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■ Welche Stadt weiss schon, was für
Transportleistungen auf dem Stadtge-
biet erbracht werden, wenn sich diese
nicht auf den öffentlichen Verkehr be-
schränken? St. Gallen hat sich die Mühe
gemacht, diese Daten zu erheben und
zusammen mit dem Gebäudepark und
dem stadtweiten Stromverbrauch in ei-
nem Cockpit zu verknüpfen. Als Ener-
giefluss dargestellt, dämmert es dem
Betrachter, dass gutgemeinte Einzel-
massnahmen ohne Berücksichtigung
der Zusammenhänge nur selten ihre
volle Wirksamkeit entwickeln können
und grössere Effekte mit einer Gesamt-
schau zu erzielen sind. So wird die von
den beteiligten Ämtern und Experten
erstellte georeferenzierte Energiedaten-
bank zur Spielwiese für Szenarien und
erlaubt das Durchtesten verschiedenster
Kombinationen.

Konsequenzen ableiten
Leitschnur bildet die Einsicht, dass der
Energiebedarf noch immer eine steigen-
de Tendenz aufweist, die Ressourcen
aber immer knapper und eines Tages
aufgebraucht sein werden. Ausserdem
sind die CO2-Emissionen durch das
Verbrennen fossiler Brenn- und Treib-
stoffe dringend zu reduzieren. Bench-
marks bilden für St. Gallen der Energie-
verbrauch pro Kopf von 2000 Watt und
der Ausstoss von einer Tonne CO2 pro
Kopf und Jahr. Ausserdem soll im Jahr
2050 der städtische Strommix keine
Atomenergie mehr enthalten. Rund 140

Energiekonzept im Reifeprozess
Dass sich Energie nicht auf das Beheizen von Gebäuden beschränkt,
wissen alle. Die Stadt St. Gallen macht es aber vor, wie aus der umfas-
senden Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch ein visionäres und
zukunftsfähiges Konzept entsteht – das Energiekonzept 2050 – und
beweist dabei eine nachahmenswerte Weitsicht.

Martin Stöckli

Ausgezeichnete Vision: St. Gallen verknüpft Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung

Massnahmen haben ihren Beitrag zur
Zielerreichung zu leisten. Ihre Wirkung
wird im Szenarienrechner geprüft und
auf den volkswirtschaftlichen Einfluss
hin bewertet. Vereinfacht zeichnen sich
die Stossrichtungen durch Effizienz
statt Verschwendung und erneuerbare
statt endliche Energien aus. Dazu ge-
hört die energetische Erneuerung des
Gebäudeparks in den nächsten 40 Jah-
ren, die Inbetriebnahme des Geother-
miekraftwerks im Jahr 2014, die Erwei-
terung der Fernwärme und der Bau von
Nahwärmeverbünden. Dabei wird an-
gestrebt, fossile Brennstoffe nur noch
für die Stromproduktion zu verfeuern
und mit der Abwärme die Nahwärme-
netze zu betreiben. Neben der Erweite-
rung der Kehrichtverbrennungsanlage
soll die städtische Stromproduktion mit
Kleinwasserkraftwerk und Photovoltaik
ausgebaut und mit Beteiligungen an
Windparks und anderen Projekten er-
gänzt werden. Die Mobilität hat ihren
Betrag mit einer Verlagerung im Modal-
split und beim Energieträger zu leisten.

Realistische Einschätzung
St. Gallen geht davon aus, dass der
Transportbedarf zukünftig noch zuneh-
men wird. Der motorisierte Individual-
verkehr soll darum auf dem heutigen
Niveau stabilisiert und die Dominanz
der Brennstoffe durch Elektrizität aus
möglichst erneuerbaren Quellen abge-
löst werden. Das zusätzliche Aufkom-
men fangen ein wachsend attraktives
Angebot des öffentlichen Verkehrs und
die Verlagerung auf den Langsamver-
kehr mit Fussgängern und Velofahrern
auf. Der heutige Energieverbrauch für
die Mobilität soll auf rund 200 000 MWh
( 200 GWh ) gesenkt und damit im Ver-
gleich zu heute mehr als halbiert wer-
den. Massgebend ist die deutlich effi-
zientere Umsetzung von Energie in
Transportleistung durch Elektromoto-
ren. Auch Wärmepumpen spielen im

Energiekonzept eine Rolle und sollen
ausserhalb der Fern- und Nahwärme-
netze fossile Brennstoffe ersetzen. Lo-
gisch, dass so der Strombedarf zunimmt
und durch Effizienzmassnahmen in der
Stromanwendung nur schwerlich voll-
ständig kompensiert werden kann. In
diesem Kontext erhält die Wärmekraft-
koppelung ( WKK ) eine neue Bedeu-
tung. Erdgas und später Biogas sollen
unter dem Motto « stationäre statt mobi-
le Heizungen » mit der Verstromung
und möglichst vollständigen Wärme-
nutzung zu einer deutlich besseren
Energieausnutzung führen, als dies in
Automotoren je möglich wäre. Strom
soll grundsätzlich als Kraft für hoch-
wertige Nutzungen und nicht als Wär-
me genutzt werden. St. Gallen sieht in
der « wesensgerechten » Verwendung
von Energie denn auch das grösste Po-
tenzial.

Energiewende
Noch spielen fossile Energieträger im
St. Galler Energiekonzept eine Rolle. Mit
den Zielsetzungen 2000 Watt und
1 Tonne CO2 soll aber auch der Primär-
energiebedarf in den nächsten 40 Jahren
massiv gesenkt werden. Peter Graf, Be-
reichsleiter Energie und Marketing der
St. Galler Stadtwerke vertritt die Mei-

Das Energiekonzept wurde überarbeitet und umfasst in einer
visionären Gesamtschau neben Wärme neu auch Elektrizität
und Mobilität. ( Bild: Stadt St. Gallen ) Bereichsleiter Energie
und Marketing

Das mit dem «Watt d’Or » ausgezeichne-
te Energiekonzept der Stadt St. Gallen
vernetzt Wärme mit Elektrizität und Mo-
bilität. Bis im 2050 soll der städtische
Primärenergiebedarf mit Effizienzsteige-
rung, Vernetzung und erneuerbaren
Energien halbiert werden.
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nung, dass zukünftig aber nicht der

Mangel an Energie, sondern zu viel

Leistung zum falschen Zeitpunkt am

falschen Ort zur Herausforderung für

die Energieversorgung wird. Die zen-

trale Frage sei aber nicht, welche Spei-

chertechnologie die richtige sei, sondern

was es brauche, um die gesamte Ener-

gieversorgung auf erneuerbare Ener-

gien umzustellen. Und hier setzt das

Energiekonzept auch an. Der Weg führt

über die Vernetzung der Infrastruktur.

So erlaubt beispielsweise das Gasnetz,

die dezentrale Stromproduktion mit

Wärmekraftkopplung und die Anbin-

dung von WKK-Anlagen an Wärmenet-

ze, über die der Gebäudepark beheizt

wird. Mit dem Strom können wieder

Wärmepumpen und Elektroautos ange-

trieben werden. Das Gasnetz ist jedoch

nicht nur gut für den Transport von

Erdgas, sondern auch für Biogas oder

zukünftig vermehrt synthetisches Me-

than. Dieses wird mit überschüssigem

Wind- oder Solarstrom aus Wasserstoff

unter Verwendung von Kohlenstoffdi-

oxid hergestellt. Im Gegensatz zum

Stromnetz ist das Gasnetz in der Lage,

als Speicher zu funktionieren und muss

für die Integration von erneuerbarem

Gas nicht über lange Strecken ausge-

baut werden.

Das Gasnetz eignet sich jedoch nicht

nur für den Transport von Erdgas, son-

dern auch für Biogas oder zukünftig

vermehrt für synthetisches Methan

( SNG = Synthetic Natural Gas ). Dieses

wird mit überschüssigem Wind- oder

Solarstrom aus Wasserstoff ( H2 ) unter

Verwendung von Kohlenstoffdioxid

( CO2 ) hergestellt. Der anschliessende

Transport und die Verteilung erfolgen

wie gewohnt über das Gasnetz, welches

im Gegensatz zum Stromnetz zudem

als Speicher dienen kann und nicht von

umfassenden Ausbauten geprägt wird.

Mit den jährlich steigenden CO2-Emissi-

onen und den damit verbundenen fi-

nanziellen Sanktionen, entwickeln sich

zusehends neue Methoden zur CO2-Ab-

scheidung und -Nutzung. Noch ist vie-

les in Entwicklung, zu aufwendig und

teuer, weshalb aktuell die direkte, men-

genmässig begrenzte H2-Beimischung

zum Erdgas bevorzugt angewandt

wird. Zweifellos existieren Synergieef-

fekte zwischen den neuen Energieträ-

gern und CO2-belasteten Rohbiogasen,

Abgasen und letztlich der Umgebungs-

luft. Wann CO2 nicht mehr nur in die

Atmosphäre, sondern auch als Rohstoff

in Produkte und Verfahren einfliesst,

hängt massgeblich von den Erfolgen der

zahlreichen P+D-Versuche ( Pilot- und

Demonstrationsprojekte ) und dem er-

wähnten, finanziellen Druck ab. ■

Quelle:
SES-Tagung « Die Speicherfrage. Wie lässt sich Strom sinnvoll

speichern? » vom 27. November 2012 in Bern, Referat von Peter

Graf, St. Galler Stadtwerke, Bereichsleiter Energie und Marke-

ting, St. Gallen.

Mit Cockpit und Szenarienrechner stehen Werkzeuge zur Verfügung, die zukünftige Energieflüsse modellierbar und transparent machen. (Bild: Stadt St. Gallen)

Die schweizweit erste Geothermieanlage mit
Stromproduktion soll 2014 als wichtiger Pfeiler
der städtischen Energielandschaft in Betrieb
gehen. (Bild: Schweizer Fernsehen)
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