
Die Energiewende kommt dem
Gewerbe durchaus gelegen
Lenkungsabgabe, Solarstrom
und ein Fonds für mehr Ener-
gieeffizienz: Der Kanton Basel-
Stadt praktiziert die vom Bun-
desrat propagierte Energie-
wende schon seit Jahren.

VON DENISE LACHAT

BASEL Marcel Schweizer, Präsident des
Wärmeverbundes Riehen, steht die Be-
geisterung ins Gesicht geschrieben.
«Wir sind hier im Epizentrum!», 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 Gold-
medaille für ihren vorbildlichen Um-
gang mit der Energie erhielt. 2004, im
Jahr der Auszeichnung, war Schweizer
noch Gemeinderat. Das «grosse grüne
Dorf» hatte damals bereits ein Jahr-
zehnt Erfahrung gesammelt mit der
Nutzung von Erdwärme. Heute speist
die Wärme aus einer Tiefe von 1,5 Kilo-
metern den schweizweit grössten
Geothermie-Wärmeverbund.

Geothermie ist ein Renner
Rund 300 Wohneinheiten sind ange-

schlossen, die Anlage deckt einen Vier-
tel des Warmwasser- und des Heizbe-
darfs, und sie hat bereits tonnenweise
Erdöl eingespart. Statt wie geplant im
Jahr 2023 wird sie schon 2015 ausgelas-
tet sein. «Wir sind von der Nachfrage
völlig überrascht», sagt Schweizer, der
die Wärmeverbund Riehen AG präsi-

diert. Die Betreiber investieren jetzt in
einen weiteren Netzausbau.

Schweizer, von Beruf Landschafts-
gärtner, teilt die «grüne Ader» mit vie-
len im Kanton. Der erfolgreiche Kampf
gegen den Bau des AKW Kaiseraugst
habe die Bevölkerung sensibilisiert.
«Wir dachten früh über Alternativen
nach.» Daraus entstanden ist ein einzig-
artiges kantonales Förderprogramm,
das auf vier Säulen steht. Erstens kennt
Basel ausgesprochen strenge Normen
für Gebäude, zweitens erhebt der Kan-
ton eine Förderabgabe auf Strom, die in
einen Fonds fliesst und zur Finanzie-
rung von Effizienzmassnahmen ver-
wendet wird; jährlich sind es rund ein
Dutzend Millionen Franken. Drittens
erhebt er eine Lenkungsabgabe auf
Elektrizität, die sparsame Verbraucher
belohnt und jährlich an die Betriebe
und die Haushalte rückverteilt wird;
aktuell beträgt sie 78 Franken pro Kopf.
Und viertens hat Basel eine Solarstrom-
börse und zahlt eine kostendeckende
Einspeisevergütung für Solarstrom. Im
Unterschied zum Bund ist das Kontin-
gent für Solarprojekte zudem so gross,
dass niemand auf eine Warteliste
muss.

Die Massnahmen zeigen Wirkung:
Zwar steigt der Stromverbrauch auch
in Basel weiter, allerdings nur halb so
stark wie im Schweizer Durchschnitt.
Letztes Jahr ging er sogar um gut ein
Prozent zurück. Auch beim CO2-Ver-
brauch liegt Basel unter dem Schwei-
zer Mittel und nähert sich rascher dem
Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft: Der
Energiebedarf pro Kopf beträgt 4000
Watt, in der Schweiz sind es 6500 Watt,
wie das Basler Amt für Umwelt und
Energie mitteilt. Dass diese Entwick-

lung nicht zulasten der Wirtschaft geht,
bestätigte Marcel Schweizer jüngst an
einer Medienorientierung des Swiss-
Cleantech-Verbands in Bern. Dort wies
Verbandspräsident Nick Beglinger dar-
auf hin, dass die Öffentlichkeit fälsch-
licherweise den Eindruck erhalte, die
gesamte Schweizer Wirtschaft sei gegen
den Atomausstieg. Dabei beschwerten
sich vorab einige besonders energie-
intensive Unternehmen, und für die
seien zudem Ausnahmen vorgesehen.

Baubranche profitiert
Für kleine und mittlere Unterneh-

men (KMU) hingegen sei die Wende ein
Gewinn, versichert Schweizer, der zu-
dem den Basler Gewerbeverband präsi-
diert. Er berichtet jedenfalls von zufrie-
denen Mitgliedern. Dachdecker, Schrei-
ner, Heizungs-, Lüftungs- und Klima-
techniker «Die ganze Baubranche pro-
fitiert.» 2011 sprach das Basler Amt für
Umwelt und Energie 15 Millionen För-
dermittel, ausgelöst wurden damit In-
vestitionen von 84 Millionen.

Natürlich räumt auch Marcel
Schweizer ein, dass Basel als Stadt-
kanton von kurzen Verkehrswegen
profitiere und zudem keine energie-
intensiven Unternehmen wie etwa
Zementanlagen kenne. Günstige Rah-
menbedingungen heissen für den Ver-
bandspräsidenten aber nicht, dass man
sich nicht anstrengen soll. Und so holt
er jetzt sein biogasbetriebenes Auto
aus der Garage, um der Besucherin in
Riehen noch ein Zweifamilienhaus zu
zeigen, das 2008 den Schweizer Solar-
preis gewonnen hat. Der schiefergraue
Bau in Minergie-Plus-Standard: «Es ist
ein kleines, von der Sonne betriebenes
Kraftwerk.»

http://www.shn.ch
http://www.shn.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

