sich 

jedoch um eine reine Marketingstrategie der BKW, welche Prestigezwecken diene. Durch 

solche Prestigeprojekte gebe es nur einen Nachfrager, der kurzfristig, ohne Kontinuität oder 

industrielle Perspektive, arbeitet. Dadurch sei eine Verbilligung des Stromes unmöglich, und 

das Unternehmen lege sich laut Rechsteiner schon lange durch solche Projekte ein „grünes 

Mäntelchen“ zu – das sei ein falsches Image, weil die Energieversorger gleichzeitig mit sehr 

viel Geld und Lobbying versuchen würden, Gesetzgebungen wie die Einspeisevergütung, die 
                                            
5 Dabei muss beachtet werden, dass bei den Kraftwerken nicht alle zur „Atomfraktion“ gehören, es gibt 
auch solche, die alternative Energien fördern wollen (siehe die Tochterfirma Sol-e, welche sich für 
erneuerbare Energien einsetzt). 
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eigene/private Solaranlagen unterstützen, zu verhindern. Jedoch sollten statt den jetzigen 

Investoren und dem vorherrschenden „Stop&Go-Prinzip“ eher Hausbesitzer investieren, weil 

diese dann auch den Verbrauch optimieren könnten.  

 

7.2.3 Konflikte zwischen den verschiedenen Akteurgruppen 

Laut dem Greenpeace-Vertreter gab es verschiedene Interessen, die zu Konflikten hätten 

führen können. So ist ein Verdacht von ihm, dass die Kraftwerke nur am Projekt mitgemacht 

hätten, um zu zeigen, dass die Solarenergie zu teuer sei und man deshalb AKWs brauche. 

Das wäre ein direkter Missbrauch der Idee. Das zu verhindern sei jedoch sehr schwierig. 

Ausserdem sagte er, die Kraftwerke hätten zuerst gar nicht teilnehmen wollen. Erst als die 

Umweltorganisation eine Öffentlichkeitsaktion gestartet habe, sei es zur Umsetzung der 

ersten Bauphase gekommen. Das Projekt in zwei oder drei Etappen zu realisieren scheine 

ihm persönlich keine schlechte Idee zu sein (Damit man nicht immer das ganze Risiko auf 

einmal eingeht), dennoch musste für den Ausbau wiederum gepusht werden. 

Eskalierende Konflikte gab es jedoch nicht, da die Umweltorganisation gemäss ihrem 

Vertreter die „Judo- Strategie anstatt Boxen“ angewendet habe. Unter Boxen versteht der 

Greenpeace-Vertreter einen direkten Schlagabtausch, die andere Taktik sei, den Schwung 

des Anderen ausnutzen. Oft sei es für das Gegenüber schwieriger, auf eine öffentliche 

Annäherung zu reagieren oder diese zu ignorieren, als einen direkten Angriff abzuwehren. In 

diese Richtung gingen deshalb Aktionen wie die Übergabe des „Solarpenalty“ durch die 

„Sunboys“ (Anspielung auf „Young Boys“). Solche Aktionen seien effektiver, weil sie zwar 

eine Konfrontation seien, jedoch eher auf eine humorvolle Art wirkten und ausserdem von 

Prominenten wie Simonetta Sommaruga oder Yves Christen unterstützt worden seien, um 

die Aufmerksamkeit der Presse zu wecken. 

Auch der Vertreter der Stromanbieter betonte, dass eigentlich ja alle dasselbe wollten. Die 

nicht erneuerbaren Energien und die Ressourcen gingen langsam zur Neige, weshalb die 

alternativen Energiegewinnungsformen gefördert werden müssten. Die Frage sei mehr, wie 

man seine Ziele erreiche. Gemäss dem BKW-Vertreter sei ihr wichtigstes Instrument die 

Kommunikation, während einige Umweltorganisationen auf Provokation setzten. Für die 

Stromanbieter sei die Position „Sonnenenergie oder Weltuntergang“ zu extrem, sie 

polarisiere zu stark. Zusammenfassend sagte der Kraftwerkvertreter, die Konflikte in der 

Energiepolitik seien deshalb vielfach in der Kommunikationsart der unterschiedlichen Lager 

zu suchen. Die Ziele, die verfolgt werden, seien zwar oft dieselben, aber es werde 

unterschiedlich kommuniziert. 

Als das Solardach geplant wurde, war das Stadion bereits im Bau. Die 

Architektengemeinschaft hatte das Preisausschreiben gewonnen und damit ein gewisses 
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Recht, ihr Projekt ohne Einschränkungen oder Ergänzungen zu realisieren. Dies führte dazu, 

dass die Kraftwerke ihr Projekt der Solaranlage auch ausschreiben mussten und 

Einsprachen erhoben wurden, was die Realisierung verzögerte. Da der Termin der Eröffnung 

bereits festgelegt war, führte dies zu einem grossen Zeitdruck; denn da dieses Projekt nicht 

in der Planung des Architekten eingeschlossen war, musste noch Überzeugungsarbeit 

geleistet werden. Es konnten Kompromisse herausgearbeitet werden, was jedoch Zeit 

kostete. Allgemein war die Plattform das schwierigste Unterfangen in der Planung, wie auch 

später in der Umsetzung. So wurde das Erscheinungsbild der Plattform in der Zwischenzeit 

verändert, um von aussen ein „schönes“ Bild zu erreichen, wie auch von innen nach aussen 

eine gute Sicht zu haben. Gleichzeitig musste intern bei den Stromanbietern für das Projekt 

erst eine Mehrheit errungen und dann auch die finanziellen Mittel dazu gesammelt werden. 

Dies war nach Aussagen der Interviewten ein langwieriger Prozess. Dabei betont vor allem 

der Architekt, es hätten nicht nur architektonische Gründe eine Rolle gespielt, sondern das 

Projekt hätte besser thematisiert werden können, statt einfach zu „bauen“.  

Ein anderes Beispiel sei der Platz vor dem Stadion. Sie hätten kürzlich nochmal einen Anlauf 

genommen, auch diesen ein wenig umzugestalten und dort das Thema Solarenergie noch 

intensiver auszuleben bzw. einen Link zum Dach hoch zu machen, aber das sei schwierig. 

Das Problem dabei schien ihm, dass das Stadion zu Beginn andere Bedürfnisse abdeckte 

und es teilweise daran gescheitert sei, da man nicht genau wusste, wie es schliesslich 

„gelebt“ werden sollte. Hier spielte sicher auch eine Rolle, dass einerseits durch die 

Miteigentümerschaft sehr viele Akteure involviert waren und man andererseits das 

Investment zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht machen wollte. Da es keinen anderen 

Investment-Partner als die BKW gab, war man an dieser Stelle von ihr stark abhängig. Herr 

Rechsteiner fasste provokativ zusammen, dass teure Solarenergie ein Märchen sei, welches 

die BKW natürlich verbreite unterstütze, indem sie exklusive Projekte vorstelle und realisiere 

statt die breite und kontinuierliche Anwendung dieser Technik zu fördern.  

 

7.2.4 Ist das Stade de Suisse eine P&D-Anlage und hat es somit eine 

Vorbildfunktion? 

Der erste Teil dieser Frage wurde nicht von allen Informanten gleichermassen klar 

beantwortet. Oft wurde auf das positive Erscheinungsbild aufmerksam gemacht oder die 

Vorbildfunktion der Anlage angesprochen. Im Folgenden sollen die einzelnen Ansichten kurz 

erläutert werden.  

Der Vertreter von Greenpeace unterstrich, dass das Stade de Suisse offiziell gesehen keine 

eigentliche P&D-Anlage darstelle, da es nicht beim Bundesamt für Energie als solche 

angemeldet worden sei und dadurch nicht subventioniert werde. Auch könne man nicht 
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wirklich von einem Pilotprojekt sprechen, da das „Neue“ an der Anlage lediglich die Art der 

Panels sei. Aber sicher sei es eine Demonstrations-Anlage, die zeige: „Es funktioniert“. 

 

Fast alle Informanten haben trotz ihrer kritischen Haltung die positive Wirkung der Anlage 

unterstrichen. So zum Beispiel der Architekt, der besagte, dass der ganze Aufbau auf dem 

Dach nicht so eine „glückliche Geschichte“ gewesen sei. Es seien verschiedenste Entwürfe 

gemacht worden und aufgrund des Kostendrucks hätte man sich dann für diese Anlage 

entschieden.  

Laut Herrn Rechsteiner mache eine P&D-Anlage keinen Sinn, da sie nur ein Prestigeobjekt 

sei. Die Entwicklung von Solarpanels sei schon ausgereift. Er bedauerte, dass es heute fast 

überall ausser in der Schweiz einen boomenden Solar-Markt gebe. In der Schweiz fehle die 

Kenntnis, dass Solarenergie die grösste aller Ressourcen darstelle. Diesbezüglich sei die 

Anlage immerhin ein Vorbild; denn sie zeige, dass Solarenergie ohne Bodenbeanspruchung 

als Energieversorgung realistisch sei - „Es ist ein technischer Nachweis“. In diese Richtung 

wurden auch Aussagen vom Greenpeace-Vertreter und dem Architekten gemacht. Der 

Letztere unterstrich seine Aussage damit, dass er zwei, drei Führungen gehabt habe mit 

Leuten, die sich intensiv für die Anlage interessierten wie z.B. grosse Stromanbieter aus 

Frankreich oder Stadionbauer aus Nizza. Dadurch hätte es sicher eine gewisse 

Vorbildfunktion und wenn dadurch geholfen werden könne, solche Anlagen in andere 

Projekte besser zu integrieren, dann sei das ein Vorteil. Laut dem Architekt mache es in 

anderen Ländern natürlich noch mehr Sinn; denn in der Schweiz werden in den nächsten 

Jahren nicht mehr so viele Stadions gebaut im Vergleich zum Ausland, wo relativ viel geplant 

sei. Laut ihm eigne sich jede grosse Dachfläche zur Ausnutzung, das sei einfacher als bei 

Fassaden, weil diese vielmals noch andere Funktionen erfüllen müssten. Aus diesem Grund 

sollte man grundsätzlich bei Projekten mit grosser Fläche in Betracht ziehen, ob man sie für 

Solarpanels nutzen könne oder nicht. Deshalb würde man beim Stade de Suisse von einer 

Modellfunktion sprechen. 

Auch der Vertreter des Stade de Suisse bewertete die Wirkung der Anlage auf die 

Verbreitung von Solarstrom als „sicher positiv“. Sie habe einen Leuchtturmeffekt. Es sei ein 

grosses Stadion, das man auf der Landkarte von Bern sehe. Dadurch hätte sie schon eine 

passive Vorbildfunktion. Vom Stade de Suisse selbst werde sie nicht aktiv gepusht, aber der 

Informant glaubte, dass sie insgesamt „sympathisch“ aufgenommen werde. Er persönlich 

hoffte, dass das Projekt Nachahmung finde. Dennoch seien sie keine grossen Befürworter 

des Dachs. Das Geld werde in den Stadionbetrieb und nicht ins Informieren der Bevölkerung 

über das Solardach investiert. 



Interdisziplinäre Forschungsarbeit an der IKAÖ, Universität Bern 
Stade de Suisse als Pilot- und Demonstrationsanlage 

 

42 

 

Für den BKW-Vertreter hatte die Anlage eine klare Vorbildfunktion. Die Ausgaben seien 

weitgehend gedeckt, somit erfülle sie eine wirtschaftliche Vorgabe. Die Kommunikation sei 

ein wichtiger Faktor, um die Fakten an den Kunden zu bringen. Hier sei nicht nur die 

Besucherplattform gemeint, sondern auch die Zeitschriften, welche regelmässig für die 

Kunden von Solarstrom (und anderen alternativen Energieformen) gedruckt und verschickt 

werden. Ein Problem bei der Kommunikation sei aber, wie man die Information überhaupt an 

die Frau/an den Mann bringe. Eine Schulstunde würden sie nicht abhalten wollen, aber das 

Energiewissen in der Bevölkerung sei sehr oft katastrophal. 

Nach Aussage von Herrn Rechsteiner seien es aber dennoch nicht P&D-Anlagen, die 

gebraucht würden für die Diffusion von Solarenergie, sondern Rahmenbedingungen 

(Einspeisevergütungen) für eine massenhafte Anwendung mit substantiellen Beiträgen an 

die Stromversorgung. Die Einspeisevergütung sei DIE Revolution im Energiesektor. Sie sei 

schon fast in allen EU-Ländern eingeführt, jetzt endlich auch in der Schweiz, aber noch 

„gedeckelt“. 

 

7.2.5 Einschätzung der Wahrnehmung des Solardaches durch die Nutzer 

Diese Frage wurde von den Interviewten sehr unterschiedlich beantwortet. Laut dem 

Stadion-Vertreter nehmen die Mitarbeiter die Anlage wahr, während sie dem 

durchschnittlichen Stadionbesucher egal sei. Die Geschäftskunden, welche hier an 

Konferenzen teilnehmen, nähmen die Anlage sicher wohlwollend und positiv zur Kenntnis. 

Der Informant konnte aber nicht beurteilen, ob sie einen Einfluss auf die Nutzer habe, selber 

Strom zu beziehen. Laut dem BKW-Vertreter ist eines der Probleme der Energie: „Dass sie 

nicht wahrnehmbar ist. Die Energie geht einfach durch ein Netz und kommt zur Steckdose 

heraus.“ Zudem sei die Wahrnehmung der Nutzer schwer zu messen. 

Der Architekt hatte das Gefühl, dass die Anlage zwar gebaut sei, aber dass sie nicht 

wahrgenommen würde. Diese Tatsache begründete er damit, dass die Anlage erst später 

realisiert worden sei und nicht bereits von Anfang an mit eingeplant war. Ansonsten hätte sie 

architektonisch besser sichtbar gemacht werden können. „Jetzt ist es einfach so eine Fläche, 

gut verbaut, aber nicht thematisiert“. Die Leute auf dem Platz wüssten gar nichts von der 

Anlage, ausser sie hätten mal eine Führung gemacht oder davon gelesen.  

Dass das Stade de Suisse als nationales Energiewahrzeichen bezeichnet wird, machte für 

verschiedene Informanten Sinn. Zuerst einmal von den Ausmassen her, weil das Haus von 

der Nutzung her eine gewisse Ausstrahlung habe. Dennoch müsste etwas passieren, damit 

die Wahrnehmung der Leute verbessert würde. 

Laut dem Greenpeace-Vertreter geht es letztlich auch nicht um den einzelnen Kunden, 

sondern vielmehr um die kostendeckende Einspeisevergütung. „Dass die Leute akzeptieren, 



Interdisziplinäre Forschungsarbeit an der IKAÖ, Universität Bern 
Stade de Suisse als Pilot- und Demonstrationsanlage 

 

43 

 

dass man es akzeptiert“. Um so mehr als man sehe, dass es funktioniert und die Kosten in 

den nächsten Jahren drastisch fallen werden. Laut ihm müsse man auf die „Energie-

Revolution“ warten. Langsam aber sicher kämen die Bauherren bei grösseren Bauten selbst 

auf die Idee, energiesparend zu bauen. 

 

7.2.6 Wie könnte ihr Wirkungspotential besser genutzt werden? 

Auf diese Frage wurden verschiedenste Antworten gegeben und Andeutungen zu gewissen 

Konflikten während der Planung und Implementierung des Projektes waren herauszuhören. 

Laut dem Greenpeace-Vertreter hätten sie der BKW verschiedene Vorschläge gemacht, wie 

man besser auf die Anlage aufmerksam machen könnte, aber die BKW sei nie darauf 

eingegangen. Laut ihm sei aber allein die BKW für die Vermarktung zuständig. Das Prinzip 

wäre: „Demonstration: Tue Gutes und berichte darüber“. Dazu sollten Journalisten 

eingeladen werden, damit sie folgende Botschaft an die Leute bringen: „Es geht. Es sind 

nicht bloss 16% Wirkungsgrad. Wenn man keine Panels hat, sind es 0%! Die Sonne geht 

damit verloren“. 

Gemäss dem Architekten lag das Problem des Bekanntheitsgrades ganz am Anfang bei der 

Planung: „Wenn die Anlage von Anfang an ein Thema gewesen wäre, dann hätten sie das 

auch anders gemacht, also anschaulicher. Es gibt natürlich auch verschiedene Orte, wo man 

das auch sonst noch hätte ausleben können, also es bieten sich auch Fassaden an oder das 

Dach hätte vielleicht eine andere Form, es wäre geschlossener, aber wenigstens wäre die 

Photovoltaik präsenter. (...) so ist es eigentlich einfach eine relativ einfache Geschichte, man 

hat gesagt, das Dach muss dicht sein. Von dem her ist es in dem Sinn ästhetisch integriert, 

aber nicht baulich so integriert, dass es ein echtes architektonisches Thema wäre.“ 

Klar herauszuhören ist bei allen Interviewten, dass die Vermarktung der Solaranlage 

eindeutig der BKW unterstellt wird. So zum Beispiel die Aussage des Stade de Suisse- 

Vertreters: „Bei der Eröffnung hat nur die BKW wirklich stark Werbung gemacht, weil sie eine 

Gesellschaft ist, die mit diesen Alternativstrom-Geschichten arbeitet, aber wir vom Stade de 

Suisse selber haben nie aktiv gesagt, dass wir Sonnenstrom auf dem Dach haben.“ 

Gemäss dem Vertreter der BKW seien die Interessenten an solchen Anlagen aber zuletzt 

immer die gleichen. Im Moment könnten sich auch nur grössere Unternehmen Solarstrom 

leisten. Es müsse auf der Kostenseite ein Quantensprung gemacht werden. Laut dem BKW-

Vertreter bestand das Ziel darin, durch die Anlage ein grosses Publikum anzuziehen und für 

Solarenergie zu sensibilisieren (auch durch die Stadionführungen, die auf dem Dach enden). 

Die anderen Stadien haben auch eine Solaranlage, aber kein Informationszentrum und 

können somit die Bevölkerung nicht mit innovativen Ideen konfrontieren. Die Kommunikation 

sei sehr wichtig und trage zur Akzeptanz und Verbreitung von Solarenergie bei. Die 
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Tatsache, dass das Wissen rund um die Solarenergie auch bei Politikern und 

Entscheidungsträgern gering sei, sei oft erschreckend und müsse, beziehungsweise könne, 

mit einem solchen Besucherzentrum wie jenes auf dem Stade de Suisse etwas verbessert 

werden. Insbesondere Politiker wollten einfache und klare Informationen, die sie schnell 

aufnehmen können, um für ihre Zwecke weiter verwenden zu können. Somit stelle sich im 

Besucherzentrum die Frage, wie Energie vereinfacht dargestellt werden könne. Viele Leute 

würden sogar den Preis für Energie nicht kennen und auch die Kosten, die sie für Strom 

bezahlen, seien ihnen nicht bekannt. 

Laut dem Architekten wurde kürzlich noch einmal ein Anlauf genommen, um den Platz ein 

wenig umzugestalten, das Thema eigentlich noch intensiver zu dokumentieren und auch 

einen Link zum Dach zu machen. Um besser darauf aufmerksam zu machen, gibt es 

verschiedene Ideen seinerseits. Erstens hätte der Platz dort umbenennt werden und sein 

Name in Zusammenhang mit der Sonne gebracht werden sollen. Zudem wollte man einen 

Beleuchtungsweg errichten: „Einen Leuchtweg zu machen, der aber auch Lehrpfad hätte 

sein können“. Das ganze Thema Sonne müsse aufs Strassenniveau runter. Es reiche nicht, 

wenn man ein Plakat aufhänge oder ein Modell irgendwo reinstelle – das sei nicht so 

spannend. Im Infocenter gäbe es lustige Modelle, die sie ab und zu auch wieder ändern (z.B. 

wie die Sonne Flugzeuge fliegen lassen kann). Diese Modelle müssten vielleicht zehnmal 

grösser sein und auf dem Platz stehen. Wären sie feste Installationen, könnten sie interaktiv 

die Leute auf das Solardach aufmerksam machen. 

 

7.2.7 Fazit 

Wenn man die Absichten und Interessen der verschiedenen Bauherren vergleicht, fällt auf, 

dass diese sehr verschieden waren und die Initiative nicht vom Stadion selber kam. Trotz 

diesen unterschiedlichen Ausgangslagen ergaben sich während der Planungs- bzw. 

Bauphase keine unüberwindbaren Konflikte, sondern das Solardach wurde schliesslich 

gemeinsam und termingerecht fertig gestellt. Die Erreichung des Ziels könnte in diesem 

Sinne eine gute Voraussetzung für die spätere Zusammenarbeit bei der Weiterführung der 

Anlage und der Diffusion von Solarenergie sein. Jedoch spielen die verschiedenen Ansichten 

und Einstellungen der Akteurgruppen eine wichtige Rolle: Die BKW als Energieanbieterin 

und Betreiberin der Anlage hat den grössten Handlungsspielraum und soll, laut den anderen 

Beteiligten, weiterhin zuständig sein für die Vermarktung der Energie. Dies beinhaltet für sie 

die Möglichkeit, am stärksten auf die Verbreitung Einfluss nehmen zu können. 

Gleichzeitig muss die BKW jedoch auch ihre Interessen nicht nur als Alternativstromlieferant, 

sondern allgemein als Energiehersteller berücksichtigen, denn wirtschaftliche Faktoren 

spielen ebenso eine Rolle wie soziale oder technische. Dieser „Spagat“ führt wohl auch 
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dazu, dass ihnen von verschiedenen Seiten vorgeworfen wird, das Projekt aus 

Prestigegründen oder als Negativwerbung zu missbrauchen.  

Es stellt sich natürlich auch die Frage, an wen sich die Diffusionsversuche richten. Bis jetzt 

werden vor allem ausländischen Gästen oder Betreibern von grossen Anlagen in andern 

Stadien das Solardach als Vorbild gezeigt, für die „normalen“ Stadionbesucher bzw. 

Einkäufer ist es schwieriger, davon Kenntnis zu haben, da man das Dach von unten nicht 

sieht. Es wurde versucht, diese Schwierigkeit durch Medienberichte, Führungen usw. 

auszugleichen, trotzdem wird die Wahrnehmung der Funktion des Daches heute von den 

Schlüsselakteuren noch als schlecht eingeschätzt. 

Vielleicht muss unterschieden werden zwischen Fachwelt und breiter Öffentlichkeit als zwei 

verschiedene Zielgruppen, welche über unterschiedliche Kanäle informiert werden müssen. 

Ein Objekt wie das Stade de Suisse eignet sich grundsätzlich gut dazu, verschiedene 

Zielgruppen anzusprechen, da es gemäss allen Experten eine „positive Ausstrahlung“, einen 

„Leuchtturmeffekt“, eine Vorbild- und Modellfunktion besitzt. Die Frage bleibt bestehen, wie 

die Solarenergie darüber hinaus gefördert werden kann: Laut Aussagen der Interviewpartner 

sei nicht das Ziel an sich das Problem, sondern es bestehe eine Schwierigkeit durch die 

unterschiedlichen Handhabung von Kommunikation und Marketing. Die Verantwortung dafür 

werde häufig auf die BKW allein abgeschoben. 

Es wird jedoch in den nächsten Jahren tief greifende Veränderungsprozesse brauchen, zum 

Beispiel müssten die Preise drastisch fallen, um Bewegung in die Attraktivität der 

Vermarktung von Solarenergie zu erreichen. Nur so können auch „normale Bürger“ zur 

Nutzung von Solarenergie überzeugt werden. Die Einspeisevergütung kann als erster Schritt 

gesehen werden, jedoch müssen ihm noch viele Weitere folgen, damit eine flächendeckende 

Verbreitung erreicht werden kann. 

 

7.3 Nutzerbefragung 

7.3.1 Profil der Befragten 

Insgesamt wurden 100 Nutzer des Stade de Suisse 

befragt. Der Anteil von Frauen (N=50) erwies sich als 

praktisch gleich demjenigen von Männern (N=49) 

gegenüber. In einem Falle liegt keine Angabe über das 

Geschlecht vor. 

Abb.3. Altersgruppen und Geschlecht 

[Fragen g. und f.] (N=97) 
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Auch in den verschiedenen Altersgruppen (bis 20-jährig, 21-35, 36-50, 51-65 und 66+) ist die 

Vertretung beider Geschlechter ausgeglichen (Abb. 3). 

Die Altersgruppe der zwischen 21- und 35-jährigen stellt fast die Hälfte aller Befragten dar 

(N=44), während die Altersgruppen „bis 20- jährig“ und „65+“ relativ wenig repräsentiert sind. 

Die Aufteilung nach „Nutzertypen“ ergibt, dass insgesamt 61 Stadionnutzer und 49 Einkäufer 

befragt wurden. Unter den Befragten vor dem Spiel waren eher jüngere Leute (Altersgruppe 

21-35) sowie mehr Männer als Frauen, dagegen waren bei der Befragung im 

Einkaufszentrum Geschlecht und Alter der Personen ausgeglichener. 

 

7.3.2 Art und Häufigkeit der Nutzung des SdS 

Von den befragten Stadionnutzern besuchen 56% 

(N=56, die Anzahl entspricht den Prozenten) das 

Einkaufszentrum und 70% das Fussballstadion 

(Abbildung 4). Es war möglich, sich zu beiden 

Gruppen zu zählen, was jedoch weniger als ein 

Drittel (26%) tat.  

Es gibt eine hohe Korrelation zwischen dem Alter 

und der Nutzungsform des SdS (p < 0,001, 2-tailed 

T-Test, Pearson‘s Koeffizient). Es wird deutlich, dass 

tendenziell mehr junge Leute das Fussballstadion 

besuchen, wobei eine sehr grosse Zahl der Gruppe  

 

der 21-35-jährigen hervorsticht. Bei der Altersgruppe 

der 36- 50-jährigen ist die Nutzung des Stadions und des Einkaufszentrums gleich häufig 

vertreten, während bei den Befragten ab 51 Jahren jedoch die Nutzungsart des 

Einkaufszentrums deutlich höher ist als diejenige des Fussballstadions. 

 

Wie Abb. 5 zeigt, sind die meisten der 

Befragten regelmässig im SdS. Mehr als die 

Hälfte (56%) besucht das SdS mehrmals pro 

Monat. Während der Befragung stellte sich 

heraus, dass einige Personen sogar täglich 

oder mehrmals pro Woche ins Stadion 

gehen. Letztere Möglichkeiten wurden im 

Fragebogen jedoch nicht genauer 

differenziert. 

     Abb.5: Häufigkeit der Besuche im SdS [Frage g.] (N=100) 

 

Abb.4. Verteilung der „Nutzertypen” 

[Frage i.] (N=100) 
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7.3.3 Wahrnehmung des Stadions 

„Was sind spezielle Elemente dieses Stadions?“ – Diese Frage stellte den Einstieg in das 

Kurzinterview dar. Ohne genauere Erklärungen oder Hinweise auf unser besonderes 

Interesse an der Solaranlage zu geben, wurden die Befragten nach ihren spontanen 

Assoziationen mit dem SdS gefragt. Die meisten der Befragten haben nur ein Element (oder 

eine Kategorie von Elementen) erwähnt, jedoch gab es zwei Fälle, bei denen jeweils zwei 

verschiedene Aspekte genannt wurden6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefähr ein Drittel (N=32) konnte gar keine speziellen Elemente des Stadions nennen und 

bezeichnete es als ein „normales“ Stadion (Abb.6). 

Die übrigen Personen haben diverse Aspekte des SdS erwähnt. Das Solardach wurde 

immerhin von 13 Personen auf Anhieb angesprochen. Des Weiteren wurden auf das 

Fussballstadion bezogen technische (z.B. Kunstrasen) oder spielbezogene (z.B. Mannschaft 

Young Boys) Kriterien von jeweils sieben Befragten als spezielles Element erwähnt. 

Ausserdem wurde die Multifunktionalität der Anlage durch die Verbindung von 

                                            
6 Aus diesem Grund sind N ≠ der Anzahl Antworten. (vgl. Abb. 6). 

Spezielle Elemente des SdS: 

(Mehrere Antworten möglich) 

Anzahl der 

Antworten 

 

Es gibt keine 32 

Weiss nicht 6 

Andere: 

Solardach 13 

Multifunktionalität (Einkaufszentrum in dem 

Stadion) 

12 

Direkt mit Fussball verbunden – technische 

Aspekte (Kunstrasen, grosses Feld)  

7 

Fussballspiel (YB als Club)   7 

Architektur   5 

Atmosphäre   4 

Praktische Funktionen (Zentral, 

Infrastruktur)  

 2 

Praktische Lage (Nahe am Haus, Büro in 

SdS)  

2 

Andere   9 

 

Abb.6: Spezielle Elemente des SdS [Frage a.] (N=96) 
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Einkaufszentrum und Stadion (N=12) sowie die Architektur (N=5) und persönliche praktische 

Aspekte (N=4) (z.B. zentral, Nähe zum Wohnort) genannt. 

 

7.3.4 Wissen um die Solaranlage 

Mit 68% war die Mehrheit der Befragten 

darüber informiert, dass auf dem SdS eine 

Solaranlage angebracht ist.  

Allerdings ist eine starker Zusammenhang 

(Pearson Chi-Square=7.976, df=1, p=0.005) 

zwischen dem Geschlecht und dem Wissen 

über die Solarpanels erkennbar: Wie Abb. 5 

illustriert, wussten rund 40 der befragten 

Männer (entspricht 82%) über die 

Solaranlage Bescheid, während nur neun 

(18%) angaben, es nicht gewusst zu haben. 

Vergleichsweise dazu waren nur 27 Frauen 

(55%) darüber informiert.   

    

Eine andere Gegenüberstellung (Pearson 

Chi-Square=10.225, df=2, p=0.006) erweist 

sich als interessant bezüglich dem Wissen 

über die Solaranlage und dem betreffenden 

„Nutzertyp“. Es wird deutlich, dass die Nutzer 

des Fussballstadions (und diejenigen aller 

Anlagen) besser über die Solaranlage 

informiert sind, als die Nutzer des 

Einkaufszentrums: Während 35 (entspricht  

81%) der Fussballstadionnutzer von der 

Solaranlage gewusst haben, gab es nur 14 

Besucher des Einkaufszentrums (entspricht 

54%), die darüber informiert waren. In der 

Nutzergruppe beider Anlagen waren 19 

(73%) über die Solaranlage informiert  

(Abb. 8). 

 

 
Abb.7: Wussten Sie, dass auf dem Dach des SdS 

Solarpanels installiert sind? [Frage b.] (N=99) 

Abb.8: Nutzertyp und Wissen um die Solaranlage 

[Frage b.] (N=99) 
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Die wichtigste Informationsquelle, durch welche die Nutzer angaben, über das Solardach 

informiert worden zu sein (Abb. 9), sind sowohl die Medienbeiträge (N=24), welche v.a. 

während der Einweihungsphase darüber informierten, sowie die Führung, welche die BKW 

zur Information auf dem Stadiondach durchführt (N=14). 

Die Eröffnungsfeier wurde nur von acht Personen als Informationsquelle genannt, wobei an 

dieser Stelle erwähnt werden muss, dass die BKW-Führungen an der Feier kostenlos 

angeboten und breit kommuniziert wurden, so dass sich diese Antworten möglicherweise 

zum Teil überschneiden. 

Vereinzelt (N=5) wurde angegeben, durch tägliche Routinen (wohnen, arbeiten, studieren) 

mit dem SdS in Kontakt zu sein, wobei in den jeweiligen Institutionen speziell darüber 

informiert wurde, dass auf dem SdS Solarstrom produziert würde. 

Die Informationen während dem Spiel und auf der Webseite von YB (N=4) sowie die 

Informationstafel vor dem Eingang des Stadions erreichen entsprechend nur eine kleine 

Minderheit der Besucher. 

 

7.3.5 Einschätzung und Haltung gegenüber der Solaranlage 

Von den Befragten, die nichts von der Solaranlage gewusst hatten (N=23), gab eine knappe 

Mehrheit (54%) an, durch dieses Wissen einen (noch) besseren Eindruck über das SdS zu 

haben. Demgegenüber steht die Aussage von 35% der Befragten, dass ihr Eindruck des 

SdS dadurch nicht beeinflusst wird (Frage b.2.). 

Die Hauptinformationsquelle über die 

Solaranlage: 
Anzahl der 

Antworten 

Medien (Presse, TV, Internet) 24 

Führung besucht 14 

Eröffnungsfeier 8 

Arbeitet, wohnt oder studiert in der Nähe 

oder im SdS 
7 

Wurde von jemanden mündlich gesagt 

(Arbeitskollege, Familienmitglied, usw.) 
5 

Durch Information während dem Young 

Boys-Match oder auf der Website von YB 
4 

Informationstafel am SdS 2 

 

Abb.9. Die Hauptinformationsquellen bezüglich der Solaranlage  

[Frage b.1.] 
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Auf die Frage, ob es als wichtig erachtet wird, dass die Nutzer des SdS von der Solaranlage 

wissen (Frage c.), antwortete eine Mehrheit, 59 der Befragten (N=87), affirmativ. Elf 

Personen hatten eine neutrale Meinung (es ist ihnen egal) und 17 Befragte fanden, es sei 

nicht wichtig. 

Verschiedene Personen, vor allem jenen, denen es wichtig war, dass die Information mehr 

verbreitet würde, gaben (ohne explizit danach gefragt worden zu sein) auch Gründe an wie 

Umweltschutz oder der Zusammenhang zwischen der Mannschaft YB und das Wissen über 

das SdS – also eine Art Identifikation der Fans mit dem Stadion. 

 

Die Frage „Wie könnte besser auf die Anlage aufmerksam gemacht werden?“ (Frage d.) – 

brachte eine breite Palette an Vorschlägen zutage, welche grob in folgende Kategorien 

eingeteilt werden können: Tafeln oder Plakate im und um das Stadion, Hinweise in 

Verbindung mit dem Fussballmatch, Medien und Anderes.  

 

Ideen für 
Vermarktung 

der Solaranlage 

Tafeln/Plakate 
oder Stand im und 

um das Stadion 

Medien und 
Werbung 

Hinweise 
während oder in 
Verbindung mit 

dem 
Fussballmatch 

Anderes 

Anzahl Antworten 
(Mehrere möglich) 

28 18 12 16 

Beispiele 

Anzeigetafel wo 
steht, wie viel 
produziert wird 

Werbung in 
lokalen Medien 

Auf Eintrittskarte 
drucken 

Flyer 

Infowand Radio 
Einspielungen in 
Pause oder vor 
dem Match 

Minianlage im 
SdS 

Infostand 
(Solartag) 

Zeitung 
Information vor 
Matchbeginn 

Direkte 
mündliche 
Propaganda vor 
Ort 

Tafel: „Die Musik, 
die sie jetzt hören, 
ist mit Solarstrom 
betrieben“ 

Stadion TV 
Werbung auf dem 
Feld, per Anlage 

Event über 
Solarenergie 
(wie z.B. 
Oktoberfest)  

 

Artikel in 20 
Minuten 
betreffend 
Solaranlage 

Attraktivere 
Rundgänge, mehr 
publik machen 

Mehr 
Solarbauten 

 

Abb. 11. Ideen zur Vermarktung der Solaranlage [Frage d.] 
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7.3.6 Persönliche Motivation zum Konsum oder zur Produktion von 

Solarstrom 

Die Frage e.) lautete wörtlich: „Wirken Installationen wie diese Solaranlage für Sie 

motivierend, auch selber erneuerbare Energien wie zum Beispiel Ökostrom zu beziehen oder 

zu produzieren?“  

 

 

Von allen Befragten (N=87) haben 56,3% positiv auf die Frage geantwortet, 33,3% negativ 

und 10,3% hatten eine neutrale Meinung (Abb.12). 

Von den positiv Antwortenden (N=49) waren 34 motiviert, Solarstrom zu beziehen und fünf 

Solarstrom zu produzieren. Weitere zehn Personen wären zwar motiviert, beziehen bzw. 

produzieren aber aus finanziellen Gründen nicht (Antwortschema: „Ja, aber zu teuer“). Von 

den negativen Antworten (N=29), lauteten 24 „Nein“ und fünf „Nein, weil zu teuer“ (Abb.13). 

 

Ausserdem gab es neun neutrale Antworten (N=9), welche verschiedene Gründe oder 

Alternativen nannten. Als Gründe wurden z. B. Mangel an Informationen (N=3) oder keine 

Abb. 12: Motivation zu Bezug oder Produktion von 

Solarstrom [Frage e.] 

Abb.13. Art der Motivation [Frage e.] 
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Möglichkeit durch die Wohnsituation („Zu wenig vorhanden”, „Wohne in einem Block”, 

„Heizung ist Besitz des Eigentümers” etc.) erwähnt. Alternative Antworten lauteten 

folgendermassen: „Wäre mit anderen Anlagen effizienter”, „Reicht alleine nicht, wir brauchen 

andere Firmen” und „Man sollte mehr machen”. 

 

7.3.7 Fazit 

Das Stade de Suisse ist in der Wahrnehmung der Nutzer mehr Stadion als ein 

multifunktionales Gebäude. Obwohl 68% der Nutzer über die Solaranlage informiert sind, 

erwähnen nur 14% (N=13) das Solardach als spezielles Element des Stade de Suisse. Es 

wurde deutlich, dass sich die beiden Nutzergruppen vor allem bezüglich ihrem Wissen um 

die Solaranlage unterscheiden: Die Fussballfans sind deutlich besser über die Anlage 

informiert als die Nutzer des Einkaufszentrums. Ausserdem zeigt die Analyse nach 

Geschlechtern, dass die Information unter männlichen Befragten eine stärkere Verbreitung 

hat als unter den weiblichen Vertreterinnen. 

Als wichtigste Informationsquellen, mittels welchen die Nutzer über das Solardach informiert 

werden, sind einerseits die Medienbeiträge, welche vor allem während der 

Einweihungsphase darüber informierten, anderseits die Führungen, welche die BKW zur 

Information auf dem Stadiondach durchführt. Die Nachfrage nach Information bezüglich des 

Solardachs ist relativ gross. Mehr als die Hälfte betrachtet es als wichtig, dass die Stade de 

Suisse-Nutzer mehr über die Solaranlage erfahren sollten.  

Allgemein wirkt die Solaranlage als Anreiz, Solarstrom zu beziehen oder selber zu 

produzieren, doch wird der Preis gemeinhin als grosses Hindernis für die weitere Verbreitung 

der Solarenergie angesehen.  
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8. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 

8.1 Stade de Suisse als P&D-Anlage 

Die Voraussetzungen für eine P&D-Anlage sind im Kapitel 4.2 (P&D-Anlage) bereits 

ausführlich erläutert worden. Die technische Machbarkeit von alternativen Energieformen 

scheint dabei eines der wichtigsten Merkmale zu sein. Aus Sicht des Greenpeace-Vertreters 

hat das Stade de Suisse keinen offiziellen P&D-Status, da es nicht beim Bundesamt für 

Energie als ein solches Objekt angemeldet wurde. Es wäre unserer Meinung nach 

interessant, der Begründung hierfür auf den Grund zu gehen, was in dieser Forschung 

jedoch den Rahmen gesprengt hätte. 

 

Das „Neue“ an der Anlage ist die Art der Panels sowie die für die Panels entwickelte 

Reinigungsmaschine und die Grösse der Anlage. Laut dem BKW-Vertreter ist das Stade de 

Suisse zwar nicht das erste und einzige Stadion mit einer ins Dach integrierten Solaranlage, 

allerdings jedoch das einzige Stadion mit einem Informationszentrum auf dem Dach, das im 

Sinne der Aufklärung der Bevölkerung über Solarenergie gebaut wurde. Während dadurch 

die Demonstrationsaufgabe wahrgenommen wird, kann von einer Pilotanlage nur unter 

Vorbehalt gesprochen werden. 

Alle Schlüsselakteure sprachen aber von einer „positiven Ausstrahlung“, welche das Stadion 

dank der Anlage besitzt, weshalb ihr eine Vorbild- und Modellfunktion nicht vollends 

abgesprochen werden kann. Es handelt sich demnach also um Modell- und 

Demonstrationseigenschaften, welche Rogers‘ Theorie der Diffusion von Innovationen 

(Kapitel 5.1) entsprechen: Einerseits ist eine allgemeine Diffusion der Solarenergie 

beobachtbar, andererseits findet aber auch eine spezifische Diffusion der stadionintegrierten 

Solaranlage statt, welche sich durch die Imitation vieler Stadionbauer geltend macht. Diese 

Diffusionsform kann in drei Ebenen unterteilt werden: 

1. Internationale Ausstrahlung: Erwähnenswert sind die Besuche von Stadionbesitzern 

aus Südafrika und Nizza, welche ein ähnliches Projekt realisieren wollten. 

2. Nationale Ausstrahlung: Die Möglichkeiten, welche ein Stadionbau bietet, sollten 

ausgeschöpft werden. Dabei wurde in St. Gallen beim Bau des neuen Stadions 

geprüft, ob eine Solaranlage auch realisiert werden könnte. Die Idee scheiterte bei 

den Investitionskosten. 

3. Wirkung der Solaranlage auf ein unmittelbares, breites Publikum: Die Nutzer  des 

Stade de Suisse. Dieser Aspekt wird im Kapitel 8.3 Wirkung des Solardachs 

umschrieben. 
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Laut dem Architekten konnte das Projekt Solardach nicht mit optimalen Bedingungen starten, 

was sich auf die Möglichkeiten bezüglich P&D-Eigenschaften und die entsprechende 

Vermarktung auswirkte. Die Solaranlage musste unsichtbar gemacht werden, da das 

Solardach nicht von Anfang an ins Projekt eingeplant war, was wiederum dem von Rogers 

als wichtig erachteten Aspekt der Sichtbarkeit abträglich war (Kapitel 5.1.1). Auch wenn die 

Sichtbarkeitspotentiale nicht ausgeschöpft wurden, unterstreicht die Betreiberfirma durch das 

Besucherzentrum und das Führungsangebot doch einen Willen zur „Sichtbarmachung“. Man 

kann zudem davon ausgehen, dass durch diese Angebote, die von Hübner und Felsner 

(2001: 14ff) genannten Merkmale für die erfolgreiche Verbreitung einer Innovation, die 

Testbarkeit und die Komplexität positiv beeinflusst werden (Kapitel 5.1.1): Die Testbarkeit ist 

zwar nur indirekt (durch Modelle etc.) gegeben, aber der Komplexität wird aktiv durch 

verständliche Erklärungen entgegengewirkt. 

Daneben gab es einige unterstützende Faktoren, welche sich von Anfang an als sehr 

hilfreich für die Erfüllung der Diffusionsaufgabe erwiesen. So verhalfen die Medien – sogar 

auf internationaler Ebene – mit ihrer intensiven Berichterstattung vor und während der 

Bauphase der Solaranlage zu einer Demonstrations-Rolle. 

Ein weiterer grosser Vorteil für die Wissensverbreitung kommt der Anlage durch die 

Multifunktionalität sowie dem Heimstadion-Charakter (Fussballclub YB) des Gebäudes 

zugute. Diese Aspekte bescheren dem Stade de Suisse ein sehr breites lokales und 

regionales Publikum.  

Folglich profitieren die Betreiberfirma der Solaranlage und die Unternehmer des Stade de 

Suisse gegenseitig voneinander, indem beide Objekte gemeinsam einen Europarekord 

aufstellen (Kapitel 4.3). Aufgrund dieser Bedingungen war es für die Betreiberfirma möglich, 

mit kleinem finanziellem Aufwand sehr viele Leute mit der Information zum Solardach zu 

erreichen. Dieser Vorteil beschränkte sich allerdings auf die Eröffnungsphase, worauf im 

späteren Kapitel noch genauer eingegangen wird. 

 

8.2 Absicht und Planung 

Die Motivation zum Bau eines Solardachs entstand durch Initiativen verschiedenster Art. Ein 

wichtiger Schritt, meinte der Greenpeace-Vertreter, tat seine Organisation, als sie durch eine 

Aktion unter Beweis stellte, dass die Nachfrage nach Solarenergie und potentielle Kunden 

vorhanden und die produzierte Menge Solarstrom auch absetzbar sei. 

Die BKW ihrerseits war an der Zusammenarbeit mit der Stadionverwaltung interessiert, da 

die Anlage eine grosse, attraktive Werbeplattform zu werden versprach. Das breite Publikum 

des Stadions versprach ihr guten Zugang zur Laufkundschaft und gleichzeitig eine 
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Medienpräsenz, welche im Zusammenhang mit dem prestigereichen Einsatz für erneuerbare 

Energien von grossem Interesse ist, und eine Aufwertung des Firmenansehens verspricht.  

Die Rolle der Stade de Suisse-Betreiber in Bezug auf die Solaranlage ist weitgehend unklar, 

wobei mehrmals auf die engen Beziehungen zur BKW als Partnerfirma verwiesen wurde. 

Dementsprechend durften im Gespräch keine „heiklen politischen Themen“ (Zitat: Vertreter 

Stadionleitung) angesprochen werden. Die Architekten erhielten später die Aufgabe, das 

Solardach nachträglich in ihre Planung einzubauen, sie spielten demnach keine initiative 

Rolle.  

Augenfällig ist die Art und Weise, wie die Entscheidungen gefällt wurden. Im Fall des Stade 

de Suisse besteht eine Tendenz zur Authority innovation-decision (vgl. Kapitel 5.2). Die 

Entscheidungen wurden von „oben“, von Experten und von ökonomischen und politischen 

Machthabern gefällt, wobei das Individuum keinen Einfluss hat. Diese Art der Entscheidung 

besitzt gemäss Rogers die grösste Durchsetzungskraft im Zusammenhang mit Innovationen. 

Des Weiteren sind aber auch Collective innovation-decisions beobachtbar (vgl. Kapitel 5.2), 

da die Bevölkerung (u.a. durch eine schriftliche „Petition“ zum Solarstromangebot), politische 

Parteien und die Umweltorganisation letztlich zum Bau der Anlage beigetragen haben.  

Folgerichtig haben beide Formen – Collective und Authority innovation-decision –in einem 

gewissen Grad zum Bau der Solaranlage geführt.  

 

Während der Planungsphase waren einige Konfliktpotentiale nicht zu vermeiden. Die 

Meinungen gingen darüber auseinander, von welchem Akteur die Idee der Anlage 

tatsächlich zuerst ausging. Der BKW-Vertreter erwähnte mit keinem Wort die von Pro Solar 

(einem Komitee von Greenpeace) lancierte Initiative oder die Gruppierung selbst. Diese 

spielte möglicherweise aber dennoch eine ausschlaggebende Rolle bei der Planung der 

Anlage als wirtschaftliche Investition. 

 

Die Befragung zeigte, dass die Nachfrage der Nutzer nach Information über das Solardach 

nicht gestillt wird. Mit relativ wenig Aufwand könnte die Kommunikation über die Solaranlage 

effektiver gestaltet werden: So hätte bzw. mehr für eine direkte oder indirekte Sichtbarkeit 

(z.B. durch ein Plakat oder andere visuelle Hinweise), wie sie weiter oben bereits 

angesprochen wurde, beigetragen werden können. 

 

8.3 Wirkung des Solardachs 

Bei der Vermarktung der Anlage haben sich die Medien, Führungen sowie die 

Eröffnungsfeier als die wichtigsten Informationsquellen erwiesen. Die Medienbeiträge 
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beschränken sich zeitlich jedoch hauptsächlich auf den Rahmen zwischen Planungsphase 

und Eröffnung. Danach nahm diese Form der Öffentlichkeitsinformation stetig ab.  

 

Obwohl 68% der Nutzer über die Solaranlage informiert sind, erwähnen nur 14% das 

Solardach als ein spezielles Element des Stade de Suisse. Das Gebäude wird entweder als 

Stadion oder als ein multifunktionales Gebäude beschrieben. 

Es wurde bei den Befragungen deutlich, dass sich die beiden Nutzergruppen vor allem 

bezüglich ihrem Wissen um die Solaranlage unterscheiden: Die Fussballfans sind deutlich 

häufiger über die Anlage informiert als die Nutzer des Einkaufszentrums. Ausserdem zeigt 

ein Vergleich der Geschlechter, dass die Information unter den männlichen Befragten eine 

stärkere Verbreitung hat als unter den weiblichen Vertreterinnen. 

Einige der Stadionnutzer (alle in der Gruppe der Stadionbesucher) erklärten diesen 

Sachverhalt damit, dass das Stadion – inklusive Solardach – mit dem Fussballteam YB in 

enger Verbindung stehe und damit auch die Solaranlage einen Teil der Identität darstelle, 

welche die Fangemeinde verbinde. An die drei Prämissen des symbolischen 

Interaktionismus von Blumer anknüpfend (vgl. Kapitel 5.1.3) können Aussagen dieser Art so 

gedeutet werden, dass das Stade de Suisse eine erfolgreiche Innovation ist. Denn wird die 

Fangemeinde der Young Boys (die befragten Stadionbesucher) als ein soziales Netzwerk 

gleichgesinnter Menschen gedeutet, welche durch kommunikative Prozesse die Bedeutung 

des Solardachs aushandeln und es als ein positives soziales Produkt werten, dann ist die 

Innovation –oder zumindest das Stade de Suisse als Symbol– als Diffusionsobjekt 

bedeutsam. Der zweite Schritt des Interpretationsprozesses, welcher nach Blumers Konzept 

auf die Bewusstseinsbildung (hier mit der Identifikation mit dem Stadion gleichgestellt) folgen 

sollte, d.h. der formende Prozess (vgl. Kap 5.1.3) wurde aber im Falle der Stade de Suisse-

Anlage offensichtlich zu wenig angeregt, um die Nutzer zu einer tatsächlichen 

Handlungsanpassung zu verleiten. Allerdings muss auch stets berücksichtigt werden, dass 

diese Beeinflussung sehr schwer abzuwägen ist. 

 

Bei der Vermarktung der Anlage können alle drei Typen der Kommunikation, über 

Massenmedien, interpersonelle und interaktive Kanäle (nach Rogers, Kapitel 5.1.2) sowie 

eine Vermarktung über das Produkt selbst (Hübner/Felser, 2001:96) beobachtet werden. 

Allerdings nimmt der Informationsfluss seit der Bau- und Einweihungsphase merklich ab, 

was sich dadurch äusserte, dass viele Personen, die nicht an der Eröffnungsfeier 

teilgenommen haben (oder zu jener Zeit noch gar nicht mit dem Stadion in Berührung 

kamen), oft weniger oder gar nichts von der Solaranlage wussten. 
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Die Wahrnehmung der Anlage durch die Stadionnutzer und die Öffentlichkeit wird von allen 

Schlüsselakteuren als ziemlich gering eingeschätzt. Der Vertreter der Umweltorganisation 

beurteilt es momentan nicht als prioritär, etwas zu ändern, da es zum jetzigen Zeitpunkt 

abzuwarten gelte, wie sich die bereits ins Rollen geratene „Energie-Revolution“ entwickle. 

Die Vorreiterrolle des Stade de Suisse als Solarproduzent werde von Nacheiferern der 

neuen Architekten-Generation eingeholt –der Einbezug des Themas Solarenergie bei 

grossen Bauprojekten wird immer selbstverständlicher. 

In dieser Entwicklung ist folglich das Moment einer Kompatibilität (Kapitel 5.1.1 nach 

Hübner/Felser 2001:15ff) erkennbar, indem das umweltbewusste Handeln von 

Stadionunternehmen in ihrer Selbstverständlichkeit gefördert wird. 

 

Daraus kann gefolgert werden, dass das Stade de Suisse seine Funktion als Pilotprojekt 

anfangs wohl erfüllt hat, diese jedoch langsam aber sicher verblasst. Es kann argumentiert 

werden, dass diese Eigenschaft jeder P&D-Anlage zugrunde liegt und auch charakteristisch 

für eine Pilotrolle gilt. 

Das kann einerseits eine positive Bilanz sein, da die Anlage möglicherweise auf dem Weg zu 

einer breiteren (sozialen) Akzeptanz der Solarenergie unterstützend gewirkt hat, andererseits 

kann man kritisch anmerken, dass es im Hinblick auf seinen Demonstrationsstatus ein 

besonders kurzsichtiges Projekt war. Dieser kurzweilige Charakter hat auch zu kritischen 

Vermutungen geführt: So mutmasst Herr Rechsteiner (sowie auch der Greenpeace-

Vertreter), dass die BKW die Anlage „missbraucht“ habe, um Solarenergie als eine 

„exotische“ Energieform darzustellen, um die sehr hohen Preise zu rechtfertigen und 

gleichzeitig die Vorstellung aufrecht zu erhalten, dass Solarstrom (noch lange) keine wahre 

Konkurrenz resp. Alternative zu fossilen Energieträgern darstellt. Es wurde demnach auf 

politischer und Marktebene vorgegeben, die Technologie (Solarpanels) sei noch nicht 

ausgereift und marktkompatibel. Dieses Argument könnte eine absichtliche, aktive Hemmung 

der sozialen Akzeptanz durch die Betreiberfirma bzw. durch den Energiemarkt (in 

„Zusammenarbeit“ mit den politischen Machthabern) vermuten lassen, eine solche 

Unterstellung kann an dieser Stelle jedoch nicht bewiesen werden. 

Der finanzielle Aspekt ist der von den Befragten am häufigsten genannte Hemmungsfaktor, 

wenn es um ihre persönliche Bereitschaft geht, Solarstrom zu beziehen. Obwohl eine 

Mehrheit (möglicherweise durch die Solaranlage auf dem Stade de Suisse) dazu motiviert 

ist, Solarstrom oder andere erneuerbare Energien zu beziehen, halten die hohen Kosten 

viele Interviewpersonen davon ab (vgl. Hübner und Felser, 2001:18ff; Kapitel 5.1.1). 
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An dieser Stelle sollte eine kurze Gegenüberstellung der Varianten von Solarstrombezug und 

-produktion aufgegriffen werden. Im Laufe der ganzen Forschung taten sich häufig 

Widersprüche auf, welche schliesslich auf diese offenbar recht gegensätzlichen Varianten 

zurückzuführen waren: als erstes ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass es nicht die 

Absicht der BKW ist, den Bau von privaten Solardächern (je nach Quelle bzw. Informant) zu 

fördern. Dies ist zwar keine direkte Aussage des BKW-Vertreters, wird jedoch durch 

verschiedene Tatsachen untermauert. Die aktive Unterstützung der Abstimmungskampagne 

für das Atomkraftwerk in Mühleberg kann als aktuellstes Beispiel genannt werden (Tages 

Anzeiger, Mittwoch 25. November 2009). 

Diese Differenzierung ist für diese Arbeit insofern von Interesse, als die Voraussetzungen 

und die Hemmnisse u.a. dieser Varianten sehr unterschiedlich sind. Zum einen spielt die 

Grösse der Anlage auf dem Stade de Suisse möglicherweise eine Rolle dabei, dass eine 

Verbindung von der Anlage auf das Eigenheim nur schwer herzustellen ist. Zum anderen ist 

in Frage zu stellen, ob die Verbreitung von Solardachbauten überhaupt im Interesse der 

Betreiberfirma stehen kann. Dazu äussert sich Herr Rechsteiner klar verneinend: Seiner 

Meinung nach wird die Unabhängigkeit der Bevölkerung von 

Energieversorgungsunternehmen durch Letztere sogar aktiv bekämpft, was die Möglichkeit, 

mit der Anlage zur Kompatibilität der Innovation mit persönlichen Zielen beizutragen, 

natürlich verringert. (Kapitel 5.1.1) Die weiter oben angesprochene Kostenfrage ist 

hinsichtlich beim Bezug von Solarstrom eine andere, da in diesem Fall keine langfristigen 

Einsparmöglichkeiten vorhanden sind, wie sie beim Bau von privaten Solardächern eine 

entscheidende Motivation sind. 

Das zeigt auf, dass der von Rogers genannte Aspekt des „relativen Vorteils“ (Kapitel 5.1.1) 

im Falle unseres Forschungsobjekts nicht gegeben ist. Offenbar ist ein relativer Vorteil im 

Bereich der Makroebenen nicht gegeben, da der Solarstrombezug (anders als die 

Anschaffung einer privaten Solaranlage) keine ökonomischen Vorzüge durch eine 

langfristige Investition verspricht. Ausserdem bleibt der Solarstrompreis auf dem Markt noch 

immer zu hoch, um mit den Preisen fossiler Energien konkurrieren zu können. Ausserdem 

wird auch auf politischer Ebene noch zu wenig getan, um einer Preissenkung den Weg zu 

ebnen (vgl. Kapitel 5.1.1). Und der Prestigevorteil, welcher ein Hemmnis auf der Mikroebene 

eliminieren könnte (z.B. indem der soziale Druck zur Nutzung erneuerbarer Energien 

wächst), scheint mit den aktuell hohen Stromkosten nicht konkurrieren zu können (vgl. 

Kapitel 5.1.1). Beigetragen hat das Besucherzentrum der Anlage möglicherweise zur 

Aufklärung und den Abbau von Unsicherheiten gegenüber den Anbietern und den 

Technologien. Zusammenfassend muss bemerkt werden, dass der Aspekt der 
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Hemmnisbeseitigung im Falle der Stade de Suisse-Anlage demnach nur beschränkt erfüllt 

wurde.  

 

8.4 Verbesserungsmöglichkeiten zur Wissensverbreitung und 

Vermarktung des Solarstadions 

Die Umfrage hat aufgezeigt, dass von vielen Leuten mehr Information über das Solardach 

gewünscht wird. Mehr als die Hälfte (60%) betrachtet es als wichtig, dass die Stade de 

Suisse-Nutzer mehr über die Solaranlage erfahren sollten. Wie in Kapitel 6 aufgezeigt wurde, 

wurden bei den Interviews mit den Nutzern und den Schlüsselakteuren vielerlei wertvolle 

Anregungen zur Verbreitung der auf dem SdS produzierten Solarenergie gemacht. So war 

beispielsweise die Rede von vermehrten Werbeaktionen (z.B. Info auf Tickets drucken, 

Informationsstand, Informationstafel etc.), welche mit geringem finanziellem Aufwand 

verbunden sind. Des Weiteren wurden auch kreative Ideen vorgetragen wie ein mit 

Solarstrom betriebenes Festival oder eine Ballonfahrt über das SdS. Ferner wurde auch die 

Möglichkeit erwähnt, auf pädagogischer Ebene aktiver zu werden. Dies beispielsweise durch 

solarbetriebene, interaktive Kinderspiele auf dem Platz vor dem SdS oder speziell für 

Schulklassen arrangierte Führungen durchs Stadion. 

 

Allerdings sind alle dieser Vorschläge mit Unkosten verbunden, für die eine 

Finanzierungsmöglichkeit gesucht werden müsste. Die Hauptverantwortung für die 

Vermarktung der Anlage trägt natürlich die Betreiberfirma. Aus Sicht der BKW hat die Anlage 

ihre gewünschte Wirkung erzielt und konkrete Vorschläge zur weiteren Vermarktung von 

Seiten von Umweltorganisationen wurden bereits abgelehnt. 

Rückblickend, meinte der Architekt, sei die Vermarktungsstrategie durch die Unsichtbarkeit 

der Anlage bereits zu Anfang eingeschränkt worden. Man hätte sie beispielsweise auch zum 

Teil an der Fassade anbringen können, was zu jenem Zeitpunkt planungstechnisch nicht 

mehr möglich war. Die Sichtbarkeit wurde nicht sichergestellt, was bereits eine – die am 

leichtesten zu erreichende – von Rogers fünf Voraussetzungen für erfolgreiche Innovationen 

verhindert hat (vgl. Kap. 5.1.1). 

 

Es scheint als wäre die Vermarktung der Solaranlage auf dem Stade de Suisse-Dach heute 

nicht mehr lohnend, da die BKW nicht mehr in die Promotion der Anlage investiert. Es muss 

dazu bedacht werden, dass die Eröffnung der Anlage der BKW viel Werbung einbrachte, für 

welche sie nichts oder wenig bezahlen musste, da sie direkt von der Prominenz ihres 

Gastgebers (Stadion) profitieren konnte. Ausserdem drängt sich die Annahme auf, dass eine 
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P&D-Anlage im Allgemeinen ein vorübergehendes Projekt ist, das für die Betreiberfirma vor 

allem bezüglich der Prestigeaufwertung interessant ist, welche sich jedoch zusammen mit 

der technologischen und sozialen Pilotfunktion nach einer gewissen Zeit verliert. 

 

Die Tatsache, dass die untersuchte Anlage besonders kurz und mit relativ wenig Aufwand 

öffentlich gemacht wurde, wirft die Frage auf, inwieweit die Innovation an sich überhaupt auf 

einer Marktakzeptanz basierte. Die hohen Preise des Solarstroms lassen vermuten, dass 

nicht von einer Marktakzeptanz gesprochen werden kann. Die Marktakzeptanz wäre jedoch 

Voraussetzung, dass von einer Authority innovation-decision (vgl. Kapitel 5.2) zu sprechen 

sein kann, welche auf den ersten Blick bei diesem Projekt vielleicht erwartet wird. 

 

Auf der Ebene der soziopolitischen Akzeptanz fehlt noch immer die gewünschte Förderpolitik 

für alternative Energien. Diese wurde zwar durch die eingeführte kostendeckende 

Einspeisevergütung vorangetrieben, dennoch bleiben die fossilen Energieträger weiterhin zu 

billig und die Subventionen für Solarenergie sind sehr beschränkt (vgl. Kapitel 3.2). 

Innovationen wie Solaranlagen werden dann erfolgreich, wenn sie sich in einem 

kommunikativen Prozess, der innerhalb sozialer Netzwerke wirksam ist, in der Gesellschaft 

ausbreiten. Die Diffusion von Innovationen sollte daher als sozialen Prozess verstanden 

werden. Dieser Prozess wird am besten erreicht, wenn die Innovation auf allen drei Ebenen 

(soziopolitische, Gemeinschafts- und Marktakzeptanz, vgl. Kapitel 5.2) akzeptiert wird. Die 

Akzeptanz auf allen Ebenen würde laut Wüstenhagen et al. (2007) einen sozialen Wandel 

herbeirufen. Inwiefern das Stade de Suisse eine unterstützende Rolle in diesem 

Zusammenhang einnimmt, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Dass eine solche 

Anlage dennoch auf die Bevölkerung wirkt, diese auf die Solarenergie sensibilisiert und 

eventuell auf ihr Verhalten einen gewissen Einfluss hat, kann nicht bestritten werden. Auch 

wenn wir der Meinung sind, dass die Bevölkerung auf das Thema Solarenergie sensibilisiert 

ist, kann von einem sozialen Wandel in der Gesellschaft noch nicht die Rede sein.  

Bezüglich ihrer P&D-Eigenschaften hätte sich das Projekt besser und länger ausbezahlt, 

wäre es in einem etwas grösseren Rahmen angelegt worden. Möglicherweise wurde dieser 

aber absichtlich überschaubar und rentabel gestaltet, während risikoreiche Investitionen 

vermieden wurden (bzw. auch heute noch werden).  
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9. FAZIT 

Die Forschungsarbeit, mit welcher mittels verschiedener Methoden eine Interdisziplinarität 

erreicht werden sollte, weist ein breites Spektrum an Ergebnissen zum Stade de Suisse als 

P&D-Anlage auf.  

Die Solaranlage auf dem Stade de Suisse kann in vielerlei Hinsicht als ein 

„Energiewahrzeichen“ bezeichnet werden, das Pilot- und Demonstrationsfunktionen 

beinhaltet und Diffusionspotential hat. Die Pilotfunktion der Anlage ist allerdings 

eingeschränkt, da nur einige Elemente als neu (neuartige Panels, Infozentrum) betrachtet 

werden können. 

Die Demonstrationseigenschaften werden sowohl von den Schlüsselakteuren wie auch von 

den Nutzern des Stade de Suisse positiv wahrgenommen und sind eng mit dem 

Diffusionspotential der Solarenergie verbunden. Es liegt ein starkes Diffusionspotential vor, 

welches das Stade de Suisse unter der Voraussetzung einer sorgfältig kontrollierten 

Kommunikation zu einer erfolgreicheren P&D-Anlage machen könnte. Die untersuchte 

Anlage wurde besonders rasch und mit wenig Aufwand öffentlich gemacht. Es wurde in der 

Bauphase und bis zur Eröffnung stark auf die Verbreitung des Wissens über das Solardach 

gesetzt. Seither beschränkt sich das Informieren weitgehend auf das Infozentrum auf dem 

Dach des Stade de Suisse, wodurch die Wirkung auf die Nutzer beschränkt ist. Weil die 

Multifunktionalität des Gebäudes Zugang zu diversen Auditorien bietet und weil sich die 

Nutzer des Stade de Suisse für die Solaranlage interessieren, könnte man die Diffusion der 

Solarenergie gezielter fördern. Relativ kostengünstige Marketing-Massnahmen würden 

reichen, um besser auf die auf dem Dach integrierte Solaranlage aufmerksam zu machen 

(zum Beispiel Plakate, Werbung im und um das Stadion) und dadurch die Solaranlage 

„sichtbarer“  zu machen.  

Das Verbreitungspotential ist auch stark von den Absichten der Betreiberfirma beeinflusst. 

Die BKW als Hauptsponsor war verantwortlich bezüglich der Vermarktung der Anlage. Ihr 

Ziel war es offensichtlich nicht, eine längerfristige P&D-Anlage zu schaffen und zu 

unterhalten, welche viel weiterreichende Folgen hätte, als die unmittelbare Werbung für die 

Eigenmarke. Die Ideen von Architekten und von Greenpeace für eine bessere Vermarktung 

der Solaranlage wurden abgelehnt. Somit kann vermutet werden, dass solche Absichten 

keine Priorität geniessen.  

Folglich wurde die Wahrnehmung der Nutzer nicht optimal gefördert, welche jedoch 

erforderlich wäre um einen sozialen Wandel herbeizuführen, was eines der primären Ziele 

einer P&D-Anlage sein sollte.  
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Ein sozialer Wandel (Bewusstseinsänderung und Bereitschaft die Innovation anzuerkennen 

und in ihren Alltag zu integrieren) betreffend der Solarenergie ist notwendig, um die 

Sozialakzeptanz auf allen Ebenen (insbesondere auf der Marktebene) zu steigern und 

dadurch eine Diffusion der Innovation mit Erfolgreich voranzutreiben. 

 

Aus den oben präsentierten Ergebnissen lassen sich mehrere weiterführende 

Forschungsfragen ableiten. Im Hinblick auf Möglichkeiten der Planungsoptimierung von 

P&D- Anlagen stellen sich zur Zusammenarbeit verschiedener involvierter Akteure Fragen 

wie: 

§ Ist es – angesichts der Tatsache, dass P&D-Anlagen meist mit hohen Kosten 

verbunden sind – ein allgemeines Paradox, dass P&D-Anlagen gleichzeitig rentabel 

sein müssen und zur Diffusion einer Innovation beitragen sollen?  

§ Welche Vor- bzw. Nachteile können folglich Anlagen haben, welche von weniger 

marktorientierten Akteuren betrieben werden (verglichen mit dem SdS)? Und wären 

unter diesen Vorbedingungen die Beziehungen zwischen den Akteuren weniger 

„vorbelastet“ bzw. durch Gewinn- oder Konkurrenzinteressen beeinträchtigt? 

 

Auch das Modell der verschiedenen gesellschaftlichen Akzeptanzen (Wüstenhagen 2007) 

könnte zu anknüpfenden Forschungen beitragen, bspw. mit folgenden Fragen: 

§ In Anbetracht der Tatsache, dass (im Falle des SdS) die Sozialakzeptanz der 

Solarenergie relativ hoch ist, kann die untersuchte P&D-Anlage (auch) eine Rolle bei 

der Steigerung der Akzeptanz auf der soziopolitischen und der ökonomischen 

Ebenen spielen? Welche Rolle spielen die Marktakzeptanz und die hohen Preise 

tatsächlich in der Bildung der Sozialakzeptanz? Welchen Aufpreis wären die Nutzer 

bereit zu bezahlen, um von der Innovation Solarenergie zu profitieren? 

§ Wie lässt sich der soziale Wandel vollziehen? Welche Rolle spielen P&D-Anlagen bei 

in Prozessen des sozialen Wandels und wie kann diese gemessen werden? 
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ANNEX I: QUALITATIVE LEITFADENINTERVIEWS 

1) Rolle des Akteurs 

Ł  Wie würden Sie Ihre Rolle im Bereich der Förderung alternativer Energien 

einschätzen? Wie aktiv sind Sie darin involviert? 

Ł  Inwiefern waren Sie bei der Planung des SdS und dessen Bau involviert? Was 

war Ihre Position? Mit wem haben Sie zusammengearbeitet? 

Ł  Was für eine Bedeutung hat die Solaranlage auf dem Dach des SdS für Sie? 

 

2) SdS-Solaranlage- die Bau- Phase 

Ł  Welches waren die Motivationsgründe für den Bau der Solarpanels auf dem 

SdS? (Hintergründe). 

Ł  Wer waren aus Ihrer Sicht die Schlüsselakteure beim Bau? 

Ł  Ev. Frage nach dem Verhältnis zwischen den einzelnen Interessensgruppen 

(Zwischen A und B oder A und D etc., Interessante Frage vor allem zwischen 

Gruppen mit Kapital (Marazzi und BKW) und denjenigen ohne 

(Zivilgesellschaft (Greenpeace und Co) plus Sommaruga (bestehend aus 

Zivilgesellschaft und auf politischer Ebene) war. 

Ł  Was waren die wichtigste Etappen/Momente der Solaranlage-Bauphase? 

Ł  Würden Sie die Solaranlage auf dem SdS als P&D-Anlage bezeichnen? 

Ł  War es ein Ziel, das SdS als ein P&D-Projekt zu betrachten und demnach zu 

vermarkten? 

Ł  Wäre es sinnvoll, sie als solches wahrzunehmen? 

 

3) SdS – Wirkung, Diffusion der Solarenergie 

Ł  Wie schätzen Sie die Wahrnehmung der Solaranlage der Stadionnutzer ein? 

Ł  Wie schätzen Sie die Wirkung der Solaranlage auf die Verbreitung der 

Sonnenenergie ein? 

Ł  Wie wird die Solaranlage vermarktet (darauf aufmerksam gemacht)? Könnte 

man Ihrer Meinung nach die Vermarktung noch verbessern? 

Ł   Hat die SdS- Solaranlage eine Vorbildfunktion? 

Ł  Die SdS- Solaranlage wurde als das „nationales Energie-Wahrzeichen”7 
betitelt. Was halten sie von diesem Titel? 

                                            
7 Jakob Vollenweider -BKW FMB Energie AG) (22.05.2004 NZZ) 
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ANNEX II: QUANTITATIVER FRAGEBOGEN 

a. Was sind spezielle Elemente des Stadt de Suisse? 
 

  

Darunter schreiben, wenn sie „Andere“ gesagt haben:
 ______________________________ 
 

b. Wussten Sie, dass auf dem Dach des SdS Solarpanels installiert sind? 
 

 

b.1.  Wenn Ja: Woher wissen Sie es? ______________________________ 
 
b.2.  Wenn Nein: Verändert dieses Wissen nun Ihren Eindruck des SdS? 
 
   
 
c. Denken Sie, dass es wichtig ist, die Nutzer des SdS über die Solaranlage zu 

informieren? 
 ______________________________ 
 

d. Wie könnte besser darauf aufmerksam gemacht werden? 
 
  ______________________________ 
 

e. Wirken Installationen wie diese Solaranlage für Sie motivierend, auch selber 
erneuerbare Energien wie zum Beispiel Ökostrom zu nutzen? 

 

  

f. Geschlecht 
 
 
  
g. Alter 
 
 
h. Wie häufig besuchen Sie das SdS?  

  

 
i. Was nutzen Sie im SdS? 
 

 

Ja Nein 

21-35 J. -20 66+ 51-65 J. 36-50 J. 

Einkaufszentrum Stadion 

Verbessert

 

Verschlechtert Gleich Weiss nicht 

Strom 

beziehen

Selbst Strom 

produzieren 
Nein Andere 

2-6*/Jahr Bis zu 1*/Jahr 7-12*/Jahr Mehr als 

1*/Monat 

Weiblich Männlich 

Solardach Andere Weiss 

nicht 

Es gibt 

keine 

BKW-

Präsenz 



Schriftenreihe 'Studentische Arbeiten an der IKAÖ' 

Hrsg: Ruth Kaufmann-Hayoz 

In dieser Schriftenreihe publiziert die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie 
(IKAÖ) der Universität Bern in loser Folge studentische Projektberichte sowie weitere Arbeiten 
von Studierenden, die für eine breitere Öffentlichkeit von Interesse sind: 

• Nr.1 
ISBN: 3-906456-01-3 

Gentechnologie - Recht - Gesellschaft. Gentechnologie an 
Pflanzen und Tieren (1993) (vergriffen) 

• Nr. 2 
ISBN: 3-906456-02-1 

Das 1950er Syndrom. Der Weg in die Verschwendungs-
gesellschaft (1994) (vergriffen) 

• Nr. 3 
ISBN: 3-906456-03-X 

Ausgewählte Verkehrsaspekte in der Gemeinde Köniz (1994) 
(vergriffen) 

• Nr. 4 
ISBN: 3-906456-04-8 

Anforderungen an ein Ökomarketing (1995) 

• Nr. 5 
ISBN: 3-906456-05-6 

Wege zu einer effizienteren Energienutzung. Aktuelle Situation 
und mögliche Perspektiven für die Gemeindeverwaltung Köniz 
(1995) 

• Nr. 6 
ISBN: 3-906456-06-4 

Berner Entwurf zu einem Gentechnik-Gesetz. Mit Kommentar 
(1995) (vergriffen) 

• Nr. 7 
ISBN: 3-906456-07-2 

Die Patentierung von Lebewesen im Hinblick auf die Würde der 
Kreatur (1995) (vergriffen) 

• Nr. 8 
ISBN: 3-906456-09-9 

Trennwirkung von Hauptverkehrsstrassen (1996) 

• Nr. 9 
ISBN 3-906456-10-2 

Ökologischer Ausgleich und Landschaftsentwicklung - 
Müntschemier und Grossaffoltern (1997) 

• Nr. 10 
ISBN 3-906456-15-3 

Fischrückgang in den schweizerischen Fliessgewässern (1997) 

• Nr. 11 
ISBN 3-906456-16-1 

Umweltverantwortliches Alltagshandeln beim Global Action 
Plan: die Bedeutung sozialer Netze (1998) 

• Nr. 12 
ISBN 3-906456-18-8 

Gentechnologisch veränderte Sojabohne: Reflexion der 
Diskussion und des Bewilligungsverfahrens (1998) (vergriffen) 

• Nr. 13 
ISBN 3-906456-19-6 

Die Naturschutzorganisationen im bernischen Seeland (1999) 

• Nr. 14 
ISBN 3-906456-17-X 

Energiesparen im Spital: Pilotprojekt für einen bewussteren 
Umgang mit Energie am Arbeitsplatz (1999) 

• Nr. 15 
ISBN 3-906456-20-X 

Unser Abfall – der entwertete Rohstoff der kommenden 
Generation (2000) 

 • Nr. 16 
ISBN 3-906456-21-8 

Der Wolf – Wildtier oder wildes Tier? Eine Deutungs-
musteranalyse in der Schweizer Bevölkerung (2000) (vergriffen) 

 



• Nr. 17 
ISBN 3-906456-23-4 

Gemeinwerk und gemeinschaftliches Arbeiten im 
Landschaftsschutz (2000) 

• Nr. 18 
ISBN 3-906456-22-6 

Menschliches Versagen im Kontext individuellen 
umweltverantwortlichen Handelns (2000) 

• Nr. 19 
ISBN 3-906456-25-0 

Nonylphenol in der Schweiz. Eine Abschätzung der 
Belastungssituation und der ökologischen Wirkungen (2000) 

• Nr. 20 
ISBN 3-906456-26-9 

Der Verkehrsversuch Spiez: eine Nachuntersuchung (2001) 

• Nr. 21 
ISBN 3-906456-29-3 

Einstellungen, Handlungserfahrung und Kooperation im 
Umweltbereich (2001) 

• Nr. 22 
ISBN 3-906456-30-7 

Warum der Bach kam: Ursachendiskurs nach dem Unwetter-
Ereignis in Sachseln 1997 (2001) 

• Nr. 23 
ISBN 3-906456-31-5 

„Stehenbleiben kommt nicht in Frage“. Potenziale der 
Gemeinde Eggiwil: Wahrnehmung und Bewertung durch 
Bevölkerung und Behörden (2001) 

• Nr. 24 
ISBN 3-906456-32-3 

Wer rettet die Belpau? Zur Wahrnehmung und Akzeptanz eines 
Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojektes (2001) 

• Nr. 25 
ISBN 3-906456-33-1 

Frauennetzwerke und Landschaftsentwicklung. Soziale 
Restriktionen und Optionen der Mitwirkung von 
Frauennetzwerken an nachhaltiger Landschaftsentwicklung 
(2002) 

• Nr. 26 
ISBN 3-906456-34-X 

Obstgarten Leuzigen – Chancen und Risiken bei der 
Realisierung und Bewirtschaftung (2002) 

• Nr. 27 
ISBN 3-906456-35-8 

Aktive Gestaltungsformen eines zukünftigen 
Landschaftsmanagements. Eine Befragung in den Gemeinden 
Erlach und Ligerz (2002) 

• Nr. 28 
ISBN 3-906456-36-6 

Durchsetzungsmechanismen im Umweltvölkerrecht. Wahl und 
Gestaltungsverhalten im Hinblick auf unterschiedliche 
Vertragsziele (2003) 

• Nr. 29 
ISBN 3-906456-37-4 

Die Wirkung eines ökologischen Pilotprojektes im Bereich 
Wasserkraft auf die Nachfrage nach "Grünem Strom". 
Gegenüberstellung der Gemeinden Aarberg und Büren a.A. - 
eine Untersuchung in Fallbeispielen (2003)  
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/ 

• Nr. 30 
ISBN 3-906456-387-2 

Quartierleiste Lyss – Potentiale, Chancen, Probleme (2003) 

• Nr. 31 
ISBN 3-906456-39-0 

Mitnehmende bei Carlos (2003) 

• Nr. 32 
ISBN 3-906456-40-4 

Partizipation in Lokalen Agenda 21-Prozessen. Die Teilnahme 
von MigrantInnen (2004) 

 



 

• Nr. 33 
ISBN 3-906456-41-2 

Titanic II. Pilot- und Demonstrationsobjekt im Bereich 
energieeffizienten Bauens (2004) 
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 34 
ISBN 3-906456-42-0 

Lebensqualität im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung in 
der Stadt Langenthal (2004) 

• Nr. 35 
ISBN 3-906456-43-9 

Die Diffusion von Elektro-Scooters. Untersuchung des Vertriebs 
von Elektro-Scooters im Raum Bern (2004) 
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 36 
ISBN 3-906456-44-7 

Ozonticker.  Evaluation und Neukonzeption einer Kampagne 
zur Reduktion von Ozon in der Stadt Bern (2004) (erscheint 
nicht) 

• Nr. 37 
ISBN 3-906456-45-5 

Diffusionsschwierigkeiten von E-Bikes. Eine Studie über die 
Ursachen des Nicht-Kaufs (2005) 
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 38 
ISBN 3-906456-46-3 

Titanic II. Bedingungen für ein erfolgreiches Pilot- und 
Demonstrationsobjekt (2005)  

• Nr. 39 
ISBN 3-906456-47-1 

Alp-Träume. Wengener Alpkorporationen zwischen 
Alpwirtschaft, Tourismus und Naturschutz (2005)  

• Nr. 40 
ISBN 3-906456-48-X 

Die Umgestaltung der Inselgärten nach dem Konzept Healing 
Garden (2005) (vergriffen) 

• Nr. 41 
ISBN 3-906456-49-8 

Nachhaltige Landschaftsentwicklung und Tourismus. 
Tourismusanbieter im Prozess einer nachhaltigen 
Landschaftsentwicklung in den Gemeinden Erlach und Tschugg 
(2005) (vergriffen) 

• Nr. 42 
ISBN 3-906456-50-1 

Teilbericht der Wirkungsanalyse Zentrumsgestaltung Köniz 
(2005) 
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 43 
ISBN 3-906456-51-X 

Charakterisierung der KäuferInnen von gasbetriebenen 
Fahrzeugen (2005)  

• Nr. 44 
ISBN 3-906456-52-8 

Reblandschaft Bielersee. Nachhaltige Landschaftsentwicklung 
aus der Sicht der ansässigen Bevölkerung (2005)  

• Nr. 45 
ISBN 3-906456-55-2 

Lern- und Erlebnispfad durch die Moorlandschaft. Ein 
interdisziplinärer Konzeptvorschlag als innovativer Beitrag an die 
Besucherlenkung Habkern-Lombachalp (Berner-Oberland) 
(2006)  

• Nr. 46 
ISBN 3-906456-56-0 
ISBN 978-3-906456-56-0 

Institutionelle Steuerung einer nachhaltigen 
Landschaftsentwicklung. Die Untersuchung zweier 
Rebgüterzusammenlegungen am linken Bielerseeufer (2006)  

• Nr. 47 
ISBN 3-906456-56-0 
ISBN 978-3-906456-56-0 

Die Wirkung der New-Ride-Promotionskampagnen. Eine 
vergleichende Studie zur Förderung von E-Bikes in vier 
Gemeinden (2006) 

 

http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/


 
• Nr. 48 

ISBN 978-3-906456-60-7 
Schlüsselfaktoren energierelevanter Entscheidungen privater 
Bauherren. Überprüfung eines sozialpsychologischen 
Handlungsmodells (2009) 

 
• Nr. 49 

ISBN 978-3-906456-62-1 
Gesellschaftliche Ansprüche an Naherholungsgebiete. 
Ergebnisse empirischer Studien zum Verhalten und zu den 
Erwartungen von Naherholungssuchenden in Schweizer 
Agglomerationen (2010) 

 
• Nr. 50 

ISBN 978-3-906456-63-8 
Agrotreibstoffe – eine nachhaltige Alternative? Eine 
Nachhaltigkeitsanalyse der Produktion von Agrotreibstoffen 
erster Generation in Entwicklungsländern (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Arbeiten können zum Preis von SFr. 10.- (+ Porto) bei der IKAÖ bezogen werden. 
 
Universität Bern 
Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ) 
Schanzeneckstr. 1, Postfach 8573, CH-3001 Bern 
Telefon +41 (0)31 631 39 57/51 
Telefax +41 (0)31 631 87 33 
E-Mail ikaoe@ikaoe.unibe.ch / Web www.ikaoe.unibe.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ikaoe@ikaoe.unibe.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISBN 978-3-906456-61-4 
 


	SR_51_Titelblatt_definitiv.doc
	SR 51 - Impressum.doc
	SR_51_Titelblatt_innen.doc
	Leere Seite zum Einfügen.pdf
	SR_51_Inhalt_definitiv_29 11 2010.pdf
	SR_51_ Umschlag.doc

