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Tagungszyklus Fernwärme auf neuen Wegen 
Erste Tagung: Strategien 
Donnerstag 17. Januar 2002 im WTC Zürich 
 
 
 
Fernwärme Zürich: Vergangenheit und Zukunft 
Zusammenfassung des Referates von Dipl. Ing. Hanspeter Wild, Fernwärme Zürich 
 
Rückblick 
 
Die historische Entstehung und Entwicklung der Fernwärmeaktivitäten auf dem Platz Zürich 
gehen zurück auf 1920. Damals wurde im Industriequartier erstmals die anfallende Kehricht-
wärme als Heizungs- und Prozessenergie genutzt. Nach und nach wurden von Stadt, Kanton 
und ETH Zürich aus unterschiedlichen Gründen weitere, voneinander unabhängige Wärme-
produktionsanlagen und Wärmeverteilnetze gebaut. Die Öffentlichkeit war der Fernwärme 
aufgrund ihrer ökologischen Vorteile gegenüber anderen Heizsystemen immer wohlgesinnt. 
 
Veränderte Interessen, ein neuer Zeitgeist und politischer Druck führte dazu, dass die drei 
Partner ihre Fernwärmebereiche am 1. Oktober 1999 in einer gemeinsamen Betriebsgesell-
schaft, der Fernwärme Zürich zusammenschlossen.   
 
Gegenwart 
 
Die Fernwärme Zürich hat neben den ökologischen Zielen den Auftrag auch wirtschaftlich 
selbsttragend zu werden. Eine schlanke, effiziente, flexible und motivierte Organisation ist 
die erste Voraussetzung um Erfolg zu haben. Daneben ist es notwendig, die wirtschaftlichen, 
juristischen, technischen und sozialen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Betriebs-
gesellschaft in der Zukunft überlebensfähig ist. Regelmässig müssen auch politische Hürden 
genommen werden, indem die Eigentümer einen wachsenden Teil ihrer Kompetenzen an die 
Gesellschaft delegieren müssen. Die Fortschritte schlagen sich in wesentlich verbesserten 
Resultaten nieder, was wiederum die Mitarbeitenden zu neuen Leistungen anspornt und den 
Eigentümern Vertrauen gibt. 
 
Zukunft 
 
Sanierungen, bessere Isolation und Klimaerwärmung reduzieren die Nachfrage nach Heiz-
energie langfristig. Dagegen gibt es in den Zürcher Fernwärmegebieten eine rege Bautätig-
keit. Es werden vor allem grosse, für die Fernwärme günstige Anschlussobjekte gebaut, wel-
che die sinkende Nachfrage mehr als kompensieren und das Verhältnis von grossen zu klei-
nen Anschlüssen verbessern. Nachdem die ertragswirksamen Massnahmen zum grossen 
Teil bereits umgesetzt werden konnten geht es künftig vor allem darum, mit geeigneten 
Massnahmen das Kostensenkungspotenzial auszuschöpfen, um einen grösseren ökonomi-
schen Spielraum zu erreichen. 


