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Sehr geehrte Damen und Herren 
Es freut mich sehr, dass Sie wiederum so zahlreich zur traditionellen Fernwärmetagung des VFS 
erschienen sind, denn Nah- und Fernwärme werden im Hinblick auf die Energiewende in Zukunft 
noch wichtiger.  
 
Lassen sich mich an meine Worte an gleicher Stelle vor einem Jahr anschliessen. Es ist inzwischen 
sehr viel passiert, teils nach unseren Vorstellungen, teils wurden unsere Forderungen beim Bund 
noch nicht erhört. 
 
Neue Finanzmittel aus CO2-Kompensation  
Gas- und Dampfkraftwerke sind nach wie vor verpflichtet zumindest die Hälfte des CO2-Ausstosses 
im Inland zu kompensieren. Verändert hat sich aber die Ausgangslage, denn die Strompreise sind 
drastisch gesunken und damit auch die Aussichten auf ausreichende Einnahmen, so dass die Inves-
toren zurzeit von einem Entscheid zum Bau von GuD absehen.  
Anstelle der GuD ist nun aber seit dem 1.1.2013 die Stiftung KliK am Kauf von CO2-
Bescheinigungen interessiert. Grund dafür ist, dass mit dem neuen CO2-Gesetz ein Teil des CO2-
Ausstosses aus den importierten Treibstoffen kompensiert werden muss. Die Erdölvereinigung hat 
deshalb die Stiftung KliK damit beauftragt Projekte zu finden und bis 2020 zusätzlich rund 6.5 Millio-
nen Tonnen CO2 in der Schweiz zu kaufen. Das bedeutet für die Fernwärmebranche, dass grössere 
Projekte, welche Erdöl oder Erdgas durch Abwärme, Abwasserwärme, Holz, Wärmepumpen etc. 
ersetzen, ihre CO2-Bescheinigungen verkaufen können.  
Unser Geschäftsführer von InfraWatt, Ernst A. Müller, wird Ihnen heute Nachmittag das Vorgehen 
und die Bedingungen näher erläutern. Melden Sie sich bei ihm, wenn Sie solche Projekte haben. 
 
Energiestrategie 2050 liegt nun beim Parlament  
InfraWatt hat in Zusammenarbeit mit dem Verband Fernwärme Schweiz und weiteren Partnern bei 
verschiedenen Bundesstellen die Bedeutung der Fernwärme zur Förderung der erneuerbaren Wär-
me und Abwärme erläutert. Wir haben mit Bundesrätin Doris Leuthard und mit der Direktion vom 
Bundesamt für Energie und vom Bundesamt für Umwelt Gespräche geführt. Wir haben die Anliegen 
der Fernwärmebranche in der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 eingebracht. Der Bundes-
rat hat am 4. Sept. 2013 die Energiestrategie verabschiedet, nun wird sie im Nationalrat diskutiert 
und danach werden wir im Ständerat darüber zu befinden haben. 
  



 
 

  
Aus unserer Sicht wird in der Energiestrategie 2050 viel Gewicht auf die Stromeffizient und erneuer-
bare Stromproduktion gelegt, das ist auch richtig so. Hingegen scheint es uns, dass die Möglichkei-
ten der erneuerbaren Wärme und Abwärme, welche eng mit Nah- und Fernwärme verbunden sind, 
beim Bund noch zu wenig erkannt wurden. Es fehlt nach wie vor eine nationale Strategie zur wir-
kungsvollen und effizienten Förderung von erneuerbarer Wärme/Abwärme. Eine nationale Förde-
rung ist deshalb wichtig, da die angesprochene CO2-Kompensation nur einen kleinen Teil der Nah- 
und Fernwärme-Projekte abdeckt und das Gebäudeprogramm das Schwergewicht auf die Gebäu-
dehülle legt und zu wenig auf die Gebäudetechnik.  
Es wartet also noch eine Menge Arbeit auf InfraWatt und den VFS, da werde ich mich persönlich für 
Ihre Interessen einsetzen. 
 
Forderungen von InfraWatt an Energiestrategie 2050 

1. Energiemassnahmen im Bereich erneuerbare Wärme/Abwärme sind gemäss den Auswert-
ungen vom Klimarappen um Faktor vier günstiger als Massnahmen an der Gebäudehülle; 
mit gleich viel Geld kann insbesondere bei Heizungssanierungen also viel mehr herausge-
holt werden als bei der Hülle. 

2. Die Nutzung von Industrieabwärme oder der Aufbau von einem Wärmeverbund ist immer 
mit einem gewissen Risiko verbunden, was Investoren zurückhält. Hier müssen auf Bundes-
ebene neue Finanzierungsformen oder z.B. ein Risikogarantiefonds geschaffen werden. 

3. Flankierende Massnahmen wie die landesweite Verbreitung der Energieplanung in den Ge-
meinden, die Information und Sensibilisierung von Bauherren sowie die Aus- und Weiterbil-
dung von Fachleuten müssen verstärkt werden, um die Umsetzung voranzubringen. 

 
Unsere Forderung: Ein Drittel der zusätzlichen Mittel vom Gebäudeprogramm werden für die erneu-
erbare Wärme/Abwärme reserviert.  
 
Mit diesen Forderungen kann rasch und kostenwirksam die Realisierung von Fernwärmesystemen 
und die Fernwärmeverdichtung gefördert und ein grosser Beitrag zur CO2-Reduktion und damit zu 
unseren Umweltzielen geleistet werden. 
 


