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Lugano pusht die Fernwärme
Die Stadtwerke Lugano betreiben eine innovative Wärme-Kraft-Kopplung, 
bei der Strom und Wärme aus Erdgas gewonnen werden. Dem Ausbau der 
Fernwärme sind aber Grenzen gesetzt. 

2011 haben die Stadtwerke von Lugano 
(AIL) eine Abteilung für erneuerbare und 
thermische Energien gegründet. Eigent-
lich ein wenig spät angesichts der Tatsa-
che, dass seit vielen Jahren über Klima-

schutz und erneuerbare Energien 
diskutiert wird. Seither hat sich aber ei-
niges getan – der Anteil der hundertpro-
zentig erneuerbaren Energie im Angebot 
der Stadtwerke ist allerdings immer 
noch gering. Gewisse Kompromisse gibt 
es, da Erdgas (auf Italienisch: Gas natu-
rale) in Lugano für bestimmte Projekte 
wie erneuerbare Energie behandelt 
wird, auch wenn es sich streng genom-
men um einen fossilen Energieträger 
handelt. Der Bundesrat bezeichnet Erd-
gas gerne als «Übergangsenergie».

Innovative Wärme-Kraft-Kopplung
Der Forstingenieur Mathieu Moggi, der 
die Abteilung für erneuerbare und ther-
mische Energie bei den Stadtwerken AIL 
leitet, kann  jetzt aber ein vorbildliches 

Projekt präsentieren. Im Quartier Luga-
no-Viganello wurde 2013 eine Anlage in 
Betrieb genommen (und 2014 erweitert), 
die mit Erdgas gespeist wird, um sowohl 
Strom als auch Wärme zu gewinnen.
Das Fernwärmenetz verbindet acht öf-
fentliche und private Gebäude im Um-
feld der Wärmezentrale, darunter auch 
ein neues Schulhaus. Jährlich werden 
hier 3 Millionen kWh Erdgas verbraucht. 
Damit können pro Jahr 600000 kWh 
Strom erzeugt werden − das deckt den 
Bedarf von 150 mittelgrossen Haushal-
ten − sowie 2 Millionen kWh Wärme. Die 
Gesamtleistung der Zentrale beträgt 
 1,4 MW. «So haben wir acht Heizkessel 
eliminieren können», sagt Moggi. 
Der Clou an diesem System: Bei der 
Wärme-Kraft-Kopplung sinkt der Brenn-

Mathieu Moggi
Der Forstingenieur 
(ETH Zürich) ist 
Abteilungsleiter 
thermische und 
erneuerbare Ener-
gien bei den Stadt-
werken Lugano.

ENERGIE

Die Wärme-Kraft-Kopplung-Anlage «Rione Madonnetta» im Quartier Molino Nuovo. Bild: zvg
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stoffverbrauch um 35% gegenüber der 
getrennten Strom- und Wärmeproduk-
tion. Dadurch sinken auch die CO2-Emis-
sionen, mit den entsprechenden positiven 
Folgen für die Umwelt. Die Abrechnung 
erfolgt über ein «Contracting-System», 
bei dem die Endabnehmer in den Wär-
mekosten alle Unterhaltskosten einge-
schlossen haben.

Vier Anlagen in Betrieb
Momentan unterhält Lugano vier Fern-
wärmesysteme. Neben Viganello ist eine 
gleiche Anlage mit Wärme-Kraft-Kopp-
lung mit dem Namen «Rione Madon-
netta» im Quartier Molino Nuovo in Be-
trieb; in Carona sind 55 Häuschen an 
eine Wärme-Kraft-Kopplung mit Hack-
schnitzelfeuerung (100% Tessiner Holz) 
angeschlossen. Eine weitere Anlage mit 
Erdgas als Energieträger steht beim Spi-
tal «Ospedale Italiano». 
Prinzipiell will Lugano die Fernwärme 
ausbauen. Allerdings stellen sich bezüg-
lich neuen Projekten auch Probleme, 
zumal ein Zuwachs an Fernwärme die 
Erlöse aus der Versorgung mit Gas 
schmälern kann. Deshalb muss man sich 
fragen, welcher Gasbedarf durch eine 

Verdichtung und einen Ausbau des Fern-
wärmenetzes verdrängt wird. Ist ein Aus-
bau auch unter der Annahme von Erlös-
rückgängen im Gasnetz wirtschaftlich? 
Berücksichtigt werden muss bei solchen 
Überlegungen auch die Frage, in wel-
chen Quartieren Gasleitungen in den 
nächsten Jahren altersbedingt erneuert 
werden müssen.

Vorbildliche Vorschriften
Die Stadtwerke Lugano haben zur Beant-
wortung dieser Fragen einen Wärmeka-
taster für den eigenen Regierungsbezirk, 
der rund 45000 Gebäude umfasst, er-
stellt. Unter der Annahme, dass Kunden 
zur Fernwärme wechseln, wenn die Kos-
ten günstiger sind, werden mögliche 
Trassen für die Stadt berechnet. Ange-
sichts der dichten Bebauung stellt sich 
dabei die Frage nach möglichen Stand-
orten für lokale Fernwärmezentralen.
Die momentan tiefen Erdölpreise ma-
chen Mathieu Moggi Sorgen. Hausbesit-
zer mit eigenen Ölheizungen sind zurzeit 
wenig geneigt umzusatteln. «Zum Glück 
haben wir den Artikel 15 in unseren Mu-
KEn», sagt Moggi. Gemeint sind die 
«Mustervorschriften der Kantone im 

Energiebereich», die auf Italienisch «Re-
golamento sull’utilizzazione dell’ener-
gia» (RUEn) heissen. Dieser RUEn-Arti-
kel schreibt vor, dass die Heizung und 
Warmwasserversorgung von öffentli-
chen Gebäuden «dem Prinzip nach» 
nicht mit fossilen Energieträgern erfol-
gen darf. Somit besteht Druck auf die 
Gemeinden und Städte, bei der energe-
tischen Umstellung von öffentlichen Ge-
bäuden innovativ zu handeln. «In ande-
ren Kantonen der Schweiz beneiden sie 
mich um diesen Artikel 15», sagt Moggi. 
Er lobt zudem die grosszügige Praxis der 
öffentlichen Hand, Subventionen für 
energiesparende Massnahmen, von der 
Umstellung von Heizanlagen bis zur Iso-
lation von Fenstern, zu sprechen. «In 
diesem Bereich ist das Tessin wirklich 
vorbildlich», bilanziert Moggi.
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