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Vernehmlassung zum Kantonalen Teilrichtplan Energie 
 
 
Sehr geehrter Herr Nabholz 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt dankt Ihnen für die Möglichkeit, in der Form einer 
Stellungnahme unsere Position und Erwartungen zum kantonalen Teilrichtplan Energie zum 
Ausdruck bringen zu können.  
 
Im Folgenden setzen wir Sie gerne über unsere Überlegungen und Forderungen in Kenntnis.  
 
Allgemeine Anmerkungen 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst grundsätzlich die Einführung eines kantonalen 
Richtplans Energie. Der Teilrichtplan soll der Bevölkerung und Liegenschaftseigentümern wie 
auch Grundbesitzern eine Orientierungshilfe bieten. Transparenz in der Energieversorgung und 
allfällige vorgeschlagene Massnahmen im Energierichtplan sollen dazu dienen, eine grössere 
Akzeptanz für Umweltschutzmassnahmen zu erreichen sowie einen Anreiz zu bieten, als 
Liegenschaftseigentümer bzw. Grundeigentümer tätig zu werden.  
 
 
Konsequenzen des Teilrichtplans Energie 
 
Es stellt sich die Frage, welche unmittelbare Konsequenzen und Auswirkungen aus dem 
kantonalen Teilrichtplan Energie erfolgen. Wenn sich ein Hauseigentümer beispielsweise gegen 
die vorgeschlagene Priorisierung im Richtplan aus bestimmten Gründen sperrt, aber die anderen 
Eigentümer in der gleichen Strasse einen bestimmten erneuerbaren Energieträger bevorzugen, 
kann dies zu Konflikten führen. Welche Konsequenzen hat dies für den Liegenschaftsbesitzer 
bzw. Hauseigentümer zur Folge? 
 
Hausbesitzer sollen über den Nutzen, die Finanzierungsmöglichkeiten und das Vorgehen 
bezüglich der energetischen Modernisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern rechtzeitig 
informiert werden. Dies entbindet das Amt für Umwelt und Energie jedoch nicht von der Pflicht, 
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eine fallspezifische Interessensabklärung bei den Eigentümerinnen und Eigentümer der Gebäude 
in den jeweils ausgeschiedenen Perimeter vorzunehmen. Auch ist fraglich, ob es aufgrund des 
Teilrichtplans Anpassungen von Gesetzen, Vorschriften oder auch Bauordnungen geben wird. 
Eine generelle Anschlusspflicht an das Fernwärmenetz wird abgelehnt. Wirksamer sind 
Förderprogramme und aktive Beratungen der Liegenschaftsbesitzer über energetisch sinnvolle 
Sanierungs- wie auch Effizienzmassnahmen. Ein Hinweis auf diese offenen Fragen im kantonalen 
Teilrichtplan Energie sind erstrebenswert.  
 
Denkmalschutz 
 
Um die Ziele des kantonalen Energiegesetzes zu erreichen, reicht es nicht, nur punktuelle 
Massnahmen bei der Gebäudesanierung umzusetzen. Auch denkmalgeschützte Gebäude können 
einen Beitrag zum Umweltschutz beitragen. Es ist heute möglich, Sonnenkollektoren mit sehr 
geringen optischen Beeinträchtigungen in das Dach zu integrieren. Das Energiegesetz 
verpflichtet zudem, den Umweltschutzaspekten Rechnung zu tragen. Diesen soll in der 
Entscheidungsfindung der Behörden grösseres Gewicht beigemessen werden. Der Grosse Rat hat 
des Weiteren schon eine Lockerung des Denkmalschutzes für die Installation von thermischen 
Solaranlagen wie auch der Photovoltaik zugestimmt. Der kantonale Richtplan sollte diese 
Entscheidungen berücksichtigen.  
 
S. 22 Örtlich ungebundene Umweltwärme 
 
Strategischer Entscheid 
Nutzung des Energiepotenzials aus der Sonnenergie 
 
Das Potenzial der Sonnenergie soll verstärkt genutzt werden. Den Anliegen des Ortsbild- und 
Denkmalschutzes ist hierbei an angemessener Weise Rechnung zu tragen.  
 
 
Zukünftiger Strombedarf  
 
Im Energierichtplan fehlen Angaben zum Strombedarf beziehungsweise zur zukünftigen 
Stromversorgung im Kanton. Das Stromversorgungsgesetz sieht die Öffnung des Schweizer 
Strommarktes und den freien Netzzugang für Endverbraucher vor. Die Versorgungssicherheit 
und damit eine sichere und wirtschaftlich tragbare Energieversorgung bzw. Stromversorgung 
muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Um das Ziel einer effizienteren Stromnutzung bei 
einer gleichzeitig zuverlässigen Energieversorgung zu erreichen, sollten im Richtplan 
Massnahmen aufgezeigt werden, wie der Anteil erneuerbarer Energien bei der 
Energieversorgung erhöht werden kann.  
 
Durch die Förderung von Wärmepumpen und der Nutzung von Elektroautos wird es vor allem im 
Winter zu einem wachsenden Strombedarf kommen. Das Problem von erneuerbaren Energien 
aus Photovoltaik oder Windkraft ist jedoch, dass diese nicht kontinuierlich, sondern in 
schwankender Intensität zur Verfügung stehen. Um Phasen von geringer Stromerzeugung 
auszugleichen, können Power-to-X-Verfahren genutzt werden. Diese bieten zeitliche und 
geografische Flexibilität. Diese Verfahren sind zurzeit noch sehr teuer. Es braucht hier 
Anreizmechanismen, damit diese in Zukunft zum Tragen kommen. Im kantonalen Teilrichtplan 
Energie sollten die Vorteile von Power-to-X im Stromnetz als Erzeuger wie auch als Verbraucher 
von Strom anerkannt werden.  
 
 
 



 
 
 

 

 
Andere erneuerbare Energieträger und technologische Entwicklung 
 
Auf das Potenzial anderer erneuerbarer wie auch regional verfügbarer Energieträger wird 
hingewiesen, jedoch nur sehr rudimentär. Die Stossrichtung ist begrüssenswert, es werden 
jedoch Anreizmechanismen für Energieträger wie Sonnenenergie, Wärme aus der 
Umgebungsluft, Power-to-Gas-Anlagen und weitere vernachlässigt. Eine Priorisierung anderer 
erneuerbarer Energieträger als Fernwärme ist mit Ausnahme des Gebiets E62 nicht zu erkennen. 
Auch auf allfällige aufkommende Konflikte wird kaum hingewiesen. Eine Biogasanlage im dicht 
besiedelten Stadtgebiet wird wegen allfälliger Geruchsbelästigungen wohl kaum Platz finden. Es 
stellt sich daher auch die Frage, ob vermehrt Kooperationen auf interkantonaler oder auch 
nationaler/internationaler Ebene anzustreben sind.  
 
Der gesamte kantonale Teilrichtplan Energie ist auf die Ausweitung des Fernwärmenetzes im 
gesamten Kanton ausgelegt. Ein Ausbau der Fernwärmestruktur ist begrüssenswert, jedoch nur 
wenn dies auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit wie auch der technischen Machbarkeit 
erfolgen kann. Daher ist eine Priorisierung der Wärmequellen über grosszügige Gebiete und 
Quartiere fraglich, wenn diese beiden Aspekte nicht abschliessend geklärt sind. Wenn die 
Strategie der Ausweitung des Fernwärmenetzes in der räumlichen Energieplanung 
vorangetrieben werden soll, braucht es geeignete Förder- und Anreizmechanismen.  
 
Kältenutzung 
 
Weitere Angaben zur zukünftigen Kältenutzung sind zudem wünschenswert. Es wird nur auf die 
Kältenutzung für die Produktion/Arbeit eingegangen, aber das Wohnen ausser Acht gelassen. Der 
Bedarf für eine vermehrte Kälteversorgung auch im Privaten wird in Zukunft steigen (z. B. 
Wohnungsklimatisierung). Eine Energieplanung für Gebiete mit (Nah)kältepotential ist 
wünschenswert.  
 
Finanzierung 
 
Im kantonalen Teilrichtplan fehlen Angaben zur Finanzierung der Erweiterung der 
Wärmeverbunde und dem Ausbau des Fernwärmenetzes. Eine Abschätzung der Auswirkungen 
des kantonalen Teilrichtplans und der genannten Massnahmen sollte erwähnt werden.  
 
Wärmedichte von 400 MWh/a pro ha 
 
Es stellt sich die Frage, ob die generelle Wärmedichte von 400 MWh/a pro Hektar für alle 
Fernwärmenetze angewendet werden kann. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist auf die 
netzspezifischen Gegebenheiten abzustimmen und von vielen Faktoren abhängig (Investitionen in 
das Netz und Hausanschlüsse, Wärmegestehungskosten etc.). Bei der Anwendung dieses 
Richtwerts würde ein Netzausbau in Riehen beispielsweise keinen Sinn machen, da die 
Wärmebedarfskarte im Jahr 2035 nur wenige Parzellen aufzeigt, welche ein Wärmedichte von 
über 400 MWh/a pro Hektar aufweisen.  
 
Massnahmenblätter 
 
Detailangaben oder Anmerkungen zu den einzelnen Massnahmenblättern erfolgen keine, da es 
für Aussenstehende ohne umfassende Datengrundlage nicht möglich ist, eine qualitätsvolle 
Eruierung bzw. Überprüfung der angegebenen Massnahmen durchzuführen. Es ist in jedem Fall 
eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen.  
 



 
 
 

 

 
Schlussbemerkungen 
 
Grundsätzlich spiegelt der kantonale Teilrichtplan den derzeitigen Stand der Technologie wider 
und stellt zugleich eine sehr vereinfachte Darstellung des Endzustands der Wärmeversorgung in 
Form einer möglichst räumlichen Entwicklung dar. Die Realität ist jedoch komplexer. Es fehlen 
sowohl ein Bekenntnis zu neuen Technologien wie auch zusätzliche Anreize für die weitere 
Entwicklung und die Umsetzung solcher. Eine umfassende Analyse der Potenziale für alle lokal 
und regional verfügbaren Energieträger wird nur rudimentär behandelt. Der gesamte 
Energierichtplan ist auf die Ausbreitung des Fernwärmenetzes ausgelegt. Den technologischen 
Entwicklungen im Bereich Energie muss jedoch Rechnung getragen werden. Zudem ist nicht 
klar, wie die Richtplanung in der Praxis für den einzelnen Liegenschaftsbesitzer oder 
Hauseigentümer angewendet werden soll, wenn dieser beispielsweise nicht mit einem 
Fernwärmeanschluss einverstanden ist.  
 
Positiv anzumerken ist, dass im Einzelfall eine Lösung anzustreben ist, bei der auch die 
technische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit validiert ist. Es muss zudem möglich sein, 
neue Erkenntnisse und Technologien im Bereich Energie in den Richtplan einarbeiten zu können. 
Denn Szenarien mit einem Zeithorizont von 20 Jahren sind ein Versuch, Entwicklungen in die 
Zukunft zu projizieren. Welche Technologien jedoch in Zukunft zu welchen Preisen zur 
Verfügung stehen und wo sie eingesetzt werden können, können wir zu diesem Zeitpunkt nur 
erahnen.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anliegen bei der weiteren 
Bearbeitung des kantonalen Teilrichtplans Energie.  
 
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Melanie Marjanovic (Tel. 061 227 50 87, E-Mail: 
m.marjanovic@gewerbe-basel.ch) gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
 

 
Melanie Marjanovic 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Politik  
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