
Mit Geothermie 
zur Energiewende

EBL Event 2013 Potenzial zur Nutzung der Erdwärme in der Schweiz
Die Schweiz steht energiepolitisch vor grossen Herausforderun-
gen. Der Bundesrat hat den Ausstieg aus der Kernenergie be-
schlossen. In diesem Zusammenhang forciert die Elektra Basel-
land (EBL) sechs Jahre nach der Sistierung des Projektes in Basel 
das Thema Geothermie neu. Welche Rolle soll die Nutzung der 
Erdwärme in der Schweizer Energiezukunft spielen? Darüber 
diskutierten am gestrigen EBL-Event Energie experten aus dem 
In- und Ausland.

Die Erdwärme kann in der Schweiz zur Produktion von Strom und 
Wärme genutzt werden. Die oberflächennahe Geothermie wird 
bereits heute in der Kombination von Erdwärmesonden mit Wär-
mepumpen zuverlässig zum Beheizen und Kühlen von Gebäuden 
genutzt. Gebohrt wird dafür bis zu 400 Meter tief. Im Gegensatz 
dazu dringt die Tiefengeothermie in Tiefen von bis zu mehreren 
tausend Metern vor und kann zur Stromproduktion genutzt wer-
den. In der Schweiz ist bis heute noch kein Kraftwerk am Netz.

Erfolgreich realisierte Projekte im nahen Ausland

Im Unterschied dazu leistet Geothermie im benachbarten Ausland 
schon heute einen Beitrag zur Stromproduktion. Wolfgang Gei-
singer, Geschäftsführer der Geothermie Unterhaching GmbH in 
der Nähe von München, zeigte dies am gestrigen EBL Event an-
hand des Kraftwerks Unterhaching auf. Dieses ist seit 2009 am 
Netz und zeugt Geisinger zufolge davon, dass Energiesicherheit 
mit Geothermie keine Vision, sondern Realität ist.

EBL fordert national koordinierte Strategie
Urs Steiner, Geschäftsleiter der EBL, betonte die Zukunftsfähigkeit der Tiefengeothermie als erneuerbare Energie. 
Für die EBL als Energieversorgungsunternehmen, welches sich aktiv für eine nachhaltige Entwicklung der Umwelt 
einsetzt, stellt die Nutzung der Erdwärme einen zentralen Pfeiler der EBL-Vision 2030 dar. Um das geothermische 
Potenzial der Schweiz zu erschliessen, seien jedoch weitere Entwicklungen, im Besonderen im Bereich der Tiefen-
geothermie, notwendig: «Wir brauchen eine national koordinierte Strategie und eine gezielte Unterstützung 
geothermischer Forschung», so Steiner.
Geo-Energie Suisse plant mehrere Pilotprojekte
Neuste Erkenntnisse aus der tiefengeothermischen Forschung präsentierte am gestrigen Anlass Dr. Peter Meier, 
Geschäftsführer der Geo-Energie Suisse AG. Das Unternehmen, an welchem die EBL beteiligt ist, verfolgt das Ziel, 
die Tiefengeothermie in der Schweiz aktiv zu fördern. Meier erläuterte, dass man dank den Erfahrungen aus dem 
sistierten Projekt «Deep Heat Mining» in Basel in der Entwicklung neuer technischer Systeme einen grossen Schritt 
weitergekommen sei. Durch Bohrungen ausgelöste starke Erschütterungen wie jene in Basel werden künftig mit 
grosser Wahrscheinlichkeit verhindert werden können. Gegenwärtig plant die Geo-Energie Suisse AG, an mindes-
tens einem von vier potenziellen Standorten in der Schweiz gemeinsam mit den dort zuständigen Behörden und 
der ansässigen Bevölkerung ein Pilotprojekt für ein tiefengeothermisches Kraftwerk umzusetzen. In seinem Vor-
trag präsentierte Meier die möglichen Standorte: Avenches, Etzwilen und die Region Sursee-Mittelland.
Bund und Kantone in den kommenden Jahren gefordert
Vertrauen in die Geothermie zeigte auch Dr. Markus Häring, Geschäftsleiter der Geo Explorers Ltd. Als Leiter des 
sistierten Projektes in Basel berichtete er von den Hürden, die beim Bau eines tiefengeothermischen Kraftwerkes 
überwunden werden müssen. Weiter zeigte er auf, was aus dem vergangenen Projekt gelernt werden kann. Mit 
Überzeugung teilte er den über 600 erschienenen Gästen schliesslich mit, dass die Tiefengeothermie in zehn 
Jahren als Bandenergie einen substanziellen Beitrag zur Stromproduktion der Schweiz leisten wird, betonte jedoch 
auch die dafür notwendigen Investitionen: «Es ist erfreulich, dass sich Energieversorgungsunternehmen wie die 
EBL aktiv für die Förderung der Geothermie einsetzen. Im Rahmen der Energiewende sind in den kommenden 
Jahren aber vor allem auch die Kantone und der Bund gefordert. Die Notwendigkeit erheblicher Investitionen in 
die weitere Forschung an bestehenden und neuen Technologien macht Fördergelder vonseiten des Bundes un-
ausweichlich. Die Kantone können zudem mit zügigen Bewilligungsverfahren einen wichtigen Beitrag leisten.»

Engagement für die Geothermie
Sechs Jahre nach der Sisitierung des Geothermie-Projektes 
in Basel forciert die EBL das Thema Geothermie. Warum 
gerade jetzt?

Trotz der Sistierung des Geothermie-Projektes in Basel war 
für die EBL jederzeit unbestritten, dass die Stromproduk-
tion aus Tiefengeothermie weiterverfolgt wird. Wir waren 
die Hauptinitianten, die zusammen mit weiteren Partnern 
die Nachfolgefirma Geo-Energie Suisse AG gründeten, um 

den grossen Erfahrungsschatz aus dem Basler Projekt weiter zu verwenden. Bei 
Innovationsprojekten muss man immer wieder mit Rückschlägen rechnen. Wir 
erachten es als unsere Pflicht, mit Mut und Innova tionskraft unseren Beitrag zu 
einer intakten Umwelt für die kommenden Generationen zu leisten.

Welchen Beitrag kann die Geothermie in der Schweiz zu einer Energieversor-
gung aus erneuerbaren Quellen effektiv leisten?

Nach heutigem Stand der Technik bin ich der festen Überzeugung, dass lang-
fristig ein fossil- und nuklearfreier Strom in unserer Region nur möglich sein 
wird, wenn es gelingt, die Erdwärme für die Stromproduktion zu gewinnen. Ob 
dies gelingen wird, ist vor allem eine Frage des Willens! Denn wenn es heute 
möglich ist, trotz allen bekannten negativen Auswirkungen über Tausende von 
Kilometern Öl und Gas zu importieren, so muss es künftig ebenfalls möglich 
sein, aus fünf Kilometern Tiefe das unerschöpfliche und umweltgerechte Po-
tenzial der Erdwärme zu nutzen.

Wie engagiert sich die EBL für die Geothermie?

Unser Engagement liegt nebst der finanziellen vor allem in der ideellen Unter-
stützung der Zukunftstechnologie. Das Geothermie-Projekt in Basel haben wir 
mit 9 Millionen Schweizer Franken unterstützt. Für das Entwickeln eines neuen 
Pilotprojektes im Rahmen der Geo-Energie Suisse AG haben wir auf fünf Jahre 
verteilt weitere 10 Millionen Franken bereitgestellt.

Vom Ausland lernen
Das Geothermie-Kraftwerk in Unterhaching bei München 
wurde als eines der ersten tiefengeothermischen Kraftwer-
ke gebaut. Was zeichnet das Projekt aus?

Unterhaching ist nicht nur eines der ersten Tiefengeother-
mie-Projekte Deutschlands, sondern auch eines der weni-
gen Projekte, welches zu 100% in kommunaler Hand ist. 
Hierdurch ermöglicht die Gemeinde ihren Bürgern eine 

preisstabile und umweltfreundliche Alternative der Wärmeversorgung und die 
Chance, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen. Neben dem Einsatz der inno-
vativen Kalina-Technologie zur Stromerzeugung im Niedertemperaturbereich 
gilt Unter haching mit seinem Parallelbetrieb zur Wärme- und Stromerzeugung 
heute bereits als Paradebeispiel eines hydrothermal kombinierten Kraft- und 
Heizwerks. In Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen werden durch 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte kontinuierlich neue Standards für die 
Tiefengeothermie gesetzt.

In der Schweiz ist trotz vielen neuen Projekten noch kein Geothermie-Kraft-
werk am Netz. Was kann die Schweiz von Unterhaching lernen?

Eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, wie sie bereits sehr erfolgreich in St. Gallen 
umgesetzt wird, stellt von Beginn an einen wesentlichen Erfolgsfaktor für jedes 
Projekt dar. Ebenso hat Unterhaching gezeigt, dass eine kombinierte Nutzung 
geothermischer Ressourcen ökonomisch sinnvoll ist und funktioniert. Der Stand-
ortfaktor spielt hierbei eine wichtige Rolle. Als dicht besiedelte Gemeinde und 
im Hinblick auf steigende Kosten für fossile Brenn stoffe entschied sich Unter-
haching für ein wärmegeführtes Energiekonzept. Dies steigert die Akzeptanz 
und hilft, Projekte schneller umzusetzen. Als Pilotprojekt hat Unterhaching in 
den vergangen Jahren viel Lehrgeld zahlen müssen. Jedoch konnten von den 
hier gewonnenen Erfahrungen, gerade auch im Bereich der Kraftwerktechnik, 
viele Nachfolgeprojekte bereits profitieren.

Hausbesitzer 
profitieren schon heute
Als Hausbesitzer können Sie die 
Erdwärme einfach selber nutzen. 
Mit Erdwärmesonden und einer 
Wärmepumpe können Sie als 
Liegenschaftsbesitzer Geother-
mie zur umweltfreundlichen 
Wärmeversorgung Ihres Gebäu-
des nutzen.
Die EBL berät Sie gerne über Lö-
sungen für Ihre Liegenschaft.

EBL
Mühlemattstrasse 6 
4410 Liestal 
Telefon 061 926 11 11
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