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Wärmekraftkopplung 
– ein Wachstumsmarkt

VON WOLFGANG HAFNER

Dank Wärmekraftkopplung (WKK) ist es in un-
serem Nachbarland Deutschland möglich ge-
worden, überhaupt auf den Bau weiterer Kern-
kraftwerke zu verzichten und dazu sogar die
bestehenden nicht zu ersetzen.  Die WKK macht
heute einen Anteil von rund 12 Prozent der
ganzen Stromproduktion aus. 

Ähnlich wie in Deutschland unternahmen
auch die Niederlande alles, um diese effiziente
Nutzung der Stromproduktion voranzutreiben.
Hier gelang es, den Anteil der WKK an der
Stromproduktion von 1987 bis ins Jahr 2000 von
14 auf 38 Prozent zu steigern. In Dänemark wie-
derum liegt der Anteil der WKK-Stromproduk-
tion bei rund 53 Prozent. In der Schweiz wurde
die Förderung dieser effizienten Stromprodukti-
on weitgehend verschlafen. Hier beträgt der An-
teil an der ganzen Stromproduktion knapp drei
Prozent. Dies ist einerseits auf mangelnde finan-

Die Wärmekraftkopplung ist weltweit im Wachstum begriffen. In Ländern wie 
Deutschland, Österreich wird diese Stromproduktion gefördert. In der Schweiz hingegen 

wurde dieser Zukunftsmarkt weitgehend verschlafen.

Angewandte Wärmekraftkopplung: 
Hotel Schloss Wartegg mit eigenem Blockheiz-
kraftwerk. 



zielle Unterstützung, anderseits aber auch auf
die Bekämpfung dieser dezentralen Form der
Stromproduktion durch die grossen Strompro-
duzenten zurückzuführen.

In Deutschland wird die WKK gezielt geför-
dert. So wird die Rückspeisung von Strom ins
Netz durch kleine Stromproduzenten zusätzlich
zu den von den lokalen Elektrizitätswerken ge-
währten Entschädigungen mit einem Beitrag
von rund 8,5 Rappen pro Kilowattstunde subven-
tioniert; ähnlich wie in Österreich, das die WKK
ebenfalls fördert. Bis 2020 wird in Deutschland
mit einer Verdreifachung des Stroms aus WKK-
Anlagen gerechnet. 

In Deutschland hat sich unterdessen ein boo-
mender Markt an WKK-Anlagen auch für den
Heimbedarf entwickelt. Senertec, der Markt-
führer für kleinere Anlagen mit einem Stromvo-
lumen um die 5 kW, konnte kürzlich das

15’000. Gerät ausliefern. Zunehmend versucht
auch einer der führenden Heizungshersteller
Europas, Vaillant, mit dem in der Schweiz ent-
wickelten «ecopower» den Markt aufzurollen.
Im letzten Geschäftsjahr verzeichnete «ecopo-
wer» einen Umsatzzuwachs von 40 Prozent.

Und die Entwicklungsperspektiven in der
Schweiz? Hier haben verschiedene innovative
Gewerbebetriebe mit kontinuierlichem Wärme-
bedarf wie beispielsweise Hotels oder Gärtne-
reien WKK-Anlagen eingerichtet. Daneben liegt
es aber vor allem an den lokalen und regionalen
Elektrizitätswerken, die Verbreitung dieser effi-
zienten und dezentralen Stromproduktion vor-
anzutreiben. 

vgl. dazu auch das Interview mit Clemens 
Hasler in «KMU Manager» 03/07. 
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WOLFGANG HAFNER

Als Wirtschaftsjournalist beschäftigt sich 
Wolfgang Hafner seit Jahren mit den Energie- 
und Finanzmärkten.

HEIZEN MIT ECOPOWER

Ecopower war weltweit das erste Blockheizkraftwerk
für Einfamilienhäuser. Es wurde in Biel um 1995 von
der gleichen genialen Forschergruppe rund um den 
Automobilingenieur Daniel Rhyner in Biel entwickelt,
die auch den Smart kreierte. Finanziert wurden die 
Entwicklungsarbeiten für das Ecopower zuerst unter
anderem von einer Pensionskasse und der Jura Cement
Holding. 1998 verkaufte Rhyner seine Patente für das
Blockheizkraftwerk.

Nach verschiedenen Zwischenstationen – in der
Schweiz interessierte sich kein grösseres Unternehmen
für die Anlage – kaufte schliesslich der deutsche Heiz-
kesselhersteller Vaillant die Rechte und will das Pro-
dukt, nachdem einige Kinderkrankheiten behoben 
worden sind, im grosse Stil verkaufen: Für 2007 sollen
es in Deutschland 2000 Anlagen sein.

In der Schweiz gibt es zur Zeit noch rund 30 Anlagen
aus der Pionierzeit, für welche die Firma Vaillant noch
die Wartung übernimmt. In nächster Zeit soll auch hier
der Verkauf angekurbelt werden. Ein Ecopower kostet
25 000 Franken, fertig installiert dürfte die Anlage 
auf rund 40’000 Franken zu stehen kommen. Das Eco-
power liefert eine elektrische Leistung von 1,3 bis 
4,7 KW und eine Heizleistung von 4 bis 12,5 KW, das
heisst es moduliert und passt so seine Heizleistung den
jeweiligen Bedürfnissen an. Entscheidend für die Wirt-
schaftlichkeit  einer Anlage ist die jährliche Betriebs-
dauer, die Höhe des Strompreises und zu welchem 
Preis das jeweilige Elektrizitätswerk den ins Netz ein-
gespiesenen Strom übernimmt. Lässt das Werk einfach
den Stromzähler rückwärts laufen, könnte sich die 
Anschaffung einer Anlage finanziell lohnen.
(haf)

Anzeige
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VON WOLFGANG HAFNER

KMU Manager: Frau Forster-Vannini, 
Parteien wie auch die FDP, beschwören die
so genannte «Stromlücke» und rufen 
nach neuen Kernkraftwerken. Wie sehen Sie
diese Entwicklung?
Erika Forster-Vannini: Meiner Ansicht nach ist
die Energie, die man nicht braucht, die beste.
In der Frage der Stromlücke ist klar, dass das
Problem nicht über den Import von Strom ge-
löst werden kann.

Also doch neue Kernkraftwerke?
Die Diskussion über Kernkraft darf nicht mehr
umgangen werden. Die Argumente für und ge-
gen Kernkraft, für und gegen Gaskombiwerke,
für und gegen Import und die Möglichkeiten
der erneuerbaren Energien müssen jetzt disku-
tiert werden.  

Welche Haltung nehmen Sie in dieser 
Debatte ein?
Ich war sehr enttäuscht, als die ökologische
Steuerreform im Jahr 2001 vom Volk abgelehnt
worden ist. Ich hätte sie dem CO 2-Gesetz vor-
gezogen. Es geht doch darum, die Ressourcen
sparsam und verantwortungsvoll zu nutzen. Im
Hinblick auf eine Stromlücke wäre es aber
falsch, die Kernenergie mit Gaskombikraftwer-
ken zu ersetzen.

Das ist für Ihre Partei aber eine ausser-
gewöhnliche Position. Im Allgemeinen setzt
sich die FDP ja für Wirtschaftswachstum ein
und dabei wird auch wachsender Energie-
verbrauch in Kauf genommen. 
Wenn Sie der Industrie unbedenklichen Ener-
gieverbrauch unterstellen, liegen Sie falsch. Der
Kostendruck aus dem Ausland ist massiv. Die
Industrie hat ihre Hausaufgaben mehrheitlich
gemacht. Das mache ich auch für unsere eige-
ne Firma geltend. Es ist aber oft so, dass in den
privaten Haushalten und im Alltag zu wenig
Sensibilität gezeigt wird.

Dem leistet allerdings die FDP, die den Bau
neuer Strassen unentwegt fördert, Vorschub.
Nicht unbedingt. Gute Verkehrsverbindungen
sind nicht verantwortlich für Blechlawinen. Aber
Sie haben Recht, die Wahl der Verkehrsmittel
kann durch gezielte Massnahmen sinnvoll beein-

flusst werden. Solche Massnahmen müssen den
Einsatz von umweltschonenden und treibstoffar-
men Antriebssystemen fördern. Die Besteuerung
der Autos sollte mit einem Bonus/Malus-System
ausgestattet werden. Autohalterinnen und -hal-
ter sind an ihre Verantwortung für die Umwelt
zu erinnern. Offroader in der Zürcher Innenstadt
sind auch für mich ein Ärgernis.

Mit dieser Haltung sind Sie in der FDP bisher
wohl nicht auf Gegenliebe gestossen.
Nicht überall. Auch in meiner Partei gilt es,
Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich vertrete so-
zusagen den umweltliberalen Flügel.

«Politik und Bürger haben die Brisanz
der Energiefrage unterschätzt»

Sie nehmen das Thema sehr ernst. Aber ist
es nicht so, dass nicht nur Ihre Partei, 
sondern auch die Politik die Dringlichkeit der
Energiefrage ignoriert hat?
Ja und Nein. Die Materie ist komplex. Know-how
haben vor allem Interessenvertreterinnen und –
vertreter. Politik und Bürger haben die Brisanz der
Energiefrage unterschätzt. 

Sie können also Ihre Erkenntnisse nicht 
umsetzen?
Ich kann meine Erkenntnisse im eigenen Betrieb
umsetzen oder im persönlichen Bereich. In der
Politik gilt es gewisse Standards festzulegen und
Lösungsansätze zu finden, wie mit den einge-
setzten Ressourcen die grösstmögliche Wirkung
erzielt werden kann. 

Der Ansatz ist etwas bescheiden. Das Wirt-
schaftsmagazin «The Economist» hat un-
längst publik gemacht, dass der kalifornische
Pro-Kopf-Verbrauch an Strom seit 30 Jahren
konstant geblieben ist. In der Schweiz 

Die St. Galler Ständerätin Erika Forster-Vannini zählt sich selber zum umweltliberalen Flügel 
innerhalb der FDP. Sie fordert Lenkungsabgaben und hofft auf eine neue ökologische Steuerreform.

« Offroader in der Zürcher 
Innenstadt sind auch 
für mich ein Ärgernis.»

Erika Forster-Vannini,
FDP-Ständerätin: 
Setzt auf Lenkungs-
abgaben, weniger auf
Steuern.
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DIE ENERGIESERIE, TEIL 3

Bisher
Kleine Energiewerke setzen zunehmend auf Wärme-
kraftkopplung, wie auch SN Energie. Interviewpartner:
Clemens Hasler, Geschäftsleiter SN Energie.

Bauprojekte der Energieunternehmen stossen auf  
Widerstand. Interview mit Renato Sturani, Leiter der
Geschäftseinheit «Produktion» für die Region Süd-
/West-Europa bei Atel.

Dezentrale Stromproduktion anstelle von Grosskraft-
werken. Interview mit Heini Glauser, Energieingenieur,
Mitglied der Arbeitsgruppe «Übertragungsleitungen
und Versorgungssicherheit» des Bundesamts für Energie.

Aktuell
Was passiert auf politischer Ebene in Sachen Energie?
Interview mit Erika Foster-Vannini, FDP-Ständerätin,
Mitglied der Kommissionen für Umwelt, Raumplanung
und Energie (UREK).

Nächste Ausgabe
Stromsparen und Alternativenergie: Was kostet Energie-
effizienz? Welche Alternativenergien haben Zukunft?
Interview mit Giuse Togni, Physikerin und Energie-
beraterin bei der Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.).

GLOSSAR

CO2-Gesetz: Der CO2-Ausstoss der fossilen Energieträ-
ger (Öl, Gas, Kohle, etc.) ist der Hauptgrund der Erder-
wärmung. Mit Abgaben für und Kompensationsmass-
nahmen bei CO2-Austoss soll der Klimawandel gestoppt
werden.

Dezentrale Energie: Bei der dezentralen Energiepro-
duktion wird der Strom in kleinen Anlagen produziert,
die nahe bei den Strombezügern stehen. Dadurch 
können die fossilen Energieträger besser ausgenutzt
werden. Zudem werden bei dezentraler Produktion 
Leitungsverluste (z.B. bis zu rund acht Prozent des
übertragenen Stroms) vermieden.

Fernwärmekraftwerk: Bei einem Fernwärmekraftwerk
wird einerseits Strom erzeugt, andererseits wird zu-
sätzlich die bei der Stromproduktion erzeugte Wärme
zur Heizung verwendet. Knackpunkt bei der Fernwärme
ist die Übertragung der Wärme, da ein entsprechendes
Leitungsnetz rund 1000 Franken pro Meter kostet.

Gaskombiwerke: Bei Gaskombiwerken wird zuerst eine
Gasturbine angetrieben und so Strom produziert.
Anschliessend treibt der austretende mehrhundert-
grädige Dampf eine zusätzliche Turbine an, mit der
auch Strom erzeugt wird. Eine andere Bezeichnung für
diese Kraftwerke ist Gas- und Dampfkraftwerk (GuD).
Der maximale Nutzungsgrad zur Elektrizitätserzeugung
liegt bei einem Gaskombikraftwerk bei 58 Prozent.

Ökologische Steuerreform: Mit einer ökologischen
Steuerreform sollen umweltbelastende Prozesse und
Verhalten besteuert werden. Damit können andere
Steuerformen reduziert werden.

Wärmekraftkopplung: Anstatt etwa Gas in einem Ofen
zu verbrennen um so Wasser aufzuheizen, treibt der
verwendete Brennstoff zuerst einen Motor an, der mit
einem stromerzeugenden Generator verbunden ist.
Wie bei einem Automotor fällt bei diesem Verbrennungs-
prozess Abwärme an, welche zum Heizen verwendet
wird. Anlagen, die dem Prinzip der WKK verpflichtet
sind, werden als Blockheizkraftwerke bezeichnet.
Durch die doppelte Verwendung des Brennstoffs als
Strom und Wärme steigen Wirkungsgrad und Energie-
nutzen. Verpufft bei einem thermischen Kraftwerk 
rund die Hälfte des Brennstoffes wirkungslos, liegt der
Nutzungsgrad bei der WKK bei 90 Prozent.

ist er im gleichen Zeitraum um rund 85 Pro-
zent gewachsen.
Solche Vorzeige-Resultate verlangen ein rigoro-
ses Diktat des Staates. Die Schweiz setzt auf Er-
kenntnis und will Anreize für einen ökologischen
Umgang mit Ressourcen schaffen. Verbote und
gesetzliche Schranken sind als letzte Lösung
nicht auszuschliessen.

Etwas konkreter: Was halten Sie von 
Übergangslösungen wie Wärmekraft-
kopplung?
Wir nehmen damit in Kauf, dass wir die CO 2-
Emissionen erhöhen. 

Werden Sie dafür eintreten, dass die WKK
von der CO2-Abgabe befreit wird?
Ja, vorausgesetzt die bei der Stromerzeugung
produzierte Wärme wird weiter verwendet.

Deutschland und Dänemark, aber auch 
die Niederlande, setzen mit Erfolg 
auf WKK.
Sie haben Recht. In der Schweiz sieht sich die
Situation aber anders aus. Mit dem aktuellen
Strommix (Wasserkraft, erneuerbare Energie
und Kernenergie) hat unser Land gute Karten
in der Hand.

Wären Sie bereit, WKK-Anlagen finanziell 
zu unterstützen?
Das Entwicklungspotenzial ist beachtlich. Damit
Gaskessel (Heizungen) durch Wärmekraftkopp-
lungs-Anlagen ersetzt werden, ist es richtig auch
finanzielle Anreize  bereitzustellen.

Wie konkret sind Ihre weiteren Überlegungen
zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls?
Sie sind noch nicht ausgereift. Im Hinblick auf
die Zeit nach der ersten Verpflichtungsperiode
des Kyoto-Protokolls nach 2012 ist sicher die
Frage zu diskutieren, ob die CO 2-Abgabe nicht
durch eine ökologische Steuerreform zu erset-
zen ist.

Sie würden also belohnen, wer auf sein 
Auto verzichtet?
Ja. Im Übrigen werden sich bei steigenden Ben-
zinpreise Autokäuferinnen und -käufer ohnehin
für Autos entscheiden, die weniger Benzin ver-
brauchen. 

Wenn Hans E. Schweickardt, der Präsident
von swisselectric, gegen die CO2-Abgabe 
votiert, weil Gaskraftwerke in Schwierig-
keiten geraten, sagt er damit,  dass die Ener-
giepolitik nicht marktkonform ist?

Es macht keinen Sinn, eine CO 2-Abgabe zu er-
heben und gleichzeitig auf Stromerzeugung
aus fossilen Energieträgern zu setzen. Das ge-
plante Werk im Wallis würde in einem Jahr
mehr CO 2 ausstossen, als mit dem CO 2-Gesetz
innerhalb vier Jahren eingespart werden kann.

ZUR PERSON

Erika Forster-Vannoni ist Präsidentin der Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit, Mitglied der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben und der 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie im
Ständerat. Sie präsidiert die Stiftung Landschaftsschutz
und amtiert seit 2002 als Ombudsfrau der Stiftung 
Mobilkommunikation und Umwelt. Die St. Galler FdP-
Ständerätin arbeitete in der Finanzabteilung der Forster
Rohner AG. Forster-Vannoni ist mehrfache Mutter.


