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Ein Haus im typischen Stil der sieb-
ziger Jahre, eingebettet in Hecken 
und Bäume, am Hang in Starrkirch-
Wil. Mit Schwung biegt ein kleines 
gelbes Auto um die Ecke und fährt 
auf den kleinen Parkplatz gleich 
neben dem Hauseingang. Seltsam 
ist, dass kein Motorengeräusch zu 
hören ist. Bea Heim schmunzelt: 
«Das ist der Vorteil von Elektro-
autos. Man kann aber durchaus 
ein Motorengeräusch 'einbauen'» 
lassen. Wobei mir persönlich ein 
französisches Chanson oder Vogel-
gezwitscher lieber wäre.»
Das fehlende Motorengeräusch 
kann ein Problem für die Fuss-
gänger darstellen. Diese sind sich 
gewöhnt, sehr viel auch über das 
Gehör wahrzunehmen. 
Aber warum, Frau Heim, hat Ihr 
Auto denn eine Basler-Nummer?
«Die Frage kommt immer wieder», 
lacht Bea Heim. «Das gibt mir Ge-
legenheit zu erzählen, dass dieses 
Auto ein Solarmobil ist und das Re-
sultat eines Entwicklungsprojektes 
zwischen Indien und der Schweiz 
darstellt. Hier in der Schweiz gibt 
es noch zu wenig Leute, die Re-
paraturen und Verbesserungen an 
diesem Auto durchführen können. 
Darum habe ich es direkt bei sei-
nem Erfinder gemietet und kann 
bei Schwierigkeiten einfach bei ihm 
im Baselland anrufen.»

Möglichst unabhängig
Nicht nur beim Auto versucht die 
Nationalrätin weitgehend unab-
hängig von Erdöl zu sein, auch in 
ihrem Zuhause hat sich einiges ge-
ändert. «Wir haben unser Haus in 
den siebziger Jahren gebaut, nach 
den damaligen Vorgaben», erin-
nert sie sich. «Der Architekt sagte 
mir damals, er baue mir eine gute 
Hülle, mit der ich später weiterar-
beiten könne.» 
Aber lange Zeit war es ihr nicht rich-
tig wohl in diesem Zuhause: «Wir 
haben eine riesige Fensterfront. 
Diese wirkt wie eine Solarheizung. 

Die Sonne heizt bereits im Februar 
die Räume hinter dieser Glasfront 
so auf, dass wir die Heizung zu-
rückschrauben oder sogar ganz 
ausschalten können. Das schätze 
ich. Und doch hatten wir Probleme. 
Im Sommer war es zu heiss und 
im Winter sammelte sich in der 
'Schwitzrinne' Kondenswasser. Ir-
gendwie stimmte etwas mit der 
Isolation des Hauses nicht. Auf je-
den Fall mussten wir jeden zweiten 
Tag diese Rinne trocknen.» 
Auch sonst fühlte sie sich nicht 
wohl. Irgendwie schien im ganzen 
Haus ein spürbarer Durchzug zu 
herrschen, dem sie nicht Herr wer-
den konnten. «Für mich war klar: 
Wenn die Kinder mal gross sind, 
ziehen wir hier wieder weg», er-
zählt die Nationalrätin.

Mit Renovationen 
viel erreicht
Aber es sollte anders kommen. 
«Vor etwas mehr als fünf Jahren 
sassen mein Mann und ich am Früh-
stückstisch, die Sonne schien durch 
die Fenster und blendete», erin-
nert sich Bea Heim. «Und da kam 
uns die Idee, dass wir eigentlich das 
Dach isolieren und dabei gleich et-
was vorziehen lassen könnten.» 
Und so gab eines das andere: Das 
Dach wurde isoliert, und auf den 
Vorbau liess das Ehepaar Heim 
Solarpanel zur Stromgewinnung 
montieren. «Nun haben wir gleich 
drei Vorteile mit diesem Vorbau: 
Im Winter, wenn die Sonne einen 
tiefen Winkel hat, heizt sie uns 
die Räume auf. Im Sommer, wenn 
der Winkel steiler ist, gibt uns der 
Vorbau Schatten, und gleichzeitig 
produzieren wir damit Strom», er-
klärt sie. 
Ausserdem wurden auf dem Dach 
Sonnenkollektoren zur Warmwas-
seraufbereitung installiert. «Wir 
haben als Ergänzung einen klei-
nen Elektroboiler, wenn im Winter 
die Heizkraft der Sonne ab und 
zu nicht ganz reicht», ergänzt Bea 
Heim. Die Ölheizung wurde vor 

ungefähr zehn Jahren durch eine 
Gasheizung ersetzt: «Eine sinn-
volle Investition, da wir in der Nähe 
der Gasleitung wohnen und so auf 
einen Tank verzichten können. Un-
ser Haus hat so einen zusätzlichen 
Raum bekommen, den mein Mann 
nun als Werkstatt benutzen kann.» 
Ausserdem sind alle Fenster ersetzt 
worden: «Wir haben bei den Fen-
stern den Isolationswert Top-N», 
freut sich die Politikerin. «Das hat 
einerseits dazu geführt, dass der 
Durchzug schlagartig weg war und 
dass wir zudem die Heizkosten hal-
bieren konnten.» Umziehen ist kein 
Thema mehr, denn nun fühlen sich 
die Heims wohl in ihrem Haus.

Komfortabel 
energieeffizient leben 
«Es ist durchaus möglich, ein Haus 
so zu renovieren, dass es eine gute 
Energiebilanz hat», findet Bea 
Heim. «Die Technologien, gerade 

bei den Solarzellen, werden immer 
besser. Würden wir heute Solar-
panels einbauen lassen, wären die 
Kosten um 30 Prozent tiefer und 
wir könnten mit der gleichen Fläche 
30 Prozent mehr Strom produzie-
ren. Die Gasheizung plane ich mit 
einer Wärmekraftkoppelung zu er-
gänzen. So wird sie im Winter nicht 
nur heizen, sondern zugleich Strom 
produzieren.» 
Aber auch sonst verzichtet das Ehe-
paar Heim kaum auf etwas – ausser 
auf die Abwaschmaschine. «Ja, wir 
haben keine Abwaschmaschine. 
Früher habe ich es genossen, mit 
den Kindern zusammen die Zeit 
beim Abwaschen zum Plaudern zu 
haben. Und heute, für zwei Per-
sonen, ist der Abwasch schnell 
gemacht und es braucht dafür keine 
Maschine», sagt Bea Heim. «Dafür 
haben wir uns einen Kühlschrank 
der besten Energieklasse geleistet. 
Wir haben nur einen kleinen Fern-
seher, statt eines Riesenbildschirms. 
Wir lassen das Baden meist sein 
und ziehen die Dusche vor. Natür-
lich haben wir auch einen Laptop 
und ein Natel, das ist bei unseren 
Berufen nicht zu umgehen.» 
Dadurch, dass sie solche Geräte 
oder auch das normale Auto über-
legt einsetzt, spart sie ebenfalls 
Energie. «Nur schon mit dem Aus-

Bea Heim baut ganz auf die Sonne
Vor etwa fünf Jahren entschieden sich Nationalrätin Bea Heim und ihr Mann Peter 
Heim, ihr Einfamilienhaus in Starrkirch-Wil so umzubauen, dass der Energiever-
brauch so stark wie möglich gesenkt werden kann. Jetzt zieht die Politikerin Bilanz 
und äussert weitere Pläne, wie die Effizienz noch gesteigert werden kann. 

schlägt sich bei der nächsten Rech-
nung vom Elektrizitätslieferanten 
nieder.»»

Weitere Taten sind geplant
Das Haus des Ehepaars Heim ist 
noch nicht fertig renoviert: «Als 
Nächstes steht die Isolation der 
Aussenhülle an», sagt Bea Heim. 
«Darüber hinaus planen wir, die 
Fläche der Solarzellen weiter zu ver-
grössern. Und dann gibt es ja auch 
Rasenmäher mit Solarbetrieb, das 
fände ich ebenfalls eine gute In-
vestition. Grundsätzlich möchten 
wir die Energie, die wir verbrau-
chen, so weit wie möglich selber 
produzieren. Die Rendite solcher 
Veränderungen zeigt sich nicht 
von einem Tag auf den anderen. 
Aber über einen Zeitraum von etwa 
zwanzig Jahren sind diese Auslagen 
finanziell amortisiert. Hinsichtlich 
der Produktionsenergie sind Solar-
zellen schon innert einem einzigen 
Jahr amortisiert.» 

«Abgesehen davon, haben wir 
auch viel an Lebensqualität ge-
wonnen», fügt sie an. Da Häuser 
sowieso  ab und zu renoviert wer-
den müssten, lohne es sich, gut zu 
prüfen, was genau man machen 
wolle. «Unterdessen sind es nicht 
nur 'Rote und Grüne', die sich mit 
solchen Themen  auseinanderset-
zen». Vielmehr seien erneuerbare 
Energien und Cleantech ganz 
klar ein Wirtschaftsfaktor mit Zu-
kunft, weiss Bea Heim. «Hier sind 

grosse Inovationen im Tun und die 
Technologien würden stets weiter 
entwickelt. Im Ausland leider mehr 
als in der Schweiz. Dabei sei klar, 
mit Investitionen in erneuerbare 
Energien und effiziente Techno-
logien schafften wir nachhaltige 
Wirtschaftszweige, Aufträge und 
Arbeitsplätze im Land, insbeson-
dere auch im regionalen Gewerbe. 
Zudem zeige sich, dass die Preise in 
einen Bereich gekommen seien, wo 
sich ein Vergleich mit herkömm-
lichen Technologien lohne. 
«Zudem werden wir irgendwann 
schlicht nicht mehr soviel Erd-
öl haben. Das Schlagwort Peakoil 
macht schon länger die Runde und 
besagt, dass der Aufwand zur Oel-
gewinnung und damit auch die 
Oelpreise steigen werden», erklärt 
die Politikerin.
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schalten von Geräten spart man 
ungeheuer viel Strom. Und das 

Gertrud Müller
vestieren.»
sprich in die Energiezukunft zu in-
energetisch sinnvolle Massnahmen, 
die Entscheidung zu erleichtern, in 
rungen gerne weiter, um anderen 
freut mich. Ich gebe meine Erfah-
es um bauliche Fragen geht: «Das 
ihres Solar-Autos oder auch, wenn 
tin um Rat gefragt, sei es wegen 
Immer wieder wird die Nationalrä-
teressant werden.» 
auch für grössere Unternehmen in-
anzustossen, bis sie wirtschaftlich 
Bestrebungen in diese Richtung 
volle Anreize zu schaffen, um 
gefordert: «Es geht darum, sinn-
Deshalb sei auch die Politik 
und Holzbau usw.»
Sanitär- und Elektrobereich, Metall- 
Heim mit Nachdruck. «Im Bau- und 
sichern und schaffen», erklärt Bea 
erbare' Technologien Arbeitsplätze 
darauf hingewiesen, dass 'erneu-
lität verbunden. «Noch einmal sei 
mit einem Gewinn an Lebensqua-
haltung möglich, sondern meist 
Einschränkungen in der Lebens-
Mann zeigt: Es ist nicht nur ohne 
Beispiel von Bea Heim und ihrem 
Umdenken ist nötig – und wie das 


