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Fernwärme und EnergieSchweiz
Fernwärme ist im BFE bereits seit vielen Jahren ein Thema: In der Folge der ersten Erdökrise hatte Herr 
Bundesrat Ritschard eigens eine Fachkommission eingesetzt, die in den rund 10 Jahren ihres Bestehens versucht 
hat, der in der Schweiz nur wenig verbreiteten Fernwärme Auftrieb zu verleihen. Auch heute werden aber nur rund 
3% des Wärmebedarfs durch solch zentrale Heizungen gedeckt (im Gegensatz etwa zu Dänemark, wo fast die 
Hälfte der Häuser an die Fernwärme angeschlossen). 

Immerhin wurden in den letzten 10 Jahren auch bei uns – im Rahmen des Programms Energie2000 – beachtliche 
Fortschritte erzielt. Dank den möglichen Finanzbeiträgen des Bundes von rund 80 Mio Franken konnten insgesamt 
330 Projekte realisiert werden, die zusammen jährlich rund 90000 Tonnen fossiler Brennstoffe ersetzen. Wesent-
lichen Anteil haben dabei Fernwärmesysteme auf der Basis von Kehricht (48 %), von Abwärme aus Industrie 
und Gewerbe (9 %) und die rund 280 neu hinzugekommenen Holzschnitzelheizungen mit Wärmeverteilnetzen 
(43 %).

Der moderate, aber doch feststellbare Aufschwung soll mit EnergieSchweiz nach Möglichkeit fortgesetzt werden. 
Allerdings fällt das wichtigste Anreizinstrument, die Bundessubventionen, weg: Die entsprechenden Mittel sind 
gemäss Energiegesetz den Kantonen für deren eigene Programme zur Verfügung zu stellen. EnergieSchweiz 
wird sich deshalb im wesentlichen darauf beschränken müssen, Infor-mation und Beratung zu betreiben, die 
interessierten Organisationen in dieser Hinsicht zu unterstützen und die Kantone für die aktive Förderung der 
Fernwärme zu stimulieren. Dies dürfte relativ leicht fallen, weil alle im Energiebereich Tätigen um die ökologischen, 
volks- und betriebswirtschaftliche Vorteile der Fernwärme, um deren Versorgungssicherheit wissen. Leider aber 
sind sie auch heute nur in wenigen Fällen gegen die individuellen Heizungen konkurrenzfähig, die bei den meisten 
Konsumenten wegen deren vermeintlich grösseren Unabhängigkeit noch immer bevorzugt werden – obwohl es 
keine komfortablere Wärmeversorgung gibt als mit Fernwärme: Der Bezüger muss sich weder um den Unterhalt 
seiner Heizung, noch um Brennstoffeinkauf, Kamin- und Tankreinigung kümmern und verfügt erst noch über viel 
mehr freien Kellerraum. Das sind zusammen mit den ökologischen Vorteilen gute Verkaufsargumente für die etwas 
teurere Fernwärme – sie müssen noch viel stärker ins Bewusstsein gebracht werden.

Die für den Kunden offensichtlichen Vorteile finden Ergänzung in denjenigen für den Betreiber: Flexibilität des 
einsetzbaren Brennstoffes, Pufferfähigkeit des Netzes zum kurzzeitigen Ausgleich von Produktions- resp. vor 
allem von Verbrauchsschwankungen, dadurch konstante Fahrweise mit hohen Wirkungsgraden sind die für ihn 
wichtigen Stichworte. 
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