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GLANZPUNKTE VON ERZ

EINE STADT, 
EIN NETZ
Der Ausbau der Wärmeversorgung mit Zürich Wärme von 
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich leistet einen direkten 
Beitrag zur 2000-Watt-Gesellschaft. Was das bedeutet und 
wieso die gesamte Stadtbevölkerung davon profitiert,  
erklären Bruno Bébié, Energiebeauftragter der Stadt Zürich, 
und Markus Grünenfelder, Mitglied der Geschäftsleitung  
von ERZ, im Interview mit Glanzpunkte.

ERZ: Wo steht die Stadt Zürich heute 
beim Energiewandel? 
Bébié: Wir befinden uns mittendrin und ERZ 
leistet mit Zürich Wärme hier einen ent-
scheidenden Beitrag. Die Stadt Zürich hat 
im Rahmen ihres Energiekonzepts 2050  
untersucht, wie die 2000-Watt-Ziele im Ge-
bäudebereich erreicht werden können. 
Denn neben der Mobilität, der Ernährung 
und dem Konsum ist bei Gebäuden und 
beim Heizen das Potenzial gross, den Ener-
gieverbrauch und den CO2-Ausstoss  
merklich zu verringern. Erreicht werden kann 
dies durch Sanierungen und Ersatzneu-
bauten und indem mehr lokale erneuerbare 
Energiequellen wie Fernwärme, Erdsonden, 
Grundwasser, Seewasser, Abwasser-Ab-
wärme, Sonne und Umgebungsluft genutzt 
werden.

GLANZPUNKTE VON ERZ

Welche Rolle spielt Zürich Wärme bei 
der nachhaltigen Energieversorgung 
im Hinblick auf 2050? 
Grünenfelder: Zürich Wärme von ERZ trägt 
heute schon als saubere und lokale Energie 
nachhaltig dazu bei, die 2000-Watt-Ziele 
der Stadt Zürich zu erreichen, indem sie zu 
80 Prozent CO2-neutrale Energie liefert  
und somit zu einem tieferen Ausstoss von 
Kohlendioxid beiträgt. Bis ins Jahr 2050 
wird dieser Beitrag noch wichtiger sein.

Was bedeutet das konkret? 
Grünenfelder: Zurzeit deckt Zürich Wärme 
rund 14 Prozent des Wärmebedarfs der 
Stadt Zürich mit mehrheitlich CO2-neutraler 
Energie ab. Es ist geplant, dass diese Ver-
sorgung bis ins Jahr 2050 auf rund 25 Pro-
zent ansteigen wird. Dies dank dem Ausbau 
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«Die Verbindungs leitung 
ist die Lösung mit  
den meisten Vorteilen.»
Bruno Bébié

«Die Erweiterung trägt  
massgeblich zum Erreichen 
der 2000-Watt-Ziele bei.»
Markus Grünenfelder

Kurzporträts
Bruno Bébié ist der Energiebeauftragte 
der Stadt Zürich. Er ist vom Stadtrat 
gewählt und arbeitet im Departement 
der Industriellen Betriebe. Gemeinsam 
mit weiteren städtischen Fachleuten 
überprüft Bruno Bébié fortlaufend, inwie- 
fern die energiepolitischen Massnahmen 
umgesetzt werden und ob sie die 
Anforderungen der 2000-Watt-Gesell-
schaft und des Labels Energiestadt 
erfüllen.

Markus Grünenfelder ist Leiter des 
Geschäftsbereichs Kehrichtheizkraft-
werk und Mitglied der Geschäftsleitung 
von ERZ. Die Planung der Verbindungs-
leitung hat Markus Grünenfelder ge- 
mein sam mit Bruno Bébié und externen 
Experten vorangetrieben.

Die Energiedichte bzw. die Wärmenach-
fragedichte ist für die Wirtschaftlichkeit 
eines Fernwärmeanschlusses ein mass-
gebendes Kriterium. In Gebieten, in de-
nen die Wärmenachfrage hoch ist und 
auch in den nächsten Jahrzehnten hoch 
bleiben wird, ist der Einsatz von Fern-
wärme betriebswirtschaftlich und ökolo-
gisch sinnvoll. Eine hohe Wärmenachfra-
ge betrifft dicht bebaute Stadtteile mit 
älterem (nicht sanierem) Wohnungsbe-
stand.

Energiedichte

der ERZ-Wärmeversorgung in Gebiete, wel-
che sich für eine Versorgung mit Energien, 
die an Leitungen gebunden sind, besonders 
gut eignen. Dies entspricht dem Wärme-
bedarf einer Stadt in der Grösse von Winter-
thur. Dieser Ausbau und die resultierende 
Substitution von fossiler Energie werden 
dazu beitragen, den CO2-Ausstoss bis 2050 
weiter zu reduzieren. Hinzu kommt, dass 
das Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse 2020 
das Ende seiner Lebensdauer erreichen 
wird. Um das Gebiet Zürich-West auch nach 
der Stilllegung der Kehrichtlinie an der Josef-
strasse mit ökologischer Energie zu ver-
sorgen, ist der Bau einer Verbindungsleitung 
geplant, welche die Netze Zürich-Nord  
und Zürich-West zusammenschliesst. Der 

geplante Ausbau und die damit verbundene 
Reduktion des CO2-Ausstosses lassen  
sich jedoch nur realisieren, wenn die Ver-
bindungsleitung gebaut wird. 

Bébié: Die Stadt Zürich hat in enger Zusam-
menarbeit mit allen Energieakteuren der 
Stadt Zürich sämtliche Optionen lokal ver-
fügbarer und erneuerbarer Energiequellen 
geprüft. Die Verbindungsleitung wurde für 
die in Betracht gezogenen Stadtgebiete  
als die Lösung mit den meisten ökologischen 
und betriebswirtschaftlichen Vorteilen hin-
sichtlich der 2000-Watt-Ziele eruiert. Das 
Stimmvolk wird voraussichtlich im ersten 
Quartal 2018 darüber abstimmen.

Welche Vorteile hat der Zusammen
schluss der beiden Wärmeversorgungs
gebiete ZürichNord und ZürichWest 
durch die Verbindungsleitung?
Bébié: Mit einem Zusammenschluss der 
beiden Wärmeversorgungsgebiete Zürich-
Nord und Zürich-West mittels einer 6 Kilo-
meter langen Verbindungsleitung entsteht 
ein neues Gesamtnetz, das umweltfreund-
liche Wärme aus Abfall des Kehrichtheiz-
kraftwerkes Hagenholz und des Holzheiz-
kraftwerkes Aubrugg optimal nutzen kann. 
Zurzeit kann im Fernwärmegebiet Zürich-
West noch nicht die gesamte aus der  
Kehrichtverbrennung am Standort verfüg-
bare Wärmeenergie eingesetzt werden.  

Das Label Energiestadt erhalten 
Gemeinden, die eine nachhaltige 

kommunale Energiepolitik  
vor leben und umsetzen. Energie-

städte fördern erneuerbare  
Energien, umweltverträgliche  

Mobilität und setzen auf  
eine effiziente Nutzung der  

Ressourcen.

Erst das neue, mit der Verbindungsleitung 
realisierbare Gesamtnetz erlaubt es, das 
Fernwärmegebiet mit noch mehr umwelt-
freundlicher Zürich Wärme zu versorgen. 

Grünenfelder: Die Verbindung zweier bis 
jetzt getrennter Wärmenetze zu einem  
Energieverbund erhöht zudem die Versor-
gungssicherheit in der Stadt Zürich.  
Anders gesagt: Eine Stadt, ein Netz.

Was kostet die Verbindungsleitung? 
Grünenfelder: Die Kosten für die Verbin-
dungsleitung inklusive der erforderlichen 
Energiezentrale am Standort Josefstrasse 
belaufen sich auf ca. 130 Millionen Franken. 
Es werden dafür keine Steuergelder ver-
wendet. ERZ finanziert die Verbindungs-
leitung aus eigenen Mitteln. Es ist eine  
Win-win-Situation: Zum einen trägt die Er-
weiterung des Wärmeversorgungsgebietes 
durch die Verbindungsleitung massgeblich 
zum Erreichen der 2000-Watt-Ziele bei und 
zum anderen profitieren die Stadtbewohner 
von einer saubereren Umwelt und einer 
besseren Luftqualität, weil zum Beispiel  
weniger mit fossilen Energieträgern wie  
Öl oder Gas geheizt wird. Und davon profi-
tiert die gesamte Stadtbevölkerung, unab-
hängig davon, ob sie Zürich Wärme Kunden 
sind oder nicht. 

Fernwärme gilt gerade für urbane 
Zonen als eine nachhaltige und ideale 
Energiequelle. Wieso ist das so? 
Bébié: Weil gerade Städte eine hohe Energie-
dichte (siehe Box) aufweisen. Bei der Fern-
wärme muss sich zudem die Energiequelle 
nicht unmittelbar am Verbraucherort befin-
den, weil die Fernwärme von einem Punkt 
aus über das gesamte Leitungssystem  
verteilt wird. Das ist ein sehr grosser Vorteil. 
Denn die Herausforderung von lokalen  
und erneuerbaren Quellen ist stets, dass  
sie nahe am Verbraucherort gelegen sein  
müssen. Es macht daher energetisch und 
betriebswirtschaftlich keinen Sinn, das 
Unispital Zürich mit Seewasser zu heizen, 
da die Energiequelle zu weit weg liegt. 

Grünenfelder: Zudem profitieren Zürich 
Wärme Kunden von einer hohen Versor-
gungssicherheit. Sie erhalten fixfertige CO2-
arme Nutzwärme, die direkt in das Gebäude 
geliefert wird und einfach anzuwenden ist. 
Heizkessel, Öltank und Kamin entfallen. Die 
Zürich Wärme ist somit ein Sorglospaket, 
das nur geringe Betriebskosten aufweist und 
endliche Ressourcen wie Holz oder Biogas 
schont, welche anderweitig eingesetzt wer-
den können. Zudem sind Zürich Wärme 
Kunden nur beschränkt abhängig von Preis-

Bestehende Zürich Wärme-Gebiete 

Neue Versorgungsgebiete in Prüfung 

Geplante Verbindungsleitung Nord-West

schwankungen fossiler – und endlicher – 
Energiequellen. 

Was passiert, wenn die Verbindungs
leitung nicht zustande kommt? 
Bébié: Die Stadt Zürich würde eine Riesen-
chance für die optimale Nutzung der Wärme-
energie aus der Kehrichtverbrennung  
verpassen. Zudem können mit der Verbin-
dungsleitung auch allenfalls erst mittel-
fristig realisierbare Energieoptionen wie die 
tiefe Geothermie sinnvoll integriert werden. 
Sehen Sie, die Nutzung von erneuerbaren 
Energien ist ein Weg, den die Stadt Zürich 
nicht allein geht. Die Stadt steht hier in einer 
Linie mit Bund und Kantonen. Die Verbin-
dungsleitung ist wie der Gotthardtunnel 
oder ein Wasserkraftwerk eine nachhaltige 
Investition in die Zukunft, von der alle pro-
fitieren. 

Grünenfelder: Technisch heisst das auch, 
dass die Wärmeversorgung von Zürich-
West neu überdacht werden müsste. Man 
könnte zum Beispiel auf Insellösungen  
zurückgreifen. Das sind einzelne, lokale 
Energiequellen wie etwa Grundwasser,  
Erdwärme und andere Wärmequellen. Die 
Machbarkeit solcher Lösungen müsste  
jedoch zuerst genauer untersucht werden 
und der Verbrauch von fossilen Energien 
würde auf jeden Fall klar ansteigen. Und 
letztendlich würde ein solches Szenario 

auch bedeuten, dass ERZ seinen Grundauf-
trag, die bei der Kehrichtverwertung ent-
stehende Energie sinnvoll zu nutzen, nicht 
vollumfänglich erfüllen könnte. Ein Teil der 
Abwärme müsste dann einfach ungenutzt in 
die Umwelt abgegeben werden, was öko-
logisch, wirtschaftlich und energiepolitisch 
keinen Sinn macht.


