
Die Wende tut dem Gewerbe gut
Lenkungsabgabe, Solarstrom und ein Fonds für mehr Energieeffizienz: Der Kanton Basel-Stadt praktiziert die vom
Bundesrat propagierte Energiewende schon seit Jahren. Für das Gewerbe sei sie ein Gewinn, sagt der Verbandspräsident.

Paradebeispiel aus Riehen bei Basel: Das Wenk-Haus ist nicht nur energieautark, es produziert sogar noch Strom für das Netz.

DEN ISE LACHAT
BASEL. Marcel Schweizer steht
die Begeisterung ins Gesicht ge-
schrieben. «Wir sind hier im Epi-
zentrum!», ruft er und breitet die
Arme aus, als wollte er gleich die
ganze Gemeinde Riehen an sich
drücken. Riehen: Das ist jene Vor-
ortgemeinde der Stadt Basel, die
als erste Gemeinde Europas eine
Goldmedaille für ihren vorbild-
lichen Umgang mit der Energie
erhielt. 2004, im Jahr der Aus-
zeichnung, war Schweizer noch

Gemeinderat. Das «grosse grüne
Dorf» hatte damals bereits ein
Jahrzehnt Erfahrung gesammelt
mit der Nutzung von Erdwärme.
Heute speist die Wärme aus einer
Tiefe von 1,5 Kilometern den
schweizweit grössten Geother-
mie-Wärmeverbund.

Geothermie ist ein Renner
Rund 300 Wohneinheiten sind

angeschlossen, die Anlage deckt
einen Viertel des Warmwasser-
und Heizbedarfs, und sie hat be-

reits tonnenweise Erdöl einge-
spart. Statt wie geplant im Jahr
2023 wird sie schon 2015 ausgelas-
tet sein. «Wir sind von der Nach-
frage völlig überrascht», sagt
Schweizer, der die Wärmever-
bund Riehen AG präsidiert. Die
Betreiber investieren jetzt in einen
weiteren Netzausbau.

Schweizer, von Beruf Land-
schaftsgärtner, teilt die «grüne
Ader» mit vielen im Kanton. Der
erfolgreiche Kampf gegen den
Bau des AKVV Kaiseraugst habe die
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Bevölkerung sensibilisiert. «Wir
dachten früh über Alternativen
nach.» Daraus entstanden ist ein
einzigartiges kantonales Förder-
programm, das auf vier Säulen
steht. Erstens kennt Basel ausge-
sprochen strenge Normen für Ge-

Marcel Schweizer

bäude, zweitens erhebt der Kan-
ton eine Förderabgabe auf Strom,
die in einen Fonds fliesst und zur
Finanzierung von Effizienzmass-
nahmen verwendet wird; jährlich
sind es rund ein Dutzend Millio-
nen Franken. Drittens erhebt er
eine Lenkungsabgabe auf Elektri-
zität, die sparsame Verbraucher
belohnt und jährlich an die Be-
triebe und die Haushalte rückver-
teilt wird; aktuell beträgt sie
78 Franken pro Kopf.

Und viertens hat Basel eine So-
larstrombörse und zahlt eine kos-
tendeckende Einspeisevergütung
für Solarstrom. Im Unterschied
zum Bund ist das Kontingent für
Solarprojekte zudem so gross,
dass niemand auf eine Warteliste
muss. Eine der so entstandenen,

grössten Photovoltaikanlagen ist
auf dem Dach des St. Jakob-Sta-
dions. Apropos Dach: In Basel
sind Flachdächer begrünt. Die
Vorschrift ist nur ein Beispiel für
eine bessere Gebäudeisolation,
die Energie sparen hilft.

Die Massnahmen zeigen Wir-
kung: Zwar steigt der Stromver-
brauch auch in Basel weiter an,
allerdings nur halb so stark wie im
Schweizer Durchschnitt. Letztes
Jahr ging er sogar um gut ein Pro-
zent zurück. Auch beim CO2-Ver-
brauch liegt Basel unter dem
Schweizer Mittel, und es nähert
sich rascher dem Ziel einer
2000-Watt-Gesellschaft an: Der
Energiebedarf pro Kopf beträgt
4000 Watt, in der Schweiz sind es
6500 Watt, teilt das Basler Amt für
Umwelt und Energie mit.

Dass diese Entwicklung nicht
zulasten der Wirtschaft geht, be-
stätigte Marcel Schweizer jüngst
an einer Medienorientierung
des Swiss-Cleantech-Verbands in
Bern. Dort wies Verbandspräsi-
dent Nick Beglinger darauf hin,
dass die Öffentlichkeit fälschli-
cherweise den Eindruck erhalte,
die gesamte Schweizer Wirtschaft
sei gegen den Atomausstieg. Da-
bei beschwerten sich vorab einige
besonders energieintensive Un-
ternehmen, die zusammen aber
nur rund zehn Prozent des
Schweizer Stroms verbrauchten
und für die zudem Ausnahmen
vorgesehen seien.

Baubranche profitiert

Für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) hingegen sei die
Wende ein Gewinn, versichert
Schweizer, der heute den Basler
Gewerbeverband präsidiert. Er
berichtet jedenfalls von zufriede-
nen Mitgliedern. Dachdecker,
Schreiner, Heizungs-, Lüftungs-
und Klimatechniker: «Die ganze
Baubranche profitiert.» Im Jahr
2011 sprach das Basler Amt für
Umwelt und Energie 15 Millionen
Franken Fördermittel, ausgelöst
wurden damit Investitionen von
84 Millionen Franken. Wie viele es
ohne Subventionen gewesen wä-
ren, lässt sich schwer abschätzen.

Natürlich räumt auch Marcel
Schweizer ein, dass Basel als
Stadtkanton von kurzen Verkehrs-
wegen profitiere und zudem keine
energieintensiven Unternehmen
wie beispielsweise Zementanla-
gen kenne. Günstige Rahmen-
bedingungen heissen für den Ver-
bandspräsidenten aber nicht,
dass man sich nicht anstrengen
soll. Und so holt er jetzt sein bio-
gasbetriebenes Auto aus der Ga-
rage, um der Besucherin in Riehen
noch ein Zweifamilienhaus zu zei-
gen, das 2008 den Schweizer
Solarpreis gewann. Der schiefer-
graue Bau in Minergie-Plus-Stan-
dard steht am Leimgrubenweg 90
und ist nicht nur energieautark,
sondern produziert sogar einen
Stromüberschuss, der ins Netz
fliesst. Schweizer nickt zufrieden:
«Es ist ein kleines, von der Sonne
betriebenes Kraftwerk.»
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