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Tagungszyklus Fernwärme auf neuen Wegen 
Dritte Tagung: Fernwärme aus Investorensicht 
Donnerstag 15. Januar 2004 im WTC Zürich 
 
 
Fernwärme – Brücke zwischen Energieüberschuss 
und Energiekonsum 
Zusammenfassung des Referates von Hans Ulrich Schärer,  
Chef Sektion Erneuerbare Energien, Bundesamt für Energie BFE 
 
 
Die altbekannten Vorteile von Fernwärmesystemen haben nichts an Bedeutung eingebüsst: 
Trotz zentralem Charakter sind sie flexibler als alle anderen Energieversorgungssysteme. 
Die verschiedensten Energieformen sind nutzbringend einsetzbar – einige gar auf Wärme-
verteilnetze angewiesen. Die Versorgungssicherheit ist – genau wie der Komfort - für Fern-
wärme-Konsumenten entsprechend hoch. 
 
  
In der Schweiz hat Fernwärme eine lange Tradition; ihr Beitrag an die Deckung des Wärme-
bedarfs ist mit rund 3,6% insgesamt aber noch immer bescheiden. Immerhin wurden in den 
letzten 10 Jahren auch bei uns – im Rahmen des Programms Energie2000 – beachtliche 
(aber kaum beachtete) Fortschritte erzielt. Dank den Finanzbeiträgen des Bundes von rund 
80 Mio. Franken konnten insgesamt 330 Projekte realisiert werden, die zusammen jährlich 
rund 90’000 Tonnen fossiler Brennstoffe ersetzen. Wesentlichen Anteil haben dabei Fern-
wärmesysteme auf der Basis von Kehricht (48 %), von Abwärme aus Industrie und Gewerbe 
(9 %) und die rund 280 neu hinzugekommenen Holzschnitzelheizungen mit Wärmeverteil-
netzen (43 %). Weiteren rund 80 Holzheizungs-Kollektiven und einigen Netzverdichtungen 
konnte mit einem Sonderkredit „Lothar“ im Rahmen von EnergieSchweiz zur Realisierung 
verholfen werden. Erste Demonstrationsanlagen zur Nutzung von Abwasserwärme mit Wär-
mepumpe-Kollektiven wurden initiiert; dessen noch schlummerndes Potential ist beträchtlich.  
 
 
Die hauptsächlichsten Wärmequellen, die ohne ein kleineres oder grösseres Wärmeverteil-
netz gar nicht nutzbar gemacht werden können, sind schon erwähnt: Abwärme aus Kehricht-
verbrennungsanlagen, aus Industrie und aus Abwasser. Künftig wird die Erdwärme hinzu-
kommen, die aus tiefen Geothermiebohrungen – zusammen mit der so produzierten Elektri-
zität – zu nutzen sein wird. Eine solche erste kommerzielle Deep Heat Mining-Anlage ent-
steht gegenwärtig in Basel.  
 
 
Ist, abgesehen vielleicht vom letztgenannten Beispiel, die Produktion der Fernwärme relativ 
kostengünstig (KVA, Industrie-Abwärme), so ist deren Verteilung zu den einzelnen Nutzern 
vergleichsweise kapitalintensiv. Deshalb ist die kWh in der Regel mit derjenigen aus Öl oder 
Erdgas kaum je konkurrenzfähig. Das bedeutet, wir wissen es, dass auch der Fernwärme die 
beträchtlichen externen Kosten der fossilen Energien einen Streich spielen. 
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Und trotzdem: Die kollektive Wärmeversorgung, besonders wenn sie aus sonst nicht mehr 
nutzbaren Quellen stammt, sollte unbedingt einen höheren Stellenwert bekommen – auch in 
der Schweiz, wo viele Konsumenten sich noch immer lieber selbst um Einkauf und Lagerung 
ihres Energieträgers und um Unterhalt der Heizungsanlage kümmern, auch wenn die Fern-
wärme sie all dieser Umtriebe entheben würde. Das Marketing für Fernwärme sollte jeden-
falls vermehrt in diese Richtung gehen: Werbung mit dem Komfort, mit der besonderen Um-
weltfreundlichkeit, mit der ausserordentlich grossen Versorgungssicherheit von zentralen, 
professionell betriebenen Systemen. Warum sollte mit einer aggressiveren Vermarktung als 
heute bei der Fernwärme nicht gelingen, was bei einigen erneuerbaren Energien gang und 
gäbe ist: Ein Thema werden, umweltbewusste Kommunen ansprechen und beim Endkunden 
den berechtigten Ruf der unbestreitbar komfortabelsten und sichersten Wärmeversorgung 
erwerben? 


